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1 .  E i n l e i t u n g  

Tropische Gebirge bieten aufgrund des höhenbedingten Klimagradienten bei zugleich 
konstanten Klimabedingungen und topographischem Formenreichtum bei ausreichenden bis 
hohen Niederschlägen, wie an der Ostflanke der nördlichen Anden gegeben, eine große 
Vielfalt an relativ stabilen Standortbedingungen, die sich in einer großen Vielfalt an 
pflanzlichen und tierischen Arten, Lebensformen und Lebensgemeinschaften spiegelt (vgl.  
CLINEBELL et al. 1995; HOOGHIEMSTRA & VAN DER HAMMEN 1998; HILL & HILL 2001; 
MUTKE & BARTHLOTT 2008; RICHTER 2008; RICHTER et al. 2009). Sie treiben die regionalen 
Wasserkreisläufe an, indem sie als orographische Barrieren den sie überstreichenden 
Luftmassen große Mengen an Feuchtigkeit in Form von Steigungsregen entziehen. Der Netto-
Wasserertrag steigt in Gebirgen humider Gebiete mit der Höhe über dem Meer, da die 
Niederschlagsmenge mit der Höhe zunimmt, während in gleicher Orientierung der 
Verdunstungsanspruch der Atmosphäre nachlässt (ZADROGA 1981; HAMILTON 1995; s.a. 
MCJANNET et al. 2007, GEROLD 2008). Niederschläge werden an den hydrophilen Strukturen 
von Vegetation und Boden adhäsiv gebunden und der Ablauf des Wassers aufgrund der hohen 
Dichte der interzipierenden im Fall- und Fliessweg zu passierenden Strukturen natürlicher 
Vegetation durch verlängerte Fließwege verlangsamt. Die natürliche Pflanzendecke und deren 
Wurzelsystem üben eine stärkere Pufferwirkung im Wasserkreislauf aus als gestörte 
Naturbestände oder anthropogene Vegetation und stellen einen wirksamen Erosionsschutz dar 
(DAUGHERTY 1973; CAVELIER 1995; vgl. GYSSELS et al. 2005). Entwaldung und 
Umwandlung in Ackerland wirken sich drastisch auf Bodeneigenschaften, Wasser- und 
Energiebilanz aus und erhöhen, besonders in Hanglage, die Gefahr der Bodenerosion 
(LAL 1987, 1996). Die Wiederherstellung degradierter Flächen im Zuge natürlicher 
Sukzessionsabläufe bis hin zum natürlichen Klimaxstadium erfordert große Zeiträume von 
mehreren Jahrzehnten (vgl. BUDOWSKI 1965; s.a. BUSSMANN 2004; RESTREPO et al.  2009) 
ohne störende Einflüsse. 

Wolken- und Nebelwaldbestände können den Gesamtniederschlag erhöhen (KERFOOT 
1968; WEAVER 1972; VOGELMANN 1973; ZADROGA 1981; CLARK et al. 1998 a; BRUIJNZEEL 
2004), indem Wassertröpfchen aus durchziehendem Nebel oder Wolken die 
Pflanzenoberfläche benetzen und abtropfen (STADTMÜLLER 1987), so dass sich unter 
Baumkronen ein „Kronenregen“ niederschlägt, welcher in feuchtegesättigter Witterung nicht 
re-evaporiert, und je nach Feuchtesättigung des Bodens von den Bäumen wieder 
aufgenommen wird oder abfließt. In Gebieten mit jahreszeitlich wechselnden Niederschlägen 
ist der Anteil dieses aus den Wolken gefilterten Wassers während der Regenzeiten im 
Verhältnis zum fallenden Niederschlag gering, kann jedoch in Trockenperioden signifikant 
zum Nettoniederschlag (ZADROGA 1981; STADTMÜLLER & AGUDELO 1990; BRUIJNZEEL 
2001; HOLDER 2004; OESKER 2008) und zur Stabilisierung der Pegel der ableitenden 
Wasserläufe beitragen. Selbst bei geringer oder fehlender Auskämmung ist das 
Vorhandensein von Nebel für eine an dieses Klima angepasste Vegetation durch die 
Minderung der Transpiration ökologisch und physiologisch bedeutend (VARESCHI 1980: 107). 
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Die angeführten Prozesse sind in der tiefer liegenden Umgebung tropischer Gebirge von 
beträchtlichem Nutzen für dort lebende Bevölkerung, doch werden diese „Umweltdienste“ 
oder „Ökosystemdienste“ (DAILY et al. 1997; SMITH et al. 2006) in Raum- und 
Ressourcennutzungsplanung bislang unzureichend berücksichtigt. Nach wie vor gehen große 
Flächen durch Umwandlung in Weide- und Ackerland, Ausbeutung der Ressourcen, 
infrastrukturelle Zerschneidung verloren, werden durch Luftverschmutzung geschädigt und 
sind zudem durch rapide Klimaänderungen bedroht (STADTMÜLLER 1987; HAMILTON 1995; 
BRUIJNZEEL & HAMILTON 2000; HOSTETTLER 2002), wodurch die Leistung der 
Ökosystemdienste beeinträchtigt werden kann (DEFRIES & BOUNOUA 2004). Dies ist umso 
gewichtiger, als die Folgen des großflächigen Entfernens von montanen Nebelwäldern als 
irreversibel angesehen werden, da die vollständige Wiederherstellung solch komplexer und 
hochfunktioneller Lebensgemeinschaften außerhalb menschlicher Möglichkeiten liegt 
(BRUIJNZEEL & HAMILTON 2000). 

Trotz der zum sofortigen Handeln drängenden Problematik und obwohl tropische 
Bergwälder nach 1990 zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit gerieten, sind die 
ökologischen und hydrologischen Prozesse in diesen Naturräumen noch wenig erforscht und 
verstanden (s.a. WHITMORE 1990; DOUMENGE et al. 1995; HAMILTON et al. 1995; EVANS et al. 
2005). Zwar wurden in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen tropischen 
Bergwaldbeständen weltweit hydrologische Aspekte untersucht, doch müssen die Ergebnisse 
aufgrund der Verschiedenheit der angewandten Methoden qualitativ und quantitativ kritisch 
betrachtet werden (vgl. BRUIJNZEEL & PROCTOR 1995). 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) initiierte 1997 die multidisziplinäre 
Erforschung eines Bergwald-Ökosystems der Ost-Anden in Süd-Ecuador mit Blick auf das 
Fernziel, wirksame und nachhaltige Maßnahmen zur Erhaltung solcher einzigartigen 
Ökosysteme und zur nachhaltigen Nutzung landwirtschaftlicher Flächen bzw. zur 
Wiederherstellung gestörter Flächen zu entwickeln. Zum Wissenstransfer stehen die 
Projektgruppen in enger Zusammenarbeit mit den Universitäten in der nahen 
Provinzhauptstadt Loja. Nature and Culture International (NCI, siehe Internet-Ressource 
(2010): www.natureandculture.org) ist eine Organisation für Natur- und Kulturschutz und 
ermöglicht durch Vermittlung zwischen Forschungspartnern und Behörden die Arbeit 
nichtecuadorianischer Wissenschaftler in Ecuador und ist am Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Bevölkerung bzw. involvierten staatlichen Institutionen beteiligt. 

Im Rahmen des oben genannten Forschungsprojektes der DFG (Forschergruppe FOR 402: 
„Funktionalität in einem tropischen Bergregenwald Ecuadors: Diversität, dynamische 
Prozesse und Nutzungspotentiale unter ökosystemaren Gesichtspunkten“) oblag dem Projekt 
B6 (Ku 592/30-1, Prof. Dr. M. Küppers) die Untersuchung der „Kronen- und 
Bestandestranspiration und -Wasserspeicherung eines neotropischen Bergwaldes im 
Höhengradienten“. 
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1.1. Problem- und Fragestellung 

Die Mehrheit der Untersuchungen zum Bestandeswasserhaushalt tropischer Wälder 
beruhen auf Gebietswasserbilanz- oder mikrometeorologischen Methoden, letztere zum Teil 
auch unter Berücksichtigung bestandesstruktureller Eigenschaften. 

Mikrometeorologische Methoden zur Ermittlung der Evapotranspiration (z.B. PENMAN 
1948; THORNTHWAITE 1948; MONTEITH 1965; HARGREAVES 1974; ALLEN et al. 1998) haben 
sich in homogenem Gelände bei einfach zu quantifizierenden Oberflächeneigenschaften der 
Vegetation und vorwiegend vertikalem turbulentem Austausch bewährt. Sie vermögen nach 
eingehender Ermittlung der Oberflächeneigenschaften auch in tropischen Tieflandwäldern 
hinreichend realistische Ergebnisse zu liefern (SHUTTLEWORTH et al. 1984; SHUTTLEWORTH 
1988; LUVALL et al. 1990; LOESCHER et al. 2005; s.a. TANAKA et al. 2008). Deren 
Anwendung erfordert jedoch einen hohen technischen Aufwand. Deren Eignung in 
Bergregionen steht jedoch in Frage, da die vertikalen Austauschprozesse zwischen Vegetation 
und Atmosphäre mit lokalen Windsystemen interferieren und zudem die kleinsträumige 
Variabilität der Bestandesphysiognomie eine Festlegung der Grenzflächeneigenschaften, 
insbesondere im Zusammenwirken mit solchen lokalen Windsystemen, ein für einen 
bestimmten Bestandestyp repräsentatives Ergebnis kaum gestattet. In verhältnismäßig 
geschützten Lagen scheinen mikrometeorologische Verfahren jedoch noch akzeptable 
Ergebnisse zu liefern (s.d. MOTZER 2003). Die Bestandestranspiration ergibt sich schließlich 
aus der Abtrennung der Interzeptionskomponente von der Evapotranspiration mittels präziser 
kontinuierlicher Niederschlagsmessungen. 

Der Wasserhaushalt eines Einzugsgebiets ergibt sich aus Niederschlag, Verdunstung, 
Abfluss und der Änderung der gespeicherten Wassermenge (vgl. LESER et al. 1985). Anhand 
von Wasserbilanzmodellen kann der Wasserhaushalt eines Geländeabschnitts aus der Analyse 
der wasserführenden Boden- und Gesteinsschichten, der Messung von Niederschlägen über 
und im Bestand, des oberirdischem Abflusses und der meteorologisch basierten Abschätzung 
der Evapotranspiration näherungsweise ermittelt werden (vgl. DYCK & PESCHKE 1995). Ob 
die tatsächlichen Verhältnisse korrekt wiedergeben werden, hängt in hohem Maß u.a. von der 
Korrektheit der Eingangs- und Ausgangsquanta und der eingestellten Modellparameter ab 
(z.B. REFSGAARD & STORM 1996). Die Evapotranspiration als Resultat der variablen 
Einwirkung meteorologischer Faktoren auf besonders in montanen Regionen kleinräumig 
hoch variable Pflanzenbestände stellt im zeitlichen Verlauf den bestimmenden Faktor der 
Wasserbilanz kleiner Einzugsgebiete dar. Sie wird üblicherweise anhand von 
Evapotranspirationsmodellen ermittelt. Die so erhaltenen Werte sind für größere Gebiete 
annähernd realistisch. Für kleinere Gebiete ist eine genauere Bestimmung der 
Evapotranspiration unter Berücksichtigung der vorhandenen Vegetation erforderlich. Diese 
lässt sich mit mikrometeorologischen Methoden aus o.g. Gründen nur unsicher bestimmen.  

Die Evapotranspiration ist in Transpiration der Pflanzen, der Bodenverdunstung und den 
von der Vegetation zurückgehaltenen Niederschlag (Interzeption) unterteilt. Die Interzeption 
entspricht auf Flächen ohne Nebeleinfluss der Differenz zwischen Freiland- und 
Bestandesniederschlag und wird besonders von der Bestandesstruktur bzw. -belaubung 
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bestimmt (LARCHER 2001) und hängt zusätzlich von der Niederschlagsqualität ab (LEONARD 
1967; JACKSON 1975). In Gebieten mit durchziehendem Nebel sind zusätzliche Niederschläge 
durch Nebelauskämmung und nächtliche Dampfkondensation im Bestand als interzeptions- 
und transpirationsbeeinflussende Faktoren zu berücksichtigen. Der Bestandesniederschlag ist 
zudem entlang der Bodenoberfläche in Abhängigkeit von der Bestandes- bzw. 
Kronenraumstruktur hoch variabel (siehe OESKER 2008), so dass für eine repräsentative 
Ermittlung des Bestandesniederschlags eine hohe Anzahl an Messeinheiten erforderlich ist. 
Hinzu kommt die kleinsträumige Variabilität von Witterungsfaktoren in stark zergliedertem 
Gelände.  

Die genannten Umstände bedingen, dass die Evapotranspiration aus Messungen des 
lokalen Klimas und der Niederschläge über und im Bestand aufwändig und schwierig zu 
bestimmen ist. Abweichende Modellparameter und Messungenauigkeiten können leicht zu 
einer Fehleinschätzung der Wasserbilanz bzw. mancher ihrer Komponenten führen. Die 
Bestandestranspiration lässt sich somit aus Wasserbilanzverfahren nur mit begrenzter 
Genauigkeit quantifizieren. Umgekehrt vermögen unterstützende Messungen zur Ermittlung 
der Bestandestranspiration jedoch zu einer größeren Genauigkeit zeitgleich durchgeführter 
Gebietswasserbilanzuntersuchungen beizutragen (vgl. auch BONELL & BRUIJNZEEL 2004). 

Die Modellierung der Bestandestranspiration auf Grundlage stomatärer 
Regelungsmechanismen wird bereits messtechnisch erschwert (vgl. MOTZER 2003). 
Gaswechselmessungen liefern auf Ebene des Einzelblattes präzise Werte, doch die 
Transpirationsaktivität verschiedener Blätter im Kronenraum variiert räumlich stark. Die 
Extrapolation der Transpiration ganzer Bäume aus Gaswechselmessungen kann stark von auf 
verlässlicheren Messungen beruhenden Werten abweichen (MEINZER et al 1993). Zum 
Verständnis der hydrologischen Prozesse bzw. zur statistischen Abschätzung der Verteilung 
der stomatären Aktivität im Kronenraum wären umfangreiche synchrone 
Gaswechselmessungen erforderlich; solche können unter erschwerten Feldbedingungen ohne 
entsprechend hohen personellen und technischen Aufwand nicht durchgeführt werden. 

Sämtliche der oben aufgeführten Methoden zur Ermittlung des Wasserhaushalts von 
Pflanzenbeständen, Standorten oder Kleineinzugsgebieten sind entweder hoch integrativ, d.h. 
die Messung findet im oberen Skalenbereich, wie etwa an einem Sammelpunkt statt, der vom 
Wirkungsort der treibenden physikalischen Prozesse verschieden ist, oder im untersten 
Skalenbereich, wie etwa punktuell auf Ebene der blattnahen Luftgrenzschicht und kann daher 
nicht verlässlich hochgerechnet werden (vgl. hierzu MOTZER 2003). In allen Fällen lässt sich 
die Repräsentativität des gemessenen Signals bezüglich der anvisierten Skalenebene des 
einzelnen Baumes bzw. der typgleichen Vegetation nicht klar eingrenzen. Die oben 
angeführten Methoden geben keine Auskunft über die aktuelle Transpirationsaktivität 
einzelner ganzer Pflanzen (vgl. auch SMITH & ALLEN 1996). 

Mit der Entwicklung von Methoden zur kontinuierlichen und zeitlich unbegrenzten 
Messung des Transpirationsstroms im Xylem von Bäumen (z.B. LADEFOGED 1960; DAUM 
1967; ČERMÁK et al. 1973; KUČERA et al. 1977; COHEN et al. 1981; SAKURATANI 1981; 
GRANIER 1985; STEINBERG et al. 1989; SMITH & ALLEN 1996; LU 1997; KÖSTNER et al. 
1998 a; LUNDBLAD et al. 2001; JAMES et al. 2002; zur Übersicht auch SWANSON et al. 1994; 
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WULLSCHLEGER et al. 1998; ČERMÁK et al. 2004) bot sich die Möglichkeit, den 
Wasserhaushalt von Baumbeständen mittels strukturbasierter Skalierung (ČERMÁK et al. 
2004) mit hoher Genauigkeit an der aktiven Schnittstelle zwischen Boden und Atmosphäre 
selbst zu quantifizieren. Die vorgenannten potenziellen Fehlerquellen werden umgangen und 
der tatsächliche Wasserbedarf der Vegetation ermittelt, wie er sich aus atmosphärischem 
Verdunstungsanspruch, Wasserverfügbarkeit und physiologischer Regelung des 
hydraulischen Spannungsgradienten durch die Pflanze selbst ergibt. 

Während Methoden zur Messung des Saftflusses in pflanzlichen Transportgeweben bei 
Bäumen temperater Klimazonen häufig eingesetzt wurden und sich inzwischen durchgesetzt 
haben, sind bislang noch verhältnismäßig wenige Informationen über den Wasserhaushalt von 
Bäumen tropischer, nebelbeeinflusster Bergwälder bekannt und die Angaben zu 
Evapotranspiration und Transpiration solcher Bestände variieren in einem weiten Bereich. 
Letzteres ist teils auf die Verschiedenheit der untersuchten Baumbestände hinsichtlich 
Struktur und Lage, teils auch auf die angewandte Ermittlungsmethodik zurück zu führen. Die 
Verschiedenheit der Untersuchungszeiträume bisheriger Untersuchungen stellt eine weitere 
mögliche Quelle für Abweichungen der gefundenen Werte von repräsentativen, langfristigen 
Transpirationssummen dar. Häufig wurde nur die Evapotranspiration ermittelt und die 
Transpiration aus der Abdifferenzierung der Interzeptionsverdunstung bestimmt. Nur wenige 
Untersuchungen zum Bestandeswasserhaushalt tropisch-montaner Regenwälder wurden 
mittels Skalierung von an Einzelbäumen gemessenen Saftflussdichten durchgeführt (siehe 
dazu SANTIAGO et al. 2000; MOTZER 2003; KÜPPERS et al. 2008). 

1.2. Arbeitshypothese und Ziel dieser Arbeit 

In bisherigen Arbeiten wurde festgestellt, dass die Bestandesverdunstung mit zunehmender 
Höhe über dem Meer abnimmt (BRUIJNZEEL & VENEKLAAS 1998; BRUIJNZEEL 2001). Diese 
Tendenz wird von einer gleichsinnigen Verringerung der Bestandeshöhe bei einer 
zunehmenden Abundanz von Arten mit xeromorphen Merkmalen begleitet (z.B. GRUBB 1977; 
BRUIJNZEEL & PROCTOR 1995). 

Die Zunahme der Abundanz von Arten mit xeromorphen Merkmalen ließ sich bislang 
nicht schlüssig begründen. Eine zunächst naheliegende Funktion des Schutzes gegen 
übermäßige Transpirationsverluste erscheint vor dem Hintergrund der vorherrschenden 
mikroklimatischen Verhältnisse unplausibel; zudem scheinen xerophytische Pflanzen 
immergrüner tropischer Bergwälder keine erhöhte Trockentoleranz aufzuweisen (BUCKLEY et 
al. 1980). Die beobachtete Zunahme xeromorpher Merkmale kann ferner als Schutz gegen 
intensive und somit photoinhibitorisch wirkende UV-B-Strahlung, aber auch z.B. gegen 
Insektenfraß interpretiert werden. Die Beobachtung, dass junge Assimilationsorgane vieler 
Arten des oberen Kronenraums bis zur Reifung der Chloroplasten intensiv rot gefärbt sind, 
stützt eine photoprotektive Bedeutung (vgl. CLOSE & BEADLE 2003) dieses 
Merkmalskomplexes. BRUIJNZEEL & PROCTOR (1995) halten ein Unvermögen zur 
transpirativen Kühlung von Wolkenwaldpflanzen aufgrund verminderten 
Transpirationsvermögens infolge geringer Stomatadichten (GRUBB 1977; KÖRNER et al. 1983) 
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für eine mögliche Ursache des xeromorphen Charakters und sehen diese Annahme durch die 
in nebelbeeinflussten Wäldern zu beobachtende besonders steile Blattstellung gestützt. Der 
Aspekt der Xeromorphie ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Sofern zu 
beobachten, werden morphologische Merkmale, welche sich markant in Abhängigkeit von der 
Meereshöhe ändern, als mögliche Grundlage zu einer Fortsetzung von Diskussionen zu dieser 
Fragestellung vermerkt. 

Als äußere Ursache für die tendenzielle Abnahme der Transpiration mit zunehmender 
Höhe über dem Meer wurden bislang, neben pedologischen Faktoren, der mit zunehmender 
Nähe zum Kondensationsniveau verringerte Verdunstungsanspruch der Atmosphäre 
(BRUIJNZEEL et al. 1993; MOTZER 2003) bzw. der zunehmende Nebeleinfluss (RUTTER 1975) 
in Betracht gezogen, jedoch ist der Zusammenhang zwischen Transpiration und Höhe über 
dem Meer nicht vollständig geklärt. Ob sich etwa die verringerte Transpiration auf besondere 
morphologische oder physikalische Eigenarten von tropischen Bergwaldbäumen zurückführen 
lässt, bzw. Ausdruck einer eventuell verringerten Kronenleitfähigkeit ist, wurde bislang nicht 
untersucht. 

Als Kronenleitfähigkeit ist hier die Transpiration einzelner Bäume, Kronenschichten oder 
Gesamtbestände in Abhängigkeit vom Feuchtegradienten zwischen Boden und Atmosphäre 
zu verstehen. Nach dieser Auffassung kann die „Fähigkeit“ von Pflanzen, Wasserdampf zu 
verdunsten, sowohl durch äußere Faktoren, wie z.B. Temperatur und Dampfdichte, als auch 
durch innere Faktoren, z.B. Transportwiderstände zwischen Zellen und Gefäßleitwiderstände 
gesteuert und begrenzt, sowie mittels physiologischer Mechanismen, z.B. im Bereich der 
Spaltöffnungen der Blätter, geregelt sein. 

Als mögliche Ursachen für verminderte Kronenleitfähigkeit kommen theoretisch in 
Betracht: 
• Ein verringerter Gradient der Dampfkonzentration zwischen der Atemhöhle im 

Blattmesophyll und der Atmosphäre außerhalb des Blattes, bedingt durch die Abnahme 
der Temperatur mit zunehmender Meereshöhe. 
Scheinbar widersprüchlich hierzu sinkt mit zunehmender Höhe über dem Meer aufgrund 
des niedrigeren Luftdruckes auch der Wasserdampfpartialdruck, was - bei gleicher 
Temperatur - in einem steileren Dampfkonzentrationsgradienten zwischen mesophyller 
Atemhöhle und freier Atmosphäre und somit in verstärkter Verdunstung resultieren 
müsste. Möglicherweise wird dieser Effekt jedoch durch das aufgrund niedrigerer 
Temperaturen verringerte Dampfdruckdefizit der Atmosphäre kompensiert oder 
überkompensiert und der Verdunstungsanspruch der Atmosphäre ist aus diesem Grund 
geringer als in tieferen und wärmeren Lagen.  

• Die Permeabilität von Biomembranen kann temperaturbedingt erniedrigt und auf diese 
Weise der Transportwiderstand, z.B. in der Endodermis, erhöht sein.  

• Das Wachstum der Pflanzen ist z.B. infolge Nährstoffmangels, verringerter 
Photosynthese oder niedriger Temperaturen vermindert. Sofern hiervon das Kambium der 
Bäume betroffen wäre, könnte z.B. ein „Mangel“ an Xylemgefäßen Ursache eines 
erhöhten Widerstands des Wasserferntransports im Pflanzenkörper sein. 
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• Die Gesamtblattfläche einzelner Bäume oder der Bestände insgesamt bzw. der 
individuelle oder der Bestandes-Blattflächenindex könnte mit zunehmender Höhe über 
dem Meer zurückgehen bzw. kleiner werden und somit, allein oder kombiniert, Ursache 
für eine geringere Transpirationsrate sein, da die Verdunstungsober- bzw. 
Dampfdurchtrittsfläche kleiner würde. In die selbe Kategorie fällt auch eine mögliche mit 
der Höhe über dem Meer korrelierende Änderung der Belaubungsdichte innerhalb von 
einzelnen Kronen bzw. in der vertikalen Bestandesschichtung. 

• Das Mikroklima im Kronenraum wird wesentlich von der Dichte der Kronenstrukturen 
bestimmt, indem diese den Austausch der durch Transpiration angefeuchteten Luft im 
Bestand mit der Luft über dem Bestand behindert. Durch die resultierende höhere 
Luftfeuchte in der direkten Umgebung der Blätter verringert sich der 
Dampfdruckgradient zwischen Blatt und Umgebung und mit diesem die Dampfabgabe 
der Blätter. 

  
Aus obigen Überlegungen begründet sich die zu prüfende Hypothese, die dieser Arbeit 

zugrunde liegt:  
 
Mit zunehmender Höhe über dem Meer sinkt die individuelle und/oder standortbezogene 

Kronenleitfähigkeit der Bäume. 
 
Die vorliegende Arbeit dokumentiert den Versuch, mittels ökophysiologischer Methoden 

Hinweise zur Bestätigung oder Widerlegung der genannten Hypothese zu identifizieren. 
Zu diesem Zweck ist die Transpiration einzelner Bäume als Grundlage zur Skalierung der 

Bestandestranspiration in strukturell deutlich unterscheidbaren, repräsentativen Beständen 
verschiedener Höhenlagen während eines langen Zeitraumes zu messen und der Wasser-
Jahresumsatz der Vegetation dieser Bestände anhand eines numerischen Modells zu ermitteln. 
Die hierzu erforderlichen Untersuchungen dienen ferner zur strukturellen und 
mikroklimatischen Charakterisierung der betrachteten tropisch-montanen Bergwaldtypen 
sowie der Beschreibung der für den Bestandeswasserhaushalt ökophysiologisch relevanten 
Eigenschaften mehrerer der in diesen Beständen vorkommenden Baumarten. 

Zur Ermittlung der Bestandestranspiration werden verschiedene Modelle zur 
Hochrechnung von Messwerten der Saftflussdichte einzelner Bäume auf den Saftfluss bzw. 
zur Transpirationsrate des Baumbestandes geprüft. 

Hochauflösende Messungen der diurnalen Stammradiusänderungen dienen zur Prüfung 
einer möglichen Methode zur Ermittlung des hydraulischen Zustandes von Bäumen und deren 
Wasserumsatzes. 
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1.3. Konzept zur Durchführung 

Die zur Ermittlung der Bestandestranspiration erforderlichen und begleitenden Messungen 
bzw. Parameter sind in Abb. 1.1 und die nachfolgenden Verarbeitungsprozesse in Abb. 1.2 
schematisch zusammengefasst. Deren detaillierte Erläuterung folgt im Abschnitt „Material 
und Methoden“. 

 

Abb. 1.1: Erhobene Parameter und Messmethoden. 
Detaillierte Beschreibung im Abschnitt „Material und Methoden“. 

  

 „Freiland“-Klima über dem Bestand: 
Strahlung (PAR-Quantum-Sensor) 
Temperatur (Pt1000-Sensor) 
Luftfeuchte (kapazitiver Feuchtesensor) 
Windgeschwindigkeit u (Schalenstern-Anemometer) 

Bestandesklima: 
Strahlung / BFI (GaAsP PAR-Sensor) 
Temperatur (HOBO) 
Luftfeuchte (HOBO) 

Saftfluss im 
Splintholz 

Saftfluss in verschiedenen Tiefen im Splintholz und 
verschiedenen azimutalen Ausrichtungen („Granier-Typ“-
Konstantheizungs-Thermoensoren) 

diurnale Stammradiusänderungen (Dendrometer
mit Schiebewiderstand)

Bestimmung der leitenden Fläche (Bohrkern)

Stammumfang bzw. –radius / Rindendicke /
Xylem-Radius

Bestandesstruktur: Alle Bäume der Untersuchungsfläche 
Position, Stammumfang bzw. Basalfläche, Kronenprojektionsfläche 

Hemisphären-Photographie: 
 BFI, Strahlungsklima 
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Abb. 1.2: Schematische Übersicht des Verlaufs der Datenprozessierung zur Saftflussskalierung 

 

 

Interpolation 

Bohrkernanalyse: 
Tiefe rn der Grenze zu nicht 

leitendem Kernholz 

Saftflussdichte: 
(Verlauf in  verschiedenen 
Tiefen r0, r1 im Splintholz) 

Profile der 
relativen Saftflussdichte 

Saftflussdichte 
verschiedener 

Kronenschichten 

r0 r1 r2

1

Saftflussrate 
einzelner Bäume

Basalfläche 
(gemessene /  
alle Bäume / 

einer Kronenschicht) 

Bestandesklima / 
Dampfdruckdefizit 

Freilandklima / 
Dampfdruckdefizit 

Bestandesklima- 
gradient /  

Dampfdruckdefizit 

Modell 2 der Bestandes-
saftflussskalierung 

(Messintervall) 

Modell 1 der Bestandes- 
saftflussskalierung 

(Tagessummen) 

Modell 3 der Bestandes- 
saftflussskalierung 

(Tagessummen) 
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2 .  M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n  

2.1. Mess-Standorte 

2.1.1. Umgebung der Standorte 

Die Untersuchungsstandorte befinden sich im biologischen Schutzgebiet Reserva 
Biológica San Francisco (RBSF) an der mittleren Südflanke des Rio San Francisco-Tales (vgl. 
Abb. 2.1) am nördlichen, zum Amazonasbecken hin abfallenden Rand des Podocarpus-
Nationalparks im Süden von Ecuador. Der Podocarpus-Nationalpark stellt einen großen Teil 
der letzten weitgehend naturbelassenen Bergwälder der ecuadorianischen Anden und die 
einzige unter Schutz stehende Fläche in diesem Teil des Landes dar. Die Vegetation im 
östlichen Teil des Parks ist durch die Randlage zum Amazonasbecken mit ganzjährig 
häufigen Steigungsniederschlägen immergrün und charakteristisch für tropisch-montanes 
perhumides Klima. Zum westlichen Rand des Parks hin wird sie zunehmend von dem für 
zentralandine Lagen charakteristischen Klima mit geringeren Niederschlägen bestimmt; so 
finden sich dort vorwiegend laubwerfende Trockenwälder.  

Die RBSF reicht von ca. 1800 m ü. NN. auf Höhe des Rio San Francisco bei der 
Forschungsstation Estación Científica San Francisco (ECSF) bis zum ca. 3160 m ü. NN. 
hohen Gipfel des „Antennenberges“ und nimmt eine Oberfläche von ca. 11,2 km² ein (BECK 
et al. 2008 a). Auf dieser befindet sich vorwiegend naturbelassener, dichter montaner 
Bergregenwald, welcher ab 2200 m ü. NN. zunächst in hohen, ab 2600 m ü. NN. in niedrigen 
Bergnebelwald und ab 2800 m ü. NN. nach einem schmalen Ericaceenstreifen in Gras- und 
Staudenpáramo übergeht. 

Das Relief der RBSF ist in das zentrale Tal des Río San Francisco und in die 
einmündenden kerbförmigen Nebentäler (Quebradas) gegliedert, welche tief in den von 
Südwesten nach Nordosten herab streichenden Andenquerkamm der Cordillera el Consuelo 
schneiden. Hangneigungen bis über 70° und stellenweise leicht erodierendes, nur schwach 
tragfähiges Grundgestein sind im Zusammenwirken mit klimatischen Einflüssen wesentliche 
Ursache für häufige, das Landschaftsbild prägende Hangrutschungen. 

Die nicht unter Schutz stehenden Flächen nördlich der RBSF sind nur teilweise mit 
ursprünglicher Vegetation bewachsen und durch Brandrodung vielerorts degradiert. Gerodete 
Flächen (vgl. auch in Abb. 2.2 linker Rand) werden vorwiegend von Milchvieh beweidet  und 
sind ohne aufwändige Erhaltungsmaßnahmen nach wenigen Jahren durch Ansiedlung von 
stark invasiver Sekundärvegetation (BECK et al. 2008 b) landwirtschaftlich nicht mehr 
nutzbar. 

Der Anschnitt steiler Hänge durch Straßenbau wirkt destabilisierend, so dass besonders bei 
niederschlagsreicher Witterung und Erdbeben Bodenmaterial und Ausgangsgestein in Form 
von Lawinen und Muren abgehen (RESTREPO et al. 2009). Diese anthropogenen 
Hangrutschungen unterscheiden sich von natürlichen durch die häufig völlige Abtragung der 
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Bodendecke bis herab auf das Ausgangsgestein, sowie durch die größere Fläche der 
Rutschungsbereiche. 

Die Forschungsstation San Francisco (Estación Científica San Francisco, ECSF) befindet 
sich in 1850 m ü. NN. an der Nationalstraße 45, welche die Provinzverwaltungsstädte Loja 
(2070 m ü. NN.) und Zamora (910 m ü. NN.) verbindet und 4 km östlich von Loja den „El 
Tiro“-Paß bei 2800 m ü. NN. quert. 

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Standorte wurden von der ECSF aus auf dem 
Fußweg nach Überquerung des Río San Francisco über die ausgewiesenen Transekte „camino 
atajo, Abkürzung“,  „camino canal, Kanalweg“ und „transecto 2, T2“ erreicht. 

 

Abb. 2.1: Lage des biologischen Schutzgebiets San Francisco in Ecuador. 
Große Karte: roter Punkt markiert Lage des RBSF. Ausschnittskarte rechts unten: rote Punkte markieren Lage der 
Untersuchungsstandorte; C  Kanalweg, T1-3  Transekte 1-3, A  Antennenbergweg 
(Quellen: Hauptkarte aus “The Perry-Castañeda Library Map Collection - The University of Texas at Austin”. 
Ausschnittskarte: Internet-Ressource des INKA e.V. (http://www.inka-ev.de) im Dezember 2008). 
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2.1.2. Auswahl und Beschreibung der Standorte 

 Untersuchungen zur Ermittlung der Bestandestranspiration erfordern im Feld einen hohen 
zeitlichen und materiellen Einsatz, der häufige Aufenthalte an den Untersuchungsstandorten 
notwendig macht. Einige Erhebungen, etwa die Erfassung der Bestandesstruktur und die 
Aufnahme von hemisphärischen Photographien, erfordern trockene Verhältnisse. Da zur 
Ausführung solcher Datenerhebung geeignete Witterungsverhältnisse nicht vorhersehbar sind, 
war eine möglichst schnelle und unproblematische Erreichbarkeit der Standorte ein wichtiges 
Kriterium bei deren Auswahl.  

Das häufige Begehen eines natürlichen Habitats bringt einen erheblichen Störfaktor ein, so 
dass zur Minimierung der Beeinträchtigung nicht genutzter, umgebender Bereiche,  ggfs. 
Untersuchungsflächen anderer Arbeitsgruppen die zu untersuchenden Standorte möglichst 
nahe bei bereits angelegten Pfaden liegen sollten. Das Vorhaben, die Standorte entlang eines 
Höhengradienten bzw. nach dem Kriterium einer höhenbedingten, äußerlich direkt 
erkennbaren Verschiedenheit der Bestandesstruktur zu wählen, sollte davon möglichst wenig 
berührt werden. 

Die von Forschern verwendeten Hauptpfade („Transekte“, vgl. auch Abb. 2.1, rechtes 
Teilbild) verlaufen vorwiegend auf gangbar ansteigenden Hängen und Graten (z.B. T1, T2, 
s.a. Abb. 2.1). Die Hänge von Nebentälern sind aufgrund ihrer teils sehr dichten Vegetation 
und des starken Gefälles erheblich schwieriger zu begehen als die meist verhältnismäßig licht 
bewachsenen Bergrücken und Grate. Neben Graten oft besonders steil abfallende Hänge sind 
nur mit geeigneter Ausrüstung zu erreichen und daher als Standorte für Saftflussmessungen 
wenig geeignet. Daher fiel die Wahl auf transektnahe Standorte in mäßig geneigter Hang- 
oder Gratlage nahe. 

 

Abb. 2.2: Lage der Standorte im Relief der RBSF. 
Zu sehen ist der östliche bis südöstliche Teil des süd- bis südwestlich an das Tal des Rio San Francisco 
anschließenden Untersuchungsgebietes der RBSF; links im Hintergrund der Hauptkamm der Cordillera el 
Consuelo, welcher nach Nordwest bis zum Antennenberg, hier rechts im Hintergrund, ansteigt. Untersuchte 
Flächen sind hellgrün markiert. Weitere Erläuterungen im Text 
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MOTZER (2003) untersuchte Struktur, Mikroklima, Saftflussraten und Evapotranspiration 
eines Bestandes auf einem verhältnismäßig schwach geneigten Hang im unteren Teil der 
RBSF nahe der ECSF. Dieser Bestand liegt durch seine Nähe zur Talsohle der Quebrada 2 
(vgl. Abb. 2.2: „Q2-1920“) relativ geschützt und die tiefe Lage im Relief legt bei 
durchschnittlicher Witterung eine gute Versorgung mit Hangzugwasser nahe. Der 
Bestandestyp ist ein Hochwald mit einer Kronenhöhe bis 20 m bei einem Blattflächenindex 
von 3,7-9,8 bzw. einem Mittelwert des BFI = 6,4 (MOTZER 2003), ermittelt mit einem 
PCA LAI-2000 (LI-COR, Lincoln, USA).  

SCHMITT (in prep.) führte an mehreren Standorten zwischen 1990 und 2125 m ü. NN. 
dendrometrisch basierte Untersuchungen zum Wasserhaushalt von Bäumen und Lianen durch. 
Diese Bestände ähneln zwar in ihrem Habitus T2-1990, sind jedoch mit einer Höhe bis 
maximal 12 m etwas niedriger als T2-1990 und weisen durch die starke Hangneigung eine 
deutliche Treppenstruktur der Bestandesoberseite mit resultierendem geringerem 
Kronenschluss auf.  

Da das Vorhaben Langzeitmessungen erfordert und die Messgeräte auf eine stabile 
Energieversorgung angewiesen sind, bot sich aufgrund der Nähe zu einer 
Überlandstromleitung mit angeschlossenem Netzspannungswandler die Untersuchung eines 
Waldes an, welcher zwar nur wenig höher liegt als der von MOTZER (2003) untersuchte 
Bestand, im Unterschied zu jenem jedoch eine gegenüber Witterungseinflüssen deutlich 
weniger geschützte Lage einnimmt und daher als zweckmäßige Ergänzung hinsichtlich der 
Untersuchung des Transpirationsverhaltens von Wäldern dieser Höhenstufe im Gebiet 
erschien. Die genannte Stromquelle diente bislang ausschließlich zur Versorgung der nahen 
Klimastation („ECSF“; EMCK 2007; BENDIX et al. 2008) und wurde ab Oktober 2003 auch 
von ENGELHARDT (2009) im Rahmen der Untersuchung der Komplexität hydrologischer 
Zeitreihen genutzt. 

Dieser erste Standort, i.F. „T2-1990“ (zur Lage siehe Tab. 2.1; vgl. Abb. 2.2, Abb. 2.3 a) 
repräsentiert eine Waldformation, welche im Gebiet der RBSF, soweit beobachtet, auf in 
nördliche Richtungen weisenden Hängen mit einer mittleren Neigung von ca. 15-50° 
vorkommt und von ca. 1800 m ü. NN. auf gewölbten Hängen sowie ab ca. 1950 m ü. NN. in 
flachen Nebentallagen bis ca. 2200 m ü. NN. in geschützten Nebentallagen und ca. 
2100 m ü. NN. auf gewölbten Hanglagen reicht. 

Tab. 2.1: Geographische Lage der Standorte 
Bez. Höhe  

[m ü. NN.] 
Position magn. 

Dekl. 
(23.05.04) 

Ausrichtung 
des Hanges 

Hang- 
neigung 

Bestandestyp 

  Länge Breite 

T2-1990 1990 79.072917° W 3,980750° S 0,19° W NNO 0-70°  
(Ø 38°) 

montaner 
Bergwald 

T2-2240 2240 79.075222° W 3.973972° S 0,19° W NNW 0-15°  
(Ø 9°) 

montaner 
Nebelwald 
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Der gewählte Standort befindet sich auf einem nach Nordnordost weisenden, wenig 
gewölbten Hang mit einer mittleren Neigung von 38° und somit bezüglich 
Witterungsexposition in mäßig bis wenig geschützter Lage dieser Höhenstufe. Die zum Berg-
Talwind-System parallele Lage (vgl. Kap. 2.1.3) und ein Bestand von homogener Dichte mit 
weitgehend geschlossenem oberem Kronenraum ließen auf moderate mikroklimatische 
Bedingungen im Bestandesinneren schließen, so dass ein vertikaler Gradient der 
Klimafaktoren im Bestand angenommen werden konnte. 

Die Hanglage ließ auf einen Durchstrom von Wasser im Unterboden schließen, so dass 
auch in Trockenperioden für einige Zeit die Wasserversorgung der Pflanzen gewährleistet 
sein sollte. Ein Bodenanstich zeigte eine ca. 30-40 cm starke organische Auflage mit einem 
hohen Anteil  an dicht vernetzten Feinwurzeln, darunter eine mäßig bis wenig von dickeren 
Wurzeln durchdrungene, lehmig-sandige Schutt- oder Verwitterungsschicht von weiteren 30-
40 cm, unter der sich ein Übergangshorizont mit vorwiegend mineralischem Anteil und 
geringer bis fehlender Durchwurzelung anschloss. Der Boden wurde, besonders im obersten, 
stark durchwurzelten Bereich, als sehr wasserdurchlässig eingeschätzt. 

Charakteristisch für diesen Waldtyp ist eine Bestandeshöhe von ca. 10-15 m.  
Charakteristische dominierende Baumarten im Bestand dieser Untersuchungsfläche sind 

neben anderen Alzatea verticillata Ruiz & Pav. (Alzateaceae), Vismia tomentosa Ruiz & Pav. 
(Clusiaceae), Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae) und Lauraceae. Die gefundenen 
Rubiaceae, Araliaceae und Melastomataceae wachsen hier nicht bis in die oberste 
Kronenschicht durch. Im Unterwuchs und der unteren Kronenschicht begleiten 
Melastomataceae, Chloranthaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae und Arecaceae (vgl. auch 
Abb. 2.6). Lianen der Gattungen Mikania (Asteraceae) und Senecio (Asteraceae) (SCHMITT, in 
prep. ) sind an der Bildung der oberen Kronenschichten beteiligt, zeigen sich jedoch nicht 
dominant, sondern interkalieren in kleinen Kronenlücken ab mittlerer Bestandeshöhe und 
stehen somit nicht in Strahlungskonkurrenz zu dominanten Bäumen. Spreizklimmender 
Bambus (Chusquea sp.) verbreitet sich im Oberboden über Rhizome, strebt nach dem 
Durchbrechen rasch aufwärts und bildet in kleinen, besonders zum Tal hin offenen Lücken 
des „midcanopy“, welche durch die hangneigungsbedingte Treppenstruktur der 
Bestandesoberseite entstehen und von Bäumen nicht geschlossen werden, klumpende 
Scheinkronen. Epiphyten werden im Unterwuchs und der unteren Kronenschicht auf 
niederschlagsexponierten Sprossoberflächen vor allem von Bryophyten und Hautfarnen 
gestellt, auf der niederschlagsabgewandten Seite von Sprossachsen von Flechten.  Vaskuläre 
Epiphyten finden sich in Bodennähe kaum. Ab der mittleren Kronenschicht finden sich  
zunächst nur wenige, zum oberen Kronenraum hin in Häufigkeit und Artenzahl zunehmend 
Orchideen, Bromelien und Flechten.  

Diese Waldformation wird, soweit beobachtet, in steileren Lagen durch das Auftreten von 
Hangrutschungen von frühsukzessionalen Poaceae-/Orchidaceae-/Blechnum-Gemeinschaften 
unterbrochen, mittlere Sukzessionsstadien zeigen zunehmend Holzarten zunächst vorwiegend 
aus der Familie der Compositae neben teils vollständig deckendem Vorkommen von 
Chusquea. 
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Talwärts schließt sich in geschützten Lagen ein Hochwald mit einer Bestandeshöhe bis 
25 m an, der im Gebiet aufgrund des abwechslungsreichen Reliefs sowie zahlreicher kleiner, 
natürlicher Störungen sehr vielgestaltig ist. Diesem ähnlicher als der Bestand bei T2-1990 ist 
der von MOTZER (2003) im Jahr 2000 untersuchte Q2-1920 (zur Lage im Gelände siehe Abb. 
2.2). In sehr steilen Lagen dieser Meereshöhe mit über 70° Hangneigung gestattet der wenig 
tragfähige und rudimentär entwickelte Boden lediglich niedrige Vegetation mit meist weniger 
als 2 m bis max. 5 m Bestandeshöhe, die vorwiegend aus Arten mittlerer Sukzessionsstadien 
bestehen und z.B. die typischen Blechnaceen-Gestrüppe bilden. 

Zu höheren Lagen hin geht der Bestandestyp von T2-1990 ab ca. 2100 m ü. NN. auf 
exponierten Flächen in einen ähnlich strukturierten, aber deutlich niedrigeren und offeneren 
Übergangswaldtyp mit einer Bestandeshöhe von 6-10 m über, dem bei 2200 m ü. NN. untere 
Ausläufer des Wolkenwaldes oder „Elfenwaldes“  folgen, während der Habitus der Bestände 
in Nebentälern trotz Zunahme der Bestandesdichte bis ca. 2150 m ü. NN. weitgehend gleich 
bleibt und sich dort erst ab ca. 2200 m ü. NN. ein sehr dichter Wald von zunächst 8-12 m 
Wuchshöhe anschließt, welcher im Gegensatz zum untersuchten T2-1990 eher knorrigen 
Wuchs bei noch stärker ausgeprägter Kronenrauigkeit zeigt. In diesen Lagen sowie auf 
Bergrücken mit mäßiger Hangneigung wächst Podocarpus oleifolius var. equadorensis Silba 
(Podocarpaceae) bestandsbildend zur vollen für diese Art standortspezifisch erreichbaren 
Größe (ca. 12 m Höhe, bis 8 m Kronendurchmesser) aus. Bei T2-1990 wurde diese für das 
Gebiet namensgebende Art nicht angetroffen. 

Eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Elektrizität war neben unproblematischer 
Erreichbarkeit auch für die Wahl des zweiten in diesem Vorhaben zu untersuchenden 
Standortes neben den bereits genannten Kriterien ausschlaggebend. Ein von OESKER (2008) 
auf einer kleinen Kuppe in Gratlage in 2240 m ü. NN. installiertes Gerüst erwies sich als 
geeignet zur Installation von Solarpanels (s.a. Kap. 2.2.1) und der Freilandklima-Messgeräte.  

Dieser zweite Standort (i.F. “ T2-2240”; zu Lage und Habitus siehe Tab. 2.1, Abb. 2.2 und 
Abb. 2.3 b) stellt im Vergleich zur direkt umgebenden Vegetation im Gebiet einen 
Ausnahmestandort dar: Der im Haupttal auch bei geringer Einstrahlung täglich auftretende 
Talwind (s.a. Kap. 2.1.3, S. 19 ff.) wird am quer zum Haupttal liegenden Bergrücken 
luvwärts, also nach Nordost gestaut, so dass in dieser Gratlage ein beschleunigender Hügel-
Effekt (s.a.: VDWI 2003; SALMON et al. 1987; TAYLOR et al. 1987) auftritt. Dieser ist 
aufgrund seiner Abhängigkeit von der Intensität der Einstrahlung bei trockener und warmer 
Witterung stärker ausgeprägt als bei kühler und feuchter Witterung, wie während des 
Messzeitraumes festgestellt werden konnte. Der schnelle Luftaustausch im Bestand hemmt 
den Aufbau eines vertikalen Feuchtegradienten bei jedem Witterungstyp. Bei trockener 
Witterung bedeutet dies ein rasches Abtrocknen der Oberflächen sowie zeitgleiches Einsetzen 
der Transpiration in allen Bestandesschichten. Bei feuchter Witterung wirkt sich dieser 
Einfluss aufgrund Dampfsättigung der Luft nicht auf die Transpiration aus. 

Der Wasserhaushalt des Bestandes wird hingegen deutlich vom regelmäßigen 
Unterschreiten des Kondensationsniveaus der Höhe dieses Standortes beeinflusst: höhere 
Windgeschwindigkeiten verstärken dann das Niederschlagen von Nebel an der Vegetation 
(vgl. PARSONS 1960). 
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Abb. 2.3: Habitus der untersuchten Bestände. 
a Hochstämme und dichte Kronen in der oberen Bestandesschicht des 14 m hohen Bestandes bei T2-1990, mit 
Alzatea verticillata  
b Schüttere Kronen von Purdiaea nutans und dichter Epiphytenbesatz im 7 m hohen Bestand bei T2-2240. 

Die Gratlage bedingt zudem eine reduzierte Horizonteinengung im Vergleich zu anderen 
Standorten gleicher Meereshöhe, insbesondere in Nebentälern. Zugleich ist durch die 
Zwischenerhebung auf dem Grat die einseitige Hangabdeckung gering, so dass bei 
eingeschränkter und fehlender Bewölkung vergleichsweise strahlungsreiche Verhältnisse 
vorliegen. 

Die Versorgung mit Hangzugwasser fehlt in Gratlage, so dass die Vegetation einzig aus 
den erhaltenen Niederschlägen mit Wasser versorgt werden kann. Ebenso ist ein Eintrag von 
Nährstoffen auf diesem Weg ausgeschlossen. Stellenweises Hervortreten von 
Ausgangsgestein wies auf eine geringe Bodenmächtigkeit an diesem Standort hin. Diese 
Voraussetzungen lassen für Trockenperioden eine im Verhältnis zu den Bedingungen in der 
Umgebung höhere und schneller einsetzende Trocknisbelastung für die Vegetation erwarten. 

An diesem und ähnlich gelegenen Beständen sind gehäuft xeromorphe Merkmale der 
Vegetation zu finden. Diese Merkmale, vorwiegend Hartlaubigkeit und Mikrophyllie (z.B. 
Abb. 2.4 c und d), finden sich bei fast allen Bäumen und Sträuchern, sowie eine schwach 
ausgeprägte Sukkulenz bei manchen Arten, z.B. bei Clusiaceae und Orchidaceae. Als 
Hemiparasit mit schwach sukkulenter Erscheinung kommt Dendrophthora (Abb. 2.4 d) vor. 
Moose treten hinter dem Vorkommen von Flechten zurück und finden sich vorwiegend auf 

 

a b 
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Unterwuchsbäumen und dem Boden (vgl. NÖSKE 2004, S. 79). Flechten sind gegenüber 
Austrocknung sehr tolerant und dominieren daher exponierte Sprossachsen (s.a. GRADSTEIN 
2008). Dieser Umstand weist darauf hin, dass flüssiges Wasser trotz häufig fehlenden 
Aufbaus eines Bestandesfeuchtegradienten in unmittelbarer Bodennähe länger persistiert als 
im Kronenraum. 

Neben der langfristig gesehen anteilig weniger häufig auftretenden hohen Belastung durch 
Dürrephasen ist das andere Extrem, eine über Tage andauernde Wasserdampfsättigung der 
Luft für diese Höhenlage charakteristisch; bei feuchter Witterung unterschreitet die 
Wolkengrenze das Niveau dieses Standortes regulär. Der Bewuchs mit Bartflechten zeigt 
häufige Perioden dauerhafter Nässe im Wechsel mit kurzen Trockenperioden an. Das 
Vorkommen von Bartflechten (Abb. 2.4 a) ist charakteristisch für tropische Wolken- und 
Nebelwälder (LAUER 1951). Bartflechten kommen von wenig unterhalb dieses Standorts an 
hangaufwärts vor allem auf dem Berggrat und in dessen Nähe vor. 

Der Bestand T2-2240 (vgl. Abb. 2.3 b) ist dem äußeren Erscheinungsbild nach ein 
mittelhoher, lichter Krüppelwald („Elfenwald“, „elfin forest“) und entspricht trotz 
verhältnismäßig  geringer Höhe dem charakteristischen Bild des hochwüchsigen Elfenwaldes, 
wie er im Gebiet auf den breiteren Bergrücken und schmalen Graten um 2300-2500 m ü. NN. 
vorkommt (s.a. MANDL et al. 2008). Er unterscheidet sich vom unmittelbar umgebenden 
Waldbestand in der Dichte und Artzusammensetzung des Unterwuchses. Der Unterwuchs ist 
im Bereich der untersuchten Fläche weniger dicht als in der direkten Umgebung und nicht 
vollständig deckend. 

Der Bestandestyp von Standort T2-2240 wird in geschützten Nebental-Lagen von mitunter 
sehr dichten und etwas höheren Gehölzbeständen mit geringerem Anteil an krautigem 
Bewuchs abgelöst, an steilen, ungeschützten Hängen hingegen von einer mit 2-4 m Höhe 
niedrigen Baum- und Strauchvegetation mit krautigem Unterwuchs. Ab 2600 m ü. NN. geht 
er allmählich in eine bis ca. 2-3 m hohe, sehr dichte Wolkenwaldgesellschaft über. 

In der RBSF wird die hochwüchsige Form des Elfenwaldes von Purdiaea nutans Planch. 
(Cyrillaceae) stark dominiert (vgl. MANDL et al. 2008) und neben anderen von Graffenrieda 
emarginata Triana (Melastomataceae), Bejaria aestuans L. (Ericaceae), Clusia ducu Benth. 
(Clusiaceae) und Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoli (Myrsinaceae) begleitet. 

Ein durchgehender Kronenschluss besteht im Grat-Elfenwald im Gegensatz zum Schlucht-
Elfenwald von gleicher Bestandeshöhe nicht. Somit entsteht den niedrigen krautigen und 
strauchigen Bestandesanteilen kein nennenswerter Lichtmangel bzw. eine Konkurrenz um 
Licht findet lediglich an Stellen mit besonders dichtem Unterwuchs im Bereich der Boden- 
und Krautschicht statt. 

Dieser Standort bot sich besonders zur Untersuchung an, da dessen Mikroklima einen 
ausgeprägten Kontrast zu den verhältnismäßig ausgeglichenen mikroklimatischen 
Verhältnissen in der Umgebung darstellt und der somit vorliegende Grenzfall als geeignet 
erschien, die Bandbreite der im Gebiet vorkommenden Bestandeswasserhaushalte 
einzurahmen. Da dieser Typ des Elfenwaldes auch in höheren Lagen vorkommt und eine 
spannungsarme Wasserversorgung des untersuchten Bestandes in der Regel gewährleistet ist,  
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kann dieser Bestand als stellvertretend für vergleichbare Bestände höherer Lagen angesehen 
werden, so dass auch dem Kriterium der Repräsentativität des Bestandestyps entsprochen 
wird. Die hydrische Isolation des Bodens von der unmittelbaren Umgebung sollte 
ermöglichen, in Trockenperioden die Auswirkung von zunehmender Trockenheit auf den 
Verlauf der Transpiration zu erkennen. 

Die Struktur der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Wälder wurde bereits von 
FINGERLE (1999) und GRÖSCHEL (2001) beschrieben und von BENZ (1999) ein System zur 
Klassifikation dieser Wälder entwickelt; in diesem entspricht Standort T2-1990 einem 
niedrigen Waldstrukturtyp 2 („Schlucht-Bergregenwald“) mit drei Kronenschichten und 
Standort T2-2240 dem zweischichtigen Waldstrukturtyp 7 („mikrophyller Grat-
Bergregenwald“). 

a b 

c d 

Abb. 2.4: Morphologische Merkmale der Anpassung an Standortbedingungen bei T2-2240. 
a Poikilohydrie bei Usnea sp. b mikrophylles Hartlaub von Purdiaea nutans c spindelförmiger Wuchs der 
Blattrosette von Racinaea undulifolia d schwache Sukkulenz bei Dendrophthora ambigua 
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Nach dem von PAULSCH (2002) für die in der RBSF vorkommenden Waldtypen erstellten 
Klassifikationssystem ist Standort T2-1990 ein primärer Schluchtwald in tieferer Lage 
(entsprechend Cluster VI c) und Standort T2-2240 ein mikrophyller Gratwald (entsprechend 
Cluster VII a). 

Die Zuordnung von Standort T2-1990 zum Waldtyp „Schluchtwald“ erscheint zunächst 
begrifflich unangemessen, da dieser Standort auf einem ungewölbten Hang liegt (vgl. Abb. 
2.2) und auch hinsichtlich der Größenordnung und seinem Artenbestand von den eigentlichen 
Schluchtwäldern der Höhenlage abweicht, doch unterscheiden sich diese Bestandestypen in 
ihren strukturellen Proportionen nur geringfügig voneinander. 

Nach der von RICHARDS (1952) erstellten Klassifikation tropischer Wälder entspricht T2-
1990 einem „submontane rain forest“ (= submontaner Regenwald) und T2-2240 einem 
„montane rain forest“ (= montaner Regenwald). GRUBB et al. (1963) schlugen für den 
erstgenannten Bestandestyp die Bezeichnung „(tropical) lower montane rain forest“ (= unterer 
tropischer niedermontaner Regenwald) und für letzteren die Bezeichnung „(tropical) upper 
montane rain forest“ (= tropischer hochmontaner Regenwald) vor. Für den „lower montane 
rain forest“ wird eine Spanne der Bestandeshöhe von 15-27 m angegeben. Nach diesem 
physiognomischen Kriterium stellt der Standort T2-1990 eine Übergangsform zwischen 
niedermontanem und hochmontanem Regenwald (letzterer mit Bestandeshöhen von 4,5-18 m) 
dar, da die Vegetation in diesem Bestand überwiegend mesophyll ist. Aufgrund des 
Kriteriums der Mikrophyllie (Klassifikation nach RAUNKIAER 1934) wäre T2-2240 nach der 
Klassifikation von GRUBB et al. (1963) dem „upper montane rain forest“ zuzuordnen. Eine 
Schichtung der Bestände im Sinne unterscheidbarer struktureller Konzentrationen in 
bestimmten Höhen im Bestand ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, obschon GRUBB et 
al. (1963) den „lower montane rain forest“ als zwei- und den „upper montane rain forest“ als 
einschichtigen Bestandestyp strukturell voneinander unterscheiden. Die genannten Begriffe 
lassen das Vorkommen von Nebel i.S. des Absinkens des Kondensationsniveaus auf 
Meereshöhe des jeweiligen Bestandes unberücksichtigt. Tatsächlich stellt T2-1990 einen 
Standort mit gelegentlichem und kurzfristigem, vorwiegend nächtlichem Nebeleinfluss dar, 
T2-2240 hingegen einen Standort mit regelmäßigem und häufigem, aber noch nicht 
persistentem Nebeleinfluss. Persistenter Nebeleinfluss herrscht im Gebiet oberhalb ca. 2800 
m ü. NN., entsprechend des Kondensationsniveaus in Trockenphasen. Die beobachtete 
Vegetation unter solchen Bedingungen sind im Gebiet ca. 2-4 m hohe, dichte Baum-, Palm- 
und Hochgras-Gestrüppe, die Ericaceenstufe und der Gras-/Stauden-Páramo. 

2.1.3. Das Klima im Untersuchungsgebiet 

Das Klima von Süd-Ecuador wurde von EMCK (2008) umfassend beschrieben. 
Nachfolgend sind die wesentlichen im Untersuchungsgebiet für die Vegetation relevanten 
Witterungseinflüsse in vereinfachter Form dargestellt. Es lassen sich vier einander 
überlagernde Faktoren unterscheiden: 
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1. Die Monatsmittelwerte der Temperaturen schwanken aufgrund der relativen Nähe 
zum Äquator mit über das Jahr weitgehend gleichbleibenden Tageslängen nur 
geringfügig. Die täglichen Temperaturschwankungen sind deutlich größer als die 
Schwankungen der Monatstemperaturmittelwerte im Jahresverlauf und kennzeichnen 
somit ein Tageszeitenklima. 
Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Einflüsse weicht das Regionalklima der 
RBSF vom reinen Tageszeitenklima der inneren Tropen ab. 

2. Die Schrägstellung der Erdrotationsachse zur Rotationsebene der Erde um die Sonne 
bewirkt eine jahreszeitliche Änderung im Wärmehaushalt der südlichen Hemisphäre. 
Die Luftdruckverhältnisse der südlichen Hemisphäre ändern sich entsprechend 
großräumig und wirken sich somit auf die Richtungen der Luftmassenbewegungen 
aus (z.B. STRAHLER 1999). Das Klima des nördlichen Teils des südamerikanischen 
Subkontinents wird vorwiegend von den vom Atlantik heran wehenden Passaten 
bestimmt. Die Innertropische Konvergenzzone verläuft im Südwinter (Juni – August) 
durch den nördlichsten Teil des Kontinents und verlagert sich im Südsommer 
(Dezember – Februar) bis weit in das Amazonasbecken hinein. Somit werden dem 
nördlichen Teil des Kontinents, besonders im Südsommer mit dem Nordostpassat 
große Mengen an Wasserdampf zugeführt, welche dann auch das 
Untersuchungsgebiet erreichen und diesem von März bis Juni die meisten 
Niederschläge bringen. Verlagert sich  die ITCZ mit beginnendem Südwinter auf die 
Breite des Äquators zurück, so kann der atlantische Südostpassat zum 
Feuchtelieferanten des Kontinents werden, verliert jedoch einen Teil des 
mitgeführten Wassers bereits über dem brasilianischen Bergland. Zugleich steigt der 
Einfluss der südostpazifischen Hochdruckzelle mit nördlich bis nordwestlich 
landeinwärts gerichteten Luftmassen, welche aufgrund der geringen Temperatur des 
zuvor überquerten Peru-Stromes gewöhnlich wenig Wasserdampf mitführen. Dieser 
wird beim Anstieg an der Westflanke der Anden noch als Kondensat ausgekämmt 
(z.B. WALTER & BRECKLE 1984), bringt den tieferen Lagen der innerandinen Becken 
jedoch meist keine Niederschläge. Je nach Dominanz der gegeneinander gerichteten 
Luftmassen wechseln im Untersuchungsgebiet besonders von August bis Januar 
längere, niederschlagsreiche Perioden mit kürzeren, niederschlagsarmen und durch 
Föhn-Effekt zuweilen außergewöhnlich warmen ab (s.a. unten: „Südwestwindlage“) 
(zum Großklima vgl. BECK et al. 2008 a; BENDIX et al. 2008). 

3. Die Höhenlage des Untersuchungsgebietes sowie dessen Lage an der Ostflanke 
der Anden wirken als Barriere auf Luftmassen aus östlichen Richtungen. Die mit 
dem Aufstieg dieser Luftmassen verbundene Abkühlung lässt einen großen Teil des 
enthaltenen Wasserdampfes kondensieren und bringt dem Untersuchungsgebiet 
reichlich Steigungsniederschläge. 

4. Zugleich wirkt sich das formenreiche, auf kürzeste Entfernung von großen 
Höhenunterschiedenen gekennzeichnete Relief in Form eines stark ausgeprägten 
Bergwindsystems aus, dessen Wirkung an fast jedem Tag, selbst bei geringer 
Einstrahlung an der Reliefoberfläche, wahrgenommen werden kann (vgl. 
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MOTZER 2003). Das Bergwindsystem fördert den Zustrom der aus Osten 
heranziehenden Luftmassen während des Tages und kann während der Nächte 
aufgrund des Abfließens von Kaltluft dem Zustrom dieser Luftmassen bis zum 
Eintreten von Windstille bzw. einer schwach bis mäßig talauswärts gerichteten 
Luftbewegung entgegenwirken, oder, seltener, den Zustrom trockener Luftmassen 
aus westlichen Richtungen fördern. Dieser Tagesrhythmus lässt sich am deutlichsten 
im sohlennahen Bereich des Haupttales direkt wahrnehmen. Auf Höhe der ECSF 
sind die mittleren Windgeschwindigkeiten gering, doch meist völlig vom 
Bergwindsystem dominiert. Zu höheren Lagen hin wird die Richtung und 
Geschwindigkeit der Luftbewegung zunehmend von den überregionalen und 
großräumigen Druckverhältnissen bestimmt, so dass dorthin zunehmend östliche 
Windrichtungen herrschen (vgl. BENDIX et al. 2008). 
Die Nebentäler des Rio San Francisco-Tales erzeugen ihrerseits untergeordnete, 
kleine Bergwindsysteme, welche durch ihre nur kleinräumige Ausdehnung zwar von 
geringem Belang sind, da sie vom Hauptsystem vor allem während der Tagesstunden 
stark überlagert werden, jedoch durch den während der Nachtstunden erzeugten, 
bodennah talwärts gerichteten Kaltluftstrom für das Bestandesklima relevant sind, da 
dieser Kaltluftstrom den durchströmten Beständen Wärme entzieht, die Bildung von 
Tau an den Strukturen der Vegetation verursacht und somit die morgendliche 
Erwärmung des Bestandesinneren über den Taupunkt und damit den Zeitpunkt des 
Einsetzens der pflanzlichen Transpiration in tieferen Lagen verzögert (s.a. MOTZER 
2003). 

 
Die Struktur des Reliefs spiegelt sich stark in der kleinsträumigen Variabilität des 

Mikroklimas:  An den Sohlen der quer zum Haupttal streichenden Nebentäler wirken sich ein 
verminderter Strahlungseintrag sowie die geschützte und damit schwachwindige Lage 
ausgleichend auf das Mikroklima aus. Grate sind hingegen einerseits durch geringe 
Horizonteinengung, andererseits durch häufigere und dichtere Bewölkung von extremen 
Strahlungsunterschieden und infolge der stauenden Wirkung der quer zum Haupttal 
ausgerichteten Berghänge von hohen Windgeschwindigkeiten (vgl. VDWI 2003) 
gekennzeichnet. Das Kondensationsniveau unterschreitet in humiden Perioden häufig 
2000 m ü. NN. In Verbindung mit hohen Windgeschwindigkeiten und dichter Vegetation 
resultieren hieraus mit der Meereshöhe zunehmende Einträge an Nebelwasser (vgl. BENDIX et 
al. 2008). 

Das Mikroklima der Quertalhänge ergibt sich vor allem aus dem orientierungsabhängigen 
Strahlungseintrag sowie Wind- und Niederschlagsverhältnissen. Die Hangneigung ist für die 
Mächtigkeit der Bodenauflage und somit das Vermögen des Bodens zur Wasserspeicherung 
von Bedeutung. Sie stellt im Zusammenwirken mit Niederschlägen, Bodenstruktur und 
Vegetationsform einen wesentlichen Faktor bei der Auslösung von Rutschungen dar (vgl. 
BUSSMANN et al. 2008) und lässt somit auch auf eine wesentliche Bedeutung für die 
Nischendiversität im Gebiet schließen. 
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Die El Niño Southern Oscillation (ENSO) (PHILANDER 1990; DIAZ & MARKGRAF 1992; 
ALLAN et al. 1996; NEELIN et al. 1998; DIAZ & MARKGRAF 2000; CLARK 2008; 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso), ein unregelmäßiger Zyklus von Veränderungen der 
pazifischen Meeresströmungen erzeugt im äquatorial pazifischen Raum in mehrjährigem 
Abstand eine klimatische Anomalie, die als Umkehr der regulären Verhältnisse beschrieben 
werden kann: Die im Südsommer gewöhnlich trockene Witterung wird von einer Phase mit 
intensiven Niederschlägen abgelöst; feuchte Luftmassen dringen von Westen in den 
Kontinent ein und versorgen sonst trockene Gebiete reichlich mit Niederschlägen. Zugleich 
gelangen die Ostpassate nicht zum Kontinent, mit der Folge einer außergewöhnlichen 
Trockenheit über dem nordöstlichen Teil des Kontinents. Die RBSF scheint aufgrund ihrer 
Lage im Bereich der Klimascheide von den Auswirkungen dieses El Niño-Phänomens in 
geringerem Ausmaß betroffen  zu sein als die Regionen westlich und östlich der Ost-Anden 
(vgl. WHETTON & RUTHERFURD 1994; ROLLENBECK et al. 2006). Während eines El Niño-
Ereignisses können die Niederschläge im Untersuchungsgebiet gegenüber sonst üblichen 
Mengen während der Monate November bis Februar aufgrund des antizipierenden Einflusses 
ostwärtiger Windrichtungen geringer ausfallen. Ein erheblicher Teil des vom Pazifik 
stammenden Wasserdampfes regnet an der Westflanke der Anden ab und erreicht daher die 
Ostflanke der Anden von Südecuador nicht. Zugleich herrscht während eines El Niño in 
großen Teilen des Amazonasbeckens eine ausgeprägte Trockenheit. Eine andere Anomalie, 
aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit zum El Niño-Phänomen als „La-Niña“ oder „Anti-El-Niño“ 
bezeichnet, kann hingegen im mehrjährigen Vergleich zu erhöhten  Niederschlägen im 
Untersuchungsgebiet führen. 

Die im Zusammenhang mit El Niño stehenden atmosphärischen und ozeanischen 
Vorgänge und Ursachen sind höchst variabel (vgl. BENDIX & BENDIX 2006). Daher ist deren 
Verallgemeinerung schwierig und die obige Darstellung lediglich als oberflächliche 
Beschreibung aufzufassen. 

Während des Untersuchungszeitraumes zu dieser Arbeit fand keine der genannten 
klimatischen Anomalien statt. 

 
Unabhängig von diesen global wirksamen Anomalien kann ein von MOTZER (2003) als 

„Südwestwindlage“ bezeichneter Witterungstyp vorkommen. Hierbei verdrängen vom 
südostpazifischen Hoch ausgehend nördlich ziehende, weit landeinwärts wirkende, trockene 
Luftmassen die vom atlantischen Passat eingebrachten. Da das Untersuchungsgebiet niedriger 
als die Westflanke der Anden liegt, werden ihm aufgrund des Föhn-Effektes (STRAHLER 
1999; s.a. ROLLENBECK et al. 2006) bei solchen Großwetterlagen sehr trockene und 
außerordentlich warme Luftmassen zugeführt. Die Südwestwindlage tritt vorwiegend 
zwischen August und Januar auf, kann bis zu mehreren Wochen anhalten und ist mit dem 
Ausbleiben jeglichen Niederschlags verbunden. Diese Wetterlage kommt sporadisch und 
unabhängig von El Niño-Ereignissen vor.  
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In Abb. 2.5 ist das Klimadiagramm für die Position der Klimastation „ECSF“ (AG‘s 
RICHTER und BENDIX: RICHTER 2003 b; BENDIX et al. 2006; ROLLENBECK et al. 2006; 
ROLLENBECK 2006; EMCK 2008) nahe der Forschungsstation ECSF und des Standorts T2-
1990, gemäß WALTER & LIETH (1967) dargestellt.  

Die Niederschlagskurve gibt die zuvor beschriebene Saisonalität der Niederschläge im 
Jahresverlauf wieder. Die mittlere tägliche Schwankung der Temperatur um 8,7 °C liegt im 
Rahmen innertropischer Verhältnisse (vgl. WALTER & LIETH 1967). Die niedrige absolute 
Minimaltemperatur von 5 °C, die niedrige mittlere Minimaltemperatur des kältesten Monats 
von 6,1 °C sowie das Jahresmittel der Temperatur von 15,54 °C während des 
Erhebungszeitraumes von 7 Jahren kennzeichnen das Gebirgsklima. Die Maximaltemperatur 
entspricht 29,1 °C. Das mittlere Maximum der Temperatur des wärmsten Monats beträgt 
27,6 °C.  

Die im mehrjährigen Mittel über den Jahresverlauf ausgeglichen erscheinenden 
Niederschlagsverhältnisse lassen nicht erkennen, wie extrem Trockenperioden ausfallen 
können. Solche treten nicht strikt zeitlich gebunden auf, sondern Häufigkeit, Dauer und 
zeitliches Auftreten solcher Ereignisse variieren von Jahr zu Jahr. 

 
 

Abb. 2.5: Klimadiagramm für den Standort der Klimastation ECSF T2 1960. 
Erstellt aus Daten der AG’s Richter und Bendix. Abszisse: Juli bis Juni (südhemisphärischer Standort). 
Ordinate: für Temperatur 10°C je Teilstrich, für Niederschlag 20 mm je Teilstrich, ab 100 mm ist Maßstab auf 
0,1 reduziert (gefüllte Fläche). Weitere Erläuterungen im Text. 

 



2. Material und Methoden 

24 

Reliefbedingt sind neben den zuvor genannten noch weitere Faktoren für die Vegetation 
von Bedeutung: 

 
1. Neben den fallenden Niederschlägen erlangen an Vegetation ausgekämmte 

schwebende Wassertröpfchen aus Nebel bzw. Wolken in Höhenlagen der RBSF 
große Bedeutung, da das Kondensationsniveau häufig weit unter die Gipfellagen 
absinkt. Auskämmung findet statt, wenn schwebende Wassertröpfchen in Kontakt 
mit bindungsfähigen Strukturen der Vegetationsoberfläche treten und dabei die 
Oberflächenspannung kinetisch überwunden wird. Der Ertrag an ausgekämmtem 
Nebelwasser steigt bei gleicher Nebeldichte an denselben Strukturen mit der 
Windgeschwindigkeit (vgl. HÄGER 2006, S. 52). Hohe Windgeschwindigkeiten 
treten in den höheren Lagen der RBSF häufig auf (siehe dazu BENDIX et al. 2008: 
S. 68). In sehr hohen Lagen vermindert sich der Anteil des fallenden gegenüber dem 
Anteil des horizontalen Niederschlags (STADTMÜLLER 1987; s.a. BENDIX et al. 2008: 
S. 71) erheblich.  

2. Die mit zunehmender Tiefe im Relief einher gehende Horizonteinengung hat je nach 
aktueller Trübung der bodennahen Atmosphäre eine deutlich verringerte 
Einstrahlung zur Folge, bzw. der diffuse Anteil der Gesamteinstrahlung überwiegt. 
In horizontal wenig eingeengten Lagen kann Überstrahlung vorkommen, sofern 
Sonnenstand und umgebende Oberflächen von Relief und Wolken die dazu 
erforderliche Reflexion des eingestrahlten Lichtes ermöglichen und neben intensiver 
direkter Einstrahlung auch der Anteil der diffus gestreuten Strahlung hoch ist. 

3. Wolkenkappen bilden sich nicht nur über den oberen Gipfeln und Graten, sondern 
dehnen sich entlang von Quergraten aus und verringern durch Reflexion, Absorption 
und Streuung die Einstrahlung an diesen Stellen im Relief.  
Zeitweilig erhöhte Einstrahlung aufgrund verminderter  atmosphärischer Absorption 
bei wolkenfreier Situation kann unter gegebenen regionalklimatischen 
Voraussetzungen die so entstandene Minderung der Strahlungssumme nicht 
kompensieren, so dass mittlere und untere Bereiche des Reliefs trotz tieferer Lage 
und Horizonteinengung insgesamt mehr Strahlung erhalten (s.d. Kap. 3.1.6).  

2.2. Untersuchungs- und Auswerteverfahren 

2.2.1. Technische Grundausstattung 

Als Datenlogger standen zwei Campbell CR10X (Campbell Scientific Ltd., Shepshed, 
Leicestershire, UK) zur Verfügung. Diese benötigen eine Versorgungsspannung von 12V 
Gleichstrom. Bei T2-1990 wurde diese von einem handelsüblichen Netzteil erzeugt, das 
seinerseits mit einem 200 m langen Kabel an den in Kap. 2.1.2 genannten 
Netzspannungswandler angeschlossen war. Bei T2-2240 dienten Solarpanels mit einer 
Gesamtleistung von maximal 200 W als Energiequelle, welche von einer Autobatterie mittels 
Laderegler gepuffert wurde. In diesem Fall diente der Laderegler als Anschlussstelle. Ein 
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mobiler PC diente zur Überprüfung der korrekten Funktion der angeschlossenen Sensoren. 
Zum Anschluss der Saftfluss- und Strahlungssensoren (s.d. Kap. 2.2.7 und 2.2.4 bzw. 2.2.5) 
und der Dendrometer (siehe Kap. 2.2.6) wurden die an den Datenloggern verfügbaren 
zweipoligen Kanäle mittels Multiplexern (AM 416, Campbell Scientific) geteilt. 

Von den Mess- und Datenaufzeichnungseinrichtungen wird nur eine geringe Leistung von 
wenigen Watt aufgenommen, jedoch können längere Perioden mit dichter Bewölkung zur 
Erschöpfung der Akkumulatoren führen, so dass in kurzen Strahlungsperioden ein hoher 
Ladestrom verfügbar sein muss und daher die Verwendung von Solarpanels mit hoher 
Leistungsabgabe zweckmäßig ist. Die verwendeten Logger starten laut Herstellerangaben 
nach einem Stromausfall das auf Speicherkarte abgelegte Programm wieder, doch erwies sich 
diese Funktion im Test als unzuverlässig, so dass Ausfälle der Stromversorgung dringend zu 
vermeiden waren. 

Die Steuer- und Messmodule der Saftflusssensoren benötigten eine Spannung von 12 V 
und wurden über einen Verteiler vom Netzteil bzw. dem Laderegler direkt gespeist. 

2.2.2. Messzeitraum 

Das Dampfdruckdefizit der Luft ist die antreibende Kraft für die Verdunstung (LARCHER 
1994). In Untersuchungen zur Wirkung von Witterungsfaktoren auf das 
Transpirationsverhalten von Pflanzen kann mittels multipler Regression festgestellt werden, 
dass die Strahlung den größten Teil der Varianz von Saftflussraten erklärt (z.B. LANG 1999;  
LUNDBLAD 2002). Die foliäre Transpiration ist im Wesentlichen ein Diffusionsvorgang 
zwischen permanent annähernd dampfgesättigtem substomatärem Raum des Blattes und der 
freien Atmosphäre bzw. der epistomatären Grenzschicht. Die Diffusionsgeschwindigkeit ist 
vom Gradienten der Dampfkonzentration bzw. der Dampfdruckdifferenz zwischen beiden 
Milieus und der Öffnungsweite der Stomata abhängig. Trifft Strahlung auf ein Blatt, so erhöht 
sich dessen Temperatur gegenüber der Atmosphäre. Die Wärme wird an die umgebende Luft 
bzw. zuerst in die blattnahe Grenzschicht abgegeben und erhöht auf diese Weise deren 
Aufnahmevermögen für Wasserdampf. Strahlung kann zudem eine Rolle bei der stomatären 
Regelung spielen. Für den Verdunstungsprozess selbst ist sie jedoch ohne Bedeutung. Dies 
wird darin deutlich, dass die Verdunstung von einer Wasseroberfläche ausschließlich von 
Luftfeuchte, Temperatur und Luftbewegung abhängt, wenn keine direkte Sonnenstrahlung 
einwirkt bzw. die Bedingungen isotherm sind. Da Temperatur und Luftfeuchte im 
Dampfdruckdefizit der Luft zusammengefasst sind, dient dieser Parameter in dieser Arbeit als 
Bezugsgröße zur Berechnung des Xylemsaftflusses einzelner Bäume aus messbaren 
Klimadaten anhand zu ermittelnder Beziehungen zwischen dem Xylemsaftfluss einzelner 
Bäume und dem im von ihnen eingenommenen Raum herrschenden Dampfdruckdefizit. 

Der Diffusionsprozess am Blatt hängt zusätzlich von der Wasserverfügbarkeit in den 
Mesophyllzellen ab. Deren Wassergehalt wird wiederum von der Wasseraufnahme des 
Baumes und somit von der Wasserverfügbarkeit bzw. dem Wassergehalt im Boden bestimmt. 
Dieser Faktor sowie die vorgenannten variieren permanent, so dass bei gleichem 
Dampfdruckdefizit der Luft auch die Transpirationsrate variiert und somit auch die messbare 
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Saftflussdichte. Demnach hängt die Genauigkeit der skalierten Bestandestranspiration von der 
Repräsentativität der ermittelten Beziehung zwischen Saftflussmenge eines Baumes und dem 
ambienten Dampfdruckdefizit innerhalb eines Zeitraumes ab. Daher ist es zweckmäßig, die 
genannte Beziehung anhand einer ausreichenden Anzahl an Messungen zu ermitteln, um 
Fehlinterpretationen zu vermeiden. Je höher die Anzahl an Messwerten an einem Objekt ist, 
umso wahrscheinlicher ist die weitgehende Abdeckung des Bereichs der natürlichen 
Variabilität der bestimmenden Faktoren. 

Die Alternative zu umfangreichen Einzelmessungen zur Ermittlung einer repräsentativen 
Beziehung zwischen zwei Variablen stellt die Ermittlung des quantitativen Einwirkens aller 
Faktoren dar. Im vorliegenden Fall wären zusätzlich zu den (verkürzten) für die 
Modellvalidierung erforderlichen Feldmessungen noch umfangreiche experimentelle 
Untersuchungen unter Laborbedingungen erforderlich. Solche ließen sich in dieser Umgebung 
nicht realisieren. Zudem nimmt mit der Komplexität eines Modells auch dessen 
Fehleranfälligkeit bzw. die Abhängigkeit von der Korrektheit der Modellparameter zu. Zur 
Vermeidung solcher zusätzlicher Fehlerquellen wurde auf die Entwicklung eines angepassten 
oder Anwendung eines bestehenden komplexen Modells verzichtet und eine möglichst 
schlichte und direkte Vorgehensweise zur Ermittlung der Bestandestranspiration gewählt, 
welche die Wirkung aller zusätzlich modifizierenden Einflüsse integriert. 

Da bei solcher Vorgehensweise Daten aus einem ausreichend großen Zeitraum nötig sind, 
wurde nicht eine größere Anzahl Standorte kurzfristig, sondern eine geringe Anzahl von 
Standorten mit den zur Verfügung stehenden Messeinrichtungen über einen längeren 
Zeitraum hinweg untersucht. 

Diese Vorgehensweise erlaubt zudem die synchrone Beobachtung und somit den 
unmittelbaren Vergleich der Vorgänge an verschiedenen Standorten. Nur wenige Tage bis 
höchstens Wochen umfassende Messungen wären aufgrund der im Gebiet sehr variablen 
Witterung für einen solchen direkten Vergleich nicht oder bestenfalls sehr begrenzt geeignet. 

2.2.3. Bestandesstruktur 

Ein Waldbaum durchwächst, je nach Veranlagung und sofern er nicht durch äußere 
Einwirkung daran gehindert wird, im Laufe seines Lebens mehrere Höhenzonen innerhalb 
eines Baumbestandes. Dabei vergrößern sich alle seine Organe kontinuierlich, sowohl die 
Wurzeln als auch die Krone nehmen zunehmend Raum in Anspruch. Jeder Baum unterliegt 
zugleich Beschränkungen, die in der artspezifischen Strategie und Effizienz des 
Energiehaushalts begründet sind. Im Laufe der Entwicklung einer Pflanzengemeinschaft 
findet Konkurrenz zwischen den einzelnen Pflanzen um die abiotischen Ressourcen Wasser, 
Licht und Nährstoffe statt, welche die Selektion bevorteilter oder konkurrenzstarker 
Individuen bzw. Deselektion von konkurrenzschwächeren Individuen bzw. Individuen mit 
ungünstigen Bedingungen an ihrem Wuchsort zur Folge hat (vgl. z.B. WALTER & BRECKLE 
1983; s.a. KÜPPERS 1985, 1994). Auf diese Weise entwickelt jede Pflanzengesellschaft eine 
standortspezifische Verteilung der Individuen und deren Organe innerhalb des von ihnen 
eingenommenen Raumes. Theoretisch und meist auch praktisch stellt sich bei gleicher 
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Artenverfügbarkeit und unter gleichen abiotischen Voraussetzungen an räumlich 
verschiedenen Standorten dieselbe Struktur ein. Umgekehrt sollten Pflanzengesellschaften mit 
gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung der Arten und gleicher Struktur in einem 
Lebensraum Standorte mit übereinstimmenden abiotischen Bedingungen repräsentieren und 
diese Übereinstimmung eine Übertragung von an einem Standort gewonnenen Erkenntnissen 
auf ähnliche Standorte an anderen Stellen innerhalb des betreffenden Lebensraumes bzw. 
Gebietes erlauben (siehe hierzu auch FREY & LÖSCH 1998, S. 20 ff.; vgl. KÜPPERS 1982). 

Die Erfassung der Struktur der untersuchten Bestände dient, außer zum Zweck der 
Hochrechnung des Saftflusses einzelner Bäume anhand geeigneter Strukturparameter auf 
Bestandesebene, ggfs. auch der Einordnung der Standorte in einen aufgrund ihrer Struktur 
klassifizierbaren hydrologischen Gradienten im Bereich des Untersuchungsgebietes, mit der 
Perspektive, aus dem Vorhandensein vergleichbaren Bewuchses (ähnliches Arteninventar, 
gleiche Individuendichte, Bestandeshöhe, Standfläche und Blattflächenindex) auch auf die 
abiotischen Eigenschaften eines anderen Standortes und somit dessen hydrologische Rolle im 
Geländewasserhaushalt schließen zu können, doch mindestens zur Möglichkeit des 
Vergleichs der gefundenen Ergebnisse mit Ergebnissen ähnlicher Arbeiten. 

 
Die Festlegung der Größe einer Untersuchungsfläche hängt davon ab, welche 

Mindestfläche die Struktur eines Bestandestyps ausreichend repräsentieren kann. Eine zu 
kleine Fläche liefert zu wenig strukturelle Information und deren Wiedergabe hätte zunächst 
die Verzerrung der bestandestypischen Verhältnisse zur Folge und im Zuge der Skalierung 
des Saftflusses zusätzlich eine Fehleinschätzung des kronenschichtbezogenen sowie des 
Bestandessaftflusses. Bei der Erhebung einer zu großen Fläche steht hingegen der zusätzliche 
Informationsgewinn in keinem angemessenen Verhältnis zum damit verbundenen 
Mehraufwand. 

ELLENBERG (1956) schlägt zur Erfassung des Artenspektrums für europäische Wälder ein 
Minimal-Areal von 200-500 m² vor. Ob diese Angabe auch für hochdiverse 
Pflanzenformationen Gültigkeit hat, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht verifiziert werden. 
Mit zunehmender Artenzahl und Nischenvielfalt sollte ein Minimal-Areal für eine 
repräsentative Erhebung größer gewählt werden. Da in dieser Arbeit nicht die Erfassung des 
Artenspektrums, sondern strukturelle und ökophysiologische Aspekte im Vordergrund stehen, 
wurde die Untersuchungsfläche kleiner gewählt, als es für eine Erhebung des Artenspektrums 
zweckmäßig erscheint. Vorarbeiten (in KÜPPERS et al. 2008) belegen, dass dies zulässig ist. 

Für den Standort T2-1990 wurde eine quadratische Fläche von 400 m² festgelegt.  
Standort T2-2240 wurde zunächst auf 100 m² mit 10 m Seitenlänge festgelegt, i.f. 

"Standortkern" und "Kernbestand"; im Verlauf der Strukturerhebung gab der Kronenüberhang 
auf der Südwestseite des Areals Anlass zu dessen Erweiterung auf 12 m zu einer 
resultierenden Gesamtfläche von 144 m², i.f. "Gesamtbestand". 

Um die Strukturerhebung zu erleichtern, wurden die Areale in Parzellen unterteilt. Bei T2-
1990 waren dies Quadrate mit einer Seitenlänge von 4 m, bei T2-2240 betrug die Seitenlänge 
der Parzellen 2 m. Die Knotenpunkte zwischen den Teilflächen sowie die korrespondierenden 
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Positionen am Rand der Gesamtflächen wurden markiert. Über diesen Markierungen wurden 
hemisphärische Photographien des Bestandes erstellt (siehe Kap. 2.2.4). 

Die zur Skalierung geeigneten Strukturparameter leiten sich aus dem Verfahren der 
Saftflussmessung und dem beabsichtigten Skalierungsweg her. Da alles transpirierte Wasser 
eines Baumes die Querschnittsfläche seines Stammes durchqueren muss und der Saftfluss im 
Xylem von Bäumen gemessen wird, kommt als Skalierungsparameter vor allem die 
zerstörungsfrei und mit wenig Aufwand verhältnismäßig genau bestimmbare Basalfläche  
der Bäume in Frage. Zwar ist auch eine Skalierung anhand der Blattfläche denkbar, doch lässt 
sich diese nicht so exakt und bei weitem nicht so schnell ermitteln wie die Basalfläche. Die 
Basalfläche wurde aus dem Umfang  der Bäume errechnet: 

 4  [2.1].

 Der Umfang wurde bei allen Bäumen des Bestandes T2-2240 mit einem Durchmesser 
≥ 1 cm oder einer Höhe ≥ 2 m bei kleinen Bäumen in mindestens 0,1 m, bei größeren Bäumen 
mit einem Durchmesser von ≤ 0,1 m ca. 1 m und bei großen Bäumen mit einem Durchmesser 
> 0,1 m bei 1,3 m über dem Boden gemessen. Bei T2-1990 wurden aus organisatorischen 
Gründen nur Bäume mit einer Höhe ≥ 2 m gemessen. Als Meßgerät diente ein Maßband. Da 
auch die sekundäre Rinde (vgl. z.B. SITTE et al. 1991, S. 203, dort Abb. 1.3.64) zur 
Basalfläche beiträgt, obschon ihr Anteil daran nur gering ist, wurde auch ihr Teilradius  bei 
der Bohrkernentnahme mit einer Schieblehre gemessen.  

Die Aufnahme von Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD, Durchmesser des 
Sprosses in 1,3 m über der Bodenoberfläche) von d ≥ 0,1 m hätte zu einer Verzerrung der 
Wiedergabe der strukturellen Verhältnisse geführt, da schon bei T2-1990 viele Bäume sowohl 
geringere Durchmesser aufwiesen, als auch mit ihrer Krone der Bestandesschicht der adulten 
Bäume angehörten. Bei T2-2240 wären nach dieser Konvention fast alle vorhandenen Bäume 
zu ignorieren gewesen. Das Unterschlagen der Bäume mit d ≤ 0,1 m hätte in beiden 
Beständen eine erhebliche Unterschätzung der Bestandestranspiration im Zuge der 
Saftflussskalierung zur Folge. 

Sofern es bei den Bäumen in einem Bestand zur Bildung von Kern- oder Reifholz kommt, 
kann eine standortspezifische lineare Korrelation von Splintholzfläche und Basalfläche 
bestehen (z.B. MOTZER 2003; MEINZER et al. 2005). Daher ist als Skalierungsparameter auch 
die Querschnittsfläche des leitenden Xylems , das Splintholz, in Betracht zu ziehen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde geprüft, ob in den untersuchten Beständen eine ausreichend 
signifikante Beziehung zwischen Basal- und Splintholzfläche besteht, die zur Skalierung auf 
Grundlage von Saftflussdichtemessungen geeignet ist. Zu diesem Zweck wurden den 
Probebäumen nach Ende des Messzeitraumes mit einem Kernbohrer (Suunto, Finland) 
Bohrkerne zur Ermittlung der Splintholzfläche entnommen (siehe auch Kap. 2.2.7.2) und mit 
Hilfe eines Binokulars untersucht. Nicht leitendes Holz unterscheidet sich durch das 
Vorhandensein von Thyllen deutlich von leitendem Holz. Thyllen dienen dem 
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Gefäßverschluss und bilden sich bei vielen Baumarten im Verlauf der Alterung des Xylems. 
Sie stellen dünne Zellwände von benachbarten Holzparenchymzellen dar, welche durch 
Tüpfel in die Gefäße einwachsen (SITTE et al. 1991) und sind bereits bei der geringen 
Vergrößerung eines Binokulars als glänzende Häutchen im Gefäßquerschnitt zu erkennen. 

Zur Untersuchung mit dem Binokular wurde mit einer Rasierklinge ein Stirnschnitt über 
die gesamte Länge des auf eine Holzschiene geklebten Bohrkerns gemacht. Bei 4- bis 8-
facher Vergrößerung war der Übergang von leitendem zu nicht leitendem Xylem am 
Vorkommen glänzender Thyllen in den Tracheen zu erkennen und wurde auf der Schiene 
markiert. Auf diese Weise wurden die Teilradien des gesamten Xylems , des Kernholzes  
und des Splintholzes  je Bohrkern gemessen und als Mittelwert für den jeweils untersuchten 
Baum aus beiden Bohrkernen eines Baumes bestimmt. 

Zur Berechnung der Splintholzfläche  der Probebäume wurde zunächst aus der Dicke 
der sekundären Rinde  (i.f. "Rinde") und dem Stammradius  der Xylemradius 

rX  rB rR [2.2]

errechnet. Aus diesem und dem Radius des nicht leitenden Xylems (= „Reifholz“ bzw. 
Kernholz)  ergibt sich die leitende Fläche 

AS π rX rK  [2.3].

Aus früherer Arbeit (OHLEMACHER 2001) ist bekannt, dass neben leitender Fläche und 
Basalfläche der Bäume auch zwischen Baumhöhe h und Kronen(projektions)fläche AC 
sowie zu stammbezogenen Parametern mathematisch formulierbare Verhältnisse linearer, 
logarithmischer oder exponentieller Natur bestehen. Diese Verhältnisse sind in einem 
anthropogen nicht beeinflussten Baumbestand zweifelsohne Resultat des Zusammenwirkens 
von Arteninventar und Standortbedingungen und somit standortspezifisch, so dass sie einen 
Aspekt zur Bestandes- und Standortcharakterisierung darstellen. Daher wurden auch diese 
Parameter für alle Kronenschichten (siehe S. 33) aufgezeichnet. Die geringe Transparenz im 
oberen Kronenraum bzw. Verflechtung der Kronenstrukturen erlaubte bei T2-1990 keine 
verlässliche Anwendung einer Dreipunktbestimmung der Baumhöhe. Sie wurde daher nach 
Augenmaß geschätzt. Als Referenzlänge diente die Höhe von Bäumen, welche zuvor 
erklettert und deren Höhen mit einem Maßband ermittelt wurden. Die Abweichung der 
geschätzten Werte wird zu maximal 1 m bei T2-1990, bzw. 0,5 m bei T2-2240 beurteilt, 
beträgt also < 10%. Die mittlere Abweichung wird als vernachlässigbar eingeschätzt.  

Die Höhe der Bäume ist für die Modellierung der vertikalen Struktur der Bestände und die 
Skalierung des Saftflusses verschiedener Kronenschichten (Kap. 3.5) von Belang. 

Die Kronenfläche  der Bäume wurde nach Augenmaß erfasst und zunächst auf einer 
provisorischen Projektionskarte vermerkt. Dabei wurde großer Wert auf die korrekte 
Darstellung der Kronenfragmentierung gelegt: Buchtungen der Kronenumrisse wurden nach 
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Möglichkeit berücksichtigt und isolierte Kronenteile separat dargestellt. Ferner wurden auch 
die Projektionen der Hauptachsen aufgenommen, soweit diese erheblich von der Senkrechten 
abwichen, sowie jene der größeren Nebenachsen, damit isolierte Kronenteile der Basis des 
zugehörigen Baumes zugeordnet werden konnten. 

Die Eignung der Kronenfläche als Skalierungsparameter ist fraglich, da sie schon aufgrund 
der höhenabhängig veränderlichen Blattflächendichte keine Auskunft über die tatsächliche 
Blattfläche eines Baumes gibt. 

Die Gesamtblattflächen  der untersuchten Bäume wurden geschätzt, um die ermittelten 
Saftflussraten zu ihnen in Bezug zu setzen und auf diese Weise die Größenordnung der 
Transpirationsrate grob abzuschätzen. 

Die Bestimmung der Artzugehörigkeit wurde für jene Bäume vorgenommen, an welchen 
die Saftflussdichte gemessen wurde, um den Vergleich mit künftigen Messungen an gleichen 
oder verschiedenen Arten bzw. mit Bäumen verschiedener hierarchischer Stellung zu 
ermöglichen. Da die Bestimmung einer Art häufig das Vorkommen nichtpersistenter 
Merkmale (z.B. Blüten) erfordert und diese aufgrund fehlender Saisonalität bei tropischen 
Arten azyklisch oder in mehrjährigen Zyklen vorkommen können (vgl. FRANKIE et al. 1974; 
BORCHERT 1997), kann sie durch das Fehlen eines zur systematischen Bestimmung 
notwendigen Merkmals während eines Beobachtungszeitraumes verhindert oder aufgrund der 
Ähnlichkeit der verfügbaren Merkmale mit den entsprechenden Merkmalen anderer Arten 
und unzureichender systematischer Dokumentation ein Exemplar keiner Gattung zugeordnet 
werden. Sofern Arten nicht vor Ort bestimmt werden konnten, wurde dies anhand 
umfangreichen und detaillierten photographischen Materials unter Verwendung der 
Systematik-Datenbank „Visual Plants“ (DALITZ 2002, 2004) nach Abschluss der Feldarbeiten 
durchgeführt. 

Die vertikale Ausdehnung der Kronen wurde aufgrund der hohen Komplexität der 
Aufnahme und datentechnischen Verarbeitung bei fragwürdiger Nutzbarkeit zugunsten 
anderer Prioritäten nicht erfasst. Dieser Strukturaspekt bietet ohne die begleitende Erfassung 
von Belaubungsdichte und Blattstellung innerhalb der Einzelkronen keinen wesentlichen 
Nutzen für eine Saftflussskalierung und kann ohne geeignete Mittel ohnehin nicht im 
erforderlichen Umfang durchgeführt werden. 

Zur Anfertigung von Kronenkarten (Abb. 2.6) wurden die Positionen aller verholzenden 
Individuen (s.o.: Erhebung der Basalfläche) vermerkt. Krautige Pflanzen wurden an beiden 
Standorten von der Erhebung ausgeschlossen.  

Zur Ermittlung der Kronenflächen wurden die provisorischen Kronenkarten in ein 
Programm zur Organisation geographischer Daten (ArcView 3.1, später ArcMap 9.2, 
Environmental Systems Research Institute, Redlands, CA, USA) übertragen. Mit diesem 
ließen sich auch einzelne Schichten oder Strukturaspekte getrennt darstellen. Die tabellarische 
Trennung ermöglicht eine geordnete Ausgabe der Strukturdaten zur analytischen 
Weiterbearbeitung. Die nach verschiedenen Höhen im Bestand geordnete graphische Ausgabe 
der Strukturen ermöglichte ein schnelles Erstellen von Schichtungs-Szenarien (siehe 
Kap. 3.1.1). 
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Abb. 2.6: Kronenkarten der Bestände. 
Die Karten sind im gleichen Maßstab dargestellt. oben Bestand T2-1990, Seitenlänge des Rahmenquadrats entspricht 20 m   
unten Bestand T2-2240, Seitenlänge des Rahmenquadrats entspricht 10 m   gefüllte Kreisflächen bzw. Punkte Stammbasen   
graue Linien Vertikalprojektionen der Baumstämme   geschlossene schwarze Linien Vertikalprojektionen der 
Kronenränder. 
 
Die Stammbasen der untersuchten Bäume sind mit Bezeichnern markiert. Die Kurzbezeichnungen stimmen mit den im Text 
verwendeten überein. Dicke Kronentrauflinien sind den Kronen untersuchter Bäume zugeordnet. 
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Abb. 2.6 (Fortsetzung von vorheriger Seite): 
Markierungen T2-1990: B-01 Alzatea verticillata Ruiz & Pav. (Alzateaceae) B-02 Tapirira guianensis Aubl. cf. 
(Anacardiaceae) B-03 Miconia sp. (Melastomataceae) B-04 Vismia tomentosa Ruiz y Pav. (Clusiaceae) B-05 Persea sp. cf. 
(Lauraceae) B-06 Palicourea stenosepala Standl. (Rubiaceae) B-07 Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae) B-08 Miconia 
punctata (Desr.) D. Don ex D.C. (Melastomataceae) B-09 Aniba sp. (Lauraceae) B-10 Aniba muca (Ruiz y Pav.) Mez 
(Lauraceae) B-11 Schefflera sp. (Araliaceae) B-12/15 Hedyosmum anisodorum Todzia (Chloranthaceae) B-13 (Lauraceae cf.) 
B-14 (Lauraceae cf.) F-01 Cyathea plicata Sm. (Cyatheaceae) P-01 Wettinia aequatorialis R. Bernal (Arecaceae) 
Markierungen T2-2240: B-01/03/05/07/08/13 Purdiaea nutans Planchon (Cyrillaceae) B-02 Graffenrieda emarginata (Ruiz 
& Pav.) Triana (Melastomataceae) B-04 Schefflera sp. (Araliaceae) B-06/14 Clusia ducu Benth. (Clusiaceae) B-09 Bejaria 
aestuans L. (Ericaceae) B-10 (Lauraceae cf.) B-11 Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. (Podocarpaceae) B-12 Clusia 
ducuoides Engl. (Clusiaceae). 

Daten zu T2-1990 erhoben von STROBL (2004). 

 
Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Strukturparameter soll zeigen, ob quantitativ 

greifbare Regelmäßigkeiten in der vertikalen Anordnung der Strukturelemente vorliegen, die 
zu einer Vereinfachung und Verallgemeinerung der Saftflussskalierung beitragen können. 

Da ein Pflanzenbestand sowohl ein Speichervermögen für Wärme hat als auch der 
Angleichung der mikroklimatischen Verhältnisse im Bestand an atmosphärische Verhältnisse 
durch Verlangsamung der Luftbewegung einen Widerstand entgegensetzt, ist ein vertikaler 
Gradient der Mikroklimawerte im Bestand zu erwarten, welcher die Transpiration der 
Baumkronen in verschiedenen Höhen im Bestand beeinflusst (vgl. Kap. 2.2.2 und 2.2.5). 

 
Eine Unterteilung der untersuchten Bestände in Boden-, Kraut- bzw. Feld-, Strauch- sowie 

untere und obere Baumschicht ELLENBERG (1956) lässt sich nach eigenem Ermessen nur 
begrenzt auf die Pflanzenformationen in der RBSF anwenden. Nach anfänglicher Beurteilung 
der zur Untersuchung ausgewählten Bestände wurde im Sinne der Zielsetzung dieser Arbeit 
zur Schichteinteilung der untersuchten Standorte nach den Entwicklungsstadien dominanter 
Baumarten, d.h. Baumarten, welche im Oberstand vertreten sind, unterschieden (Tab. 2.2) in: 
1. das Keim- und Jährlingsstadium, während derer Jungpflanzen von Bäumen der Oberschicht 
noch vorwiegend von den Nährstoffen in den Keimblättern lebt. 2. das darauf folgende 
Juvenilstadium, während dessen sich ein Baum gegen den Konkurrenzdruck der benachbarten 
Bäume durchsetzen muss und einzig das sich ständig verändernde Außenmilieu über die 
weitere Entwicklung eines Baumes entscheidet. 3. die früh-adulte Etablierungsphase, in 
welcher ein Baum seine räumliche Position gesichert hat und nachlassend von der 
Konkurrenz mit benachbarten Individuen um benötigte Ressourcen belastet wird, sowie 4. die 
dominante adulte und Seneszenzphase, in der ein Baum keiner starken Konkurrenz mehr 
ausgesetzt ist, assimilierte Energie vorwiegend in die Verstärkung des Sprosses und in 
Reproduktion investiert oder altersbedingt eine aufgelichtete Krone aufweist. 

 
In dieser Arbeit werden die Bestandesschichten wie in Tab. 2.2 benannt und im folgenden 

vorwiegend der angelsächsische Terminus verwendet. 
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Tab. 2.2: Vertikale Einteilung in Bestandesschichten 

Bezeichnung 

hier zugeordneter 
angelsächsischer 
Terminus (Kürzel) Beschreibung 

Keimzone, Sämlings- und 
Krautschicht; „Bodenschicht“ 

understorey (us) Bäume im Keimstadium bis zum Verbrauch der 
Keimblattreserven einschließlich der Bäume, welche das 
Keimstadium zunächst überleben. Daneben Moose, 
niedrige Farne und Kräuter aller Entwicklungsstadien 

subsistierende Jungbaumschicht; 
Subsistenzzone der 
heranwachsenden Jungbäume; 
„Unterstand“ 

subcanopy (sc) Heranwachsende Jungbäume von canopy-Arten, welche 
infolge Konkurrenzdruck besonders um Licht durch 
etablierte Nachbarn sowie gleichaltrige Konkurrenz nahe 
am Existenzminimum subsistieren; schattentolerante 
subcanopy-Arten und stammbildende Farne 

erstarkende Jungbaumschicht; 
Etablierungszone der 
herangewachsenen Jungbäume; 
„Mittelstand“ 

midcanopy (mc) Bäume, deren Kronen eine Höhe im Bestand erreicht 
haben, in dem Strahlung nicht limitierend und die 
Fortexistenz gesichert ist. Übergang der canopy-Bäume in 
deren generatives Stadium. 

dominante Adultbaumschicht; 
Dominanzzone der etablierten 
Bäume; „Oberstand“ 

upper canopy (uc) Etablierte Phase; Höhenwachstum kommt fast zum 
Stillstand und Kronen sind horizontal gespreizt; generatives 
Stadium der Bäume. Beginnende Seneszenz bis zum alters- 
und krankheitsbedingten Zerfall. 

   

Der Begriff „canopy“ lässt sich als „Baldachin“ im Sinne eines „Bestandes-Daches“ 
übersetzen und beschreibt in dieser Arbeit jene Kronenschicht, welche alle Bäume des Unter-, 
Mittel- und Oberstandes beinhaltet. Boden- und Krautschicht werden zum „Unterwuchs“ bzw. 
„understorey“ zusammengefasst und sind nicht dem canopy zugeordnet. 

Boden- und Kraut- bzw. Feldschicht werden im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. An 
den Pflanzen dieser Schichten, welche dem „understory“ zuzuordnen sind, lässt sich die 
Transpiration mit der eingesetzten Methode nicht erfassen. Die entsprechenden Werte der 
Strukturmerkmale dieser Schicht werden behelfsweise mittels höhenbezogener Korrelation 
der Strukturmerkmale berücksichtigt. 

Der Begriff „Bestandesschicht“ wird nur im Zusammenhang mit der in Tab. 2.2 
dargestellten Schichtungsnomenklatur verwendet. Von diesem zu unterscheiden ist der 
Begriff der „Kronenschicht“ im Sinne der Baumhöhenklasse, welcher im Zusammenhang 
mit der vertikalen Feineinteilung der untersuchten Bestände verwendet wird und alle Bäume 
innerhalb eines Höhenintervalls von 1 m, innerhalb der festgelegten Probefläche, umfasst. Ein 
Baum von z.B. 8,7 m Höhe wäre somit der Kronenschicht "9 m" eindeutig zugeordnet. Bei 
einer Bestandeshöhe von z.B. 13 m wird in 13 Kronenschichten unterteilt. Dementsprechend 
kann eine Bestandesschicht mehrere Kronenschichten (bzw. Kronenhöhen) umfassen. 

In Tab. 2.3 sind die untersuchten Bäume, deren Höhe sowie Zuordnung zu 
Bestandesschichten, aufgeführt. 
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Tab. 2.3: Untersuchte Bäume der Standorte, Höhe und Zuordnung zu Bestandesschichten 

Bei Standort 
(Arbeits-
Bezeichnung) 

Botanischer Name (soweit bestimmt) 
(Familie) 

Höhe [m] 
bzw. 

Kronen-
schicht 

Bestandes-
schicht 

T2-1990 (B01) Alzatea verticillata Ruiz & Pav. (Alzateaceae) 13 uc 

T2-1990 (B02) Tapirira guianensis Aubl. cf.(Anacardiaceae) 14 uc 

T2-1990 (B03) Miconia sp. (Melastomataceae) 10 uc 

T2-1990 (B04) Vismia tomentosa Ruiz & Pav. (Clusiaceae) 12 uc 

T2-1990 (B05) Persea cf. (Lauraceae) 12 uc 

T2-1990 (B06) Palicourea stenosepala Standl. (Rubiaceae) 8 mc 

T2-1990 (B07) Tapirira guianensis Aubl. cf. (Anacardiaceae) 13 uc 

T2-1990 (B08) Miconia punctata (Desr.) D. Don ex D.C. (Melastomataceae) 4 sc 

T2-1990 (B09) Aniba cf. (Lauraceae) 6 sc 

T2-1990 (B10) Aniba muca (Ruiz y Pav.) Mez (Lauraceae) 5 sc 

T2-1990 (B11) Schefflera sp. (Araliaceae) 9 mc 

T2-1990 (B12) Hedyosmum anisodorum Todzia (Chloranthaceae) 9 mc 

T2-1990 (B13) (Moraceae cf.) 6 sc 

T2-1990 (B14) (Moraceae cf.) 5 sc 

T2-1990 (B15) Hedyosmum anisodorum Todzia (Chloranthaceae) 6 sc 

T2-1990 (F01) Cyathea plicata Sm. 6 sc 

T2-1990 (P1) Wettinia aequatorialis R. Bernal 4 sc 

T2-1990 (L01) Mikania matezkii H.Rob. & W.C.Holmes 14 uc 

T2-1990 (L02) Banisteriopsis padifolia (Nied.) B.Gates 13 uc 

T2-2240 (B01) Purdiaea nutans Planchon 7 uc 

T2-2240 (B02) Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 7 uc 

T2-2240 (B03) Purdiaea nutans Planchon 7 uc 

T2-2240 (B04) Schefflera sp. 4 mc 

T2-2240 (B05) Purdiaea nutans Planchon 8 uc 

T2-2240 (B06) Clusia ducu Benth. 5 mc 

T2-2240 (B07) Purdiaea nutans Planchon 5 mc 

T2-2240 (B08) Purdiaea nutans Planchon 6 uc 

T2-2240 (B09) Bejaria aestuans L. (Ericaceae) 5 mc 

T2-2240 (B10) Podocarpus oleifolius (Podocarpaceae) 7 uc 

T2-2240 (B11) (Lauraceae cf.) 4 mc 

T2-2240 (B12) Clusia sp. (Clusiaceae) 2 sc 

T2-2240 (B13) Purdiaea nutans Planchon 2 sc 

T2-2240 (B14) Clusia ducu Benth (Clusiaceae) 4 mc 
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2.2.4. Blattflächenindex und Strahlungsklima 

Der Blattflächenindex (BFI; engl.: leaf area index, LAI) ist ein dimensionsloses Maß zur 
Charakterisierung der strukturellen Dichte von Pflanzenbeständen. Er beeinflusst das Mikro- 
und Strahlungsklima im Pflanzenbestand, sowie die Interzeption und den Gasaustausch eines 
Pflanzenbestandes. Er beschreibt das Maß der Belaubung, indem die einseitige Gesamtfläche 
des Laubes innerhalb einer vertikalen Säule in Bezug zur Grundfläche der Säule gesetzt wird 
(vgl. WATSON 1947). Überstreicht die Säule die gesamte Höhe des Bestandes, so ergibt sich 
der kumulative oder Gesamt-BFI (s.a. LARCHER 1994). Nimmt die Säule nur einen Teil der 
vertikalen Ausdehnung des Bestandes ein, so wird der partielle oder Schichtungs-BFI 
beschrieben (KÜPPERS 2003). 

Methodisch wird in direkte und indirekte Methoden zur Bestimmung des BFI 
unterschieden (CHASON et al. 1991; s.a. BRÉDA 2003). Direkte Methoden können destruktiv 
oder nicht destruktiv sein. Indirekte Methoden sind – abgesehen von möglichen Trittschäden - 
allesamt nicht destruktiv. 

In direkter und zur Vereinfachung meist destruktiver Weise lässt sich der 
Blattflächenindex durch das Zählen geernteter Blätter auf einer definierten Fläche feststellen 
(z.B. KÜPPERS 1985), eine nicht destruktive Alternative hierzu stellt das Sammeln von Fall-
Laub dar (vgl. KÜPPERS 1982, S. 155). Das Zählen nicht geernteter Blätter ist lediglich bei 
leicht zugänglichen Beständen möglich.  

Nicht destruktive Methoden zur Bestimmung des BFI können auf der Ermittlung von 
allometrischen Beziehungen des Pflanzenbestandes z.B. die zwischen Laubmenge je 
Sprossdurchmesser (GRIER & WARING 1974; MÄKELÄ et al. 1995), der mathematischen 
Interpretation der Strahlungsattenuation im Verlauf des Eindringens von Sonnenstrahlung in 
den Bestand (elektro-optische und Strahlungsgradient-Methoden), der Analyse der 
Kronenlückenverteilung in vertikal nach oben erstellten Photographien (Lückenanteil- oder 
„gap fraction“-Methode) oder auf der Auswertung von Luft- bzw. Radarbildern 
(Fernerkundung, „remote sensing“) beruhen.  

Häufig angewandte, da zerstörungsfreie optische Methoden nutzen die mittels des 
Lambert-Beer‘schen Gesetzes (BEER 1852) formulierbare Abnahme von Strahlung beim 
Durchdringen eines transparenten Mediums durch Absorption bzw. Streuung an einem darin 
gleichmäßig verteilten Absorbens in der von MONSI & SAEKI (1953) modifizierten Form.  Die 
Abnahme der Strahlungsintensität mit zunehmender Eindringtiefe der Strahlung in einen 
Pflanzenbestand hängt von Größe, vertikaler Verteilung und Ausrichtung absorbierender 
Teilflächen bzw. Blätter und Sprosse ab (LARCHER 1994). In einem realen Pflanzenbestand 
mit inhomogener Verteilung der Strukturen wird, anders als etwa in einer Flüssigkeit, welche 
das Absorbens gewöhnlich in gleichmäßiger Verteilung enthält, die Strahlung nicht streng 
nach der oben genannten Gesetzmäßigkeit vermindert, sondern der Attenuationskoeffizient 
(LARCHER 1994) ändert sich in Abhängigkeit von der Struktur in verschiedenen Höhen des 
Bestandes. 

In modifizierter Form findet diese Gesetzmäßigkeit auch bei „gap fraction“-Methoden 
Anwendung. Diese auf der datentechnischen Analyse digitaler hemisphärischer 
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Photographien (ANDERSON 1964) beruhenden Verfahren liefern aufgrund der Möglichkeit zur 
Berücksichtigung der Sonnenbahn primär Informationen zum Strahlungsklima eines 
Standorts, d.h. der Anteil der diffusen und direkten Strahlung an einer Position im Bestand, 
der Lückenanteil bzw. die Deckung oder Verschattung. Der Blattflächenindex wird anhand 
der zenitalen Verteilung und Größe der Lücken im Kronendach, welche in der Photographie 
als unregelmäßige helle Flächen zu sehen sind (Bsp. in Kap. 3.1.6), ermittelt. 

Mit dieser indirekten Methode der BFI-Bestimmung wird eigentlich der 
Pflanzenflächenindex (PFI; engl.: plant area index, PAI; vgl. BRÉDA 2003) ermittelt, also die 
halbe Oberfläche aller Strukturen in einer vertikalen Säule je Grundfläche der Säule. Zur 
Ermittlung des tatsächlichen Blattflächenindex müssten die nicht grünen Strukturen des 
Bestandes vom PFI abgerechnet werden. In der Literatur wird dennoch zumeist der Begriff 
des Blattflächenindex beibehalten. 

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht auf der Bestimmung des BFI liegt, wird ein 
einfach zu handhabendes Verfahren bevorzugt. Auch aufgrund der verfügbaren Mittel standen 
hierfür lediglich zwei Möglichkeiten zur Auswahl: die Verwendung des Plant Canopy 
Analyzer (PCA) LAI-2000 (LI-COR, Lincoln, Nebraska, USA), sowie die digitale Analyse 
hemisphärischer Photographien. Letzteres ist zur Anwendung im Wald zweckmäßiger, da die 
bei Verwendung des PCA LAI-2000 in hohen Pflanzenbeständen erforderliche Installation 
eines Referenzsensors außerhalb des Bestandes, bzw. im Idealfall über dem Bestand (LI-COR 
1992), entfällt.  

In dieser Arbeit wurde der kumulative Blattflächenindex zunächst über die datentechnische 
Auswertung von hemisphärischen Photographien ermittelt. Als Kamera kam eine Nikon 
E5000 mit einem FC-E8 Fischaugenkonverter (NIKON Corp., Tokyo, Japan) zur 
Anwendung. Das PC-Anwendungsprogramm „HemiView 2.1“ (Delta-T Devices Ltd., 
Cambridge, UK) diente zur Analyse der digitalen hemisphärischen Photographien. 
HemiView 2.1 erfordert zur Berechnung von Standortdeckung, Standortfaktoren, potenzieller 
Einstrahlung und Blattflächenindex einige den Standort spezifizierende Eingaben: 
Ortskoordinaten und Höhe über NN. (bestimmt mit GPS-Handgerät „etrex summit“, Garmin, 
Olathe, KS, USA) , magnetische Deklination (Quelle: National Geophysical Data Center 
NGDC, NOAA, Internet-Ressource: „www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp“, 
Stand: Februar 2009), Angaben zu atmosphärischen Eigenschaften (Transmittivität und 
diffuser Anteil), die Solarstrahlung, da diese je nach Position auf der Erde sowie Abstand der 
Erde von der Sonne variiert, sowie Angaben zur Geometrie der verwendeten Fischaugenlinse. 
Letztere steht im Programm für die gängigsten Konverter zur Auswahl bereit. 

Zur vertikalen Ausrichtung der Kamera diente eine auf einem Dreibeinstativ befestigte 
Nivellierplatte, in dessen obere Montageplatte das Objektiv der Kamera einzulassen und zu 
fixieren ist. Eine Nordmarkierung auf der Nivellierplatte ermöglicht die azimutale 
Ausrichtung des mit der Kamera verbundenen Objektivs. Da die Markierung in der erstellten 
Photographie zu sehen ist, kann anhand ihrer die zur Berechnung der Strahlungseigenschaften 
an der jeweiligen Position notwendige Ausrichtung des Bildteilungsgitters (vgl. Abb. 3.15 
sowie HemiView 2.1 Bedienungshandbuch) vorgenommen werden. 
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Fotografien wurden an jedem Kreuzungs- bzw. Endpunkt des die Parzellen (siehe S. 27) 
einrahmenden Hilfsrasters angefertigt. Eine fest eingestellte Verringerung der Blendenweite 
zur Unterbelichtung, um den Kontrast im Bild zu verstärken und eventuelle Überstrahlungen 
zu verringern (vgl. CHEN et al. 1991) wurde nicht vorgenommen, dafür jedoch an jedem 
Bildnahmepunkt eine Serie von 5 Photographien mit ±2 Blenden in Schritten von je einer 
Blendenweite erstellt, bei zugleich eingestellter automatischer Belichtungssteuerung der 
Kamera. Nach Möglichkeit wurde bei nicht direkt sichtbarer Sonne fotografiert, um 
Gegenlicht-Überstrahlungen an Kronenstrukturen zu vermeiden. Die Situation entsprach stets 
einem „standard overcast sky“ (= normal bedeckter Himmel, siehe HemiView 2.1 
Bedienungshandbuch), d.h. der Himmel strahlt dann nicht gleichmäßig diffus, sondern zeigt 
ein Mosaik aus Strahlungsintensität und -Farbspektrum. Für die Erstellung von auswertbaren 
Hemisphärenphotographien reicht das Vermeiden von Überstrahlungen völlig aus, sofern 
diese als Schwarz-Weiß-Bilder verarbeitet werden. Die ideale Situation des „uniform overcast 
sky“ (= einheitlich diffuser Himmel, siehe HemiView 2.1 Bedienungshandbuch) war im 
Gebiet gewöhnlich mit rasch einsetzenden Niederschlägen verbunden. Ein Fotografieren vor 
Sonnenaufgang verbot sich aufgrund der zu dieser Tageszeit noch dampfgesättigten Luft, 
welche zu sofortigem Beschlagen der Linsen führte. Zudem kann kondensierende 
Luftfeuchtigkeit den Bildsensor digitaler Kameras beschädigen. Die Hersteller elektronischer 
Kameras geben für den Betrieb solcher Geräte zulässige relative Luftfeuchten zwischen 30 
und 80 % an und empfehlen, bei kondensierender Feuchtigkeit die Geräte nicht in Betrieb zu 
nehmen und geschützt aufzubewahren. Da aufgrund der Hanglage und –ausrichtung abends 
verstärkt seitlich einfallendes direktes Licht zu Überstrahlung führen konnte, wurden die 
Photographien bevorzugt am frühen bis mittleren Nachmittag erstellt. 

Der BFI wird von HemiView sowohl für die gesamte Hemisphäre als Bestandes-BFI als 
auch entsprechend der eingestellten zenitalen und azimutalen Unterteilung des 
Hemisphärenbildes nach Kreisringsektoren geordnet (zu Begriffen am Kreis und an der Kugel 
siehe Abb. 2.7, vgl. Abb. 3.15) ausgegeben. Der ausgegebene Gesamt-BFI integriert alle auch 
im (horizontnahen) Weitwinkelbereich auftretenden Strukturinhomogenitäten im sichtbaren 
Umfeld der Position, an welcher die Photographie erstellt wurde. Dabei kommt der 
Bestandesbereich nahe des Zenits verstärkt zur Geltung. Dennoch weicht der BFI, abhängig 
von der Dichte und deren Heterogenität des Bestandes, oft vom Wert für den Bestand direkt 
über der aktuellen Position ab. Stellt man eine Karte aus solcherweise für verschiedene 
Positionen ermittelten BFI-Werten zusammen (Abb. 3.11), so ist eine Glättung der Werte 
gegenüber solchen, welche sich ausschließlich auf den betrachteten, engwinklig sichtbaren 
Kronenbereich beziehen würden, zu berücksichtigen. 

In dem von HemiView ausgegebenen BFI-Raster wird der BFI für jeden Kreisringsektor 
separat anhand der Anteile und Verteilung des sichtbaren und nicht sichtbaren Himmels 
innerhalb des jeweiligen Hemisphärensektors sowie dem Zenitalbereich des betreffenden 
Hemisphärensektors berechnet. Da die zenitale Unterteilung des Bildes in HemiView durch 
den Nutzer eingestellt werden kann, besteht die Möglichkeit, dem errechneten Bestandes-BFI 
den BFI aus einem vertikalen Kugelsegment mit einem bestimmten Zenitwinkel, im 
Hemisphärenbild eine Inkreisfläche, gegenüber zu stellen und damit die strukturelle 
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Heterogenität des Kronenraumes bzw. des resultierenden BFI mit höherem Kontrast 
darzustellen. So lässt sich ein Kompromiss zwischen Integration und Kontrast schließen und 
eine Verwaschung der Werte aufgrund eines zu weiten Zenitalbereiches des betrachteten 
Segmentes bzw. Sektors vermieden werden. Bei einem zu engen Zenitwinkel hingegen 
erzeugen Kronen-Klumpungen – Bereiche von so hoher Raumdichte der Blätter, dass kein 
direktes Sonnenlicht durch sie hindurch gelangt – und  kleine Lücken eine übersteuerte 
Darstellung der lokalen Verhältnisse, so dass der jeweilige Wert also ebenfalls nicht 
repräsentativ für den betreffenden Kronenbereich wäre. Im Idealfall überstreicht das gewählte 
Kugelsegment genau jenen Kronenbereich, auf welchen sich die BFI-Betrachtung 
beschränken soll, also ca. 16m² für T2-1990 und ca. 4 m² für T2-2240. Für eine vergleichende 
Betrachtung sollte jedoch für alle betrachteten Bestände bzw. Positionen der selbe 
Zenitwinkel gewählt werden, da die Anpassung des Winkels an die Bestandeshöhe wiederum 
zu einer entsprechend verzerrten Wiedergabe führen kann, insbesondere bei ausgeprägter 
Heterogenität der Kronenstruktur 

Eine einseitige Hangabdeckung 
kann bei Wahl eines zu weiten 
Zenitwinkels besonders bei 
Beständen von geringer 
Blattflächendichte eine 
Überschätzung des BFI verursachen. 

Aufgrund des Blickwinkels der 
Kamera aus einem Kugelzentrum 
heraus wird der außerhalb des 
betrachteten Kugelsektors, doch 
innerhalb des betrachteten 
Kronenraumzylinders befindliche 
Bereich nicht einbezogen (zur 
Veranschaulichung der Begriffe 
siehe Abb. 2.7). Eine den gesamten 
Kronenraumzylinder (oder ggfs. –
kubus) berücksichtigende BFI-
Bestimmung ist nur mit 
Messverfahren möglich, welche den Kronenraum von einer Grundfläche ausgehend an 
verschiedenen Positionen exakt parallel vertikal abtasten, dies entweder passiv durch 
Strahlungsmessung oder aktiv mittels Distanzmessungen. Solche exakteren Verfahren 
erfordern einen beträchtlichen apparativen und mit dem Aufkommen größerer Datenmengen 
verbundenen erhöhten Aufwand bei der Auswertung, so dass die Verwendung 
hemisphärischer Photographien unter gegebenen Bedingungen eine akzeptable Alternative 
darstellt. 

Durch einen Vergleich zwischen der allometrisch bestimmten Blattfläche und dem mit 
HemiView 2.1 ermittelten BFI innerhalb eines definierten Kronenbereichs wurde festgestellt, 
dass der von HemiView ausgegebene Bestandes-BFI-Wert nach Multiplikation mit dem 

Abb. 2.7: Begriffe am Kreis und an der Halbkugel. 
ϕ Azimut      αz Zenitwinkel      N Nord 

Zenit 

ϕ

Hemisphäre 

Grundfläche 

αz N 

Kugelsektor 

Kreisringsektor

(Kronenraum-)Zylinder 
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Faktor 1,8 dem allometrisch ermittelten Wert am nächsten kommt (OHLEMACHER 2001). Für 
denselben Kronenbereich kam der mit dem PCA LAI-2000 (LI-COR) ermittelte BFI bei 
Verrechnung der zwei inneren der 5 konzentrischen Sensorringe der Messeinheit (vgl. LI-
COR 1992) dem allometrisch ermittelten Wert am nächsten. CHEN et al. (1991) geben einen 
Faktor von 2,0 zur Korrektur des mit HemiView ermittelten Bestandes-BFI an. Aufgrund der 
Uneinheitlichkeit der Beurteilungen zu hemisphärenfotografischen Verfahren werden in 
dieser Arbeit ausschließlich die unveränderten, von HemiView ausgegebenen BFI-Werte 
verarbeitet. 

Da mit HemiView 2.1 der Tagesverlauf des Sonnenstandes für jeden Jahrestag separat 
simuliert werden kann (vgl. EVANS & COOMBE 1959), lässt sich für einen beliebigen Punkt im 
Bestand ein Strahlungs-Jahresprofil erstellen und die potenzielle Einstrahlung ermitteln. 
Stehen im Freiland gemessene Strahlungswerte zur Verfügung, so lässt sich durch deren 
Verrechnung mit dem simulierten Strahlungprofil die Menge der am Punkt im Bestand real 
eintreffenden Strahlung ermitteln. Auf einfachere Weise beschreiben die „Standortfaktoren“ 
nach ANDERSON (1964, 1970) den Anteil der Freilandstrahlung an einer Position im Bestand, 
von LARCHER (1994) treffender als „relativer Lichtgenuss“ bezeichnet. Sie enthalten jedoch 
keine zeitliche Information. Nach CHAZDON & FIELD (1987) korrelieren mittels 
Hemisphärenanalysen berechnete Strahlungswerte und gemessene fotosynthetisch aktive 
Strahlung (PAR) hoch signifikant miteinander. 

 
Der Schichtungs-BFI kann näherungsweise aus den Mittelwerten der in verschiedenen 

Höhen im Bestand gemessenen relativen Anteile der PAR, bezogen auf die PAR über dem 
Bestand, abgeleitet werden. Hierfür wird zugrunde gelegt, dass in Bestandesvolumina von 
sehr geringer Höhe der Anteil der Blattfläche je Bezugsgrundfläche sehr klein ist und 
gegenseitige Beschattung von Blättern innerhalb dieser Volumina nicht vorkommt oder sehr 
gering ist. Nach Durchgang der auftreffenden Strahlung durch eine dünne Schicht bleibt die 
Reststrahlung  

IR I IA  [2.4]

mit der Eingangsstrahlung I  und der absorbierten und reflektierten Strahlung . 
Für die untersuchten Bestände wurde entsprechend des visuellen Eindrucks von der 

Belaubungsdichte im oberen Kronenbereich eine Schichtdicke von s = 0,1 m als ausreichend 
klein eingeschätzt. In Beständen mit äußerst dichten Strukturen wäre diese Strecke 
angemessen kleiner zu wählen. 

Die aus einer Schicht austretende Reststrahlung dringt als das I  der darunter folgenden 
Schicht in diese ein und wird wiederum durch Absorption verringert. Die absorbierte und 
reflektierte Strahlung in einer Schicht entspricht 

IA I · AL · k   [2.5]
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mit dem auf die horizontale Grundfläche bezogenen Blattflächenanteil 0 AL 1, und 
dem Absorptions- und Reflektionsfaktor k ,welcher mit einem der verwendeten Sensoren zu 
0,95 bis 0,98 ermittelt wurde. Im Modell setzt sich IR nach Passieren einer Schicht aus 
direkter und diffuser Himmelsstrahlung sowie transmittierter und reflektierter Strahlung 
zusammen und trifft in jeder Folgeschicht wiederum zum Teil auf Blätter, zum Teil passiert 
sie durch Lücken zwischen Blättern, die jeweils als horizontal gleichmäßig verteilt 
vorausgesetzt werden. 

Die Blattfläche der einzelnen Schichten wird manuell approximiert, bis IR dem Mittelwert 
der automatischen Messung aus einem langen Zeitraum in einer bestimmten Höhe im Bestand 
entspricht. Ersatzweise könnten Messungen aus kürzeren Zeiträumen verwendet werden, 
sofern während der Messzeitpunkte keine direkte Strahlung auf die Sensoren trifft. 

Bei diesem Verfahren zur Abschätzung des Schichtungs-BFI kann es in der realen 
Situation trotz Wahl geringer Weglängen im Strahlengang zu Strukturüberlagerungen 
kommen und dadurch der BFI unterschätzt werden. Auch kann nur ein mittlerer Zustand 
dargestellt werden und das Verfahren ist voraussichtlich nicht unanfällig für Störungen, z.B. 
indem ein bodennäherer Sensor durch seitliche Kronenlücken mehr direkte Strahlung erhält 
als ein weiter oben angebrachter Sensor, obwohl die mittlere Strahlungsintensität mit 
zunehmender Tiefe im Bestand kontinuierlich abnimmt. Prinzipiell kommt auch in diesem 
Verfahren das Lambert-Beer’sche Gesetz zur Anwendung, jedoch berücksichtigt es 
weitgehend, dass der Attenuationskoeffizient im vertikalen Verlauf des realen 
Pflanzenbestandes variabel ist und nicht, wie foto-optischen Methoden zugrunde liegend, über 
die gesamte Länge des Strahlengangs im Bestand konstant. 

Das Verfahren vermag nicht den mittleren Blattstellungswinkel (engl.: „mean leaf angle“, 
MLA), den durchschnittlichen Winkel der Stellung der Blätter zur Horizontalen, zu erfassen. 
Diese Korrektur ist gewöhnlich notwendig, um die scheinbare Oberfläche der photographisch 
lediglich zweidimensional erfassten Blätter auf deren tatsächliche Oberfläche zu korrigieren. 
Grundsätzlich besteht in diesem Verfahren die Möglichkeit, für jede Approximation den 
MLA als Schätzwert anzugeben oder den von HemiView errechneten MLA anzuwenden und 
somit die scheinbare Oberfläche zu korrigieren. Im Falle der Anwendung eines Schätzwertes 
muss Zugang zum betreffenden Kronenbereich gewährleistet sein, da sich die Ausrichtung 
von Blättern teleoptisch nur schwer einschätzen lässt. Verwendet man den von HemiView 
errechneten MLA, so ist zu bedenken, dass der MLA sich artabhängig oder mit der 
hierarchischen Stellung ändern kann. Im canopy sind Blätter häufig stärker geneigt als im 
Bestandesinneren. Megaphyllie kann, muss aber nicht mit steileren MLA verbunden sein.  

Der BFI einer Schicht ergibt sich aus der Anwendung der Formel 

BFIL ALcos MLA · π180   [2.6]

mit dem zu approximierenden Anteil der Blattfläche  einer Schicht je Grundfläche. 
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2.2.5. Mikroklima in den Beständen 

Die RBSF weist eine große Vielfalt an Waldstrukturtypen auf (vgl. PAULSCH 2002), 
welche, besonders im Zusammenwirken mit dem komplexen Relief, eine entsprechende 
Vielfalt an mikroklimatischen Regimes erwarten lässt (s.a. MOTZER 2003). Die verschiedenen 
Bestandestypen sind ihrerseits aufgrund fehlender menschlicher Eingriffe und der vielfältigen 
Wechselwirkungen und Standortansprüche der Organismen sehr heterogen gestaltet, so dass 
auch innerhalb eines Bestandes auf geringste Distanz verschiedenste mikroklimatische 
Verhältnisse einander abwechseln können (vgl. MOTZER 2005). Ein großer Formenreichtum 
im Kronenraum wirkt sich auf die Luftbewegung, die räumliche Verteilung der Einstrahlung 
und damit über den Wärmehaushalt auf das Dampfdruckdefizit an jedem Punkt im Bestand 
und im Bereich der Stomata der Blätter aus, wo es als physikalischer Antrieb der 
Transpiration wirkt. Diese wird zugleich stets von weiteren steuernden externen Größen und 
regelnden internen Mechanismen überlagert (vgl. Kap. 2.2.7). 

Die Messung der die Transpiration beeinflussenden Klimaparameter über und im Bestand 
ist Teil der Grundlage zur Ermittlung der Abhängigkeit der Saftflussrate einzelner Bäume 
vom ambienten Dampfdruckdefizit. Die strukturellen Elemente des Pflanzenbestandes stellen 
eine Speicherinstanz dar, welche die von außen einwirkenden Umweltfaktoren modifiziert, so 
dass sich in Verbindung mit Reibungswiderständen ein vertikaler Gradient der Klimafaktoren 
im Bestand ausbilden muss, welcher entsprechend unterschiedliche, als Saftfluss messbare 
Transpirationsintensitäten verschieden hoher Bäume verursachen sollte. Somit sollte die 
Transpiration im Bestandesinneren, welche sich als Saftfluss verschieden hoher Bäume 
messen lässt, im Zusammenhang mit dem Verlauf und der Veränderung dieser Gradienten in 
der Zeit betrachtet werden und, sofern möglich, die Skalierung die permanenten 
Veränderungen dieses Bestandesklimagradienten mit einbeziehen. Letzteres ermöglicht auch 
bei Simulation der Transpiration umso genauere Ergebnisse, je mehr Information aus dem 
Bestandesinneren zur Verfügung steht. Zugleich gilt, wie bei der Erfassung der Struktur, das 
Gebot der Verhältnismäßigkeit zwischen der Menge der erfassten Information bzw. dem dazu 
nötigen Aufwand und dem Nutzen der Mehrinformation. 

Für die Vorbereitung der Messungen im Kronenraum von T2-1990 stand kein solides 
Hilfsmittel wie Gerüst oder Kran zur Verfügung. Der Kronenraum war in diesem Bestand nur 
mit einer schlichten Alpin-Kletterausrüstung zugänglich. Der Zugang zum Kronenraum 
wurde auch durch begrenzte Stabilität der wenigen kletterbaren Bäume beschränkt. Der zu 
erkletternde Kronenbereich sollte wenigstens nach Augenmaß die Struktur des Kronenraums 
repräsentieren. Bei der Messung vertikaler Klimagradienten ist zudem wichtig, ausreichend 
Abstand zwischen Sensoren und störenden Strukturen bzw. anderen Sensoren einzuhalten. 
Diese Voraussetzungen erlaubten bei T2-1990 nur an einer Stelle die Einrichtung einer 
Sensoren-Serie zur Messung des Bestandes-Mikroklimagradienten. Besonders der oberste 
Kronenbereich, welcher durch den hohen Anteil an einwirkender direkter Sonnenstrahlung 
und damit höchsten Temperaturen und Dampfdruckdefiziten den größten Beitrag zur 
Bestandestranspiration liefert (s.a. MOTZER 2003), sollte eigentlich mit der höchsten 
Sensorendichte versehen sein, ist mit solchen jedoch am schwierigsten auszustatten. Ein 
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exakter Verlauf des vertikalen Gradienten kann daher nicht ohne weiteres gemessen bzw. 
wiedergegeben werden, sondern muss aus Daten von verhältnismäßig wenigen 
Referenzmesspunkten interpoliert werden. 

Ähnlich schwierig wie innerhalb des oberen Kronenraumes erwies sich die Einrichtung der 
Sensoren über dem Bestand. So konnten die Sensoren bei T2-1990 aufgrund der geringen 
Tragfähigkeit der Äste lediglich 0,5 m über der Krone eines Überhälterbaumes positioniert 
werden. Bei T2-2240 bot sich ein bereits bestehendes, einfaches Gerüst zur Montage der 
Freiland-Klimasensoren an. 

Die zu T2-1990 benachbarte Messstation „ECSF“ (vgl. Kap. 2.1.2) kann zur Überbrückung 
von fehlenden Messwerten dienen, jedoch erfordert dies selbst bei unmittelbarer Nähe einer 
solchen Station eine Kalibrierung der korrespondierenden Sensoren. Sie konnte jedoch direkt 
über dem Bestand gemessene Werte nicht ersetzen, da selbst geringe Unterschiede von Lage 
über dem Bestand und im Relief bzw. der Struktur der umgebenden Vegetation zu 
verschiedenen Messwerten führen können. Bei T2-2240 erschien aufgrund der 
Höhendifferenz und der Verschiedenheit der Lage im Gelände eine Überbrückung von 
fehlenden Messwerten nicht möglich. 

Die Beschränkung der Anzahl an Sensoren zur Messung des Bestandesklimagradienten 
ergab sich mit aus technischen Gründen. Die zur Messung von Klimaparametern 
erforderlichen Kanäle standen an den verwendeten Aufzeichnungsgeräten gemäß der 
technischen Konzeption der Geräte für nur jeweils eine Klimastation zur Verfügung. Die 
übrigen Kanäle waren vom Arbeitskonzept zur Aufzeichnung der physiologischen und 
biometrischen Messwerte vorgesehen. 

Die Interpolation des Bestandesklimagradienten aus wenigen Referenzwerten in vertikaler 
Abfolge im Bestand wurde mittels eines Visual Basic-Skriptes („Cubic_Spline_v102“, SRS1 
Software, MA, USA) für das EDV-Programm (Microsoft Office Excel 2000, später 
Excel 2007, Microsoft Inc., Redmond, USA) zur Aufbereitung der Messdaten  ermöglicht.  

Die an beiden Standorten verwendeten Sensoren zur Freiland-Klimamessung sind in Tab. 
2.4 aufgeführt.  

Gemessen wurden die fotosynthetisch aktive Strahlung (PAR, Sensorenspektrum ca. 
λ = 400-700 nm) mit Quantum-Sensoren (QSO; Apogee Instruments Inc., Logan, UT, USA) 
über dem Bestand, bzw. mit industriellen Standardsensoren (Hamamatsu G118; Hamamatsu 
Photonics K.K., Japan) (λ = 300-680 nm) im Bestand; die Temperatur und relative 
Luftfeuchte bei T2-1990 über dem Bestand mit einem kombinierten Temperatur-Luftfeuchte-
Sensor mit Strahlungsschutz (Vaisala Humitter T50Y; Vaisala Oyj, Vantaa, Finnland) und bei 
T2-2240 über und im Bestand mit autarken Temperatur-Feuchte-Loggereinheiten (ONSET 
HOBO Pro Series RH Temp H08-032-08; ONSET, Bourne, MA, USA); die 
Windgeschwindigkeit mit Schalenstern-Anemometern (A100R; Vector Instruments, RHYL 
Denbighshire, UK) ausschließlich über dem Bestand und der Niederschlag mit Kippwaagen 
(Thies GmbH & Co. KG, Göttingen, D) an beiden Standorten direkt über dem Boden und bei 
Standort T2-2240 zusätzlich über dem Bestand. 
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Die Strahlungssensoren wurden vor und nach dem Feldeinsatz jeweils gegen einen 
Referenzsensor geeicht und die nutzungs- und alterungsbedingte Drift der Eichkurven bei der 
Aufbereitung der aufgezeichneten Daten einbezogen. 

Tab. 2.4: Sensoren zur Messung des Mikroklimas 

Höhe im Bestand T2-1990 T2-2240 

14,0m PAR (ac): Apogee QSO 
RH/T (ac): Vaisala humitter T50Y 
u (ac): Vector Instruments A100R 

 

11,0m PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

 

8,5m PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

 

6,0m PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

PAR (ac): Apogee QSO 
RH/T (ac): onset HOBO pro RHT 
u (ac): Vector Instruments A100R 
p (ac): Thies Kippwaagenzähler 

5,0m  RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

3,5m  PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

3,0m PAR (bc): Hamamatsu G1118  
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

 

2,0m  PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 

0,5m P (bc): Thies Kippwaagenzähler PAR (bc): Hamamatsu G1118 
RH/T (bc): onset HOBO pro RHT 
P (bc): Thies Kippwaagenzähler 

 
Das Dampfdruckdefizit ∆e kann nicht direkt gemessen werden, sondern wird aus 

Temperatur und Luftfeuchte berechnet. Es entspricht der Differenz zwischen 
Sättigungsdampfdruck eS und dem aktuellem Dampfdruck e :  

∆e eS e   [2.7]

Der Sättigungsdampfdruck eS wird für Temperaturen T 0  mit der Magnus-Formel 
(MAGNUS 1844), angepasst nach SONNTAG (1982), berechnet: 

eS e T · e , ·T, T   [2.8]

mit e T  6,1078  und der Lufttemperatur T [°C]. 
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Der aktuelle Dampfdruck ergibt sich aus dem Sättigungsdampfdruck und der relativen 
Luftfeuchte rH: 

e eS · rH  [2.9].

2.2.6. Dendrometrie / Kurzfristige Stammradiusänderungen 

Dickenwachstum und durch Änderung des Verhältnisses von Wasseraufnahme und 
-abgabe bedingte variable Wasserpotentialgradienten (LARCHER 1984) äußern sich bei 
Bäumen in einer kontinuierlichen Änderung der Sprossradien (FRITTS 1961; KOZLOWSKI & 
WINGET 1964; IMPENS & SCHALCK 1965). Diese Radiusänderungen werden zum größten Teil 
auf wassergehaltsabhängige volumetrische Variabilität von speicherfähigen 
parenchymatischen Geweben (DOBBS & SCOTT 1971; MOLZ & KLEPPER 1973; JARVIS 1975; 
SIAU 1984; BROUGH et al. 1986), speziell der Rinde (ZWEIFEL et al. 2000) zurückgeführt und 
zu einem meist geringeren Anteil auf hydraturbedingte Volumenänderungen des Xylems 
(SIAU 1984; IRVINE & GRACE 1997). HERZOG et al (1995) nennen die Möglichkeit, dass 
mehrere verschiedene Speicherkompartimente beteiligt sind. ZWEIFEL et al. (2001) zeigen 
anhand des Vergleichs zwischen einem einfachen Speichermodell und korrespondierenden 
Messungen, dass neben dem im Stamm gespeicherten Wasser in der Krone gespeichertes 
Wasser erheblich zur vormittäglichen Transpiration beiträgt. Die bislang gefundenen 
Zusammenhänge zwischen diurnalen Änderungen des Stammradius bzw. der Rindendicke 
und dem Wasserhaushalt von Bäumen wurden vorwiegend an Bäumen temperater 
Klimazonen untersucht. 

Dem sym- und apoplastischen Quertransport von Wasser zwischen Xylem und Rinde steht 
ein Übergangswiderstand entgegen, der weit über dem des longitudinalen Widerstandes beim 
kapillaren Transport im Xylem liegt; daher kann sich die Saugspannung in der Rinde jener im 
Xylem nur stark verzögert angleichen. Auch setzt der Wasserentzug aus den 
Speicherkompartimenten nicht in jedem Organ des Baumes gleichzeitig ein, sondern breitet 
sich vom Ort des Wasserverlustes zum Ort der Wasseraufnahme hin verzögert aus (HERZOG 
et al. 1995; LOUSTAU et al. 1998; ZWEIFEL et al. 2000, 2001; CRONEMEYER 2000; SCHMITT, in 
prep.). 

Zur korrekten Interpretation von Radiusänderungen ist eine Bezugsgröße erforderlich, auf 
die sich die Radiusänderungen beziehen, da sonst eine quantitative Gegenüberstellung von 
Saftflüssen und Radiusänderungen fragwürdig wäre. Als fixe Bezugsgröße, wenn auch 
voraussichtlich interferent mit zuwachsbedingten Radiusänderungen, kommt lediglich der 
Radius bei maximaler Wassersättigung des Gesamtorganismus in Frage, wie er sich bei 
fehlendem Sättigungsdefizit sowohl des Bodens als auch der Atmosphäre einstellen sollte. 
Findet eine solche Sättigung ausreichend häufig statt, so kann mittels Interpolation eine 
Sättigungsradius-Grundlinie ermittelt werden, welche auch den Abzug der Zuwachskurve von 
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der Messkurve erlaubt, so dass schließlich alle an der kontinuierlichen Radiusänderung 
beteiligten Komponenten getrennt vorliegen.  

Eine Modellierung saugspannungsbedingter Änderungen von Stammradien kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden, da eine hierzu erforderliche 
bodenphysikalische Analyse fehlt. Daher kann hier lediglich oberflächlich der 
Zusammenhang zwischen Saftflussrate und Sprossradiusänderung dargestellt werden. 
SCHMITT (in prep.) untersuchte die Abschätzung der Saftflussrate aufgrund ihrer Korrelation 
mit der Tagesamplitude der Radiusänderung. 

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit zur Bestimmung der aktuellen Zuwachsrate. Diese 
steht nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Aspekt der Transpiration, doch ist diese 
Information für ökologische und strukturelle Aspekte von Bedeutung und wird daher 
deskriptiv mitgeführt. Die hierfür nötige, nahezu vollständige Aufsättigung der Sprosse ist für 
perhumide Perioden bei ohnehin geringem Transpirationsanspruch in der Höhenlage des 
Untersuchungsgebietes zu erwarten. Dies sollte eine zeitnahe Bestimmung der Zuwachsrate 
ermöglichen, so dass auftretende Wachstumsphasen von Phasen der Wachstumsruhe getrennt 
und zu den mikroklimatischen Verhältnissen an den Standorten in Bezug gesetzt werden 
können. 

 
Der Begriff „Dendrometrie“ benennt überbegrifflich jegliche physische Vermessung von 

Bäumen. Dendrometer im forstlichen Sinne sind Geräte zur Messung der Höhe von Bäumen 
oder des Umfangs von Baumstämmen in Brusthöhe zur Bestimmung von Holzvolumen oder 
Zuwachs (z.B. KRAMER 1995). Im Rahmen dieser Arbeit werden hochsensible elektrische 
Dendrometer (s.u.) zur Messung von kleinsten Änderungen der Stammradien bzw. der 
Rindendicke verwendet. 

Hydraulisch bedingte Stammradiusänderungen finden in der Größenordnung von 
Mikrometern statt (CRONEMEYER 2000). Sie sind mit Schiebepotentiometern, welche über 
einen geeigneten Widerstands- und Weggeberbereich verfügen, direkt messbar und können 
mit Datenloggern kontinuierlich aufgezeichnet werden. Elektrische Dendrometer erfordern im 
Gegensatz zu rein mechanischen Messgeräten eine regelmäßige Überprüfung und Wartung 
der Kontaktstelle und des Sensors, sind gegen Kondensation und Nässe zu schützen und 
erfordern im Langzeiteinsatz ein manuelles Zurückstellen des Weggebers (SCHMITT, mdl.). 
Bei Stromausfall werden zwar keine Daten aufgezeichnet, doch fehlen dann nur Daten für den 
Zeitraum des Stromausfalles. Da der Weggeber weiterhin der Radiusänderung folgt, können 
permanente Radiusänderungen über kurze Zeiträume, z.B. wenige Tage, interpoliert werden. 

Bei den Untersuchungen zu dieser Arbeit kamen mit Schiebepotentiometern ausgestattete 
Dendrometer nach Entwürfen von LORIS (1995; s.a. CRONEMEYER 2000; MOTZER 2003) zum 
Einsatz. Diese lassen sich schnell und einfach anbringen und erwiesen sich im Betrieb bislang 
als zuverlässig. Elektronische Stammumfangsmesser (vgl. NEUMANN 2006) bieten zwar die 
Vorteile, dass sie nichtinvasiv angebracht werden können und der Radius über den 
Stammumfang äußerst genau bestimmt wird, sind jedoch aufwändig zu installieren, 
empfindlich gegenüber mechanischen Einflüssen und daher zur langfristigen Verwendung 
unter erschwerten Bedingungen weniger geeignet als die hier verwendete Ausführung. 
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Es standen sowohl Ast- bzw. Klemm-Dendrometer als auch Stamm- bzw. Arm-
Dendrometer (siehe dazu CRONEMEYER 2000; MOTZER 2003) zur Verfügung. Diese 
unterscheiden sich äußerlich in der Konstruktion der Fixiervorrichtung. Armdendrometer 
waren entsprechend der zu erwartenden Stammradien für Bäume mit 5 – 15 cm Durchmesser 
und für solche mit 10 – 50 cm Durchmesser angefertigt worden. 

Die verwendeten Schiebewiderstände haben bei einem Weggeberbereich von 11 mm einen 
stufenlosen Widerstandsbereich von 0 – 1000 Ω und arbeiteten mit einer an den Widerstand 
angelegten Spannung von 5000 mV, so dass eine Spannungsdifferenz von 1 mV einer 
Verschiebung des Weggebers um 2,2 µm entspricht. Die Spannungsversorgung erfolgte über 
den Datenlogger. Der 5 V-Versorgungskreis wurde über die Multiplexer nur zum 
Messzeitpunkt geschlossen, um die Belastung des Versorgungskreises gering zu halten. 

Der Abgriff auf dem Widerstand ist mit einem Stahlstift verbunden, auf dessen Spitze ein 
zylindrischer Stempel befestigt ist. Eine unter Druckspannung stehende Spiralfeder zwischen 
Weggebergehäuse und Stempel sichert den Kontakt zwischen der Stammoberfläche und dem 
aufsitzenden Stempel, welcher zusätzlich mit Baumwachs mit der Stammoberfläche 
verbunden wird. Um nässebedingte Quellung von totem Borkenmaterial als Störungsquelle 
auszuschließen, muss abgestorbenes Gewebe von der Messstelle entfernt werden, ohne das 
darunter befindliche, lebende Gewebe zu schädigen, bevor der Kontakt zwischen Baum und 
Stempel hergestellt wird, da sonst die Bildung von Narbengewebe oder lokales Absterben des 
lebenden Gewebes zu Messfehlern führen kann (SCHMITT, Univ. Hohenheim, mdl. Mitt.). 

Klemmdendrometer können nur an Ästen bis ca. 1 cm Durchmesser verwendet werden; 
somit beschränkt sich ihr Einsatzbereich auf kleinste Unterwuchsbäume und dünne Äste im 
äußersten Kronenbereich. Letzterer war unter Feldbedingungen nur an sehr wenigen Stellen 
für die Anbringung von Sensoren zugänglich. Daher fand diese Ausführung nur wenig 
Verwendung. 

Die Änderungen der Stammradien wurden an allen Bäumen gemessen, an welchen auch 
Saftfluss gemessen wurde. Dendrometer wurden in Standhöhe nahe der Saftflusssensoren 
angebracht. Um die Wahrscheinlichkeit einer Störung der Saftflussmessungen zu verringern, 
wurden die Dendrometer fliessrichtungsseitig der Saftflusssensoren und abseits der 
gemessenen durchströmten Gefäße befestigt. Zur datentechnischen Auswertung wurden die 
gemessenen Spannungen zunächst in die korrespondierenden Strecken umgerechnet. Da sich 
nach Wartungsarbeiten oder Zwischenfällen die Stellung der Weggeber mancher 
Dendrometer änderte und einen Versatz der Wertekurve erzeugte, waren diese im Zuge der 
Datenaufbereitung auszugleichen. 

Die erhaltenen Messkurven wurden durch Abzug der Sättigungskurve in Zuwachskurve 
und Tagesgangkurve aufgetrennt. Die Sättigungskurve kann aus bekannten Sättigungsradien 
ermittelt werden, indem diese als Referenz-Durchgangspunkte zur Interpolation verwendet 
werden. Als geeignetes Verfahren zur Interpolation wurde das Verfahren nach AKIMA (1987) 
gefunden. Im Gegensatz zur kubischen Interpolation erzeugt dieses Interpolationsverfahren 
bei Verläufen mit stetig ansteigenden Werten niemals negative Folgewerte bzw. Steigungen 
und ist daher zur Bestimmung des Zuwachses besonders geeignet, da radialer Zuwachs bei 
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Bäumen niemals negativ sein kann. Auf diese Weise kann eine weitgehend realistische 
Zuwachskurve ermittelt werden. 

2.2.7. Xylemsaftfluss 

Die zur Assimilation von CO2 erforderliche Öffnung der Stomata in der Epidermis der 
Blätter von homoiohydren landlebenden Gefäßpflanzen ist mit Wasserverlusten durch 
Verdunstung verbunden. In der Pflanze herrscht ein zeitlich variables Wasserpotentialgefälle 
zwischen dem mehr oder weniger wassergesättigten Boden und der mehr oder weniger 
trockenen Atmosphäre (LARCHER 1994). Da die biochemischen Prozesse in den Zellen der 
Pflanze auf ein möglichst konstantes osmotisches Milieu bzw. gleichbleibenden Wassergehalt 
der Zellen angewiesen sind, müssen Wasserverluste ersetzt werden. Der größte Teil des von 
der Pflanze benötigten Wassers wird von den Wurzeln aufgenommen und den oberirdischen 
lebenden Organen vor allem durch kapillaren Ferntransport im Xylem zugeführt. Der 
Xylemsaftstrom ist vom Ort des höchsten zum Ort des niedrigsten Wasserpotentials, bzw. von 
den Wurzeln zum Mesophyll der Blätter gerichtet. In den Blättern diffundiert das Wasser dem 
Saugspannungsgefälle folgend aus dem Mesophyll zunächst in den Interzellularraum und von 
dort aus größtenteils durch die Stomata, sowie zu einem kleineren Teil durch die Cuticula, in 
die Atmosphäre. Neben einem komplexen physiologischen Regelwerk zur Begrenzung der 
Wasserabgabe an die Atmosphäre sind auch diurnale Zyklen der Verdunstungsregelung 
bekannt (LARCHER 1984).  

Im Folgenden ist die Masse bzw. das Volumen des verdunsteten Wassers eines einzelnen 
Baumes innerhalb einer bestimmten Zeit als Transpirationsrate F benannt und diese in 
Bezug auf eine bestimmte quer zum Saftstrom stehende Durchtrittsfläche als Flussdichte J.  

Da der Xylemsaft in Baumstämmen nur in eine Richtung strömt, die Umkehr der 
Strömungsrichtung also ausgeschlossen ist, kann die Menge der transportierten Flüssigkeit 
indirekt unter Anwendung thermodynamische Gesetzmäßigkeiten nutzender Messverfahren 
bestimmt werden. Die am häufigsten zur Ermittlung des Saftflusses bei Bäumen angewandten 
sind in Kap. 2.2.7.1 beschrieben. 

2.2.7.1. Methoden zur Messung des Saftflusses 

 
Die Bestimmung des Wasserumsatzes einzelner Pflanzen ist besonders für 

agrarwirtschaftliche Belange von hohem Interesse und für das Verständnis hydrologischer 
und ökologischer Prozesse über alle Skalen unerlässlich. Die Verdunstung einzelner Pflanzen 
kann lysimetrisch anhand des Masseverlustes eines wägbaren Substrat-Pflanze-Systems (z.B. 
ASTON 1984; CASPARI et al. 1993; s.a. CALDER 1976), mittels porometrischer Messung der 
Dampfabgabe der Blätter (siehe MONTEITH & BULL 1970; STILES 1970; PARKINSON 1985) 
bzw. unter Ausnutzung der thermodynamischen Eigenschaften des von den Wurzeln zu den 
Blättern durch das Holz strömenden flüssigen Wassers (HUBER & SCHMITT 1937; GRANIER 
1985; vgl. ČERMÁK et al. 2004) quantitativ bestimmt werden. Während die Messung der 
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Dampfabgabe nur an einzelnen Blättern mit relativ hoher zeitlicher Auflösung möglich ist, die 
Intensität der Dampfabgabe zwischen verschiedenen Blättern jedoch sehr variabel sein kann 
und solche Messungen zudem aufwändig sind, so dass eine Hochrechnung zur Verdunstung 
der ganzen Pflanze erschwert wird und fehleranfällig ist (vgl. MOTZER 2003), ermöglicht die 
integrative Erfassung des Transpirationsstroms im Holz mittels thermodynamisch basierter 
Verfahren eine hinreichend genaue quantitative Bestimmung des Wasserumsatzes der 
gesamten Pflanze bei zugleich hoher zeitlicher Auflösung. Somit eignen sich besonders 
letztere zur Betrachtung der Reaktion der Pflanze auf einwirkende, die Transpiration 
kurzfristig beeinflussende Umweltfaktoren. 

Bei thermodynamisch basierten Verfahren (zum Folgenden siehe auch 
KÖSTNER et al. 1998 a) wird dem Wasserstrom in der Pflanze entweder zyklisch Wärme 
zugeführt, um im Wasserstrom eine „Spur“ zu legen (Wärmepuls- oder „heat-pulse“-, bzw. 
„heat velocity“-Methode, vgl. HUBER & SCHMITT 1937; LADEFOGED 1960; DYE et al. 1996), 
oder der Wasserstrom dauerhaft erwärmt, um anhand der vom Wasserstrom abgeführten 
Wärme auf dessen Masse zu schließen („heat dissipation“ oder „constant heating“, bzw. 
Wärmeverlust- oder Konstantheizungsmethode). Die Wärme kann von außen ohne Verletzen 
der Pflanze, oder im transportierenden Gewebe direkt zugeführt werden. Bei Methoden mit 
zyklischer Wärmezufuhr zur Messung der Geschwindigkeit des Xylemsaftstroms wird mit 
empfindlichen elektrischen Temperatursensoren der Temperaturverlauf fliessrichtungsseitig 
von der beheizten Stelle verfolgt und aus der zeitlichen Verzögerung auf die 
Fließgeschwindigkeit geschlossen, welche bei Kenntnis der Holzeigenschaften die 
Berechnung der Masse des transportierten Wassers ermöglicht. Bei 
Konstantheizungsmethoden wird die Temperaturdifferenz zwischen der beheizten und einer 
entgegen der Strömungsrichtung gelegenen unbeheizten Stelle gemessen. Eine weitere 
Variante führt der Heizung so viel Wärme zu, wie zur Erhaltung einer konstanten Temperatur 
erforderlich ist („heat balance“ bzw. Wärmebilanz-Methode nach VIEWEG & ZIEGLER 1960, 
weiter entwickelt von ČERMÁK et al. 1973). 

Im Rahmen der Feldarbeit wurde die von GRANIER (1985) beschriebene 
Konstantheizungsmethode angewandt, da die verwendeten Sonden (UP GmbH, Ibbenbüren, 
Deutschland) unproblematisch in der Handhabung und wenig anfällig gegenüber aggressiven 
Umweltbedingungen sind, langfristig verwendet werden können, zum Betrieb sehr wenig 
Energie benötigen und der Eingriff am Baum gering ist. Die Sondenpaare bestehen jeweils 
aus einem dünnen Aluminiumröhrchen mit innenliegendem Thermoelement und einer außen 
aufgebrachten dünnen Heizdrahtwicklung (vgl. GRANIER 1985). Eine Kunstharzbeschichtung 
gewährleistet gleichmäßigen Kontakt zu Führungshülsen aus Aluminium, welche vor dem 
Einsetzen der Sonden in das Splintholz des Probebaumes gepresst und mit einer 
Wärmeleitpaste auf Silikonbasis befüllt werden. Die Aluminiumhülsen gewährleisten engen 
Kontakt mit dem Xylem bzw. den ungestörten Wärmeübergang, ermöglichen ein 
beschädigungsfreies Einsetzen und Entnehmen der Sonden sowie deren Schutz vor 
aggressiven Pflanzensäften. 

Die Sondenpaare wurden in einem Abstand von mindestens 10 cm zueinander im gleichen 
Fließgang in das Holz eingesetzt, um eine mögliche Störwirkung des beheizten Sensors auf 
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den unbeheizten Sensor bei zu erwartendem länger anhaltendem Fließstillstand zu 
minimieren. 

Aus der Temperaturdifferenz ∆T zwischen beheizter und unbeheizter Sonde lässt sich bei 
bekannter Temperaturdifferenz im Fließstillstand ∆TM laut Hersteller der Sonden (UP GmbH, 
Ibbenbüren, Deutschland) mit 

J 0,714 · ∆TM∆T 1 ,
  

[2.10]

die momentane Saftflussdichte  J im die Sonde umgebenden Gewebe berechnen.  
Die Saftflussrate des Individuums entspricht in der einfachsten Form dem Produkt aus 

Saftflussdichte und der durchströmten Querschnittsfläche A: 

F J · A 
 

[2.11].

Da die in die Heizung gespeiste Energie und somit die erzeugte Wärmemenge sehr gering 
ist, können ungehindert einwirkende äußere Einflüsse wie direkte Sonnenstrahlung oder die 
Verdunstung von Wasser von der nassen Borke störend wirken (z.B. ČERMÁK & KUČERA 
1981). Um dies zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern, wurden alle Messstellen mit 
Parkettfolie (Schaumstoffseite zum Stamm, Aluminium-Seite abgewandt) gegen direktes 
Sonnenlicht geschützt. Die Folie wurde oberhalb und seitlich des Sensorpaares am 
Baumstamm befestigt und die Kontakstellen mit Baumwachs bestmöglich abgedichtet. Der 
Spalt zwischen den eingesetzten Sensoren und der freiliegenden Rinde wurde mit Baumwachs 
abgedichtet, um Störungen durch Eindringen von Wasser in die Führungshülsen sowie 
Pilzbefall der Verletzungsstelle zu vermeiden. 

Verletzungen des Baumes können zur Isolation des betroffenen und umliegenden Gewebes 
führen. Holzzuwachs könnte zu einer Verlagerung des radialen Leitprofils (siehe 
Kap. 2.2.7.2) nach außen und somit zur Veränderung der Leitfähigkeit am Meßpunkt führen. 
Bei Messungen über einen langen Zeitraum (0,5 bis >1 Jahr) muss daher regelmäßig geprüft 
werden, ob im Bereich des Sensors Veränderungen am Baum auftreten, bzw. bei der 
Auswertung ist zu prüfen, ob die maximalen Amplituden der Saftflussdichte sich mit der Zeit 
verändert haben. 

Die Saftflussrate von Unterwuchs-Pflanzen kann aufgrund derer kleinen 
Stammdurchmesser mit den verwendeten Instrumenten nicht gemessen werden. Die 
Transpiration des Unterwuchses lässt sich jedoch durch die Verrechnung extrapolierter Werte 
höhenbezogen modellierter Strukturparameter und Saftflussdichten erfassen (vgl. 
Kap. 2.2.7.5).  
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2.2.7.2. Saftflussprofil: radiale und sektorielle Variabilität der Saftflussdichte 

Da das Wasserleitvermögen des Xylems von Bäumen oft nur auf bestimmte Bereiche des 
Sprossquerschnitts beschränkt ist bzw. innerhalb der leitenden Fläche variiert (ČERMÁK et al 
1984, 1992; ČERMÁK & NADEZHDINA 1998; WULLSCHLEGER et al. 1998), die punktuell im 
Holz gemessenen Saftflussdichten also nicht in allen Fällen unverändert auf den gesamten 
Sprossquerschnitt übertragen werden können (vgl. HATTON et al. 1995), ist die radiale 
Änderung der relativen Leitfähigkeit des Xylems (i.F. „Leitprofil“) zu ermitteln, um eine 
möglichst wirklichkeitsgetreue Hochrechnung der gemessenen Saftflussdichten auf die 
Gesamtflussrate eines Individuums bzw. auf Bestandesebene zu ermöglichen. Das Leitprofil 
eines Baumes kann z.B. durch das Messen der Saftflussdichte in verschiedenen Xylemtiefen 
ermittelt werden (z.B. GRANIER 1994; GRANIER et al. 1996 b; KÖSTNER et al. 1996; OREN et 
al. 1997; LÖSCH 2001: S. 595). Anhand eines einmal ermittelten Leitprofils kann der 
Wasserumsatz des betreffenden Baumes, sofern die Variabilität des Leitprofils im zeitlichen 
Verlauf gering ist, anhand der an einem einzelnen Punkt im Splintholz gemessenen 
Saftflussdichte näherungsweise errechnet werden (vgl. Lu et al. 2000). 

Mit dem Einsetzen eines Konstantheizungselements in das Holz ist eine Verletzung des 
Baumes bzw. die Unterbrechung einiger Xylemgefäße verbunden, so dass diese zur Leitung 
des Xylemsaftes nicht mehr zur Verfügung stehen. GRANIER et al. (1994) stellten jedoch bei 
Untersuchungen an Quercus petraea und Q. robur das Vermögen zur Regeneration älterer 
Gefäße nach Embolisierung jüngerer Gefäße fest. Falls dieses Regenerationsvermögen bei 
Bäumen generell besteht, würde die Beschädigung von Gefäßen zur Erhöhung der 
Saftflussdichte im restlichen, intakten Holz führen. Eine hohe Anzahl an eingesetzten 
Sensoren könnte demnach das Leitvermögen eines Baumes erheblich verändern. Um eine 
solche Störung zu minimieren, ist die Anzahl der einzusetzenden Sensoren so weit wie 
möglich zu begrenzen. Andererseits erlaubt das aus einer eng begrenzten Anzahl an Sensoren 
abgeleitete Saftflussprofil auch nur eine begrenzte Genauigkeit der Skalierung auf Baum- und 
Bestandesebene, so dass ein Kompromiss zwischen Störungseinfluss und Messungenauigkeit 
zu schließen ist. Bei dieser Überlegung ist einzubeziehen, dass eine gegenseitige Störung der 
Sensoren infolge thermischer Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Sensorenpaaren zu 
vermeiden ist, indem diese Sensoren in ausreichendem Abstand zueinander eingesetzt 
werden. 

Die Minderung der Leitfähigkeit von Xylemgefäßen kann eine Folge von Embolien in 
leitenden Xylemkapillaren sein, welche sich durch verletzungs- oder trocknisbedingte 
Kavitation bilden (vgl. TYREE & SPERRY 1989; LARCHER 1994). Bei Laubhölzern geht der 
Verlust der Fähigkeit von Xylemzellen, Wasser zu leiten, i.d.R. mit der Bildung von Thyllen 
einher (vgl. LÜTTGE et al. 1988:375). Diese sind bereits bei geringer, ca. 5- bis 10-facher 
Vergrößerung im Binokular deutlich zu erkennen (Abb. 2.8) und daher zum Lokalisieren von 
Kernholz auch bei fehlender farblicher Absetzung des Kernholzes vom Splintholz geeignet. 



2. Material und Methoden 

51 

 

Abb. 2.8: Bohrkernabschnitt: Bereiche ohne und mit Gefäßverschlüssen. 
a Splintholz ohne Thyllen (Gefäßverschlüsse) b älteres Holz mit teilweisem Gefäßverschluss b altes bzw. 
Kern- oder Reifholz mit weitgehendem Verschluss aller Gefäße rote Kreise mit sichtbaren Thyllen 
verschlossene Tracheen. Verfärbung ist durch Lagerung in Ethanol entstanden. 
Länge des abgebildeten Bohrkernteiles 84 mm, Ausschnitte 100x vergrößert, Seitenlänge der vergrößerten 
Ausschnitte ca. 1,5 mm. 
Holzproben entnommen und aufbereitet von STROBL (2004). 

Zur Feststellung der nichtleitenden Bereiche wurde zunächst allen Probebäumen an jeweils 
zwei Stellen, nach Möglichkeit auf gegenüberliegenden Seiten in selber Höhe des Stammes, 
mit einem Kernbohrer (Suunto, Vantaa, Finnland) bis zum Mark reichende Holzproben 
entnommen und diese mittels Binokular auf das Vorhandensein von Gefäßverschlüssen hin 
untersucht. Aus den radialen Abständen der Übergangsbereiche zwischen leitendem 
Splintholzring und nicht leitendem Kernholzzylinder von der äußeren Begrenzung des 
Xylems beider Bohrkerne wurde das arithmetische Mittel gebildet und dieses als Grundlage 
zur Bestimmung der leitenden Fläche und des radialen Leitfähigkeitsprofils  verwendet. 

Die radiale Variabilität der Saftflussdichte innerhalb der leitenden Xylembereiche wurde 
mittels kurz- bis mittelfristiger Zusatzmessungen in größerer Tiefe (4 cm unter dem 
Kambium, i.Ggs. zu 2 cm Tiefe unter dem Kambium bei Dauermessungen) untersucht. Sind 
die Saftflussdichten in mindestens drei verschiedenen Tiefen im Holz bekannt, so lässt sich 
der radiale Verlauf der relativen Saftflussdichte durch lineare, exponentielle oder 
polynomische Korrelation näherungsweise bestimmen (vgl. GREEN & CLOTHIER 1988; LU et 
al. 2000; MOTZER 2003). Bei der anschließenden Skalierung der Saftflussdichte auf die Skala 
des einzelnen Baumes, ausgehend von einem einzelnen dauerhaft messenden Sensor, ist auch 
der radiale Verlauf der Querschnitts- bzw. Durchtrittsfläche des durchströmten Splintholzes 
zu berücksichtigen (vgl. HATTON et al. 1990). 

Da die Saftflussdichte aufgrund geringerer tangentialer Leitfähigkeit der leitenden Gewebe 
und im zeitlichen Verlauf wechselndem Wasserbedarf verschiedener Teile der Krone (vgl. 
Granier 1987)  bzw. ungleicher Versorgung aus verschiedenen Wurzelbereichen (vgl. 
CABIBEL & ISBERIE 1997) auch tangential bzw. sektoriell variieren kann (LU et al. 2000), 
wurde bei Bäumen mit großen Durchmessern die Saftflussdichte in verschiedenen Segmenten 
der Stammquerschnittsfläche wenigstens zeitweilig synchron gemessen. Die Anzahl der über 
die Stammsegmente möglichst gleichmäßig verteilten Sensoren in Standard-Messtiefe richtete 
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sich danach, ob eine gegenseitige Störung der auf diese Weise angeordneten Sensoren 
weitgehend ausgeschlossen werden konnte und wurde aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit 
von Sensoren auf maximal 3 Sensoren je Baum und Messtiefe beschränkt. 

Zur Ermittlung der radialen Verläufe der relativen Saftflussdichten wurde die mittlere 
Saftflussdichte der äußeren Sensoren eines Vergleichszeitraums gleich 1 und die 
Saftflussdichte an der äußeren Grenze des nicht leitenden Holzzylinders gleich 0 gesetzt. Der 
in 4 cm Tiefe im Xylem eingesetzte Sensor lieferte einen intermediären Wert. Die 
vorliegenden drei Werte je segmentbezogenem Leitprofil können auf den Abstand vom 
Kambium bezogen mit der relativen Saftflussdichte korreliert werden. Anhand der 
resultierenden Formel wurde die relative Saftflussdichte auf tiefer liegende Bereiche im 
leitenden Holz extrapoliert und anhand der gemessenen Werte zunächst segmentbezogen 
hochgerechnet. Da die verwendeten Saftflusssensoren die Saftflussdichte über die 
Sensorlänge von 2 cm integrieren, wurde die Gesamtflussrate innerhalb eines 
Stammsegmentes aus den Summen der Saftflussraten von Einzelsektoren mit jeweils 2 cm 
Teilradius errechnet. Nach Addition der Saftflüsse aller Segmente je Messintervall wurde der 
auf diese Weise ermittelte Saftfluss in Bezug zu den Messwerten einer im Baum 
verbleibenden Sonde gesetzt, so dass anhand der Messwerte dieser einzelnen Sonde die 
Gesamtflussrate näherungsweise ermittelt werden konnte.  

2.2.7.3. Holzanatomie 

Zur Beurteilung der hydrischen Verhältnisse eines Standorts und den hydraulischen 
Verhältnissen der diesen besiedelnden Bäume können auch anatomische Untersuchungen 
Hinweise geben. Weite Xylemgefäße sind anfälliger für durch Wassermangel bedingte 
Kavitationen als enge Gefäße (vgl. SPERRY & TYREE 1990; HARGRAVE et al. 1994; SPERRY & 
SALIENDRA 1994). Demnach ist bei canopy-Arten, welche an Standorte mit gleichbleibend 
hohem Bodenwassergehalt angepasst oder ggfs. entsprechend entwickelt sind, tendenziell mit 
größeren Gefäßdurchmessern zu rechnen als an Standorten, an welchen wenigstens zeitweilig 
hydraulisch stark belastende Situationen vorkommen, so dass das Merkmal der Gefäßweite 
qualitativ als Indikator für die hydraulischen Verhältnisse an einem Wuchsort dienen kann. 
Weitere Gefäße weisen eine höhere spezifische Leitfähigkeit auf als engere (vgl. GARTNER 
1995) und sollten somit kennzeichnend für Pflanzen mit hohem Wasserbedarf sein. Daher 
wird auch der Aspekt der Gefäßweite wasserleitender Gefäße und Tracheiden betrachtet. 

 

2.2.7.4. Saftfluss einzelner Bäume 

Den in dieser Arbeit angewandten Skalierungsverfahren (Kap. 2.2.7.5) liegt zugrunde, dass 
einerseits die Saftflussrate von Bäumen mit deren Strukturparametern (MOTZER 2003) und 
andererseits die Saftflussdichte mit dem ambienten Dampfdruckdefizit (LARCHER 1994:187) 
korreliert. Die Beziehung zwischen Saftflussrate und Strukturparameter bzw. Saftflussdichte 
und ambientem Dampfdruckdefizit kann demnach anhand von Messungen der Werte im Feld 
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ohne Bekanntsein weiterer beeinflussender Faktoren mittels einer einfachen 
Korrelationsanalyse in einer allgemeinen, übertragbaren Form dargestellt werden. 

Wird die Beziehung zwischen Saftflussdichte und ambientem Dampfdruckdefizit aus 
einem kurzen Messzeitraum unter nicht repräsentativen klimatischen und edaphischen 
Bedingungen ermittelt, so kann die Übertragung der gefundenen Beziehungen auf längere 
bzw. andere Zeiträume zur Fehleinschätzung des Wasserumsatzes des untersuchten Baumes 
führen. Stammen die dieser Beziehung zugrunde liegenden Messwerte hingegen aus einem 
langen, bezüglich der Verteilung klimatischer Verhältnisse repräsentativen Zeitraum, so 
werden während des Messzeitraumes auftretende, die Transpiration besonders hemmende 
bzw. fördernde Einflüsse durch die Zusammenführung aller gemessenen Werte kompensiert 
und eine langfristig repräsentative Beziehung zwischen Dampfdruckdefizit und Saftfluss 
beschrieben. Zudem stellt sich bei der Betrachtung über lange Zeiträume deutlicher heraus, 
welche Bedingungen bzw. Ereignisse auf welche Weise und in welchem Ausmaß die 
Transpiration fördern oder mindern, da erst eine gewisse Vielfalt an beobachteten Situationen 
Zusammenhänge zwischen variabel einwirkenden Faktoren und Reaktion der Pflanze 
erkennen lässt. 

Die den ermittelten Werten der Saftflussdichte zugrunde liegenden Rohdaten wurden 
synchron zu den Mikroklimaparametern minütlich gemessen und die Daten gemittelt im 10-
minütigen Intervall elektronisch automatisiert aufgezeichnet. Zur Beschreibung der 
Abhängigkeit der Saftflussrate einzelner Bäume vom Dampdfdruckdefizit wurden je nach 
Skalierungsverfahren entweder die Tagessummen der Saftflüsse der einzelnen Bäume gegen 
die Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits oder aber die Saftflussrate bzw. Saftflussdichte 
gegen das Dampfdruckdefizit im Messintervall, in beiden Fällen nach Dampfdruckdefizit-
Klassen geordnet, aufgetragen. Diese Wertepaare wurden jeweils auf Korrelation hin 
untersucht. Das Zusammenfassen in Dampfdruckdefizit-Klassen erwies sich aufgrund 
technischer Limitierung der Auswertungssoftware (SigmaPlot v. 9, später v. 10, Systat 
Software, Chicago, USA) als unumgänglich.  

Die darauf folgende Überprüfung, ob die Beziehung zwischen Saftflussrate und 
Dampfdruckdefizit bzw. das Ergebnis der Skalierung durch diesen Zwischenschritt verfälscht 
wird, ergab, dass die auf diese Weise ermittelten Beziehungen zwischen Saftfluss und 
Dampfdruckdefizit nicht zu einem vom Direktverfahren abweichenden Ergebnis führen und 
somit eine langfristige Mittelung der gesuchten Beziehung auf diesem Weg gefunden wird. 
Die Beziehung zwischen den gemessenen Wertepaaren zur Rückrechnung im Messintervall 
fand dann Verwendung, wenn einzelne Saftflusstagesgänge zu betrachten waren, etwa um die 
Auswirkung kurzfristig wirkender Einflüsse auf die Transpiration feststellen und diese gegen 
langfristige Vorgänge abgrenzen zu können, oder auch, wenn die Daten für eine signifikante 
Korrelation zwischen Saftfluss und Dampfdruckdefizit auf Grundlage von Tagessummen 
nicht ausreichten, wie bei kurzen Messperioden an mehreren subcanopy-Bäumen. 

 
Zur Darstellung der Abhängigkeit der Saftflussrate von Individuen F  vom 

Dampfdruckdefizit bei einzelnen Bäumen kommen zwei Funktionen in Betracht, welche eine 
exponentielle Zunahme des Werts der Abhängigen gegen einen Grenzwert beschreiben, 
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F F , · 1 e ·∆   [2.12]

und 

F y a · 1 e ·∆   [2.13]

sowie eine log-normale Peak-Funktion (auch als Verteilungsfunktion): 

F a · e , · ∆
 

 [2.14]

mit  der maximalen Saftflussrate F ,  eines individuellen Baumes, dem Dampfdruckdefizit ∆  und den nicht unmittelbar in Verbindung zur Physiologie des gemessenen Baumes zu 
setzenden formgebenden Parametern b, a, x  und y . 

Diese Beziehungen stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit physiologischen 
Steuerungs- und Regulationsprozessen auf zellulärer oder mikrostruktureller bzw. 
morphologischer Ebene, sondern integrieren sämtliche beteiligten Prozesse, erleichtern somit 
deren Handhabung und sind im Sinne der Zielsetzung dieser Arbeit als wirkungsorientiert 
anzusehen, d.h. sie geben die unmittelbare Wirkung des Dampfdruckdefizits auf die 
Saftflussrate bzw. -dichte wieder. Dieses Verfahren zur Bestimmung der Abhängigkeit der 
Wirkung (des Saftflusses) vom steuernden Parameter (dem Dampfdruckdefizit) ist demnach 
ein integrierendes und funktions- bzw. zielorientiertes. Dieser Weg erschien vor dem 
Hintergrund der gestellten Aufgabe als zweckmäßig, da MOTZER (2003) feststellte, dass 
porometrische Messungen auf Blattebene präzise sein können, jedoch eine Übertragung auf 
Kronen- oder Bestandesebene aufgrund der hohen räumlichen Variabilität und Asynchronität 
der Blattleitfähigkeit und der weitaus zu geringen Anzahl an porometrischen Messungen 
keine verlässliche Hochrechnung ermöglicht. Aus den selben Gründen wäre auch eine 
prozessbasierte Simulation des Bestandeswasserhaushaltes zweifelbehaftet.  

 
Umgekehrt besteht hingegen die Option, aus bekannten Saftflussdaten von einzelnen 

Pflanzen und deren  strukturellen Informationen eben diese ökophysiologischen Parameter zu 
ermitteln, wenn auch hier wiederum nur in einer allgemeinen Form, d.h. über die gesamte 
Krone des einzelnen Baumes integrierend und auf ein „repräsentatives Modellblatt“ herab 
skaliert. Diese Vorgehensweise zur Untersuchung des Aspektes der Leitfähigkeit in 
verschiedenen Kronenbereichen ist seit langem etabliert. Da sich die Blattfläche unter den 
gegebenen Feldbedingungen nicht ausreichend genau bestimmen ließ, wurde ein solcher 
Ansatz lediglich im Rahmen der Auswertung geprüft, in der Ausarbeitung jedoch nicht 
dokumentiert. Eine detaillierte Analyse der Leitfähigkeiten in verschiedenen Höhenbereichen 
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der Bestände anhand von Messungen an einzelnen Kronenbestandteilen ließ sich mangels 
notwendiger Infrastruktur nicht durchführen.  

 
Die Formeln [2.12], [2.13] und [2.14] wurden im Rahmen der Vorbereitung der 

Auswertung auf ihre Eignung hin überprüft, die Abhängigkeit des Saftflusses vom 
Dampfdruckdefizit zu beschreiben. Die Formen [2.12] und [2.13] erwiesen sich als 
hinreichend zur Beschreibung der vom Dampfdruckdefizit abhängigen Saftflussrate bzw. -
dichte, wenn diese mit zunehmendem Dampfdruckdefizit stetig zunimmt. Dies trifft auf 
Bäume zu, welche wenig direkter Strahlung ausgesetzt sind, also solche in unteren und 
mittleren Kronenschichten, in welchen hohe Dampfdruckdifferenzen zwischen 
Interzellularraum des Mesophylls und Atmosphäre nur verhältnismäßig selten und punktuell, 
etwa an einzelnen, vorübergehend von der Sonne direkt bestrahlten Blättern zu erwarten sind. 
Die Form [2.14] ist besonders zur Beschreibung des vom Dampfdruckdefizit abhängigen 
Saftflusses von canopy-Bäumen geeignet, da sie den Rückgang der Saftflussrate bei sehr 
hohem Dampfdruckdefizit im blattnahen Bereich, wie es bei intensiver Einstrahlung auftreten 
kann, wiedergibt. Sie kann auch anstelle der Formen [2.12] und [2.13] verwendet werden, gibt 
dann jedoch im Bereich geringer Dampfdruckdefizite etwas niedrigere Saftflusswerte aus. 

Aufgrund einer weitgehenden Übereinstimmung der Kurvenformen von [2.12] und [2.13] 
einerseits und [2.14] andererseits ist die mittelnde Überlagerung mehrerer, für einzelne 
Bäume bestimmte Beziehungen zwischen Saftflussrate bzw. –dichte und Dampfdruckdefizit – 
sofern statistisch korrekt vorgenommen – zum Zweck der Übertragung dieser Beziehung auf 
eine größere Einheit, z.B. einer Kronen- oder Bestandesschicht, legitim. Die resultierende – 
im Beispiel kronenschichtbezogene – Beziehung lässt sich wiederum näherungsweise nach 
Korrelation mit hoher Signifikanz in einer der oben angeführten Formen ausdrücken. Sie 
kann, je nach vorliegender Situation, mehr der Form [2.14] oder [2.12] bzw. [2.13] 
entsprechen. 

Die mittels des beschriebenen Verfahrens erhaltenen formellen Beziehungen zwischen 
Saftflussrate und Dampfdruckdefizit sind nur innerhalb des Bereiches der gemessenen Werte 
gültig und eignen sich lediglich begrenzt zur Extrapolation in den Bereich höheren 
Dampfdruckdefizits. Da die diesen Beziehungen zugrunde liegenden Messwerte aus einem 
langen Zeitraum stammen, innerhalb dessen eine große Bandbreite an mikroklimatischen 
Situationen auftrat, ist das Auftreten wesentlich höherer Dampfdruckdefizite bzw. dadurch 
bedingter Saftflüsse an den untersuchten Standorten unwahrscheinlich und eine Extrapolation 
daher nicht erforderlich. 

 
Die für die einzelnen Bäume korrelativ ermittelten Beziehungen zwischen Saftflussdichte 

und Dampfdruckdefizit stellen den Verlauf der Mittelwerte der Saftflussdichte bei 
zugeordneten Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits dar und nicht den Median der Werte 
des Saftflusses. Dies trifft des weiteren auf den Verlauf des mittleren Tagesgangs zu, welcher 
in dieser Arbeit als beschreibendes und vergleichendes Instrument auf verschiedene 
Parameter angewandt wird. 
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2.2.7.5. Skalierungs- und Fortrechnungsverfahren 

Als (Aufwärts-)Skalierung ist in dieser Arbeit die von einer begrenzten Anzahl an 
Stichproben ausgehende Hochrechnung auf eine übergeordnete Gesamtheit zu verstehen. Die 
hochzurechnende Größe, hier der Saftfluss bzw. die Saftflussdichte, sei dabei auf eine 
Strukturgröße, die funktionell mit der hochzurechnenden Größe in unmittelbarem 
Zusammenhang steht, also eine Durchquerungsfläche wie z.B. die leitende Holzquerfläche, 
die Blattfläche oder Kronenfläche, zu beziehen (vgl. KÖSTNER et al. 1998 a) und diese 
Beziehung auf die Gesamtheit der an einem Standort vorhandenen Individuen zu übertragen.  

Die Blattfläche einzelner Bäume lässt sich ohne geeignete Hilfsmittel bzw. Zugang zum 
Kronenraum nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand exakt bestimmen. Auch die 
Kronenfläche kann mittels Erfassung der Kronenumrisslinien kaum exakt bestimmt werden 
und ist zur Skalierung bestenfalls bedingt geeignet, da sie keine Durchtrittsfläche im 
eigentlichen Sinn darstellt. Die leitende Fläche kann hingegen nicht ohne (störende) 
Beschädigung der Probebäume erhoben werden, doch ist deren Kenntnis zur Hochrechnung 
von Meßpunkt- zu Baumskala notwendig, da die direkte Hochrechnung der an einem Punkt 
im Holz gemessenen Saftflussdichte über die gesamte Basalfläche (z.B. BRÉDA et al. 1993; 
KÖSTNER et al. 1998 a; PHILLIPS et al. 1999; OREN & PATAKI 2001) aufgrund der häufigen 
altersbedingten Ausbildung nicht leitender Bereiche im Baumstamm zu einer erheblichen 
Überschätzung der Saftflussrate eines Baumes führen kann (PHILLIPS et al. 1996).  

Eine Hochrechnung von Baum- zu Bestandesskala anhand der Basalfläche ist dennoch 
möglich, wenn eine standortspezifisch hochsignifikante lineare Beziehung zwischen leitender 
Fläche und Basalfläche besteht (vgl. VERTESSY et al. 1995), die für alle Bäume am Standort 
gültig ist. Eine solche wurde von MOTZER (2003) für den nahen Bestand Q2-1920 festgestellt 
und zur Hochrechnung des Bestandessaftflusses genutzt, so dass von einer Übertragbarkeit 
des Arbeitsprinzips auf andere Flächen im Gebiet ausgegangen werden konnte. 

Zur Fortrechnung von Tagessummen des Bestandessaftflusses auf Zeiträume außerhalb des 
Untersuchungszeitraumes bzw. zur Ermittlung von Jahressummen ist weiter ein Bezug auf 
eine einzelne, einfach messbare Größe notwendig. Dies ist im Fall von 
Verdunstungsprozessen das Dampfdruckdefizit, das, um eine ggfs. erforderliche 
Übertragbarkeit des Hoch- und Fortrechnungsverfahrens auf andere Bestände zu erlauben, in 
der Nähe des Bestandes gemessen werden muss, aber nicht im Bestand gemessen werden 
darf, da in diesem infolge seiner Speicher- und Widerstandseigenschaften die Freiland-
Klimabedingungen strukturabhängig modifiziert vorliegen. 

Die Beziehung zwischen Saftflussrate und Dampfdruckdefizit einzelner Bäume kann 
wiederum innerhalb eines strukturell bedingten Gradienten eingeordnet werden: die der 
direkten Strahlung ausgesetzten Blätter im oberen Kronenraum sind aufgrund der dort bei 
Bestrahlung höheren Temperaturen auch einem höheren Dampfdruckdefizit ausgesetzt als 
vorwiegend beschattete Blätter. Durch direkte Bestrahlung erwärmt sich der Interzellularraum 
des Mesophylls und erhöht die darin herrschende Dampfkonzentration und zugleich über 
Wärmeabgabe vom Blatt an die umgebende Grenzschicht das darin herrschende 
Dampfdruckdefizit, so dass ein erhöhter Dampfdruckgradient zwischen Interzellularraum und 
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Atmosphäre zustande kommt und dieser bei gleicher Öffnungsweite der Stomata eine stärkere 
Transpiration bedingt als bei schwächerer Einstrahlung, wie etwa bei vorwiegend beschatteten 
Kronen tieferer Bestandesschichten (vgl. WILLERT et al. 1995). Die physischen Strukturen des 
Bestandes setzen, abhängig von deren Verteilung und Dichte, dem Gas- und Dampfaustausch 
zwischen Bestandesinnerem und Atmosphäre über dem Bestand einen Widerstand entgegen, 
welcher im Zusammenwirken mit den wärmespeichernden Eigenschaften des 
Pflanzenbestandes und dem Wärmeverbrauch durch Verdunstung zur Ausbildung eines 
mikroklimatischen Gradienten von variabler Steilheit führt, welcher auch für den 
Dampfkonzentrationsgradienten am Blatt von Bedeutung ist. 

Die vorgenannten Umstände eröffnen demnach zwei Methodenwege der Fortrechnung: 
 

1. Der Bezug der Beziehung zwischen Saftflussrate oder Saftflussdichte und 
Dampfdruckdefizit aller Bäume auf das Dampfdruckdefizit im Freiland bzw. über dem 
Bestand, und  

2. eine kronenschichtspezifisch differenzierte Behandlung der Saftflüsse von Bäumen 
unterschiedlicher hierarchischer Stellung (Höhe im Bestand) unter Berücksichtigung des 
Bestandesklimagradienten. 

 
Es liegt nahe, die Hochrechnung des Saftflusses von Baum- auf Bestandesskala sowie die 

zeitliche Fortrechnung anhand von Klimamessungen miteinander zu verknüpfen. Die 
nachfolgende Modellentwicklung sucht also die Integration zweier Module: Das erste für die 
Bestandesstruktur und das zweite für die kronenschichtspezifische Beziehung zwischen 
Saftflussrate bzw. –dichte und Dampfdruckdefizit. 

Damit eine Skalierung mittels formeller Beziehungen zwischen Saftfluss und 
Dampfdruckdefizit anhand eines physischen Strukturparameters durchgeführt werden kann, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 
1. In jedem Punkt innerhalb einer Kronenschicht herrscht synchron annähernd 

übereinstimmendes Mikroklima. Diese Voraussetzung lässt sich aus obigen 
Überlegungen deduzieren und wird vom Autor erfahrungsbedingt als erfüllt angesehen.  

2. Die in einer Kronenschicht vertretenen Individuen weisen quantitativ ähnliche 
Beziehungen zwischen Transpiration und Dampfdruckdefizit auf bzw. reagieren – auf 
einen Strukturparameter bezogen – quantitativ ähnlich zueinander, so dass eine 
Mittelung dieser Beziehung über mehrere Bäume je Kronenschicht zur Übertragung auf 
alle Bäume der Kronenschicht legitimiert ist. Ferner muss die Änderung dieser 
Beziehung in Abhängigkeit von der Kronenhöhe parametrisierbar bzw. formulierbar 
sein.  
Die Bäume in einem auf natürliche Weise gewachsenen Bestand stehen in Konkurrenz 
zueinander (vgl. LARCHER 1994:18ff., 119ff.) und sowohl ihre Koexistenz als auch die 
Verschiedenaltrigkeit der Individuen einer Art im selben Bestand können als Indiz dafür 
angesehen werden, dass bei allen vorkommenden Individuen vergleichbare 
Konkurrenzfähigkeit bzw. physiologische Angepasstheit besteht. Diese drückt sich 
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ihrerseits in vergleichbaren Stoffhaushalten aus, so dass der zweite Punkt der 
Voraussetzungen für die untersuchten Bestände ebenfalls als erfüllt angesehen werden 
kann, zumal diese sich keinen der im Untersuchungsgebiet bekannten 
frühsukzessionalen Stadien – fast ausschließlich auf Hangrutschungen (BUSSMANN et al. 
2008) zurückgehend – zuordnen lassen.  

 
Aus den genannten Gründen sollten in den untersuchten Beständen festzustellende 

Beziehungen zwischen Dampfdruckdefizit und Saftfluss mit assoziierten Strukturmerkmalen 
korrelieren. Darauf aufbauend kann wiederum ein kronenhöhenbezogenes Strukturmerkmal 
dazu verwendet werden, aus der Saftflusscharakteristik weniger Bäume einer Kronenschicht 
auf deren Gesamtflussrate hochzurechnen.  

Aufgrund natürlicher Variabilität kann die Struktur der untersuchten Bestände von jener 
der repräsentierten Bestandestypen abweichen. Dies wird sich darin äußern, dass gemessene 
Strukturparameter von jenen eines aus ihnen mittels Korrelationsanalyse gebildeten 
Strukturmodells abweichen. Daher können die hochgerechneten Saftflusswerte für die 
untersuchten Bestände korrekt sein, von jenen der repräsentierten Bestandestypen hingegen 
abweichen. 

Ungenauigkeiten bei der Erfassung der Werte und Größen, welche der Hoch- bzw.  
Fortrechnung zugrunde liegen, z.B. der ermittelten radialen Flussdichteprofile oder der 
leitenden Flächen von Individuen, aber auch schon ungenaue Messwerte der Saftflussdichte, 
die z.B. durch unvollständigen Sondenkontakt oder einen ungeeigneten Meßpunkt zustande 
kommen, können Abweichungen der gefundenen Beziehungen von den realen Verhältnissen 
verursachen. Das Ausmaß eines aus solchen Quellen resultierenden Fehlers ließe sich 
lediglich durch eine Erhöhung der Anzahl an Proben verringern. 

Aus den genannten Gründen sollte die Skalierung des Saftflusses nicht einzig anhand der 
gemessenen Werte bzw. unmittelbar daraus abgeleiteter Beziehungen vorgenommen, sondern 
verschiedene Skalierungsverfahren geprüft und hier sowohl direkt gemessene als auch 
modellierte Parameter verwendet werden. 

Anhand der Messdaten kann eine Skalierung des Bestandessaftflusses auch für 
verschiedene Intervalle vorgenommen werden. Ist lediglich die Ermittlung des 
Jahreswasserumsatzes eines Bestandes beabsichtigt, so kann anhand von Tagessummen des 
Bestandessaftflusses und einer einzelnen Klimadatenquelle über dem Bestand fortgerechnet 
werden. Indem eine Proportionalität zwischen der Menge an transportiertem Xylemsaft und 
Dampfdruckdefizit gegeben ist, kann die Saftfluss-Tagessumme in Bezug zum 
Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits gesetzt werden. Die auf diese Weise berechneten 
Tagessummen des Bestandes-Wasserumsatzes sind jedoch hoch integrativ und daher nicht zur 
kurzfristigen Fortrechnung des Wasserumsatzes geeignet, haben jedoch den Vorteil, dass sie 
anhand eines einzelnen Messpunktes über dem Bestand einfach zu berechnen sind.  

Für eine realistischere kurzfristige Fortrechnung des Bestandessaftflusses kann eine höhere 
zeitliche Auflösung verwendet werden, wie etwa das Aufzeichnungsintervall von 10 Minuten. 
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Nachfolgend sind die aus obigen Überlegungen abgeleiteten Skalierungs- und 
Fortrechnungsverfahren aufgeführt. Zur Vereinfachung der Schreibweise werden diese 
nachfolgend nur noch als „Skalierungsverfahren“ bezeichnet. 

 
Mit dem Skalierungsverfahren 1 (SV1) wird ein Ansatz zur Hochrechnung anhand von 

Saftfluss-Tagessummen im Bezug auf den jeweiligen Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizit 
untersucht. 

Die Skalierung auf Grundlage von Werten im Messintervall und dem Bestandesgradienten 
des Dampfdruckdefizits mittels des Skalierungsverfahrens 2 (SV2) sollte hingegen den 
Zusammenhang zwischen Bestandessaftfluss und Bestandesstruktur im Zusammenspiel mit 
der Veränderlichkeit des Mikroklimas verdeutlichen und die Transpiration in verschiedenen 
Schichten des Bestandes mit hoher Genauigkeit wiedergeben. 

Da eine lineare Beziehung zwischen Saftfluss-Tagessumme und Basalfläche einzelner 
Bäume bei gleichem Dampfdruckdefizit über dem Bestand besteht (MOTZER 2003; KÜPPERS 
et al. 2008), bietet sich alternativ ein drittes Verfahren (Skalierungsverfahren 3, SV3) zur 
einfachen und schnellen Bestimmung der Tagessummen des Bestandessaftflusses an, das im 
Rahmen dieser Arbeit geprüft wird. 
 
Zur Skalierung werden, abhängig vom Verfahren, folgende Informationen benötigt: 
• Vom Dampfdruckdefizit ∆e abhängige Saftflussdichte J , ∆e , bzw. Saftflussrate F , ∆e  mit Kronenhöhe  der sondierten Bäume 

- bezogen auf das Dampfdruckdefizit ∆e  über dem Bestand: Tagesmittelwerte des 
Saftflusses F , ∆e  zur Verwendung mit den Verfahren 1 und 3 

- bezogen auf das ambiente ∆e  für kronenschichtbezogene Skalierung: Saftfluss F , ∆e  im Messintervall zur Verwendung mit dem Verfahren 2 
• Mikroklimaparameter Dampfdruckdefizit ∆e e e  als Differenz zwischen 

Sättigungsdampfdruck e  und aktuellem Dampfdruck e  
- Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits über dem Bestand ∆e  
- Bestandesgradient des Dampfdruckdefizits bzw. ambienter Dampfdruck ∆e  je Höhe 

 im Bestand und im Messintervall, erhalten mittels kubischer spline-Interpolation 
aus gemessenen Werten 

• Bestandesstrukturmerkmal SP, hier verwendet: Basalfläche AB 
- Strukturparameter der einzelnen Bäume SP ,  mit entsprechender Kronenhöhe 
- kronenschichtbezogene Summe des Strukturparameters SP  
- Strukturparameter als Funktion der Höhe SP fSP h  bei signifikanter Korrelation 

von SP mit h 
• Beziehungen zwischen physiologischen Werten und Bestandesstruktur 

- Beziehung zwischen Saftfluss-Tagessumme einzelner Bäume F  je Basalfläche  AB 
dieser Bäume bei gegebenem ∆e   

 
Die kronenschichtspezifischen, dampfdruckdefizitabhängigen Saftflussraten werden 

ermittelt, indem die dampfdruckdefizitabhängigen Saftflüsse J , ∆e · SP  der n gleich hohen 
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Individuen addiert, durch die Summe des Bezugs-Strukturparameters der betrachteten 
Individuen SP ,  geteilt und mit der Summe des Bezugs-Strukturparameters SP  der 
betreffenden Kronenschicht multipliziert werden:  

F ∆e ∑ J , ∆e · SP ,∑ SP , · SP   [2.15]

Analog wird die Saftflussdichte J ∆e  einer Kronenschicht bestimmt, indem nicht mit SP  
multipliziert wird. J ∆e  wird dann benötigt, wenn als Strukturparameter  nicht 
gemessene Werte verwendet, sondern anhand einer Funktion der Höhe  

SP fSP h   [2.16]

beschrieben werden. 
Auf Saftfluss-Tagessummen basierende Skalierungsverfahren sind auf den 

Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits als steuernde Variable bezogen, also ist für ∆e in 
[2.15] ∆e  einzusetzen. Wird anhand des Bestandesklimas, also des ∆e-Gradienten 
skaliert, so ist für ∆  in [2.15] ∆e  einzusetzen. 

Die zu prüfenden Skalierungsverfahren sind nachfolgend beschrieben. 

Skalierungsverfahren 1 

Der Bestandessaftfluss FB wird wie folgt für gegebene ∆e  berechnet: 

FB F ∆e   [2.17]

mit 

F ∆e ∑ F , ∆e∑ SP ·  SP   [2.18].

Da nicht für alle Kronenschichten Saftflussmessungen vorliegen, werden die benötigten F , ∆e  anhand der mittels Korrelationsanalyse gefundenen Beziehung von F ∆  mit 
 für mehrere distinkte ∆  ermittelt. 

Auf dem selben Weg können auch alle übrigen, auf Messwerte zurückgehenden F ∆e  ersetzt werden. Auf diese Weise bietet sich eine Vereinfachung des 
Berechnungsverfahrens an, sofern für alle F ∆e f ∆e  die selbe Grundform (vgl. 
Formeln [2.12] bis [2.14]) vorliegt, indem auch die Kronenhöhenabhängigkeit der 
Formelparameter FP mittels Korrelationsanalyse dargestellt wird. Man kann schreiben 
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FB fF ∆e , FP , FP , …   [2.19].

Hierin entspricht die Funktion des Bestandessaftflusses fF ∆e , FP , FP , …  annähernd ∑ F ∆e . 
Abschließend kann auch die Kronenhöhenabhängigkeit von  aus der korrelativ 

ermittelten Beziehung dargestellt werden. Man erhält die Form 

FB f ∆e , FP , FP , … ·  fSP h   [2.20].

Für dieses Skalierungsverfahren ergeben sich vier mögliche Varianten, derer zwei in den 
Ergebnissen betrachtet werden: 

 
- ∑ SP  ist gemessen, F ∆e  ist aus Messwerten und Interpolationen, i.F. „SV1-1“ 
- ∑ SP  ist gemessen, F ∆e  ist modelliert 
- ∑ SP  ist modelliert, F ∆e  ist aus Messwerten und Interpolationen 
- ∑ SP  ist modelliert, F ∆e  ist modelliert, i.F. „SV1-2“ 

Skalierungsverfahren 2 

Der Bestandessaftfluss wird für gegebene ∆  berechnet mit 

FB F ∆e   [2.21].

Darin ist 

F ∆e J ,SP ∆e ·  SP   [2.22]

und 

J ,SP ∆e ∑ F , ∆e∑ SP ,   [2.23].

 
 J ,SP ∆e  wird als log-normale Peak-Funktion (vgl. Formel [2.14]) dargestellt. Die von h 

abhängigen Funktionsparameter korrelieren i.d.R. bzw. bei natürlichen, geschlossenen 
Beständen signifikant mit h, so dass diese wie folgt dargestellt werden können: 
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a f h ,   [2.24]

bzw., da , wie 

a f SP   [2.25]

sowie 

x f h   [2.26]

und 

b f h   [2.27].

Ist eine Korrelation der Parameter von Formel [2.14] nicht gegeben bzw. stimmen die 
Werte annähernd überein, so können sie durch Mittelung entweder für unterscheidbare 
Bestandesschichten (vgl. Tab. 2.2) oder für den gesamten Bestand zusammengefasst werden. 

Für SP kann wiederum das kronenhöhenbezogene Modell eingesetzt werden. 
Somit ergibt sich aus Formel [2.14] unter Einbeziehung von [2.24] - [2.27]: 

FB F ∆e fSP h  ·  f h  ·  e ,  · ∆
  [2.28].

Aus der Möglichkeit, einerseits sowohl modellierte als auch direkt gemessene ∑ SP  
verwenden zu können, andererseits entweder die Parameter in [2.28] kronenhöhenabhängig 
darzustellen oder lediglich die F , ∆e  für ganze Bestandesschichten zusammenzufassen, 
ergeben sich wiederum mehrere Varianten: 
- ∑ SP  gemessen; F , ∆e  für Bestandesschichten zusammengefaßt; i.F. „SV2-1a“ 
- ∑ SP  gemessen; a, b und x  kronenhöhenbezogen modelliert; i.F. „SV2-1b 
- ∑ SP  modelliert; F , ∆e  für Bestandesschichten zusammengefaßt; i.F. „SV2-2a“ 
- ∑ SP  modelliert; a, b und x  kronenhöhenbezogen modelliert; i.F. „SV2-2b“ 
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Skalierungsverfahren 3 

Diesem Verfahren vorangestellt ist die Beobachtung, dass die Saftflüsse F ∆e  bei 
gegebenem ∆  linear mit der Basalfläche  korrelieren (MOTZER 2003; KÜPPERS et al. 
2008): 

F ,∆  ~ AB  [2.29]

bzw. 

F ,∆ m · AB  [2.30].

Zur Vereinfachung wird als einzelne unabhängige Stellgröße das ∆e  anstelle des ∆ -
Gradienten verwendet, da sonst die Linearität der oben genannten Beziehung in Frage stünde 
und eine Vereinfachung nicht gegeben wäre. Es ist 

m ~∆e   [2.31]

bzw. 

m f ∆e   [2.32].

Aufgrund der Linearität der oben genannten Beziehung kann auf eine Stratifizierung 
verzichtet werden, so dass sich zur Berechnung der Tagessumme des Bestandessaftflusses aus ∆e  ergibt: 

FB ∆e f ∆e · AB  [2.33].

Dieses Verfahren wird in zwei Varianten angewandt: 
- ∑ SP aus gemessenen SP; i.F. „SV3-1“ 
- ∑ SP aus kronenhöhenbezogener Modellierung von ; i.F. „SV3-2“ 
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3 .  E r g e b n i s s e  

In diesem Abschnitt werden Zusammenfassungen der Messungen zur Bestandesstruktur, 
der standörtlichen Mikroklimata und des Saftflusses dargestellt, sowie die Skalierungsmodelle 
visualisiert und die Resultate ihrer Anwendung aufgeführt und beschrieben. Zum leichteren 
Verständnis werden die gefundenen Sachverhalte, soweit erforderlich, 
diskussionsvorbereitend kommentiert. 

3.1. Bestandesstruktur 

Die Beschreibung der Bestandesstruktur erfolgt zum imaginativen Verständnis in 
graphischer und im Sinne der Zielsetzung in quantitativer Darstellung der Bestandeselemente. 
Besonderer Wert wird hier auf die Verteilung der erfassbaren Strukturelemente im vertikalen 
Verlauf der Bestände gelegt, da diese sich ohne menschlichen Eingriff in einer 
spätsukzessionalen Pflanzengemeinschaft allein abhängig von der Konkurrenz um begrenzte 
Ressourcen der an diese Umgebung angepassten Pflanzen in charakteristischer Weise 
ausbilden sollten. 

3.1.1. Kronenschichtung 

In Abb. 3.1 sind die Kronenumrisse aller registrierten Bäume zur besseren Übersicht 
gemäß des in Kap. 2.2.3 beschriebenen Bestandesschichtungskonzeptes zusammengefasst 
dargestellt. Die unterste Fläche in Abb. 3.1 zeigt die Position der Stammbasen und die 
Bodenprojektionen der Hauptachsen.  

Die Kronenflächen des upper canopy von T2-1990 sind sehr viel größer als jene von T2-
2240. Zu den unteren Bestandesschichten hin gleichen sich die Kronenflächen der 
Einzelbäume der verschiedenen Bestände einander an. 

Die Kronen des upper canopy im Bestand T2-2240 stehen kaum untereinander in Kontakt 
und vermitteln den Eindruck eines offenen Bestandes. Bei T2-1990 sind sie hingegen bis auf 
einen kleinen Störungsbereich im südöstlichen Teil als Folge des Kronenbruchs eines 
vormaligen upper canopy-Baumes geschlossen, berühren einander zwar, durchwachsen 
einander jedoch nicht. Bruchschäden als Folge von Kronenscherung waren nicht zu erkennen. 
Die hohe Strukturvielfalt zeigt sich bei beiden Beständen in Form häufiger 
Teilkronenkumulate von variabler räumlicher Ausdehnung in allen Bestandesschichten; 
Lücken im upper canopy werden von Kronen des midcanopy aufgefüllt, wie im westlichen 
Teil von T2-1990, oder, sofern mehrere canopy-Schichten in einem Bereich ausfallen, wird 
dies zunächst – bis zum Herauswachsen des Jungwuchses – in Form einer entsprechend 
individuenreichen und dichten understory genutzt, etwa im südöstlichen bis mittigen Teil von 
T2-2240.  

Bei T2-1990 fiel deutlich eine vorwiegend talwärtige Neigung der Baumstämme in einem 
Winkel von 5-10° gegen die Vertikale auf, die sich auch in Abb. 3.1 erkennen lässt. Davon 
betroffen waren vor allem Bäume; bei anderen Wuchsformen war diese Tendenz nicht 
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eindeutig zu erkennen. Eine ebenfalls talwärtig gekippte Ausrichtung der Blätter, die darauf 
schließen ließe, dass diese Erscheinung eine Reaktion der Individuen auf die einseitige 
Beschattung durch den bei T2-1990 nach Südost ansteigenden Hang ist, so dass die 
Resultierende der Gesamt-Einstrahlung schräg auf den Hang weist, konnte aufgrund der 
strukturellen Heterogenität des Bestandes nicht eindeutig festgestellt werden. Die Stämme der 
am Standort gefundenen Cyatheaceen wachsen senkrecht, die Wedel und deren Fiedern 
hingegen richten sich, abhängig von der Überschattung, annähernd hangparallel aus. 

 T2-1990 T2-2240 

Abb. 3.1: Schichtungskarten der Bestände. 
Baumhöhen nach Hierarchie bzw. Bestandesschichten entsprechend Tab. 2.2 (S. 33) zusammengefasst; links 
Standort T2-1990, rechts T2-2240. 
Beide Teildarstellungen mit identischem Maßstab. Gerade Linien stellen die festgelegten 
Standortbegrenzungen dar (Seitenlänge links 20m, rechts 10m). Die untersten Teilgrafiken zeigen die 
Stammbasen und die senkrecht auf den Boden projizierten Haupt- und wichtigeren Nebenachsen der Bäume. 
Die Kronenprojektionen von beiden Standorten sind in übereinstimmender Größenordnung dargestellt. Die 
Kronendaten zu Standort 1990m wurden von S. Strobl (Univ. Hohenheim) und M. Küppers (Univ. 
Hohenheim) aufgenommen. 
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Bei den Bäumen von T2-2240 war eine talwärtige Neigung nicht zu erkennen. Eine 
deutliche einseitige Horizonteinengung lag im Gegensatz zu T2-1990 nicht vor (vgl. hierzu 
Abb. 3.12). 

Die Kronenformen sind im Unterwuchs des Bestandes T2-1990 vorwiegend vertikal 
gestreckt, erreichen im midcanopy kugelige Gestalt und im upper canopy finden sich 
vorwiegend schirmförmig ausgebreitete Kronen. Bei T2-2240 ist die untere Bestandesschicht 
nur wenig von länglichen Kronen durchsetzt, insgesamt dominiert über alle Schichten ein 
kugeliges bis schwach schirmförmiges Seitenprofil; die dominierende Baumart Purdiaea 
nutans zeigt vorwiegend unförmige, teils stark fragmentierte Kronen. Bei einigen 
Jungpflanzen des understory und subcanopy von T2-2240 findet sich unabhängig vom 
Wuchsort ein vertikal gestrecktes Kronenprofil, das auch bei Exemplaren außerhalb des 
Untersuchungsstandortes gefunden wird, so dass diese Wuchsform vermutlich die 
Juvenilform der betreffenden Arten darstellt. 

Die Laubschicht in der obersten Kronenschicht bei T2-1990 konnte sehr dünn sein, wies 
jedoch anteilig am Bestand die höchsten Belaubungsdichten auf. Bei T2-1990 wird im 
obersten Kronenbereich für manche Kronen ein BFI ≈ 3 und bei T2-2240 ein BFI ≈ 1,5 
geschätzt. 

3.1.2. Strukturparameter und Verhältnisse zwischen verschiedenen Strukturparametern 

Bei T2-1990 wurden 239 Einzelbäume von 1 – 14 m Höhe registriert, entsprechend 
durchschnittlich 60 Bäumen je 100 m². Bei T2-2240 wurden 144 Bäume von 1 – 8 m Höhe 
registriert, entsprechend 100 Individuen je 100 m². Demnach ist die Individuendichte am 
Standort T2-2240 um 66% höher als bei T2-1990. In Abb. 3.1 und Abb. 3.2 ist zu erkennen, 
dass die Kronenflächen in Bezug auf die Höhe der Kronenschichten bei T2-2240 zwar 
zunächst etwas größer sind als bei T2-1990, doch bezieht man den Vergleich auf den 
hierarchischen Status, so sind die Kronen entsprechender Bestandesschichten bei T2-1990 
weiter ausgebreitet. 

Die mittlere Kronenfläche je Kronenschicht (Abb. 3.2) nimmt bei T2-1990 vom 
understorey aus zum upper canopy hin mit hoher Signifikanz exponentiell zu. Bei 
Betrachtung der obersten zwei Kronenschichten ist zu berücksichtigen, dass hier nur wenige 
Bäume gezählt wurden. Die Zunahme der mittleren Kronenfläche ist bis zum unteren mid-
canopy gering. Die große mittlere Kronenfläche der Bäume von 13 m Höhe verzerrt den 
Verlauf der Ausgleichskurve. Bei T2-2240 nimmt die mittlere Kronenfläche je Kronenschicht 
ebenfalls mit der Höhe der Kronenschicht zu, und auch diese Zunahme kann mit einer 
Exponentialfunktion beschrieben werden, jedoch ist der upper canopy dieses Bestandes sehr 
heterogen strukturiert, und die mittlere Kronenfläche je Kronenschicht erreicht ihr Maximum 
bereits in 6 m Höhe. Vergleicht man bei T2-2240 zwischen Kern- und Gesamtbestand, so 
findet sich bei Betrachtung der kleineren Kernfläche ein Maximum der mittleren 
Kronenfläche bei 6 m, jedoch bleibt der Höhenbereich 8 m unrepräsentiert und die 
Signifikanz der Beziehung ist niedriger. 
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 T2-1990  T2-2240 

Abb. 3.2: Mittlere Kronenfläche der einzelnen Bäume je Kronenschicht. 
hellgrau Daten für Kernbestand von T2-2240   dunkelgrau Daten für Gesamtbestand. Zur Veranschaulichung 
eingetragene Ausgleichskurven entsprechend exponentieller Korrelation;  das Bestimmtheitsmaß R2 ist jeweils 
rechts über der Abszisse angegeben.  

Die Kronenfläche je Kronenschicht (Abb. 3.3) scheint bei T2-1990 mit zunehmender Höhe 
im Bestand einer Verteilung mit einem Maximum im "mid-canopy" zu folgen und lässt sich 
näherungsweise mit einer exponentiellen Funktion beschreiben. Bei T2-2240 sind die 
Kronenflächen ohne klar erkennbare Regelhaftigkeit über die Kronenschichten verteilt. Bei 
beiden Beständen erreicht die Kronenfläche je Kronenschicht im Übergang von mid-canopy 
zu upper canopy ein Maximum, oberhalb dessen die Kronenfläche je Kronenschicht wieder 
kleiner wird. Dieser Bereich des Maximums der Kronenfläche je Kronenschicht befindet sich 
bei T2-1990 in 12 m, bei T2-2240 in 5 m Höhe des Bestandes. Die höchsten Kronen machen 
demnach nicht den größten Anteil des Kronendachs aus, sondern die häufigeren, etwas 
niedrigeren und kleineren Kronen, welche  die Grenze zwischen mid- und upper canopy 
bilden und die weiter aus dem Bestand heraus ragenden Kronen einrahmen.  

Bei T2-1990 gibt es eine Unregelmäßigkeit bei 11 m, welche statistisch bedingt ist. Die 
Unregelmäßigkeit bei 1-4 m ist methodisch bedingt.  

Die höchsten Bäume bei T2-2240 erreichen im Durchschnitt große Kronenflächen, sind 
jedoch nur schwach im Bestand repräsentiert. 

Vergleicht man bei T2-2240 die Verteilung der Kronenflächen bei Kern- und Gesamt-
Untersuchungsfläche, so bleibt zwar das Maximum in 5 m Höhe sowie die zurückgehende 
Kronenfläche in den darüber folgenden Kronenschichten erhalten, doch unterhalb zeigen sich 
von der Datengrundlage abhängige, hier gegenläufige Trends, welche einerseits die hohe 
Heterogenität des Bestandes auch in unteren Bestandes- bzw. Kronenschichten kennzeichnen 
und andererseits eine verhältnismäßig homogene Verteilung der Kronenfläche im vertikalen 
Verlauf erkennen lassen. 
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 T2-1990  T2-1990 

Abb. 3.3: Kronenfläche je 100 m2 Bestandesfläche. 
Links: T2-1990, bezogen auf Gesamtbestand. Rechts: T2-2240; dunkelgrau: bezogen auf Gesamtbestand 
(144 m2), hellgrau: bei T2-224, bezogen auf Kernbestand  (100 m2). 
Linien: exponentielle Korrelation der Kronenfläche mit der Schichthöhe. R2 Bestimmheitsmaß.  

Die Ausgleichskurven geben den Verlauf der Kronenfläche je Kronenschicht nicht 
angemessen wieder und sind daher zur Modellierung des Verlaufs dieses Parameters mit der 
Höhe im Bestand im Rahmen einer Skalierung nicht geeignet. 

 
Die Individuenzahl je Kronenschicht verringert sich bei beiden Beständen mit 

zunehmender Höhe der Kronenschicht (Abb. 3.4). Obschon die gezeigte Verteilung der 
Individuenzahlen in den unteren 4 m von T2-1990 methodisch bedingt verzerrt ist, ist eine 
eher gleichmäßige Verteilung der Individuen im mittleren Höhenbereich (ca. 5-9 m) dieses 
Bestandes deutlich zu erkennen. Dem steht eine hoch signifikant exponentielle Abnahme 
(R² = 0,96) der Baumanzahl je Kronenschicht mit zunehmender Kronenhöhe bei Standort T2-
2240 gegenüber.  

Die Abnahme der Individuenzahlen mit der Höhe bei T2-1990 ist aufgrund der methodisch 
bedingt hohen Individuenzahl in der Kronenschicht zwischen 1 m und 2 m Höhe zunächst 
kaum aus der gezeigten Verteilung zu erkennen. Dies ändert sich, wenn die Individuenzahlen 
nach Bestandesschichten zusammengefasst werden (Tab. 3.1) und der Zuordnungsfehler im 
understory von T2-1990 durch Zusammenfassung der Kronenschichten zu den 
übergeordneten Bestandesschichten (vgl. Kap. 2.2.3) ausgeglichen wird. 
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 T2-2240  T2-2240 

Abb. 3.4: Individuenzahl je Kronenschicht. 
Hellgrau: je 100 m2; dunkelgrau: auf der gesamten Untersuchungsfläche. Rechts neben den Balken sind die 
Individuenzahlen angegeben. 
Die Zuordnung der Individuenzahl in den Schichten 2-4 m in der linken Grafik ist ein methodisch bedingtes 
Artefakt. 

Da die Zuordnung von Kronenschichten zu Bestandesschichten in Tab. 3.1 bei den 
Beständen annähernd proportional zueinander ist, kann auf eine Korrelation zwischen 
Individuenzahl und Bestandesschicht geprüft werden (nicht abgebildet). Bei dieser 
Betrachtung nimmt die Individuenzahl bei beiden Beständen mit R² > 0,9 hoch signifikant 
exponentiell mit zunehmender Höhe der Bestandesschicht ab. 

Die Verteilung der Individuenzahlen auf die verschiedenen Bestandesschichten erweist 
sich beim Vergleich zwischen den Beständen jedoch als nicht zueinander proportional. Bei 
T2-1990 gibt es anteilig am Gesamtbestand im upper und midcanopy sowie im understorey 
mehr Individuen, bei T2-2240 hingegen im subcanopy.  

Tab. 3.1: Anteil der Individuenzahl je Bestandesschicht. 

 T2-1990 T2-2240 

Schicht Höhe [m] Anteil [%] Höhe [m] Anteil [%] 

upper canopy 11-14 8 6-8 6 

midcanopy 8-11 16 4-6 13 

subcanopy 4-8 28 2-4 39 

understorey 0-4 49 0-2 42 
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Die hohe Individuenzahl des understorey und subcanopy im Bestand von T2-1990 (Abb. 
3.4) fiel bei der visuellen Sichtung des Bestandes zunächst nicht auf, da die Bäume hier 
insgesamt wenig Raum in Anspruch nehmen und deren Kronen stärker vertikal gestreckt und 
weniger horizontal ausgebreitet sind als jene von Bäumen des mid- und upper canopy. Bei 
T2-2240 waren vertikal gestreckte Kronenformen nur in dichteren Teilen des Bestandes zu 
finden bzw. bei Arten, deren juvenile oder Schatten-Wuchsformen weniger durch äußere 
Umstände beeinflusst werden, wie sich aus dem Vergleich zu artgleichen und altersähnlichen 
Bäumen an anderen Wuchsorten im Gelände, z.B. bei Podocarpus oleifolius, erkennen ließ. 

 
Die Gesamt-Basalfläche je Kronenschicht (Abb. 3.5) nimmt bei beiden Beständen vom 

understorey zum upper canopy hin tendenziell zu. Bei beiden Beständen ist der 
schichtbezogene Verlauf der Basalfläche innerhalb der Erhebungsflächen unregelmäßig und 
weist auf die hohe Heterogenität der Bestandesstruktur hin. Trotz dieser Unregelmäßigkeit ist 
ein Unterschied in der Schichtung der Bestände zu erkennen: bei T2-1990 nimmt die 
Basalfläche je Kronenschicht vom understory zum upper canopy hin, von Abweichungen in 
Zwischenschichten abgesehen, kontinuierlich zu. Bei T2-2240 hingegen findet sich sowohl 
bei der Betrachtung des Standortkerns als auch des Gesamtbestandes ein Maximum der 
Basalfläche in 5 m Höhe und oberhalb dieser Schicht ein Rückgang der 
kronenschichtbezogenen Basalfläche. 

 T2-1990 

 

 T2-2240 

 

Abb. 3.5: Gesamt-Basalfläche je Kronenschicht 
dunkelgrau: Werte für den Gesamtbestand; hellgrau bei T2-2240: Werte für den Kernbestand. 
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Die o.a. Heterogenität überträgt sich auf das spätere Skalierungsergebnis, so dass dieses für 
den untersuchten Bestand von dem des repräsentierten Bestandestyps abweichen kann. Daher 
liegt nahe, neben der Verwendung dieser unmittelbaren Werte des Strukturparameters  im 
Rahmen der Skalierung zusätzlich nach einem Weg zu suchen, auf dem sich der 
Skalierungsparameter aus Beziehungen mit höherer Signifikanz herleiten lässt, um 
gewichtungsbedingte Fehler bei der Skalierung zu vermeiden, die z.B. aus der 
Veränderlichkeit der Beziehung zwischen Saftflussdichte und Dampfdruckdefizit mit der 
Höhe im Bestand resultieren würden.  

Bäume des upper canopy erreichen bei T2-1990 durchschnittlich 0,12 m² Basalfläche, bei 
T2-2240 hingegen nur 0,025 m² (Abb. 3.6).  

Bei beiden Beständen nimmt der Mittelwert der Basalfläche einzelner Kronenschichten mit 
zunehmender Höhe der jeweiligen Kronenschichten exponentiell zu. Diese Regelhaftigkeit 
weicht bei T2-1990 im Übergang zwischen mid- und upper canopy nur geringfügig von der 
Ausgleichskurve ab. Für T2-2240 sind deutlichere Abweichungen der Werte der mittleren 
Basalfläche von der Ausgleichskurve zu erkennen. Dennoch korrelieren die Werte signifikant 
mit der Höhe im Bestand. Die gefundene Regelhaftigkeit ermöglicht, in Verbindung mit der 
entsprechenden Beziehung zwischen Höhe der Kronenschichten und den 
kronenschichtbezogenen Individuenzahlen eine Modellierung der Änderung des 
Strukturparameters mit der Höhe.  

T2-1990 T2-2240 

Abb. 3.6: Mittlere Basalfläche je Kronenschicht. 
dunkelgrau: für Gesamtbestand 144m², hellgrau: für Kernbestand 100 m². 
R2 Bestimmtheitsmaß 
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Diese kann im Zuge der Saftflussskalierung genutzt werden, indem sie mit der 
höhenbezogenen Änderung der Beziehung zwischen Saftflussdichte und Dampfdruckdefizit 
verknüpft wird (vgl. Kap. 2.2.7.5, S. 56 ff.). Durch die kronenschichtbezogene Modellierung 
des Strukturparameters werden Unregelmäßigkeiten der Struktur des untersuchten Bestandes 
ausgeglichen, so dass der bestandesspezifischen Skalierung die des Bestandestyps gegenüber 
gestellt werden kann. Daher wird dieser Ansatz in die Prüfung der verschiedenen 
Skalierungsverfahren (siehe Kap. 2.2.7.5 und Kap. 3.5) einbezogen. 

 
Splintholzfläche (AS) und Basalfläche (AB) der Bäume korrelieren signifikant linear 

miteinander (Abb. 3.7), jedoch können Ausreißer die Signifikanz der deutlich erkennbaren 
Trends erheblich verringern. Bei T2-1990 deutlich von der Ausgleichsgeraden abweichende 
Werte stammen von B01 (Alzatea verticillata) mit ASAB  0,689 und B02 (Tapirira guianensis 

cf.) mit ASAB = 0,358, beides Bäume des upper canopy. Eine Fallbetrachtung unter Weglassen 

der Ausreißer (nicht dargestellt) wirkt sich in diesem Fall wenig aus, da die Ausreißer 
einander antizipieren. Das Holz von Baum 10 (Lauraceae sp.) bei T2-2240 war nur bis in 
wenigen Millimetern Tiefe unter dem Kambium leitend; dieser Baum hatte also im Verhältnis 
zu den übrigen Bäumen am Standort eine außerordentlich geringe Leitfläche. Die 
anatomische Untersuchung des Holzes des betreffenden Baumes (vgl. Abb. 3.9, dort T2-
2240:B10) ließ keine pathogene Ursache für diese standort-untypische Holzarchitektur 
erkennen, so dass dieser Ausreißer als artbedingt identifiziert ist. Dargestellt ist in Abb. 3.7 
für T2-2240 die Korrelation einschließlich ( ASAB = 0,689 mit R² = 0,59, in der Abbildung grau) 

und ohne Einbeziehung dieses Ausreißers ( ASAB = 0,854 mit R² = 0,98, in der Abbildung 

schwarz); der Ausreißer ist als ungefüllter Punkt abgebildet.  

 T2-1990  T2-2240 

Abb. 3.7: Verhältnis von Splintholzfläche zu Basalfläche bei den untersuchten Bäumen. 
Links T2-1990. Am weitesten weicht B02 von der linearen Beziehung ab. Rechts T2-2240. Der Ausreißer  (leerer Punkt) 
entspricht B10; schwarze Linie Ausgleichsgerade ohne Einbeziehung von B10 hellgrau Ausgleichsgerade unter 
Einbeziehung von  B10.  
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Bei beiden untersuchten Beständen korrelieren Kronenfläche und Basalfläche signifikant 
linear miteinander (Abb. 3.8). Das Verhältnis zwischen diesen Strukturparametern ist 
standortspezifisch verschieden. Im Bestand T2-2240 sind die Kronenflächen im Verhältnis zu 
den Basalflächen kleiner als im Bestand T2-1990. 

Die Strukturgrößen erreichen bei T2-1990 AB < 0,12 m2 und AC < 54 m2. Für T2-2240 
erreichen AB < 0,025 m2 und AC < 10 m2 nur etwa ein Viertel bzw. ein Fünftel der Maxima 
von T2-1990.  

Bei der Untersuchung der Bohrkerne wurde neben der Verteilung von leitendem und nicht 
leitendem Holz auch die Struktur des Holzes im Stirnschnitt betrachtet. Der visuelle Vergleich 
der Gefäßweiten bei 40-facher Vergrößerung (Abb. 3.9) zeigt, dass bei T2-1990 der Anteil 
der canopy-Bäume bzw. -Arten mit weiten Gefäßen höher ist und die Gefäße der dominanten 
Baumarten von T2-1990 insgesamt größere Durchmesser aufweisen als canopy-Arten bei 
T2-2240. Es findet sich ein beträchtlicher Formenreichtum hinsichtlich Anteilen und 
Anordnung von Tracheiden, Holzfasern und -parenchym.  

Alle untersuchten Arten beider Bestände sind zerstreutporig und unterscheiden sich auf 
den ersten Blick vor allem in Größe, Häufigkeit und Verteilung der Gefäße im 
Holzquerschnitt. Baum 10 (Lauraceae cf.) bei T2-2240  weist besonders weite Gefäße auf und 
ist nur in den äußersten wenigen mm des Holzes leitend, wie bei ringporigen Arten 
gemäßigter Breiten, doch sind die Gefäße bei T2-2240:B10 zerstreut angeordnet.  

Das nach SITTE et al. (1991) für viele tropische Baumarten charakteristische und 
verbreitete paratracheale Kontaktparenchym wurde nur bei zwei untersuchten Bäumen 
gefunden. Bei T2-1990:B05 (Persea cf.) ist es nur schwach ausgeprägt und bei T2-1990:B04 
(Vismia tomentosa) andeutungsweise zu erkennen. 

 T2-1990  T2-2240 

Abb. 3.8: Mittlere Kronenfläche je mittlerer Basalfläche.  
Links T2-1990 (400 m2). Rechts T2-2240; schwarz Gesamtbestand (144 m²)   grau Bestandeskern (100 m²)  
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Abb. 3.9: Splintholzquerschnitte von canopy-Arten. 
1. Reihe: T2-1990:B01 (Alzatea verticillata), T2-1990:B02/B07 (Tapirira guianensis cf. / Tapirira guianensis ), 
T2-1990:B03 (Miconia sp.). 2. Reihe: T2-1990:B04 (Vismia tomentosa), T2-1990:B05 (Persea cf.), T2-
1990:B06 (Palicourea stenosepala). 3. Reihe: T2-2240:B01/03/05/07/08/13 (Purdiaea nutans), T2-2240:B09 
(Bejaria aestuans), T2-2240:B11 (Podocarpus oleifolius). 4. Reihe: T2-2240:B02 (Graffenrieda emarginata), 
T2-2240:B10 (Lauraceae cf.); Markstrahlrichtung in den Abb. horizontal; Aufnahmen bei 40x Vergrößerung, 
Breite der Fotografien entspricht ca. 1,5 mm. 

Besonders typische und hoch wachsende Arten des upper canopy bei T2-1990 sind Alzatea 
verticillata und Tapirira guianensis. Alzatea verticillata bildet im Vergleich zu Tapirira 
guianensis vergleichsweise kleine Tracheen, diese jedoch in größerer Häufigkeit, sowie etwas 
weitere Tracheiden. Sehr weite Gefäße finden sich zudem bei der untersuchten Miconia sp., 
Vismia tomentosa und Persea sp., bei zugleich relativ engen Tracheiden bzw. Faserzellen. 
Palicourea stenosepala weicht mit relativ kleinen Tracheendurchmessern von diesem Schema 
ab, doch sind die Tracheiden bei dieser Art weiter. Im Gegensatz zu den vorgenannten Arten 
wurde Palicourea stenosepala nur im mid-canopy gefunden. 
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Bei T2-2240 ist Purdiaea nutans die den Standort kennzeichnende und dominierende 
canopy-Art. Bei dieser Baumart findet sich im Xylem eine große Zahl relativ enger Gefäße, 
die von verhältnismäßig wenigen und sehr kleinlumigen Holzfasern, Tracheiden und 
Parenchymzellen umgeben sind. Diesem sehr ähnlich wirkt das Holz von Bejaria aestuans: 
die Gefäßdurchmesser und gleichmäßige Verteilung der Gefäße stimmen überein, jedoch ist 
der Anteil an Tracheiden größer, so dass je Stirnfläche weniger Tracheen vorhanden sind. Das 
Holz von Graffenrieda emarginata ähnelt dem von Tapirira guianensis und sollte somit eine 
hohe Leitfähigkeit bei eher geringer Trockenresistenz aufweisen. In diesem Zusammenhang 
fiel bei T2-2240 und in dessen Umgebung auf, dass Graffenrieda emarginata meist spärlich 
belaubt ist, so dass Selbstbeschattung kaum stattfindet. 

T2-2240:B10 (Lauraceae cf.) bildet eine Ausnahme, welcher eine außerordentlich kleine 
leitende Fläche sowohl bei der Saftflussmessung als auch der mikroskopischen 
Holzuntersuchung aufwies, verfügt über ungewöhnlich weite Gefäße und viele enge 
Tracheiden und Holzfasern. Da das Holz dieses Baumes (T2-2240:B10) sich deutlich von 
dem aller anderen untersuchten Exemplare an diesem Standort unterscheidet, ist anzunehmen, 
dass diese Baumart für den Wuchsort nicht charakteristisch ist. Podocarpus oleifolius bildet 
für Gymnospermen charakteristisches Holz, ist daher von auffallend homogener Struktur und 
weist besonders enge Tracheiden auf.  

 
Ein weiterer Aspekt der Bestandesstruktur ist das Verhältnis der Querschnittsfläche der 

Rinde zur Basalfläche (Abb. 3.10). Bei den untersuchten Beständen korreliert die 
Rindenfläche trotz technisch und methodisch bedingter Messungenauigkeit signifikant linear 
mit der Basalfläche. Das Verhältnis von Rindenfläche zu Basalfläche unterscheidet sich 
zwischen den Standorten deutlich. Es ist bei T2-2240 mit der Steigung m = 0,16 annähernd 
doppelt so groß wie bei T2-1990 mit m = 0,09.  

 T2-1990  T2-2240 

Abb. 3.10: Verhältnis von Rindenquerschnittsfläche zu Basalfläche. 
R2 Bestimmtheitsmaß. 
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3.1.3. Kumulativer Blattflächenindex 

Zur Darstellung der Heterogenität der Belaubungsdichte unter Berücksichtigung des 
Einflusses der Auswertungsmethodik zeigt Abb. 3.11 Flächenraster des kumulativen BFI in 
1 m Höhe über dem Boden der untersuchten Bestände bei verschiedenen erfassenden 
Zenitwinkeln αZ. Zum Vergleich und zur Feststellung eines möglichen Zusammenhangs 
zwischen BFI und Kronenstruktur sind die Kronenkarten der Bestände mit abgebildet. In den 
Kronenkarten sind die Einzelkronen transparent schattiert dargestellt und hierdurch die 
Überlagerung von Einzelkronen verschiedener Baumhöhen als Abdunkelung erkennbar. In 
der Tab. 3.2 sind die korrespondierenden BFI-Wertebereiche und der entsprechende Gesamt-
BFI dargestellt. 

Im Bestand T2-1990 befindet sich im Ost-Teil eine Lücke, welche infolge umrahmender 
Klumpungen in den BFI-Karten nicht zu sehen ist. Die hohen BFI im südlichen Eck kommen 
durch mehrere, einander überlagernde, dichte Kronen sowie Lianenbewuchs zustande. In der 
Mitte der südwestlichen Hälfte ist der Bestand teils strukturell, teils reliefbedingt aufgelichtet. 
Der restliche Bestand ist weitgehend frei von jüngeren Störungen. Eine außerhalb des 
Bestandes liegende ältere, vom Bestandesnachwuchs noch nicht vollständig ausgeglichene 
Störung liegt den niedrigeren BFI am westlichen Rand des untersuchten Bestandes zugrunde. 
Kronenterrassierung lässt am hier steiler abfallenden Hang verhältnismäßig viel Licht seitlich 
in den Bestand gelangen. 

Der Bestand T2-2240 ist entlang der westsüdwestlichen Hälfte und im mittleren Teil der 
ostnordöstlichen Hälfte am dichtesten, am südlichen sowie am nördlichen Rand und von dort 
aus zur Bestandesmitte hin hingegen niedriger und aufgelichtet. Letztgenannte Teile des 
Bestandes konzentrieren sich in Bodennähe teils unterhalb der Arbeitshöhe des Fotoapparates 
und sind daher nicht vollständig in der Bestimmung des BFI berücksichtigt. Besonders in der 
Mitte des nordnordwestlichen Randes und am ostsüdöstlichen Rand schließt sich sehr offener, 
heller Bestand bei geringer Dichte der unteren Bestandesschichten und schütterem upper 
canopy an, der die weitwinklige BFI-Bestimmung maßgeblich beeinflusste. 

Bei Betrachtung kleinerer Zenitwinkel  (Tab. 3.2) vergrößert sich das BFI-Spektrum in 
den BFI-Karten in Abb. 3.11. Es überstreicht bei  90° für T2-1990 einen Wertebereich 
von 3,8, für T2-2240 nur 1,89, ist hingegen bei  2,5° mit 10,57 für T2-1990 um den 
Faktor 2,78 größer und für T2-2240 mit 7,23 sogar um den Faktor 3,83. Insgesamt erhöht sich 
durch die Einengung des Erfassungswinkels die Positionsspezifität des berechneten BFI und 
somit der Kontrast der erstellten BFI-Karte. 

Der aus den BFI-Rastern gemittelte Bestandes-BFI erhöht sich tendenziell mit 
abnehmendem Zenitwinkel des betrachteten Kronenbereichs (vgl. OESKER 2008). Für 

 90° beträgt er bei T2-1990 3,72 m2·m-2, bei T2-2240 1,62 m2·m-2, für  17,5° bei 
T2-1990 bereits 5,03 m2·m-2 und bei T2-2240 2,47 m2·m-2. Legt man der Berechnung sehr 
enge Zenitwinkel zugrunde, hier  2,5°, so erhält man für T2-1990 einen nur noch wenig 
höheren BFI von 5,02 m2·m-2, für T2-2240 jedoch einen nochmals höheren BFI von 
3,18 m2·m-2.  
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Abb. 3.11: Kumulativer Blattflächenindex in den Beständen. 
1. Reihe Kronenkarten, 2.-4. Reihe kumulativer BFI am Bestandesgrund für die angegebenen Zenitwinkel αZ  der 
verwendeten Hemisphärenbilder. Bereich zwischen Messpunkten ist interpoliert.. 
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Die Abhängigkeit des hemisphärenanalytisch ermittelten BFI vom gewählten Zenitwinkel 
bzw. betrachteten Kronenbereich zeigt sich auch deutlich beim Vergleich der BFI-Karten in 
Abb. 3.11: Je nach gewähltem Zenitwinkel ändert sich die Verteilung des kumulativen BFI 
über die Fläche erheblich. Teils sind noch deutliche Übereinstimmungen zu erkennen, in 
manchen Bereichen hingegen stehen die ermittelten BFI dem Anschein nach im Widerspruch 
zueinander. Zwischen BFI-Karten, welchen aus weiten Zenitwinkeln ermittelte BFI zugrunde 
liegen und den entsprechenden Kronenkarten ist wenig Gemeinsamkeit zu ersehen. Liegen 
solchen BFI-Karten hingegen BFI aus engen Zenitwinkeln zugrunde, so lassen sich Bereiche 
mit dichter Kronendeckung bzw. mehrfacher Kronenüberlagerung Bereichen mit hohen BFI 
zuordnen und, dem entsprechend, Bereiche mit niedrigen BFI Bereichen mit geringer 
Kronendeckung. 

Nicht die Anzahl der einen Punkt im Bestand überdeckenden Kronen bestimmt den BFI, 
sondern die Belaubungsdichte im Kronenraum. Aus diesem Grund kann nicht aus einer 
bestimmten Anzahl von Bäumen je Grundfläche und einem zuvor ermittelten -Verhältnis 

auf den BFI geschlossen werden. 

3.1.4. Schichtungs-Blattflächenindex 

In Abb. 3.12 ist der Mittelwert der während des Messzeitraumes im Bestand gemessenen 
PAR im Verhältnis zum Mittelwert der während des Messzeitraumes über dem Bestand 
gemessenen PAR aufgetragen (gefüllte Punkte). In den Teilabbildungen links wurde gemäß 
des in Kap. 2.2.4 (S. 35) beschriebenen adaptiven Extinktionsmodells die Blattfläche in den 
Teilschichten (dünne Linie) so approximiert, dass die Lichtextinktionskurve (dicke Linie) 
durch die Punkte für die gemessenen Werte verläuft. Für die Teilabbildungen rechts wurde 
der Strahlungsverlauf mittels Regression aus den gemessenen Strahlungswerten und der Höhe 
der Messpunkte „interpoliert“ und die Blattfläche der Teilschichten durch Inversion des 
adaptiven Extinktionsmodells errechnet. 

Bei T2-2240 konnte aus technischen Gründen ein Strahlungsprofil lediglich in einem 
Bestandesbereich von niedriger Höhe (Bestandeshöhe an dieser Stelle 4,5 m) gemessen 
werden. Für ein Profil über die gesamte Bestandeshöhe (h = 8 m) wurde, davon ausgehend, 
dass der kumulative BFI signifikant linear mit der relativen Strahlung am Bestandesboden 
korreliert, aus den hemisphärenanalytisch ermittelten BFI des gesamten Bestandes der 

Tab. 3.2: Blattflächenindices der Bestände. 

 T2-1990 T2-2240 

 BFI-Bereich Gesamt-BFI BFI-Bereich Gesamt-BFI 

BFI bei  90° 2,76 - 6,56 3,72 1,01 - 2,90 1,62 

BFI bei  32,5° 3,50 - 8,98 4,93 0,41 - 4,08 2,29 

BFI bei  17,5° 3,16 - 8,50 5,03 0,31 - 4,97 2,47 

BFI bei  2,5° 1,95 - 12,52 5,02 0,00 - 7,23 3,18 
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Mittelwert bestimmt und mit dem korrespondierenden BFI aus Hemisphärenanalyse nahe der 
Position des Strahlungsprofils im Dreisatz zu einem mittleren relativen Strahlungswert für die 
Höhe der hemisphärischen Photographie verrechnet. Als Strahlungsreferenz aus mittlerer 
Bestandeshöhe diente der Wert aus der obersten bestandesinneren Position (h = 3,5 m) des 
gemessenen Strahlungsprofils. Der auf diese Weise ermittelte Bestandes-BFI liegt um 22 % 
unter dem aus dem ursprünglichen Strahlungsprofil erhaltenen (Tab. 3.3). Dies ergibt sich 
daraus, dass die Messungen zum Strahlungsprofil zur Vermeidung von Störungen in Form 
größerer Direktstrahlungsanteile an einer verhältnismäßig geschützten Stelle im Bestand 
vorgenommen wurden, der Gesamtbestand jedoch sehr heterogen ist und im Gesamteindruck 
heller wirkt als an der Messstelle für das Bestandes-Strahlungsprofil. 

 

Abb. 3.12: Profile der relativen Einstrahlung und daraus ermittelte BFI-Profile 
Links manuelle Approximation der Blattfläche   rechts Blattfläche nach exponentiellem Strahlungsmodell 
Oben T2-1990   Mitte T2-2240 mit ursprünglichem und   Unten abgeleitetem Profil   Rrel Strahlung im Bestand 
relativ zur Freilandstrahlung   Rref Referenzwerte für Rrel   AL Blattfläche in 10 cm-Höhenintervallen gemäß 
Approximation (Grafiken links) bzw. inversem Extinktionsmodell (Grafiken rechts) 
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Der in Bezug zum Wert über dem Bestand gesetzte Anteil der Strahlung in verschiedenen 
Höhen innerhalb der Bestände korreliert hoch signifikant exponentiell mit dem Weg, den die 
von oben eindringende Strahlung im Bestand bis zum Meßpunkt zurücklegt (in Abb. 3.12: 
Grafiken rechts). 

Für T2-1990 wurde eine höhere Signifikanz durch Kombination der Exponentialfunktion 
mit einer Linearfunktion gefunden, da die Strahlung im upper und mid-canopy zunächst stark 
abnimmt und im relativ weiten Höhenbereich der darunter folgenden Kronenschichten ein 
relativ homogenes Milieu mit geringer Einstrahlung herrscht. Bei T2-2240 fehlt aufgrund der 
Offenheit und Rauheit der zudem niedrigen Pflanzendecke ein Höhenbereich mit homogenen 
Strahlungsverhältnissen. Daher liegt hier im Bereich der Strahlungssensoren ein Profil mit 
rein exponentieller Abnahme der relativen Strahlungsanteile vor. Aus dieser exponentiellen 
Abnahme kann auf eine weitgehend gleichmäßige Verteilung der Kronenstrukturen 
geschlossen werden, wie sie bei foto-optischen Verfahren zur Bestimmung des BFI auf 
Grundlage des Lambert-Beer’schen Gesetzes vorausgesetzt wird. 

Neben der Exponential- und der kombiniert exponentiell-linearen Funktion für das 
Strahlungsprofil wurden zusätzlich Szenarien mit linearen, polynomischen und sigmoidalen 
Verläufen geprüft. Lineare und sigmoidale Funktionen konnten den Verlauf der relativen 
Strahlungsintensität nicht hinreichend genau beschreiben. Strahlungsprofile mit solchen 
Verläufen finden sich möglicherweise an Stellen oder in Beständen, wenn Störungen auf 
deren Entwicklung einwirkten. Eine polynomische Funktion 3. Ordnung kann den Verlauf der 
Strahlung bei T2-2240 näherungsweise beschreiben. Mit einer polynomischen Funktion 5. 
Ordnung ist dies auch für T2-1990 möglich, jedoch ist ein auf solche Weise interpolierter 
Verlauf durch streckenweise Zunahme der relativen Einstrahlung mit der Eindringtiefe 
unplausibel und würde bei Anwendung des inversen Extinktionsmodells negative Blattflächen 
ergeben. 

Im Vergleich der erhaltenen Blattschichtungsprofile (Abb. 3.12, Grafiken links, dünne 
Linien) mit der Schichtung der Kronenflächen (Abb. 3.3, S. 68) ist für beide 
Untersuchungsflächen eine mäßige Übereinstimmung des Verlaufs von Kronenflächen und 
approximierten Blattflächen mit der Kronenschichthöhe zu erkennen. Die Verläufe der 
approximierten Blattfläche und der Blattfläche aus dem inversen Extinktionsmodell in Abb. 
3.12 zeigen im Vergleich ähnliche Verläufe. Aus der exponentiellen Abnahme der 
Strahlungsintensität mit zunehmender Eindringtiefe der Strahlung im oberen Kronenraum 
resultiert eine hohe Blattflächendichte direkt unter  der Bestandesobergrenze, welche nach 
3 m minimale Werte erreicht, die auch tiefer im Bestandesinneren nur noch wenig oder nicht 
mehr überschritten werden. 

Summiert man sämtliche approximierten Teilschichtwerte zum kumulativen BFI und stellt 
diese Werte den mit HemiView ermittelten Werten gegenüber, dann ist zu sehen, dass die 
approximierten Werte (BFIPA) jenen aus der Analyse von Hemisphärenfotografien (BFIHV) 
auffallend nahe kommen (Tab. 3.3), abhängig davon, ob ein mittlerer Blattstellungswinkel 
(engl.: „mean leaf angle“, MLA) berücksichtigt wird oder nicht, bzw. aus welcher Quelle der 
MLA stammt, sowie, aus welchem Zenitwinkel die BFI-Werte aus der Analyse von 
Hemisphärenphotographien zum Vergleich herangezogen werden. 
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Tab. 3.3: Kumulative BFI aus Strahlungsgradienten und aus Hemisphärenanalyse 

 
MLA 

[°]  
(T2-1990) 

BFIPA  
[m2 m-2] 

(T2-1990) 

BFIHV
1)  

[m2 m-2] 
(T2-1990) 

MLA  
[°]  

(T2-2240) 

BFIPA  
[m2 m-2] 

(T2-2240, 5m) 

BFIPA  
[m2 m-2] 

(T2-2240, 8m) 

BFIHV
1) 

[m2 m-2] 
(T2-2240) 

 kein MLA  3,83   1,66 1,30  

MLAHV 50 5,96 
3,722) 
5,033) 

41 2,20 1,72 
1,622)  
2,473) 

MLAVIS 40 5,00  40 2,17 1,69  

BFIPA Blattflächenindex aus Approximation 
BFIHV Blattflächenindex aus HemiView 
MLAHV Mittlerer Blattstellungswinkel aus HemiView    
MLAVIS visuell geschätzter mittlerer Blattstellungswinkel 

1) MLA messpunktspezifisch 
2) bei αZ = 90° 
3) bei αZ = 17,5° 

 

Da die aus den verschiedenen Hemisphärenphotographien ermittelten Blattstellungswinkel 
stark variieren (T2-1990: MLA = 19 - 79°; T2-2240: MLA = 11 - 72°), wurde sowohl das 
arithmetische Mittel aus diesen Werten (MLAHV), als auch ein Wert aus visueller Schätzung 
(MLAVIS) verwendet. 

Während der BFIPA ohne Berücksichtigung eines mittleren Blattstellungswinkels mit dem 
BFIHV bei αZ = 90° annähernd übereinstimmt, führt die Verrechnung des visuell geschätzten 
mittleren Blattstellungswinkels zu einer weitgehenden Übereinstimmung der BFIPA-Werte mit 
den BFIHV bei αZ = 17,5°. Bei Verrechnung der mittleren Blattstellungswinkel aus 
Hemisphärenanalysen liegen die gefundenen BFI noch in der gleichen Größenordnung bzw. 
weichen bis ca. 20 % von den hemisphärenanalytisch ermittelten Werten ab. 

Der aus dem adaptiven Extinktionsmodell erhaltene kumulative BFI korreliert mit der 
relativen Einstrahlung im unteren Bestandesniveau weitgehend unabhängig von der vertikalen 
Verteilung der absorbierenden Strukturen, wie aus verschiedenen Testvarianten der 
Modellanwendung bzw. Blattschichtungsverläufen hervorgeht (nicht abgebildet). 

Die ermittelten Schichtungsprofile (Abb. 3.13) können die Blattflächenschichtung nur 
näherungsweise wiedergeben, da ihnen nur eine geringe Anzahl an Referenzstrahlungswerten 
zugrunde liegt. Besonders das auf die Bestandeshöhe von 8 m extrapolierten Profilmodell von 
T2-2240 in Abb. 3.12 zeigt nur mäßige Übereinstimmung mit den Strukturprofilen in Abb. 
3.2. Daher können die in Tab. 3.3 angegebenen Werte aus dem 8 m-Strahlungsprofil bei T2-
2240  lediglich zur Orientierung dienen. 

 Werden die approximierten Blattflächen der Teilschichten aus Abb. 3.12 je Kronenschicht 
zusammengefasst, so ergibt sich für beide Bestände ein glockenförmiges Profil des mit 
zunehmender Tiefe im Bestand kumulierenden BFI (Abb. 3.13). Bei T2-1990 (Abb. 3.13 a) 
wird dieser Trend von einer geringeren Minderung der mittleren Blattfläche im mid- bis 
oberen sub-canopy beeinflusst. Gestützt wird diese Feststellung auch mit Blick auf die 
Individuenzahl (Abb. 3.4) und die mittlere Kronenfläche (Abb. 3.2) dieser Schichten. 
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Abb. 3.13: Schichtungs-BFI-Profile der Bestände. 

a Bestand T2-1990 14m-Profil    b/c Bestand T2-2240 5m-/8m-Profil     
Rabs in der jeweiligen Kronenschicht absorbierter Anteil der Freilandstrahlung     
sBFI/sBFIeff Schichtungs-Blattflächenindex ohne/mit Blattwinkelkorrektur (entspr. Tab. 3.3) 
cBFIeff kumulativer BFI ab Bestandesoberseite, mit Blattwinkelkorrektur (entspr. Tab. 3.3).  
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Das 5 m-BFI-Profil von T2-2240 (Abb. 3.13 b) lässt zunächst keine Verlaufsdiskontinuität 
erkennen. Eine solche scheint beim erweiterten BFI-Profil (Abb. 3.13 c) vorzuliegen: diesem 
zufolge dringt die Strahlung ohne deutliche Abschwächung tief in den Bestand ein. Dies ist 
mit einer gleichmäßigen Verteilung der Blätter im oberen Drittel des Bestandes verbunden.  

Das Maximum des Schichtungs-BFI in mittlerer Bestandeshöhe von T2-2240 scheint nicht 
konform zur Höhenverteilung der Kronenflächen (Abb. 3.3) zu sein: in Abb. 3.3 ist ein 
Maximum in 5 m Höhe zu finden, sowie eine Zunahme der Kronenfläche von 4 m Höhe aus 
zum Boden hin, nach Abb. 3.13 c hingegen ist die Blattfläche in 4 m Höhe am höchsten und 
nimmt zum Boden hin ab. Diese Diskrepanz ergibt sich aus der Anordnung des mittleren 
Strahlungsreferenzwertes. Dessen Höhenzuordnung wirkt sich auf die Grundform des 
Strahlungsprofils aus. Dieser Einfluss relativiert sich, wenn berücksichtigt wird, dass die 
Anzahl der Kronen in 5 m Höhe gering und in 4 und 5m Höhe deutlich höher, deren mittlere 
Fläche in 5 m Höhe hingegen verhältnismäßig wenig vermindert ist. 

Die bodennahen Bestandesschichten hingegen scheinen in den Profilen Abb. 3.13 c und b 
eher licht auszufallen, obwohl gerade der understory sich im Feld als besonders dicht zeigt. 
Dies hängt wiederum mit der hohen Heterogenität des Bestandes zusammen; im Bereich der 
Strahlungssensoren sind understory und subcanopy unterrepräsentiert. 

3.1.5. Blattfläche einzelner Bäume 

Die Blattfläche der untersuchten Bäume wurde nach Augenmaß geschätzt. Um eine 
mögliche Beziehung zwischen Blattfläche und Kronenfläche festzustellen, ist die Blattfläche 
in Abb. 3.14 in Bezug zur ermittelten Kronenfläche gesetzt.  

  

Abb. 3.14: Verhältnis von geschätzter Blattfläche und ermittelter Kronenfläche der untersuchten Bäume. 

R2 Bestimmtheitsmaß 
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Die Blattfläche korreliert mäßig signifikant linear mit der Kronenfläche. Die einzelnen 
Werte der Blattfläche streuen jedoch weit um die Ausgleichsgerade. Die Steigungen der 
Beziehung zwischen Blattfläche und Kronenfläche liegen für beide Bestände nahe m = 1 und 
weisen auf eine Übereinstimmung von Kronenfläche und Blattfläche hin. Dies widerspricht 
den Beobachtungen bei Untersuchungen im Kronenraum. Die Daten reichen zu einer 
gesicherten Aussage über das Verhältnis von Blattfläche zu Kronenfläche nicht aus, so dass 
diese Beziehung zum Zweck einer umfassenderen Strukturbeschreibung oder zur Skalierung 
nicht weiter verwendet werden kann.  

3.1.6. Strahlungsverhältnisse 

Als Überleitung von Bestandesstruktur zu Mikroklima werden in diesem Abschnitt 
zunächst die Strahlungsverhältnisse an den Standorten dargestellt.  

Zur Bestimmung der potentiellen Einstrahlung wurden Fischaugenphotographien (Abb. 
3.15) herangezogen.  

Die Berechnung der Strahlungsverhältnisse mittels HemiView erfordert zunächst die 
Angabe der Solarkonstante entweder als Energie-Wert (Globalstrahlung, RG) oder als molarer 
Wert (photosynthetisch wirksame Strahlung, PAR). Ferner werden die Transmittanz der 
Atmosphäre und der Streulichtanteil der Gesamtstrahlung benötigt. Üblicherweise werden die 
Voreinstellungen in HemiView unverändert gelassen. Zur Bestimmung des BFI sind diese 
Einstellungen nicht erforderlich. Bei der Ermittlung der standörtlichen Strahlungsverhältnisse 
kann das Belassen der Grundeinstellungen in HemiView zu erheblichen Abweichungen von 
messbaren Werten führen. 

In der Dokumentation zu HemiView ist nicht angegeben, ob der voreingestellte molare 
Wert von 2900 µE (= µmol Photonen·m-2·s-1) auf das selbe Wellenlängenspektrum (λ = 290 –
 4000 nm) zu beziehen ist wie der ebenfalls voreingestellte Energie-Wert von 1370 W·m-2 
oder auf das von handelsüblichen PAR-Sensoren registrierte Spektrum (λ = 400 – 700 nm). 
Aufgrund der Verschiedenheit der von unterschiedlichen PAR-Sensortypen registrierten 
Spektren wäre bei Verwendung des voreingestellten Wertes für die molare Solarkonstante 
eine eindeutige Vergleichbarkeit mit den verwendeten Sensoren nicht zuverlässig gegeben. 
Daher wurde zur Untersuchung der standörtlichen Strahlungsverhältnisse in HemiView für 
die  extraterrestrische Solarstrahlung der mittlere Wert von RG = 1367 W·m-2 (gemäß 
WMO 2008) eingestellt. 

Die infolge Erdbahnexzentrizität variable Distanz zur Sonne hat eine Schwankung der 
Solarkonstante von ca. 3,5 % um den Mittelwert zur Folge und kann für einen beliebigen 
Zeitpunkt unter Verwendung von einfacher Astronomiesoftware (z.B. Homeplanet 3.3a, 
WALKER J. (2006), http://www.fourmilab.ch) ermittelt werden. Bei der Berechnung der 
standörtlichen potenziellen Einstrahlung wurde die durch Erdbahnexzentrizität bedingte 
Änderung der Solarkonstante im jahreszeitlichen Verlauf berücksichtigt. 

Die berechneten Werte der potenziellen Einstrahlung müssen zur Vergleichbarkeit mit 
gemessenen PAR-Werten umgerechnet werden. Da der Energiegehalt des eingestrahlten 
Sonnenlichts sich aufgrund der variablen Extinktion verschiedener Wellenlängenbereiche 
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durch variable atmosphärische Verhältnisse (Aerosole, Wasserdampf, Wolken) ständig ändert 
(vgl. z.B. STRAHLER 1999:57ff.), ist die Energie der Globalstrahlung zur Energie im 
Wellenlängenbereich der sichtbaren Strahlung bzw. der PAR nur begrenzt proportional. Ein 
Umrechnungsfaktor kPAR = PAR [µmol·m-2·s-1] · RG

-1 [W·m-2] wurde anhand synchroner 
Messungen der PAR an T2-1990 und der Globalstrahlung bei der Klimastation ermittelt. Es 
wurden Umrechnungsfaktoren von kPAR ≈ 1,8 an Tagen mit starker Überstrahlung durch 
Abwärtsreflexion an Wolken bei sonst klarer Atmosphäre, über kPAR ≈ 2,1 in wolkenfreien 
Situationen bei schwacher bis mäßiger Streuung, bis kPAR ≈ 2,4 an Tagen mit lückenloser 
Dauerbewölkung ermittelt. Werden Werte von mehreren Tagen bis Wochen 
zusammengefasst, so ergeben sich für die Umgebung der Untersuchungsfläche Faktoren von 
kPAR ≈ 2,0 bis 2,1. Daher wird nachfolgend für die Umrechnung zwischen Globalstrahlung 
und PAR ein kPAR = 2,05 zugrunde gelegt. 
a b 

c d 

Abb. 3.15: Fischaugenphotographien zur Berechnung des Strahlungsklimas. 
links T2-1990 rechts T2-2240 a + b an einem hohen Punkt im Bestand, manuell reduziert auf das den Bestand
umgebende Relief c + d an einem bodennahen Punkt in der Mitte des Bestandes. Linien von HemiView 
überlagert, gelb Unterteilung des Bildes in Sektoren und zenitale Unterteilung der Sektoren   grün bildquerend 
Sonnenbahn im Jahresverlauf, quer dazu halbstündige Unterteilung rot Sonnenbahn am 10. März und 2. Oktober 
durch den Zenit. Nach Norden weisende Seiten der Photographien sind hier nach oben ausgerichtet (blaue 
Markierung), entsprechend „zieht“ die Sonne im Tagesverlauf von links nach rechts durch das Bild. 
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Die in HemiView voreingestellte Transmittanz der Atmosphäre τ = 0,8 sowie der Anteil 
der diffusen Einstrahlung Rd = 0,1 werden übernommen, da hierzu keine standortspezifischen 
Informationen vorliegen und laut Dokumentation zu HemiView diese Werte einen Standard 
darstellen. 

Folgendes Rechenbeispiel soll veranschaulichen, dass die Ermittlung der 
Strahlungsverhältnisse einzig aus Relief- und Positionsinformationen ohne genaue Kenntnis 
der atmosphärischen Verhältnisse nicht zu exakten Ergebnissen führen kann: Am klaren 
17. Januar 2004 wurde bei T2-2240 eine maximale Einstrahlung von 2110  µmol·m-2·s-1 
gemessen. Legt man zugrunde, dass an klaren Tagen 1 W ca. 4,6 µmol·m-2·s-1 (z.B. 
LARCHER 2001) und der von den verwendeten PAR-Sensoren registrierte Anteil (λ = 400 –
 700 nm) 38,154 % der Globalstrahlung entspricht (LIDE 1991), so ergibt sich bei einer auf 
das Spektrum des verwendeten PAR-Sensors reduzierten extraterrestrischen Globalstrahlung 
von 2478 µmol·m-2·s-1 an diesem Tag eine auf diesen Meßpunkt bezogene atmosphärische 
Durchlässigkeit von 0,85. Rechnerisch ergibt sich dann ein kPAR ≈ 1,5.  

Anhand der vorliegenden Informationen wurde aus vegetationsbereinigten, d.h. auf den 
umgebenden Horizont reduzierten Hemisphärenphotographien je Standort ein Jahresprofil der 
potentiellen Einstrahlung erstellt (vgl. Abb. 9.1, im Anhang). In diesen zeigt sich der Einfluss 
der Horizonteinengung durch das umgebende Relief (Abb. 3.15 a und b) bei T2-1990 (Abb. 
3.16 b, Grafik links) als deutlich gegenüber dem Sonnenaufgang verspätet einsetzender 
Beginn der direkten Einstrahlung. Bei T2-2240 hingegen ist kaum eine verspätet einsetzende 
Einstrahlung zu erkennen. Der bei T2-1990 gegenüber T2-2240 geringere diffuse Anteil der 
Gesamtstrahlung aus horizontnaher Streuung ist nicht zu erkennen, da er über das gesamte 
Jahr gleichmäßig verteilt ist. Am deutlichsten zeigt sich dieser Anteil in einem bei T2-1990 
gegenüber T2-2240 um 6 W·m-2 geringeren mittäglichen Maximum der potentiellen 
Einstrahlung über dem Bestand von 1091 W·m-2. 

Fotografien aus dem Bestandesinneren (Abb. 3.15 c und d) ermöglichen entsprechend 
Auskunft darüber, wieviel direktes Licht über das Jahr zusammengefasst den Boden erreicht, 
bzw. – nach Abzug von der potenziellen Freiland-Einstrahlung – auf Pflanzenoberflächen 
trifft.  

Die über das Jahr gemittelten Tagesgänge der potenziellen Einstrahlung (Abb. 3.16 b) 
lassen die bei T2-2240 relativ höhere Reststrahlung nahe des Bestandesbodens deutlich 
erkennen und belegen die größere Lichtdurchlässigkeit dieses Bestandes, in welchem schon 
kurz nach Sonnenaufgang direktes Licht den Bestandesboden erreicht. Der besonders in der 
obersten Kronenschicht erheblich dichtere Bestand von T2-1990 verhindert bei niedrigen 
Sonnenständen eine Direktbestrahlung des Bestandesbodens fast vollständig und bewirkt in 
unteren Kronenschichten einen verkürzten Tagesgang der direkten Einstrahlung. Auch 
während hoher Sonnenstände ist das Strahlungsniveau bei T2-1990 am Bestandesboden 
insgesamt niedrig: im Jahresdurchschnitt können maximal 2,5 MJ·m-2·d-1 den Bestandesboden 
erreichen bzw. 90,7 % der Freilandstrahlung werden vom Bestand interzipiert. Bei T2-2240 
treffen mit potentiell 6,6 MJ·m-2·d-1 Einstrahlung am Boden 76,4 % der Freilandstrahlung auf 
Vegetation.  
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Abb. 3.16: Verlauf der potentiellen Einstrahlung an den Standorten, ermittelt mit HemiView. 
a tägliche potenzielle Einstrahlung im Jahresverlauf, Racc über dem Bestand ohne, Racv unter Einbeziehung der 
Erdbahnexzentrizität, Rbcc am Bestandesboden ohne, Rbcv unter Einbeziehung der Erdbahnexzentrizität; b   mittlerer 
Tagesgang (TG) der gemessenen Globalstrahlung (RG), Racv über dem, Rbcv im Bestand unter Einbeziehung der 
Erdbahnexzentrizität. Der Verlauf der Rbcc und der Rbcv überlagern einander weitgehend.   

Bei T2-1990 weicht der am Boden gemessene Anteil von 3,4 % der Strahlung über dem 
Bestand vom berechneten Anteil von 9,3 % der Strahlung über dem Bestand (vgl. hierzu Abb. 
3.17) deutlich ab. 

Für einen direkten Vergleich der berechneten potenziellen Einstrahlung mit gemessenen 
Strahlungswerten dient in Tab. 3.4 der ausnahmsweise völlig wolkenfreie 17. 1. 2004. Die 
entsprechenden Tagesverläufe sind in Abb. 3.17 dargestellt. Die berechneten Werte der 
Freilandstrahlung sind mit kPAR = 2,05 zunächst um 5 bis 6 % höher als die gemessenen. 
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Tab. 3.4: Berechnete und gemessene potentielle Einstrahlung (PAR) am 17. 01. 2004 

 frei, berechnet 

[mol·m-2·d-1] 

frei, gemessen 

[mol·m-2·d-1] 

Bestand, berechnet 
[mol·m-2·d-1] / (Anteil an 
Freilandstrahlung [%]) 

Bestand, gemessen 
[mol·m-2·d-1] / (Anteil an 
Freilandstrahlung [%]) 

T2-1990 56,71 53,55 5,64 (9,9 %)1 8,14 (15,2%)2 

T2-2240 59,33 56,56 16,49 (27,8%)1 n. verf. 

1 bezogen auf berechnete Freilandstrahlung  

2 bezogen auf gemessene Bestandesstrahlung 

Werden die berechneten Werte mittels Anpassung von kPAR in annähernde Deckung zu den 
gemessenen gebracht (Abb. 3.17), so findet man für T2-1990 ein kPAR = 1,94 und für T2-2240 
ein kPAR = 1,95. 

Vergleicht man die berechneten, über das Jahr gemittelten Tagesverläufe der 
Bestandesstrahlung (Abb. 3.16 b) mit den Verläufen des Tagesgangs am 17.1.2004 (Abb. 
3.17), so ist eine teilweise Übereinstimmung in der Verteilung der Strahlungsphasen über den 
Tag und der Verhältnisse der Strahlungssummen je Zeiteinheit zu erkennen, in der die 
Beschattung durch umgebende Vegetation zum Ausdruck kommt. 

Die bei T2-1990 nahe der Bodenoberfläche gemessene Strahlung ist um 44 % höher als die 
berechnete (Tab. 3.4). Dies geht darauf zurück, dass die Messpunkte der Strahlungsmessung 
und die Positionen zur Erstellung der Hemisphärenphotographien zwar relativ nahe 
beieinander liegen, jedoch nicht identisch sind. 

 

Abb. 3.17: Gemessene und berechnete PAR-Tagesgänge am wolkenfreien 17. 01. 2004. 
ac über dem Bestand bc im Bestand; für T2-2240 fehlen für diesen Zeitraum Messwerte der Strahlung im 
Bestand. Erläuterungen im Text. 
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Bei T2-1990 ist die Position, an welcher das Hemisphärenbild (Abb. 3.15 c und d) erstellt 
wurde, von der Position der Strahlungsmessung ca. 5 m, bei T2-2240 ca. 1 m entfernt. 
Deutlich wird dies in Abb. 3.17: bei Übereinstimmung beider Messpunkte müssten die 
Verläufe der Bestandesstrahlung einander überlagern, jedoch weisen die Anordnung der 
Strahlungsspitzen auf in Bezug zur Erfassungsposition abweichend orientierte Lücken im 
Bestandesdach und die Höhe der Strahlungsspitzen auf die unterschiedliche Größe dieser 
Lücken hin. 

Die reliefbedingte Minderung des Eintrages an direkter Strahlung beschränkt sich bei 
T2-1990 auf die Morgenstunden mit horizontnahen Sonnenständen. Lediglich der in der 
Gesamtbilanz ohnehin geringere diffuse Anteil der Einstrahlung wird durch das Relief 
vermindert. Jedoch wirkt sich die Veränderung der direkten und diffusen Strahlungsanteile an 
Tagen mit gleichmäßiger, dichter Wolkendecke („uniform overcast sky“) nur wenig 
reliefbedingt mindernd auf den Strahlungsenergieeintrag aus: Am strahlungsarmen und 
feuchten 17. 12. 2003 wurden bei T2-1990 Freiland-Strahlungssummen der 
PAR = 8,19 mol·m-2 und bei T2-2240  PAR = 8,55 mol·m-2 gemessen. T2-1990 erhält 
demnach am bedeckten Tag mit 95,8 % der Strahlung von T2-2240 relativ mehr eingestrahlte 
Energie als mit 94,7 % am Strahlungstag. 

Die Verteilung von Tagen mit gleichhohen Tagessummen kurzwelliger Einstrahlung 
während des Vergleichszeitraumes von 177 Tagen ist in Abb. 3.18 für beide Standorte 
dargestellt. An beiden Standorten überwiegen Strahlungs-Tagessummen zwischen 15 und 
35 mol·m-2·d-1, entsprechend 63 % der Tage bei T2-1990 und 59 % der Tage bei T2-2240 
während des gemeinsamen Messzeitraumes. Solche Tage sind hauptsächlich von wechselnden 
Strahlungsverhältnissen gekennzeichnet, die sich aus mäßiger und dauerhafter bis starker und 
unterbrochener Bewölkung mit hoher zeitlicher Variabilität des Auftretens der Bewölkung 
ergeben. 

 

Abb. 3.18: Häufigkeit von Strahlungs-Tagessummen nach PAR-Klassen. Werte von 177 Tagen. 
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Der Anteil an Tagen mit geringer Strahlung von 5 – 15 mol·m-2·d-1 entsprechend bedeckter 
Tage mit niedrigem Dampfdruckdefizit und hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit (vgl. 
hierzu Abb. 3.21 und Abb. 3.22) ist mit 16 % bei T2-2240 höher als bei T2-1990 mit 9 %, bei 
T2-1990 hingegen sind Tage mit Strahlungssummen über 35 mol·m-2·d-1 mit 28 % häufiger 
als mit 25 % bei T2-2240. Dies zeigt, dass selbst auf geringe horizontale Entfernung von 
weniger als 1 km und bei einem verhältnismäßig geringen Höhenunterschied von 250 m die 
Strahlungsverhältnisse deutlich verschieden sein können. 

Summiert man die Strahlungs-Tagessummen gleicher PAR-Kategorien und stellt sie nach 
PAR-Kategorie sortiert dar (Abb. 3.19), so ist zu erkennen, dass der größte Anteil der 
kurzwelligen Einstrahlung auf Tage mit Strahlungssummen von 20-45 mol·m-2·d-1 entfällt, mit 
einem Maximum an Tagen mit 30-35 mol·m-2·d-1. Der Strahlungseintrag ist bei T2-2240 im 
Bereich von 5-20 mol·m-2·d-1 anteilig an der gesamten Einstrahlung sowie im Verhältnis zu 
T2-1990 etwas höher. Im Bereich hoher Strahlungs-Tagessummen ab 20 mol·m-2·d-1 erhält 
T2-1990 mehr Strahlung. 

Die Einstrahlung betrug im Vergleichszeitraum von 177 Tagen PAR = 5110 mol·m-2 bzw. 
RG = 2493 MJ·m-2 bei T2-1990 und PAR = 4836 mol·m-2 bzw. RG = 2359 MJ·m-2 bei T2-
2240. Dies entspricht bei Hochrechnung auf ein Jahr 10538 mol·m-2 bzw. 163 W·m-2 oder 
1428 kWh·m-2 bei T2-1990 und 9974 mol·m-2 bzw. 154 W·m-2 oder 1349 kWh·m-2 bei T2-
2240. Die gemessene Einstrahlung beträgt bei T2-1990 55,6 % und bei T2-2240 49,8 % der 
potenziellen Einstrahlung. Demnach erhalten Pflanzenoberflächen während eines Jahres bei 
T2-1990 9558 mol·m-2·a-1 bzw. 4663 MJ·m-2·a-1 und bei T2-2240 7620 mol·m-2·a-1 bzw. 
3717 MJ·m-2·a-1 an kurzwelliger Strahlung. Bei einer spezifischen Verdampfungswärme von 
Wasser unter Standortbedingungen von cp = 2,222 MJ·kg-1 entsprechen diese Werte einem 
mittleren Verdunstungsäquivalent von 5,75 mm·d-1 bei T2-1990 und 4,59 mm·d-1 bei T2-
2240. 

 

Abb. 3.19: Strahlungssumme je PAR-Kategorie im Vergleichszeitraum von 177 Tagen. 
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Das weite Spektrum des möglichen Energieeintrags von 5-60 mol·m-2·d-1 verdeutlicht die 
Bedeutung der Bewölkung für einen Stand- bzw. Wuchsort. Unter diesem Aspekt relativiert 
sich der Einfluss der Horizonteinengung durch das umgebende Relief. So kann die 
Gesamteinstrahlung an einem Tag, einzig bedingt durch dichte Bewölkung, um bis zu 90 % 
gegenüber der potenziellen Einstrahlung vermindert sein. Die Horizonteinengung hingegen 
bewirkt lediglich eine Minderung der Einstrahlung von weniger als 5 % bei T2-1990 bzw. 
weniger als 1 % bei T2-2240 (vgl. Abb. 3.16 und Abb. 3.17).  

3.2. Mikroklima an den Standorten im Untersuchungszeitraum 

Pflanzenbestände modifizieren bzw. moderieren die von außerhalb bzw. darüber 
einwirkenden klimatischen Verhältnisse mehr oder minder stark in Abhängigkeit von ihrer 
Struktur. Dabei sind einerseits das Wärmespeicherungsvermögen der Vegetation und des 
Bodens, andererseits der Verdunstungsprozess von vergrößerten Oberflächen von zentraler 
Bedeutung. Je nach Ausdehnung und Dichte des Pflanzenbestandes wird auf diese Weise ein 
Gradient der Klimafaktoren Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit erzeugt, der 
vom Bestandesboden ausgehend zur Bestandesoberseite hin allmählich und von dort aus 
rapide in die Bedingungen der dem Bestand aufliegenden Atmosphärenschicht übergeht. Die 
einen Bestand bildenden Pflanzen erzeugen diesen Gradienten nicht nur, sondern benötigen 
ihn auch, indem z.B. bestimmte Bedingungen zur Keimung erfüllt sein müssen, oder zur 
Reduktion der Blattverdunstung und Minderung des Wasserbedarfs aus dem Boden. Die dem 
Bestand aufliegende Atmosphärenschicht ist wiederum selbst ein Mischprodukt aus 
Bedingungen der aus standörtlicher Sicht als „homogen“ aufzufassenden freien Atmosphäre 
und der Bedingungen im Inneren des Bestandes bzw. dessen oberer Grenze. 

Nachfolgend wird zunächst eine einfache Übersicht der Witterungsverhältnisse an den 
untersuchten Standorten während des Untersuchungszeitraums gegeben. Dieser folgt zunächst 
die Gegenüberstellung der Klimafaktoren, welche über den Beständen gemessen wurden. 
Anschließend werden diese zur Darstellung der charakteristischen 
Bestandesklimabedingungen bzw. -gradienten mit den in verschiedenen Höhen innerhalb der 
Bestände gemessenen Werten zusammengeführt. 

3.2.1. Witterungsphasen und –typen im Untersuchungszeitraum 

Während des Untersuchungszeitraumes traten verschiedene Witterungsformen auf, die sich 
qualitativ in vorwiegend sonnig und niederschlagsfrei, mittelmäßig bewölkt bei geringem 
Niederschlag und vorwiegend bedeckt und niederschlagsreich unterscheiden lassen. In der 
Übersicht der an den Standorten gemessenen Klimafaktoren Abb. 3.20 sind diese als Balken 
am oberen Rand markiert. 

Beim Wechsel von Großwetterlagen geht eine Witterungsform meist allmählich, doch 
gelegentlich auch abrupt in eine andere über und es lassen sich Gruppierungen mehrerer Tage 
zu „Schönwetter“-, wechselhaften, oder sehr humiden Phasen erkennen. Quantitativ 
entsprechen diese Witterungsformen in der Umgebung der Untersuchungsflächen Tagen mit 
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hohem (Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits Δe ≥ 6 hPa), mittlerem (6 hPa > Δe ≥ 2 hPa) 
oder sehr niedrigem mittlerem Dampfdruckdefizit (Δe < 2 hPa). Im Untersuchungszeitraum 
dominierte wechselhafte Witterung mit Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits von 2 - 6 
hPa (vgl. auch Abb. 3.22). Häufig traten sehr niederschlagsreiche Perioden mit Tagesmitteln 
des Dampfdruckdefizits von Δe = 0,5 bis 2 hPa auf. Während einer ca. 2 Wochen anhaltenden 
Trockenperiode wurden Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits von Δe = 6 - 10 hPa 
aufgezeichnet. 

 

Abb. 3.20: Verlauf des Klimas an den Standorten im Untersuchungszeitraum. 
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Schon in der Übersicht fallen wesentliche Unterschiede in den klimatischen Verhältnissen 
der Standorte auf: Der Tagesmittelwert der Temperatur differiert zwischen den Standorten um 
ca. 2 - 3 °C, das Dampfdruckdefizit ist am höheren Standort meist niedriger und die 
Windgeschwindigkeiten i.d.R. deutlich höher. 

Verschiedene Zwischenfälle führten zum zeitweiligen Aussetzen der Aufzeichnungen. 
Ursache waren bei T2-1990 zumeist Stromausfälle des Energieversorgers, die zum Stillstand 
der Anlage führten. Anders als vom Hersteller angegeben starteten die verwendeten 
Datenlogger das Messprogramm nach Wiederherstellung der Stromzufuhr nicht neu. Hieraus 
entstandene Messlücken sind in Abb. 3.20 grau hinterlegt. Zur Auswertung wurden nur jene 
Aufzeichnungen herangezogen, welche zeitgleich zu Saftflussmessungen stattfanden. Im 
Standortvergleich des Mikroklimas sind nur synchrone Datensätze ganzer Tagesgänge beider 
Standorte repräsentiert. 

Der in Abb. 3.20 abgebildete Niederschlagsverlauf stammt vom einzigen vorübergehend 
zuverlässig arbeitenden Niederschlagszähler am Bestandesboden von T2-1990. Behelfsweise 
wurden von der Klimastation nahe T2-1990 (AG‘s RICHTER / BENDIX) aufgezeichnete 
Niederschlagswerte zur Betrachtung des Freilandniederschlags herangezogen.  

In Abb. 3.21 sind die Tagesmittelwerte des Niederschlags bei der Klimastation „ECSF“ im 
Untersuchungszeitraum den Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits, klassifiziert nach 
Dampfdruckdefizit, gegenübergestellt. Demnach gibt es an Tagen mit niedrigen 
Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits mehr Niederschlag als an Tagen mit hohen 
Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits. Das Verhältnis von Tagesmittelwert des 
Niederschlags zu Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizit ist signifikant und kann für den 
überstrichenen Wertebereich logarithmisch (vgl. Abb. 3.21) oder mit einem Polynom 2. 
Ordnung beschrieben werden. 

 

Abb. 3.21: Tagesmittelwerte des Niederschlags bei jeweiligen Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits (Δe). 
Punkte repräsentieren Mittelwerte des Tagesniederschlags bei jeweiligem Mittelwert des Dampfdruckdefizits,
zusammengefasst für Bereiche des Dampfdruckdefizits von je 1 hPa (0 - < 1 hPa, 1 - < 2 hPa, etc.) 
Daten liegen von n = 107 Tage zugrunde. R2 Bestimmtheitsmaß 

NS = -4,329 ln(Δe) + 9,3539
R² = 0,806
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Aus dieser Beziehung lässt sich jedoch keine allgemein gültige Aussage über die Höhe von 
Niederschlägen aus gemessenen Werten des Dampfdruckdefizits zu einzelnen Tagen machen. 
Vielmehr stellt ein niedriges Dampfdruckdefizit eine Begleiterscheinung eines 
durchziehenden Regenfeldes dar, so dass die gefundene Beziehung als Ausdruck der 
statistischen Häufigkeit von Regenereignissen zu verstehen ist. Sie eignet sich daher 
bestenfalls dazu, in Ermangelung von Niederschlagsmessungen aus langfristigen Messungen 
von Temperatur und Luftfeuchte auf den Gesamtniederschlag innerhalb eines größeren 
Zeitraums zu schließen.  

Eine versuchsweise Jahreshochrechnung anhand des Histogramms der Tagesmittelwerte 
des Dampfdruckdefizits bei T2-1990 ergibt zunächst einen Wert von 1778 mm, der deutlich 
unter jenem aus dem Klimadiagramm (Abb. 2.5, S. 23) liegt, bzw. einen Wert von 2433 mm 
für T2-2240. Wird der Wert von T2-1990 in Bezug zum messungsbasierten langjährigen 
Jahresmittelwert des Niederschlags bei der Klimastation (P = 1963 mm) gesetzt und der 
zunächst ermittelte Jahresniederschlagswert für T2-2240 mit dem resultierenden Faktor 
(m = 1,104) multipliziert, so ergibt sich für T2-2240 ein Jahresniederschlag von 2685 mm. 
Dieser Wert liegt um 2 % unter dem von OESKER (2008) an diesem Standort totalisiert 
gemessene.  

Trägt man zum Vergleich der Witterungssituationen an den Standorten die Häufigkeit der 
Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits klassifiziert auf (Abb. 3.22), so fällt auf, dass bei 
T2-2240 Tage mit niedrigen Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits deutlich häufiger, 
Tage mit mittlerem bis hohem Dampfdruckdefizit hingegen weniger häufig sind als bei T2-
1990. Das Häufigkeitsmaximum liegt für T2-1990 bei ∆  = 1,91 hPa, für T2-2240 bei ∆  = 1,13 hPa. Hierin kommt für T2-2440 ein gegenüber T2-1990 verminderter 
Transpirationsanspruch der Atmosphäre bei T2-2240 zum Ausdruck. 

 
 

Abb. 3.22: Verteilung der Häufigkeit der Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits. 
Datengrundlage aus n = 174 Tagen. Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits sind in Klassen zu je 1 hPa 
zusammengefasst.  
Aus Regression zu einer log-normalen Verteilungsfunktion ergibt sich für T2-1990 ein Maximum bei ∆  = 1,91, 
für T2-2240 ein Maximum bei ∆  = 1,13 gefunden. Das Bestimmtheitsmaß R2 ist für beide Verteilungen > 0,9. . 
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3.2.2. Freilandklima 

Zur Charakterisierung der Mikroklimata der untersuchten Standorte werden im Folgenden 
gemittelte Tagesgänge wichtiger Klimaparameter betrachtet (Abb. 3.23). Die Mittelung von 
Tagesgängen ist als arithmetische Überlagerung aller vollständigen Tagesgänge aus einem 
Beobachtungszeitraum zu verstehen. Diese Betrachtungsweise ermöglicht die Identifikation 
des typischen Verlaufs von Parametern, welche in einzelnen Tagesgängen aufgrund 
natürlicher Schwankungen nicht ohne weiteres zu erkennen sind.  

Die Vergleichbarkeit der mittleren Tagesgänge wird durch die Synchronität der hier 
verwendeten  Datenreihen gewährleistet. 

Bei einem Höhenunterschied zwischen den Standorten von Δh = 250 m ist eine 
adiabatische Temperaturänderung zwischen minimal 0.75 °C unter kondensierenden und 
maximal 2.5 °C unter trockenen, nicht kondensierenden Bedingungen zu erwarten (vgl. 
STRAHLER 1999). Die festgestellte mittlere minimale Temperaturdifferenz von 
ΔTmin = 0,72 °C zwischen 5:50 und 6:30 entspricht einer Temperaturänderung von ca. 
0.3 °C · 100 m-1 und kennzeichnet das regelmäßige Absinken des Kondensationsniveaus unter 
1990 m ü. NN (vgl. hierzu BENDIX et al. 2008). Zu dieser Tageszeit ist das mittlere 
Dampfdruckdefizit minimal. 

Die Temperaturdifferenz zwischen den Standorten steigt mit zunehmender Erwärmung der 
Bestandes- und Geländeoberflächen im Verlauf des Vormittags an und erreicht zwischen 
12:50 und 14:50 ein mittleres Maximum von 3.57 °C. Die trockenadiabatische 
Temperaturdifferenz wird somit zur Mittagszeit durchschnittlich um ca. 1.6 °C überstiegen. 

Durch die Stauwirkung am Grat bei T2-2240 wird der fast täglich auftretende taleinwärts 
gerichtete Wind beschleunigt und bewirkt einen raschen Austausch der Bestandesluft mit der 
darüber liegenden bzw. umgebenden Luft. Im Vergleich zu T2-2240 und in Bezug auf das 
Berg-Tal-Windsystem liegt T2-1990 relativ geschützt im Relief und zudem nahe des 
Talgrundes. Der advektive Austausch ist hier somit träger als in exponierten Lagen. Dies wird 
dadurch gestützt, dass die mittlere tägliche Temperaturschwankung im 
Untersuchungszeitraum bei T2-2240 5,0 °C, bei T2-1990 hingegen 7,8 °C beträgt. 

Die mittlere tägliche Temperaturschwankung beträgt im Untersuchungszeitraum bei 
T2-2240 5.0 °C, bei T2-1990 hingegen 7.8 °C. Die Differenz zwischen täglichem Minimum 
und Maximum des mittleren Tagesgangs der Temperatur direkt über der Pflanzendecke hängt 
demnach nicht von der Meereshöhe, sondern von der Lage im Relief und der 
Bestandesrauigkeit ab.  

Die absoluten Maxima sowie die Differenz zwischen Maxima und Minima der mittleren 
Tagesgänge der Temperatur zwischen den Standorten liegen innerhalb des durch die trocken- 
bzw. feuchtadiabatische Temperaturänderung begrenzten Temperaturbereiches. 
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Abb. 3.23: Tagesverläufe der Mittelwerte, Minima und Maxima von Klimaparametern an den Standorten.  
PAR Fotosynthetisch aktive Strahlung, T Temperatur, Δe Dampfdruckdefizit, u Windgeschwindigkeit; 
Anzahl Tagesgänge nPAR = 177, nT = 174, nΔe = 174, nu = 173. 
Minimum- und Maximum-Verläufe sind auf die zugrunde liegenden Gesamtdaten bezogen; deren Einzelwerte 
können von verschiedenen Tagesverläufen stammen. 
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Die mittleren Tagesgänge der Einstrahlung an den Standorten zeigen im Vergleich mit den 
Werten zu Abb. 3.17, dass die mittlere Einstrahlung bei Zenitstand der Sonne bei T2-1990 ca. 
48 % der potentiellen PAR-Einstrahlung erreicht, bei T2-2240 hingegen nur ca. 44 %. Bei 
diesem Vergleich ist zu berücksichtigen, dass ein mittlerer Tagesgang einem Einzel-
Tagesgang gegenüber gestellt wird. Letzterer kann von aktuellen Einflüssen überlagert sein, 
wie z.B. atmosphärische Trübung durch Aerosole.  

Der mittlere tägliche Strahlungseintrag liegt bei T2-2240 bei 93.5 % desjenigen von T2-
1990. Die durch Bewölkung bedingte Strahlungsminderung kann an beiden Standorten mehr 
als 90% der potentiellen Einstrahlung erreichen. 

Die gemessenen Maxima der Einstrahlung übersteigen die Höchstwerte des in Abb. 3.17 
dargestellten Verlaufs der potentiellen Einstrahlung bei T2-1990 um ca. 0,30 mol·m-2·10min-1 
und bei T2-2240 um ca. 0,33 mol·m-2·10min-1 und sind Überstrahlung zuzurechnen. Selbes 
gilt für die in Abb. 3.23 erkennbaren Unregelmäßigkeiten der Maximumkurven der PAR-
Einstrahlung.. Demnach konnte Überstrahlung bis ca. 23 % der potentiellen Einstrahlung 
zusätzlich zur potentiellen Einstrahlung beitragen. 

Der mittlere Tagesgang des Dampfdruckdefizits erreicht bei T2-1990 ein Maximum von  
Δe = 9,3 hPa, bei T2-2240 lediglich Δe = 5,6 hPa. Zum wesentlichen Teil ist das niedrigere 
Dampfdruckdefizit bei T2-2240 der adiabatisch bedingt niedrigeren Temperatur zuzurechnen. 
Zur Mittagszeit steigt das Dampfdruckdefizit bei T2-1990 stärker an als bei T2-2240 und 
erreicht dann die größte Differenz zwischen den Standorten. Die absoluten Maxima liegen für 
beide Standorte mit Δe = 29,4 hPa bei T2-1990 und Δe = 32 hPa bei T2-2240 in 
vergleichbarer Größenordnung und wurden während der Trockenperiode im Januar 2004 (vgl. 
Abb. 3.20) gemessen. Das mittägliche absolute Minimum beträgt bei T2-1990 noch 
Δe = 0,7 hPa, bei T2-2240 herrschen nicht selten auch mittags kondensierende Bedingungen. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt während des Messzeitraumes bei T2-1990 
u = 0,62 m·s-1, bei T2-2240 u = 2,09 m·s-1. Der mittlere Verlauf der Windgeschwindigkeit an 
den Standorten lässt den Einfluss des diurnalen Windsystems erkennen. Die nachfolgend 
angegebenen Werte entsprechen den Verläufen in Abb. 3.23, stellen also einen generalisierten 
Verlauf der Windgeschwindigkeit und keinen Einzel-Tagesgang dar. Der Talwind setzt bei 
T2-1990 gegen 7:50 Uhr ein und steigt von u ≈ 0,38 m·s-1 bis 13:00 – 14:00 Uhr auf 
u ≈ 0,82 m·s-1, bei T2-2240 setzt der Talwind etwas früher, ab ca. 7:00 bei u ≈ 1,62 m·s-1 ein 
und steigt bis 12:00 – 13:00 auf u ≈ 3,44 m·s-1. Bei T2-1990 wechselt der Talwind von 
18:00 – 19:00 Uhr zum Bergwind mit zunächst u ≈ 0,77 m·s-1, die bis zum nächsten Morgen 
stetig nachlässt. Bei T2-2240 findet der Wechsel vom Tal- zum Bergwind von 18:00 –
 20:30 Uhr statt; die Windgeschwindigkeit geht während des Wechsels auf u ≈ 1,38 m·s-1 
zurück und nimmt bis 22:00 Uhr auf während der folgenden Nachtstunden relativ konstant 
bleibende u ≈ 1,63 m·s-1 zu. Bei T2-1990 wurden u = 6 m·s-1 (aus minütlichen Messungen im 
10-minütigen Intervall gemittelter Wert) nicht erreicht, bei T2-2240 wurden u = 10 m·s-1 
während des Messzeitraumes überschritten. 
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3.2.3. Bestandesklima 

Zur Verdeutlichung des Einflusses von Höhe ü.NN. und Lage im Relief sowie der zuvor 
beschriebenen Bestandesstruktur auf das Bestandesklima werden mittlere Tagesgänge der 
Bestandesgradienten von Temperatur, dargestellt in Abb. 3.24, und Dampfdruckdefizit, 
dargestellt in Abb. 3.25, herangezogen. 

Die Temperatur über dem Bestand bzw. im upper canopy liegt bei T2-1990 im 
langfristigen Mittel nachts ca. 0,2 °C über der Temperatur im Bestand, tagsüber deutlich 
darüber. Die Temperatur nimmt von der Bestandesobergrenze zum obersten bestandesinneren 
Messpunkt in 11 m Höhe hin am meisten ab, darunter bis in 3 m Höhe nur noch 
verhältnismäßig wenig. In den untersten 3 m des Bestandes ist ein weiterer 
Temperaturrückgang im langfristigen Mittel kaum noch zu erkennen. Die maximale 
Temperaturdifferenz zwischen Bestandesoberseite und unterstem Messpunkt beträgt bei 
T2-1990 durchschnittlich ΔT = 4,01 °C. Demnach findet bei T2-1990 die Erwärmung der Luft 
hauptsächlich im obersten Kronenraum statt und die dichte Belaubung im mid und upper 
canopy verringert sowohl das tiefere Eindringen der Strahlung in den Bestand und somit die 
Erwärmung dortiger Pflanzenoberflächen, als auch den Austausch der durch nächtliche 
Wärmeabgabe der Pflanzen und des Bestandesbodens kühleren Bestandesatmosphäre mit der 
verhältnismäßig langsam über den Bestand streichenden Warmluftschicht.  

Bei T2-2240 liegt die Temperatur über dem Bestand im langfristigen Mittel nachts ca. 
0,1 °C über der Temperatur am Bestandesboden, tagsüber hingegen ca. 1 °C darunter. Die 
maximale Temperaturdifferenz zwischen Bestandesoberseite und Boden beträgt hier 
ΔT = 0,24 °C. 

  

Abb. 3.24: Gemittelte Tagesverläufe der Temperatur in verschiedenen Höhen der Bestände. 
Links Standort T2-1990, rechts Standort T2-2240. Anzahl der Tagesgänge nT = 174. Zahlenangaben in den 
Legenden entsprechen Höhe der Messpunkte über der Bodenoberfläche. 
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Der größte Teil der Temperaturänderung findet zwischen 5 m über dem Bestandesboden 
bis zum Boden hin statt, oberhalb von 5 m Höhe im Bestand ist keine Temperaturänderung 
mehr zu erkennen. Demnach findet die einstrahlungsbedingte Erwärmung des Bestandes nicht 
vorwiegend in der oberen Bestandesschicht statt, sondern gleichmäßig in allen 
Bestandesschichten bis hinunter zur Krautschicht bzw. Bodenoberfläche. Da dies auch in der 
näheren Umgebung von T2-2240 geschieht, wird eine bereits erwärmte bodennahe 
Luftschicht auch bodennah vorbeigeführt. Durch die Offenheit des Bestandes wird dem 
Luftmassenaustausch zwischen Bestand und Atmosphäre nur wenig Widerstand 
entgegengesetzt. Relativ hohe Windgeschwindigkeiten verstärken den Luftmassenaustausch. 
Daher ist der Temperaturgradient in diesem Bestand sehr viel geringer als bei T2-1990. 

Der Temperaturgradient wirkt sich neben der durch die Dampfabgabe der Pflanzen 
erhöhten absoluten Feuchte (nicht abgebildet) auch auf das Dampfdruckdefizit in den 
verschiedenen Höhen in bzw. über den Beständen (Abb. 3.25) aus.  

 

Abb. 3.25: Gemittelte Tagesgänge des Dampfdruckdefizits Δe [hPa] im Verlauf der Höhe h [m] in den Beständen. 
Zwischenwerte sind interpoliert; Anzahl der Tagesgänge nΔe = 174. 
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Bei T2-1990 sinkt das Dampfdruckdefizit von der Bestandesoberseite zum 
Bestandesinneren hin schon im oberen Kronenraum auf Werte deutlich unter jenen in der 
entsprechenden Bestandesschicht von T2-2240 und setzt sich im darunter folgenden 
Kronenraum in einem schwächeren, weniger steilen Gradienten bis zur Bodenoberfläche hin 
fort. In der bodennahen Luftschicht von T2-1990 steigt das Dampfdruckdefizit tagsüber 
gegenüber nächtlichen Verhältnissen nur noch wenig an. Bei der Betrachtung des gemittelten 
Tagesgangs ist zu bedenken, dass aktuelle bzw. reale Verläufe stark witterungsabhängig sind. 
Bei kühler bzw. zusätzlich zeitweilig feuchter Witterung kann in der bodennahen Schicht 
tagsüber Dampfsättigung herrschen und zugleich in der oberen Kronenschicht ein wirksames 
Dampfdruckdefizit aufgebaut werden, sobald Einstrahlung die oberste Kronenschicht 
erwärmt. Besonders zu beachten und deutlich zu erkennen ist der bodennah gegenüber dem 
canopy verzögerte Übergang zwischen nächtlich gesättigten zu tagsüber ungesättigten 
Luftfeuchteverhältnissen. Im langfristigen Mittel findet dieser morgens im canopy zwischen 
7:00 und 8:00 Uhr statt, am Boden hingegen zwischen 10:00 und 11:00 Uhr. Der abendliche 
und nächtliche Übergang von ungesättigten zu stärker gesättigten Verhältnissen findet 
langsamer statt. Anfänglich, zwischen 17:00 und 19:00 geht das Dampfdruckdefizit im 
canopy verhältnismäßig schneller zurück als am Bestandesboden, nach Sonnenuntergang 
gleichen sich die Werte im canopy und am Bestandesboden einander mit zunehmender 
Annäherung an Sättigungszustand im Verlauf der Nacht immer weiter an. 

Bei T2-2240 sind bei langfristiger Mittelung qualitativ ähnliche Änderungen im 
Tagesverlauf des Dampfdruckdefizits wie bei T2-1990 zu erkennen, jedoch in quantitativ 
erheblich schwächerer Ausprägung. Das Dampfdruckdefizit verringert sich nur wenig mit 
zunehmender Nähe zur Bodenoberfläche. Eine Verkürzung des Tagesgangs ungesättigter 
Verhältnisse am Bestandesboden kommt nicht in einem späteren Übergang zwischen Nacht- 
und Tagesverhältnissen zum Ausdruck, sondern in einem weniger steilen Anstieg des 
Dampfdruckdefizits mit zunehmender Nähe zum Bestandesboden. Ab 3 m Höhe im Bestand 
sind annähernd die Verhältnisse der Atmosphäre über dem Bestand erreicht. Der flachere 
Bestandesgradient des Dampfdruckdefizits bei T2-2240 ist durch die häufig hohen 
Windgeschwindigkeiten bedingt, die einen intensiven Luftaustausch zwischen Bestand und 
Atmosphäre bewirken.  

3.3. Stammradiusänderung 

3.3.1. Stammradiusänderung und Saftfluss 

Bei allen dendrometrisch untersuchten Bäumen wurde ein zum täglichen Zyklus des 
Saftflusses synchroner Zyklus der Änderung der Rindendicke festgestellt. 

Bei mehreren Bäumen von T2-2240 erzeugte die windbedingte Kronenbewegung starke 
Scherungs- und Torsionsbewegungen, die sich bis zum untersten Stammbereich fortsetzten 
und von den Dendrometern als Schwankungen des Verlaufs der Radiusänderung registriert 
wurden. Die Amplituden dieser kurzfristigen Schwankungen lagen teils in der Größenordnung 
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der täglichen Amplituden der Radiusänderung, sodass die entsprechenden Messwerte nicht 
ausgewertet werden konnten. 

Bei der Mehrheit der dendrometrisch untersuchten Individuen beider Probeflächen konnte 
hingegen einen deutlicher kurzfristiger Zusammenhang zwischen Dickenänderung der Rinde 
und Saftflussaktivität festgestellt werden (Abb. 3.26).  

Nachdem sich bei geringer bis fehlender nächtlicher Transpiration bis Sonnenaufgang eine 
maximale Dicke eingestellt hat, verringert sich mit steigendem Dampfdruckdefizit die Dicke 
der Rinde zunächst linear proportional zur Saftflussrate. An durchschnittlichen 
Strahlungstagen bzw. im langfristigen Mittel (Abb. 3.27) wird die minimale Rindendicke erst 
nach Durchgang des mittäglichen Maximums der Saftflussrate erreicht. 

 
 

Abb. 3.26: Verlauf von Saftflussrate F und Dickenänderung der Rinde Δr. 
T2-1990:B03 von Beginn bis Mitte der Trockenphase im Januar 2004. F Saftflussrate [ml·min-1], 
Δr Dickenänderung gegen Sättigungsdicke der Rinde [µm]. 

 
 

Abb. 3.27:  Mittlere Tagesgänge der Änderung der Rindendicke und Saftflussrate von canopy-Bäumen 
Gezogene Linie: Saftflussrate / linke Ordinate; gepunktet: Dickenänderung der Rinde gegen Sättigungsdicke / 
rechte Ordinate; Up Umkehrpunkte des Verlaufs der Dickenänderung. Graue Linien zu Punkten auf der 
Saftflussratenkurve verdeutlichen den Versatz der Kurven. nT2-1990 (B01) = 286, nT2-2240 (B06) = 139. 
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Der erste Umkehrpunkt der Dickenänderungskurve zu Beginn der täglichen 
Transpirationsphase, also bei maximaler aktueller Wassersättigung des Rindengewebes, wird 
an Tagen mit strahlungsreicher, vorwiegend trockener Witterung bei niedrigeren 
Saftflussraten durchgangen als der zweite Umkehrpunkt bei minimaler 
Gewebswassersättigung am späten Nachmittag.  

Während des Tages ändert sich die Dicke der Rinde bei ununterbrochener intensiver 
Transpiration während mehrerer Stunden gleichmäßig (Abb. 3.27). Eine lineare Beziehung 
zur Saftflussrate besteht hingegen nicht, wie an deren zur Dickenänderung synchronem 
Verlauf bzw. an der Phasenverschiebung der Kurven zu sehen ist.  

Um eine mögliche Verknüpfung zwischen aktueller Sättigungsdicke der Rinde und 
kumulierten Wasserverlusten zu identifizieren, sind in Abb. 3.28 die aktuellen 
Sättigungsdicken von T2-1990:B01 im Zeitraum 12.1. – 23.1.2004 gegen die kumulierten 
Saftflusssummen des Baumes aufgetragen. Dieser Zeitraum folgte einer vorangehenden 
Nässephase mit weitgehender Aufsättigung von Boden und Sprossachsen.  

Die Darstellung legt nahe, dass der aktuelle Sättigungsradius zu kumulierten 
Wasserverlusten des Systems Pflanze-Boden bzw. zum Bodenwassergehalt proportional ist. 
Die stärker von der Ausgleichsgeraden abweichenden Werte in Abb. 3.28 gehen einerseits auf 
reduzierten Verdunstungsanspruch der Atmosphäre durch geringe, zeitlich eng begrenzte 
Niederschläge zwischen 16. und 18. 1. zurück (vgl. Abb. 3.26), der zu einer Verlangsamung 
der Entsättigung der Rinde führte, andererseits auf reduzierten Verdunstungsanspruch der 
Atmosphäre und – nach Daten von ENGELHARDT – geringfügig verminderte 
Bodensaugspannung am 20. 1. 2004, die im Zusammenwirken eine vorübergehend 
verminderte Transpiration (vgl. Abb. 3.26) bewirkten.  

 

Abb. 3.28: Dickenminderung in Abhängigkeit von kumulierten Saftmengen von 12.-23.1.2004 bei T2-1990:B01  
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Entsprechend konnte die Rinde vorübergehend etwas rückgesättigt werden. Anschließend 
stieg mit dem Verdunstungsanspruch auch die Transpiration wieder auf hohe Werte und die 
Dicke der Rinde verringerte sich weiter. Da die Messungen von ENGELHARDT zur 
Bodenfeuchte nicht eindeutig den Wurzelräumen bestimmter Bäume zugeordnet werden 
können, kann zu diesen Werten hier kein absoluter Bezug hergestellt werden. Die hoch 
signifikante Korrelation in Abb. 3.28 weist jedoch darauf hin, dass ein direkter und 
quantifizierbarer Zusammenhang zwischen Saugspannung bzw. Feuchtegehalt des Bodens im 
Wurzelbereich des Baumes einerseits und der Rindendicke andererseits besteht. 

Auch wenn kein einfacher bzw. unmittelbarer Zusammenhang zwischen momentaner 
Dickenänderung und Saftfluss besteht, so lässt sich doch auf höherer Integrationsebene eine 
fassbare Beziehung zwischen diesen Wertepaaren erkennen. Betrachtet man nicht die 
Dickenminderung gegenüber vollständiger Sättigung, sondern lediglich die Spanne zwischen 
1. und 2. Umkehrpunkt der Radiusänderungskurve und stellt diese den an den betreffenden 
Tagen gemessenen Saftflusssummen gegenüber (Abb. 3.29), so zeigt sich , dass die 
Tagesspanne der Dickenänderung umso größer ist, je mehr Wasser ein Baum durchsetzt. Die 
Korrelation der Werte zueinander ist jedoch nur mäßig signifikant. Im Beispiel von B02 bei 
T2-1990 kann ein Wasserdurchsatz von ca. 30 l·d-1 von einer Spanne der Dickenänderung von 
ca. 70 – 370 µm begleitet sein, bzw. über 90 % vom Mittelwert, repräsentiert durch die 
Ausgleichsgerade, abweichen. Da die aktuelle tägliche Radiusänderung auch von der 
hydraulischen Vorbelastung des Individuums abhängt und sowohl die aktuelle Saftflussrate 
bzw. Saftflusstagessumme als auch der absolute Sättigungsradius sich nur mit begrenzter 
Genauigkeit ermitteln lassen, streuen die Werte (Korrelation zwischen 
Dickenänderungsspanne und Tagessumme des Saftflusses) in Abb. 3.29 beträchtlich.  

 

Abb. 3.29: Beziehung zwischen Tagesspanne der Dickenänderung [µm] und Saftfluss-Tagessumme [l] zweier canopy-
Bäume. 
nT2-1990 B02 = 267, nT2-2240 B06 = 139. Zur Beachtung: Graphen sind unterschiedlich skaliert. 
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Für eine Herleitung des Saftflusses aus dendrometrischen Messungen reicht diese 
Beziehung alleine kaum aus, außer ggfs. bei langfristiger Betrachtung. Der hydraulische 
Zustand der Rinde kann demnach nicht isoliert behandelt werden, da er über 
Transportwiderstände und wechselnde Wasserpotentialdifferenzen zwischen Atmosphäre und 
Boden an die Umwelt gekoppelt ist. 

Während des Untersuchungszeitraumes stellte sich in Perioden mit hohen Niederschlägen 
und permanenter Dampfsättigung der Luft nach mehreren Tagen der Sättigungszustand der 
Baumstämme bzw. der Rinde ein. Unter solchen klimatischen Verhältnissen, welche auch im 
Bergregenwald verhältnismäßig selten eintreten und selbst unter regelmäßigem Nebeleinfluss 
keineswegs häufig sind, setzt die Periodizität der radialen Schwankungen aus bzw. die 
Aufsättigungsrate setzt sich in die helle Tageszeit fort und verringert sich lediglich aufgrund 
noch stattfindender schwacher Transpiration geringfügig.  

Der Referenzradius bzw. die Referenzdicke, welche aus dem absoluten bzw. 
spannungsfreien Sättigungszustand eines Baumes resultiert, kann einzig unter solchen 
(hydraulisch spannungsfreien) Bedingungen gemessen werden. Dieser Wert ist für 
eingehendere Analysen der Reaktion der Rindendicke auf die hydraulischen Verhältnisse, 
welche im Baum herrschen bzw. einen Baum umgeben, unerlässlich. Darüber hinaus werden  
diese Referenzwerte zur zeitlich hoch aufgelösten Bestimmung des Zuwachses (siehe 
nächstes Kapitel 3.3.2, S. 104) benötigt. 

3.3.2. Zuwachs 

Bei keiner der untersuchten Baumarten konnten im Xylem Strukturen gefunden werden, 
die eine visuelle Bestimmung des Alters ermöglichen. Bei Vismia tomentosa, Purdiaea 
nutans, Graffenrieda emarginata und Clusia sp. sind konzentrische Strukturen zu erkennen , 
die auf unterschiedliche Wachstumsphasen hinweisen, bei anderen hingegen sind 
konzentrische Unterscheidungsmerkmale undeutlich, diskontinuierlich oder fehlen ganz. 

Der Zuwachs verläuft bei den dendrometrisch untersuchten Bäumen (Abb. 3.30) nicht 
konstant. Bei mehreren Individuen treten synchron Phasen schnelleren und langsameren 
Zuwachses auf. Diese Phasen scheinen teils im Zusammenhang mit vorangehenden bzw. 
aktuellen Witterungsphasen zu stehen. Während Trockenphasen gehen die Zuwachsraten bei 
mehreren Bäumen zurück und nehmen bei sich entspannender Wasserversorgung wieder zu. 
Dies wurde bei Bäumen beider Bestände beobachtet, jedoch nicht bei allen Bäumen 
gleichermaßen, und bei manchen scheint sich die Veränderlichkeit der Witterung nur wenig in 
der Zuwachsrate zu äußern. 

Die mittleren Zuwachsraten unterschieden sich standortabhängig. Neben Abb. 3.30, dort zu 
beachten die verschiedene Skalenteilung für die Zuwachskurven, ist auch anhand Tab. 3.5 zu 
sehen, dass die mittleren Zuwachsraten bei T2-1990 ca. 3- bis 5-fach höher sind als bei T2-
2240. Ein ebenfalls dendrometrisch untersuchter Lianenspross (Mikania matezkii Matezki) bei 
T2-1990 wies radialen Zuwachs in der selben Größenordnung auf wie die Bäume am 
Standort. Ein Zusammenhang zwischen hierarchischer Stellung der einzelnen Bäume und der 
Zuwachsrate ist bei T2-1990 nicht zu erkennen.  
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Abb. 3.30: Zunahme der Stammradien bei untersuchten Individuen. 
Bezeichnungen der Bäume analog zu Abb. 2.6. Unter den Zuwachskurven sind zum Vergleich die 
Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits Δe dargestellt. Datenlücken im Verlauf des Dampfdruckdefizits entspr. 
Abb. 3.20, hier als Nullwerte zu sehen. 

Der canopy-Baum Tapirira guianensis weist eine Zuwachsrate von durchschnittlich 
4,07 µm·d-1 auf, der mid-canopy-Baum Palicourea stenosepala überschreitet diesen Wert 
geringfügig und ein anderer upper-canopy-Baum, Miconia sp., mit 10,62 µm·d-1 deutlich.  

Bei T2-2240 reichen die ermittelten Zuwachsraten der untersuchten Exemplare von 
Purdiaea nutans von durchschnittlich 0,79 bis 2,00 µm·d-1. Zwischen dem habituellen 
Zustand der Bäume und der radialen Zuwachsrate lässt sich kein Zusammenhang herstellen.  
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Tab. 3.5: Durchschnittliche Zuwachsraten bei den Individuen.  

T2-1990 T2-2240 

Baum durchschnittlicher 
Zuwachs [µm·d-1] 

Baum durchschnittlicher 
Zuwachs [µm·d-1] 

B01 (Alzatea verticillata) 6,65 B01 (Purdiaea nutans) 0,82 

B02 (Tapirira guianensis cf.) 4,07 B02 (Graffenrieda emarginata) 0,33 

B03 (Miconia sp.) 10,62 B03 (Purdiaea nutans) 1,62 

B04 (Vismia tomentosa) 7,46 B05 (Purdiaea nutans) 0,87 

B05 (Persea sp.) 8,23 B06 (Clusia ducu) 3,22 

B06 (Palicourea stenosepala) 4,16 B07 (Purdiaea nutans) 2,00 

B07 (Tapirira guianensis) 8,40 B08 (Purdiaea nutans) 0,79 

L01 (Mikania matezkii) 5,14 B09 (Bejaria aestuans) 0,17 

  B10 (Lauraceae cf.) 0,79 

 

Graffenrieda emarginata wies eine sehr geringe Belaubung auf und ein Teil der Krone war 
abgestorben. Dieser Baum wies mit 0,33 µm·d-1 eine sehr geringe Zuwachsrate auf.  

3.4. Xylemsaftfluss 

Nachdem ein zusammenfassender Eindruck der strukturellen und physikalischen 
Standorteigenschaften und –bedingungen sowie ein erster ökophysiologischer Einblick 
vermittelt wurde und die zur Skalierung notwendigen Merkmale erfasst sind, soll nun die zu 
skalierende Größe des Xylemsaftflusses betrachtet werden. Dies umfasst zunächst die 
Bestimmung der Profile des mittleren radialen Verlaufs der Saftflussdichte im leitenden Holz, 
anhand derer anschließend aus einem einzelnen Meßpunkt im Holz der Saftfluss errechnet 
wird. Daraufhin kann der Saftfluss verschiedener Bäume zum zeitgleich gemessenen 
Dampfdruckdefizit in Beziehung gesetzt werden. Zur Einschätzung des ökophysiologischen 
Rahmenbereiches der ermittelten Werte werden die absoluten und mittleren Maxima in Bezug 
zu einander und zu Strukturmerkmalen betrachtet, sowie langfristig gemittelte Tagesgänge der 
verschiedenen Bäume einander gegenüber gestellt. Abschließend wird betrachtet, in welchem 
Ausmaß die Umwelteinflüsse Wind und Bodenfeuchte die gefundene Beziehung zwischen 
Saftfluss und Dampfdruckdefizit modifizieren. 

3.4.1. Veränderliche Leitfähigkeit im Holzquerschnitt 

Eine radiale und azimutale bzw. sektorielle Variabilität der Saftflussdichte wurde bei allen 
diesbezüglich untersuchten Bäumen festgestellt. Die radiale Veränderung der Saftflussdichte 
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in verschiedenen Stammsektoren wurde je untersuchtem Baum zu einem einzelnen radialen 
Profil zusammengefasst. 

 Die radialen Leitprofile ließen sich nur näherungsweise ermitteln,  da lediglich Sensoren 
mit zwei verschiedenen Längen (2 cm und 4 cm) zur Verfügung standen. 

Bei den meisten untersuchten Bäumen verringert sich die Leitfähigkeit des Holzes 
kontinuierlich mit zunehmender Tiefe unter dem Kambium bzw. zunehmendem Alter, bis hin 
zur äußeren Grenze des inneren, aufgrund vollständigen Gefäßverschlusses nichtleitenden 
Zylinders.  

Bei T2-1990 wurden neben vollständig, doch zum Mark hin abnehmend leitenden 
Holzkörpern auch Splintholz-Teilradien von 6 bis < 2 cm gefunden (Abb. 3.31). Bei B07 war 
eine Zunahme der Saftflussdichte im äußeren Bereich des Splintholzes und erst ab einer Tiefe 
von ca. 2 cm unter dem Kambium zur Mitte des Stammes hin ein Rückgang der 
Saftflussdichte festzustellen. 

 

 
Abb. 3.31: Radiale Leitprofile der relativen Saftflussdichte. 

Relative Saftflussdichte bezieht sich auf die Referenzmessung in 1 cm Tiefe unter dem Kambium. 
Radius 0 cm entspricht der Mitte der Stämme. Der Wert beim maximalen Radius im Profilverlauf bezieht sich auf
Messwerte der Saftflussdichte 1 cm unter dem Kambium über den 2 cm breiten, von der Sensorlänge 
durchmessenen Holzmantel. Zweit-äußerster Wert entsprechend in 3 cm Tiefe unter dem Kambium. 
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Bei den Bäumen von T2-2240 ließ bis auf eine Ausnahme (B10, nicht abgebildet, vgl. 
Abb. 3.9, S. 74) kein eindeutiges Kern- bzw. Reifholz erkennen, so dass kein Übergang 
zwischen leitendem und nicht leitendem Holz festgestellt werden konnte.  Nur bei 
Graffenrieda emarginata und Purdiaea nutans (nur B03 und B08) ließen sich nichtlineare 
Profile aus Messungen der Saftflussdichte in verschiedenen Holztiefen ermitteln. Bei den 
übrigen Bäumen wurde eine lineare Abnahme der Saftflussdichte von äußeren zu inneren 
Holzbereichen hin angenommen. 

Im gezeigten Beispiel des Vergleichs von in verschiedenen Tiefen im Holz und in 
verschiedenen Stammsektoren gemessenen Saftflussdichten (Abb. 3.32) ist eine weitgehende 
Parallelität  der Verläufe an allen Messpunkten zueinander und die höhere Saftflussdichte an 
kambiumnahen Messpunkten zu sehen. Die Saftflussdichte ändert sich im Tagesverlauf 
innerhalb einzelner Stammsektoren bzw. im radialen Verlauf (Abb. 3.32 c) verhältnismäßig 
mehr als zwischen verschiedenen Stammsektoren  (Abb. 3.32 b). Über mehrere Tage hinweg 
kann sich das Verhältnis der Saftflussdichten in verschiedenen Stammsektoren zueinander 
verschieben. Die Saftflussdichten in verschiedenen Stammsektoren unterscheiden sich jedoch 
stark voneinander, wie aus den unterschiedlichen Verhältnissen der Saftflussdichte 
verschiedener Sektoren zueinander hervorgeht (Abb. 3.32 b).  

Zwischen äußeren und inneren Messpunkten (Abb. 3.32 c) besteht eine weitgehende 
Verhältniskonstanz der Saftflussdichte bei zugleich deutlich erkennbar tagesbezogen 
hysteretischem Verlauf des Verhältnisses der Saftflussdichte an Messpunkten verschiedener 
radialer Position. Demnach verschiebt sich im Tagesverlauf das Verhältnis der Saftflussdichte 
von äußerem zu innerem Sensor innerhalb eines Sektors.  

Allgemein besteht eine weitgehende Verhältniskonstanz der Saftflussdichte zwischen allen 
Sensoren, so dass die Saftflussrate eines Baumes anhand eines einzelnen Messpunktes ohne 
erhebliche Abweichung vom realen Wert hochgerechnet werden kann. 

Ferner ist in Abb. 3.32 a zu erkennen, dass der Saftfluss im betreffenden Baum auch nachts 
nicht zum Stillstand kommt und verhältnismäßig hohe Werte erreichen kann. Minimale 
Saftflussdichten werden wie im gezeigten Beispiel regelmäßig 1-2 h vor Sonnenaufgang 
erreicht. Da der Saftfluss auch während der Nacht erneut ansteigen kann und eine 
Proportionalität der Verläufe der gemessenen Saftflussdichte und dem Dampfdruckdefizit 
besteht, kann ausgeschlossen werden, dass nächtlicher Saftfluss allein mit 
Geweberücksättigung (siehe Kap. 3.3.1, S. 100) in Verbindung steht. 
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Abb. 3.32: Saftflussdichte an verschiedenen Positionen im Stammquerschnitt von T2-1990:B02 im Zeitraum 27.-
30.07.2003. 
a Tagesgänge der Saftflussdichte an äußeren (dicke Linien) und azimutal korrespondierenden inneren (dünne 
Linien) Messpositionen. Verläufe korrespondierender Positionen im selben Sektor sind in übereinstimmender 
Farbe aufgetragen   b Saftflussdichten äußerer Sensoren verschiedener Azimute gegeneinander aufgetragen 
(Farbgebung analog zu a: Farbe des Punktrandes ist der Ordinate, Farbe der Punktfüllung der Abszisse 
zugeordnet)    c Saftflussdichte innerer Sensoren über Saftflussdichten der korrespondierenden äußeren 
Sensoren aufgetragen (Farbgebung analog zu a; Werte von inneren Messpunkten auf der Abszisse, von 
äußeren Messpunkten auf der Ordinate). 
Mit Gradsymbol versehene Zahlen der Grafikbeschriftung sind Azimutwinkel mit 0° = Nord. 
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3.4.2. Saftfluss bei Individuen 

Bei allen Bäumen von T2-2240 und den meisten Bäumen bei T2-1990 verliefen die 
Saftflussmessungen ohne starke Störungen oder pflanzliche Abwehrreaktionen. Ausnahmen 
bildeten bei T2-1990 B01 (Alzatea verticillata) und B02 (Tapirira guianensis cf.). Bei Alzatea 
verticillata fand an allen Invasionspunkten der Sensoren eine Isolation um die Bohrungen der 
Messpunkte statt. Diese ging langsam und über den gesamten Messzeitraum vonstatten und 
zeigte sich in einem kontinuierlichen Rückgang der Amplitude des Sensorsignals bzw. in 
einer höheren Temperaturdifferenz. Der Rückgang der Amplitude verlief signifikant 
exponentiell. Daher konnten die Wertereihen anhand der gefundenen Beziehung zwischen 
Abnahme der Amplitude und der Zeit korrigiert werden. Bei Tapirira guianensis cf. umwuchs 
Rindenkallus die Verletzungsstelle vollständig und die Oberfläche des Stammes wölbte sich 
bis zum Ende des Untersuchungszeitraums um diesen Bereich herum sichtbar auf. Eine 
Veränderung des Amplitudenspektrums der Saftflussdichte im zeitlichen Verlauf ließ sich an 
diesen Stellen jedoch nicht feststellen. 

Die Benetzung der Umgebung der Messstellen mit am Stamm herablaufendem Wasser ließ 
sich nicht dauerhaft ausreichend unterbinden. Dies führte zu Verschiebungen der 
Nullwertlinie der Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren. Nach Berechnung der 
Saftflussdichten war dies an einer Ablösung der Verlaufskurve der Saftflussdichte von der 
Null-Linie zu erkennen. Diese Abhebung wurde kompensiert, indem Werte bei 
Saftflussstillstand als Referenzpunkte für eine Interpolation mittels Akima-spline verwendet 
wurden. Die Interpolationskurve wurde schließlich von der unkorrigierten Messwertkurve 
abgezogen. 

Allgemein sind unter gleichen mikroklimatischen Bedingungen die Saftflussraten bei den 
Bäumen von T2-2240 deutlich niedriger als bei jenen von T2-1990.  

Am Beispiel gemittelter Tagesgänge zweier canopy-Bäume  (Abb. 3.33) ist zu erkennen, 
dass die Saftflussrate mit Einsetzen direkter Strahlung auf den Bestand (vgl. Abb. 3.23, S. 96) 
zunächst stark ansteigt, das Tagesmaximum je nach Kronenexposition zwischen 12:30 und 
13:00 erreicht und zum späten Nachmittag hin mit geringerer Steigung als am Vormittag 
zurückgeht. Bei langfristiger Betrachtung verringert sich die Saftflussrate nach Einbruch der 
Dunkelheit bis ca. 5:50 Uhr allmählich immer weiter. Dieser Verlauf ist hauptsächlich durch 
das ebenfalls allmählich während der Nacht sich verringernde Dampfdruckdefizit (vgl. Abb. 
3.23 und Abb. 3.25) und in geringem Ausmaß durch Geweberücksättigung bedingt. 

Die nachts erreichten Maxima der Saftflussrate sind bei beiden Beispielen ca. 4 – 5-fach 
höher als die gleichzeitigen langfristigen Mittelwerte. Tagsüber betragen die Maxima der 
Saftflussrate beim canopy-Baum von T2-1990 ca. das 2-fache der Werte des mittleren 
Verlaufes, beim canopy-Baum von T2-2240 sind diese ca. 3-4-fach höher.  

Trägt man die Tagessummen des Saftflusses bezogen auf die Tagesmittelwerte des 
Dampfdruckdefizits auf (Abb. 3.34, des weiteren Abb. 9.2 - Abb. 9.5), so erhält man mittels 
Regression für T2-1990 nichtlineare Beziehungen, welche sich innerhalb des gemessenen 
Bereiches bei canopy-Bäumen mit einer log-normalen Peak-Verteilungsfunktion entsprechend 
Formel [2.14] („Regr.“ in Abb. 3.34) beschreiben lassen.  
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Abb. 3.33: Beispiele mittlerer Tagesgänge der Saftflussrate, sowie uhrzeitbezogene absolute Maxima und Minima. 

Diese Funktion gibt sowohl das erreichbare mittlere Maximum der Saftflusssummen bei 
mittlerer Trocknisbelastung als auch den Rückgang der Saftflusssummen bei hoher bis sehr 
hoher Belastung wieder. Bei canopy-Bäumen bzw. auch Lianen streuen die Einzelwerte der 
Saftfluss-Tagessummen weiter um die Regressionskurve („Regr.“ in Abb. 3.34) als bei 
Bäumen, deren Kronen nur wenig direkter Strahlung ausgesetzt bzw. tiefer oder vollständig in 
den Bestand eingebettet sind (vgl. Abb. 9.2 - Abb. 9.5).  

 

Abb. 3.34: Beziehung zwischen Saftfluss-Tagessummen und Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits 
Erläuterungen im Text. 
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Die Beziehung zwischen Saftflusstagessummen und Dampfdruckdefizit („Regr.“) lässt 
sich bei Bäumen mit eingebetteten oder ganz vom Bestand umschlossenen Kronen 
zutreffender mit einer exponentiellen Grenzwertfunktion (Formel [2.12] oder [2.13])  
beschreiben. Im gut vor direkter Strahlung geschützten Inneren dichter Bestände wie T2-1990 
schließlich kommt hohe Transpirationsbelastung kaum noch vor (vgl. Abb. 3.25, S. 99). 
Entsprechend ist hier die Beziehung zwischen Saftfluss-Tagessumme eines Individuums und 
Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits unter ambienten mikroklimatischen Bedingungen 
annähernd linear. 

Bei T2-2240 korrelieren die Saftflussraten mit dem mittleren Dampfdruckdefizit 
entsprechend der Formeln [2.12] oder [2.13] mit höherer Signifikanz als bei Anwendung der 
log-normalen Peak-Verteilungsfunktion nach Formel [2.14] (vgl. Abb. 9.3 und Abb. 9.5). 

Untersucht man die Beziehung zwischen Saftfluss-Tagessummen und Tagesmittelwerten 
des Dampfdruckdefizits qualitativ hinsichtlich der Umwelteinflüsse, so lassen sich die 
einzelnen Tageswerte, im Beispiel an T2-1990 B01, Abb. 3.34, in folgender Weise 
kategorisieren: 

„Regr.“ beschreibt das langfristig repräsentative Verhältnis von Saftfluss-Tagessummen 
zum Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits. Die Werte im Bereich zwischen b und c sind 
charakteristisch für diese „Normalsituation“ und ergeben sich aus guter bis leicht 
angespannter Wasserversorgung entsprechend einem bis drei vorangehend 
niederschlagsarmen Tagen. Mögliche Witterungstypen reichen von fast wolkenfreien Tagen 
über solche mit kurzfristigen Überstrahlungen bei sonst vorherrschender Bewölkung bis hin 
zu Mischtagen mit abwechselnden Regen- und Strahlungsphasen. 

Werte zwischen a und b werden durch weitgehend spannungsfreie Wasserversorgung 
ermöglicht. Diese wird besonders bei intensiver Strahlung und entsprechend hohen 
Temperaturen im canopy intensiv ausgeschöpft.  

Korrespondierende Saftffluss-Tagessummen – aber auch die Werte im Messintervall – von 
mid-canopy-Bäumen sind im Verhältnis zu jenen von upper-canopy-Bäumen eher 
durchschnittlich bzw. weichen weniger von der jeweiligen Regressionskurve ab. 

Bei Annäherung der Werte von c zu d ist der Safttransport bzw. die Transpiration trotz 
hohen Dampfdruckdefizits deutlich verringert. Solche Werte kommen nach mehrtägiger 
intensiver Wasserabgabe bei ausbleibenden Niederschlägen an Tagen mit vorwiegend diffuser 
Einstrahlung zustande.  

In Abb. 3.35 sind die absoluten und mittleren Maxima (= Maxima der mittleren 
Tagesgänge) der Saftflussraten im Messzeitraum in Bezug zu den Strukturparametern der 
untersuchten Bäume gesetzt, um ggfs. standortspezifische Unterschiede in diesen 
Verhältnissen festzustellen. 

Die höchsten Maxima der Saftflussraten der untersuchten Bäume bei T2-1990 sind 
annähernd 3-fach höher als jene bei T2-2240.  

Die Maxima der mittleren Tagesgänge des Saftflusses sind bei Bezug auf die Kronenfläche 
bei T2-2240 höher als bei T2-1990. In noch höherem Maß gilt dies für die absoluten Maxima 
während des Untersuchungszeitraumes. 



3. Ergebnisse 

113 

 

Abb. 3.35: Maxima der Saftflussraten untersuchter Bäume im Verhältnis zu Strukturparametern 
Fmax(MTG) Maximum des mittleren Tagesgangs der Saftflussrate   Fmax Absolutes Maximum der Saftflussrate
R2 Bestimmtheitsmaß  
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Diese Tendenz bleibt auch dann bestehen, wenn zwei der Kronen bei T2-2240, welche als 
ungewöhnlich klein registriert wurden, nicht berücksichtigt werden (nicht abgebildet). Die 
Signifikanz dieser Beziehungen ist für die Bäume bei T2-1990 hoch, für die Bäume von T2-
2240 hingegen schwach.  

Setzt man die Maxima der Saftflussrate in Bezug zur Basalfläche, so ergibt sich bei T2-
2240 eine geringere Steigung des Verhältnisses bzw. die Werte der Saftflussdichte sind 
geringer als bei T2-1990. Für beide Bestände ist diese Beziehung mäßig signifikant. Setzt 
man anstelle der absoluten Maxima des Saftflusses die des mittleren Tagesganges in Bezug 
zur Basalfläche, so besteht für die untersuchten Bäume bei T2-2240 weiterhin eine geringere 
Steigung dieses Verhältnisses als bei jenen von T2-1990, doch ist die Signifikanz dieser 
Beziehung für T2-2240 schwächer, da einige Werte weit von der Ausgleichsgeraden 
abweichen. 

Dieses Verhältnis bleibt bei Beziehen der absoluten und der Tagesgang-Maxima auf die 
Splintholzfläche bestehen. Die Signifikanz dieser Beziehung ist jedoch höher als bei Bezug 
dieser Werte auf die Basalfläche. 

Setzt man die absoluten und die Tagesgang-Maxima in Bezug zur Höhe der jeweiligen 
Bäume, so ist eine exponentielle Zunahme dieser Werte mit der Höhe des betreffenden 
Baumes im Bestand zu erkennen. Da der Bestand von T2-2240 niedriger ist als der von T2-
1990, ist bei T2-2240 der Anstieg steiler, doch streuen hier die Werte stärker. 

 

Abb. 3.36: Maxima der Saftflussrate in Bezug zur geschätzten Blattfläche. 
a Maxima der Saftflussrate in Bezug zur Blattfläche   b Maxima der mittleren Tagesgänge der Saftflussrate 
(SFR) in Bezug zur Blattfläche   lin. Korr. lineare Korrelation der maximalen Saftflussrate mit der 
Blattfläche   R2 Bestimmtheitsmaß   rechts unten in Graphen Steigungen der Ausgleichsgeraden und 
Bestimmtheitsmaß   1 T2-1990   2 T2-2240   3 T2-2240 bei Weglassen von B01   Pfeil in b Wert für 
T2-2240 B01 
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Obschon die Blattflächen der untersuchten Bäume nur näherungsweise bestimmt werden 
konnten, ist eine schwach signifikante Korrelation mit den Maxima der Saftflussrate (Abb. 
3.36 a) zu erkennen, analog zum Verhältnis von Saftflussmaxima zu Kronenflächen in Abb. 
3.35.  Nach Abb. 3.36 a sind die Saftflussmaxima je Blattfläche bei T2-2240 ca. 2,4-fach 
höher als bei T2-1990. Das Maximum des mittleren Tagesgangs der Saftflussrate korreliert 
mit höherer Signifikanz mit der Blattfläche (Abb. 3.36 b) und die Verhältnisse von Saftfluss 
zu Blattfläche zwischen den Beständen nähern sich einander an. Weiterhin ist der 
blattflächenbezogene Saftfluss bei T2-2240 höher als bei T2-1990, doch das 
Bestimmtheitsmaß wird für T2-2240 negativ (Abb. 3.36 b 3). Wird der Wert von T2-
2240:B01 (in Abb. 3.36 b mit Pfeil markiert) von der Korrelation ausgenommen, besteht nur 
noch ein geringer Unterschied des blattflächenbezogenen Saftflusses zwischen den Beständen 
und die zuerst negative Signifikanz der Korrelation des Saftflusses mit der Blattfläche des 
Bestandes wird positiv.  

Aus der Betrachtung von Abb. 3.36 kann geschlossen werden, dass unter starker 
Transpirationsbelastung bei T2-2240 die maximalen Transpirationsraten je Blattfläche höher 
sein können als bei T2-1990. Unter durchschnittlichen, d.h. repräsentativen 
standortklimatischen Bedingungen stimmen die Verhältnisse von Saftflussrate zu Blattfläche 
bei einzelnen Bäumen bei beiden untersuchten Beständen annähernd überein.  

Die im Untersuchungszeitraum gemessenen absoluten Saftflussmaxima scheinen mit den 
Maxima der gemittelten Tagesgänge des Saftflusses der Bäume bei beiden Beständen im 
selben Verhältnis zueinander zu stehen (Abb. 3.37 a). Die Signifikanz dieses Verhältnisses ist 
für  T2-1990 hoch, für  T2-2240 hingegen mäßig. 

 

Abb. 3.37: Vergleich der absoluten und auf mittlere Tagesgänge bezogenen Maxima der Saftflüsse und Saftflussdichten 
a Verhältnis von absoluten Maxima Fmax der Saftflüsse der Individuen zu den Maxima der Tagesgänge Fmax(MTG); 
b Verhältnis der absoluten Maxima der  basalflächenbezogenen Saftflussdichten zu den Maxima der mittleren 
Tagesgänge der basalflächenbezogenen Saftflussdichten.  
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Die maximale, auf die Basalfläche bezogene Saftflussdichte der Individuen scheint im 
Verhältnis zum Maximum des jeweiligen mittleren Tagesganges der Saftflussdichte (Abb. 
3.37 b) bei T2-2240 etwas größer zu sein als bei T2-1990. Die Werte streuen jedoch weit, so 
dass nicht sicher gesagt werden kann, ob für die Bestände unterschiedliche Verhältnisse 
gelten. 

 
Um quantitative Unterschiede der Saftflussraten, bzw. basal-, splintholz- und 

kronenflächenbezogenen Saftflüsse der untersuchten Bäume zwischen den Standorten zu 
identifizieren, sind die entsprechenden gemittelten Tagesgänge zum Vergleich in Abb. 3.38 
paarweise nebeneinander aufgetragen. 

Die Saftflussraten der bei T2-1990 untersuchten Bäume sind erheblich höher als jene der 
Bäume bei T2-2240. Die Wertebereiche der basal-, splintholz- und kronenflächenbezogenen 
Saftflussdichten der untersuchten Bäume der verschiedenen Bestände überlappen einander, 
stimmen jedoch nicht überein. 

Die Saftflussdichte ist beim Bezug auf die Basal- bzw. Splintholzfläche bei T2-1990 
insgesamt höher als bei T2-2240. Die gemittelten Tagesverläufe der basalflächenbezogenen 
Saftflussdichte mit den niedrigsten Werten bei T2-1990 entsprechen Verläufen mit mittleren 
Werten bei T2-2240, während die höchsten Werte bei T2-2240 nur wenig unter jenen von T2-
1990 liegen, mit Ausnahme von Tapirira guianensis. Dieser Baum weicht mit einer sehr 
hohen basalflächenbezogenen Saftflussdichte erheblich von der Tendenz der übrigen Bäume 
bei T2-1990 ab. T2-2240:B10 fällt durch eine hohe splintflächenbezogene Saftflussdichte auf, 
die sich aus der geringen Splintholzfläche bei diesem Baum ergibt. Die niedrigsten Werte der 
basalflächenbezogenen Saftflussdichte bei T2-2240 liegen hingegen bei ca. einem Fünftel der 
niedrigsten Werte bei T2-1990. 

Bei Bezug der Saftflussdichte auf die Splintholzfläche ist eine Spreizung des 
Wertebereiches bei den Bäumen bei T2-1990 zu erkennen, bei T2-2240 hingegen eine 
Konzentration auf einen verhältnismäßig engen Wertebereich.  

Eine eindeutige Zuordnung der Amplituden des mittleren Tagesganges der Saftflussdichte 
zur hierarchischen Stellung der Bäume innerhalb ihres Bestandes (vgl. Tab. 2.3, S. 34) ist 
nicht zu erkennen. Bei T2-1990 besteht lediglich eine schwache Tendenz zu geringeren 
Saftflussdichten bei midcanopy-Bäumen. 

Deutlicher lässt sich eine Verbindung zwischen kronenflächenbezogenem Saftfluss und 
hierarchischer Stellung erkennen. Bei T2-1990 ist der kronenflächenbezogene Saftfluss von 
midcanopy-Bäumen niedriger als der höherer Bäume. Bei T2-2240 ist diesbezüglich ein 
Unterschied zwischen Bäumen verschiedener Kronenschichten kaum zu erkennen. 
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Abb. 3.38: Mittlere Tagesgänge der Saftflussraten bzw. –dichten der untersuchten canopy-Bäume 
 Ordinatenskalierungen stimmen zu Vergleichszwecken überein. 
 Erläuterung im Text. 
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3.4.3. Die Einwirkung von Wind auf den Saftfluss 

Die Windgeschwindigkeit ist in tiefen bis mittleren Lagen des Untersuchungsgebietes als 
Folge der Strahlungseinwirkung auf die Reliefoberfläche eng mit dem Landschafts-
Wärmehaushalt verbunden (vgl. Abb. 3.23). Daher lässt sich ihr Einfluss auf den Saftfluss 
von dem des Dampfdruckdefizits kaum trennen. Dies geht auch aus der nachfolgenden 
Fallbetrachtung hervor. 

Im vorliegenden Beispiel (Abb. 3.39) geht ein plötzlicher Anstieg der 
Windgeschwindigkeit mit einem Rückgang der absoluten Luftfeuchte einher. Die 
dargestellten Tagesgänge wurden während einer Südwestwindlage (vgl. S. 22) aufgezeichnet. 
Der plötzliche Rückgang der absoluten Luftfeuchte geht auf eine Umstellung von einer 
talaufwärts gerichteten nordöstlichen Windrichtung mit feuchterer Luft zu einer 
südwestlichen, talabwärts gerichteten Luftbewegung mit trockener Luft zurück. Dieses 
Phänomen der meist nachmittäglich, teils auch erst am frühen Abend einsetzenden trockenen 
Fallwinde fand in der betreffenden Trockenphase mehrere Tage hintereinander statt. 

Der verringerte Dampfgehalt der Luft äußert sich bei weitgehend gleichbleibender 
Temperatur in einem erhöhten Dampfdruckdefizit. Die erhöhte Windgeschwindigkeit bewirkt 
eine deutliche Abflachung des Gradienten des Dampfdruckdefizits im Bestand T2-1990 (Abb. 
3.39 b). Die Saftflussdichte der Bäume steigt ab ca. 13:30 Uhr lediglich vorübergehend und 
nur schwach an (Abb. 3.39 a) und kann nicht eindeutig nur auf das erhöhte Dampfdruckdefizit 
oder nur die erhöhte Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die canopy-Bäume an 
diesem Standort weisen bei trockener und sonniger Wetterlage ohne Südwestwindeinfluss 
bzw. bei wenig veränderlicher absoluter Luftfeuchte nachmittags gewöhnlich einen 
verminderten Wasserdurchsatz (nicht abgebildet, doch vgl. Abb. 3.38) auf, was im hier 
gezeigten Beispiel trotz der sehr trockenen Witterung ausbleibt. Demnach wirken sich die 
Einflüsse – der erhöhte Transpirationsanspruch einerseits und die engere Anbindung des 
Bestandesklimas an das Freilandklima – gemeinsam auf den Wasserdurchsatz der Bäume aus. 

Der Windeinfluss wirkt sich nach Abb. 3.39 b vor allem auf die tiefer in den Bestand 
eingebetteten Kronen aus, weniger jedoch auf die canopy-Bäume. Im gezeigten Beispiel ist 
dieser Einfluss auf den mid-canopy-Baum jedoch gering und der Verlauf des 
Wasserdurchsatzes im Verhältnis zu dem des canopy-Baumes wenig verschieden. 

Die durch die Bestandesstruktur und Lage im Relief ohnehin enge Anbindung des 
Bestandesklimas an das Freilandklima von T2-2240 lässt erwartungsgemäß keine Auswirkung 
durch höhere Windgeschwindigkeiten nach Schwachwindphasen auf den Wasserdurchsatz der 
Bäume erkennen (nicht abgebildet). 

Da der Wind auf den Saftfluss, wie nun gezeigt, bei den untersuchten Standorten nur 
geringe Auswirkung hat, braucht dieser Faktor bei der Skalierung nicht explizit berücksichtigt 
zu werden. 



a 

b 
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3.4.4. Die Wirkung der Bodenfeuchte auf den Saftfluss 

Nachdem in Kap. 3.3.1 (S. 100) ein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen 
(Boden-)Wasserverlust und relativer Wassersättigung der Rinde festgestellt werden konnte, 
soll nun untersucht werden, ob unter standortüblichen Verhältnissen ein Wassermangel im 
Boden sich auch unmittelbar in verminderten vom Dampfdruckdefizit abhängigen 
Saftflussraten äußern kann. 

Hierzu werden aus der bekannten Beziehung zwischen mittlerem Dampfdruckdefizit und 
Tagessaftflusssumme berechnete Saftflusstagessummen einzelner Bäume solchen aus direkten 
Messungen gegenübergestellt (in Abb. 3.40 a für den canopy-Baum B01 und den selben 
Zeitraum wie in Abb. 3.26 dargestellt).  

Die gemessenen Werte liegen zunächst über den berechneten, da die ermittelte Beziehung 
zwischen Dampfdruckdefizit und Saftfluss auf Messungen aus einem längeren Zeitraum 
zurückgeht, also bei Wassersättigung des Bodens niedrigere Saftflusswerte als bei direkter 
Messung ausgegeben werden. Bereits hieraus ist zu schließen, dass die Böden an den 
untersuchten Standorten nicht kontinuierlich mit Wasser gesättigt sind und leicht erhöhte 
Saugspannungen keine Seltenheit sind. 

Im gezeigten Beispiel überschneiden sich die Verläufe der gemessenen und berechneten 
Tagessaftflusssummen nach 4 - 6 auf Bodensättigung folgenden niederschlagsfreien Tagen. 
Bei weiterem Wasserverlust des Bestandes verringern sich die gemessenen gegenüber den 
berechneten Werten weiter. 

 

Abb. 3.40: Trocknisbedingte Minderung des Saftflusses bei T2-1990 während 11.-25.1.2004 
a Saftfluss-Tagessummen von B01; zum Vergleich sind die Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits 
aufgetragen b Differenz zwischen berechneten und gemessenen kumulierten Saftfluss-Tagessummen mehrerer 
Bäume von T2-1990. Weitere Erläuterungen im Text. 
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Eine vorübergehende Annäherung beider Wertereihen am 20.1.2004 geht auf reduzierten 
Transpirationsanspruch der Atmosphäre zurück. Dieser drückte sich bereits in Abb. 3.26 und 
Abb. 3.28 in Form einer teilweisen Rücksättigung bzw. schwächeren Dickenminderung der 
Rinde aus. Fehlender Niederschlag während der nachfolgenden Tage führt zu weiterem 
Rückgang der gemessenen Saftfluss-Tagessummen dieses Baumes auf Werte, die weit unter 
den berechneten liegen. 

Bei Betrachtung der kumulierten Differenz zwischen berechneten und gemessenen Tages-
Saftflusssummen mehrerer Bäume (Abb. 3.40 b) ist eine Parallelität der Verläufe zwischen 
Bäumen des upper canopy zu erkennen, d.h. in fortgeschrittenen Trockenperioden liegen die 
abgeleiteten Saftflusssummen bei allen Bäumen des upper canopy über den gemessenen bzw. 
die aus langfristiger Messung ermittelte Beziehung zwischen Saftfluss und Dampfdruckdefizit 
gibt den Saftfluss in Trockenphasen nicht korrekt wieder. Der aus dem Dampfdruckdefizit 
hergeleitete Saftfluss von canopy-Bäumen wird dann überschätzt. Der entsprechende Verlauf 
des mid canopy-Baumes (B06) weist eine solche Diskrepanz nicht auf, bzw. die anhand der 
für diesen Baum gefundenen Beziehung zwischen Saftfluss und Dampfdruckdefizit 
ermittelten Saftfluss-Tagessummen stimmen auch in Trockenperioden mit direkt gemessenen 
Werten weitgehend überein. Eine Synchronität zu den Verläufen der  entsprechenden Werte 
von Bäumen des upper canopy ist noch zu erkennen, jedoch schwach ausgeprägt.  

3.5. Skalierung des Saftflusses 

3.5.1. Skalierungsverfahren 1 

(Skalierung aus gemittelten kronenschichtbezogenen ∆  über 
kronenschichtspezifische ∆  zu Tagessummen des Bestandessaftflusses ) 

 
Bei diesem Skalierungsverfahren ergibt sich der Bestandes-Saftfluss  eines Tages 

unmittelbar aus der Summe der Saftflüsse der Kronenschichten , welche anhand des 
jeweiligen Tagesmittelwertes des Dampfdruckdefizits über dem Bestand  ∆  vom Modell 
ausgegeben werden. Die Skalierungsmodelle für die untersuchten Bestände sind in Abb. 3.41 
visualisiert. Bei der Betrachtung dieser Modelle ist zu berücksichtigen, dass der 
Strukturparameter bereits darin enthalten ist. Entsprechend können die  bei einem 
bestimmten  ∆  über dem Bestand direkt aus dem Modell ausgelesen werden. Zur 
Vergleichbarkeit der Größenordnungen von  der miteinander zu vergleichenden Bestände 
stimmen die Skalen beider Teilgrafiken in Abb. 3.41 überein. 

Aus dem Modell für T2-1990 ist zu entnehmen, dass der Saftfluss der Kronenschichten 
vom Boden aus mit sehr geringem Anteil an der Bestandestranspiration zur 
Bestandesoberseite hin zu maximalen  exponentiell zunimmt. Nennenswerte  werden erst 
von Kronenschichten ab einer Höhe von 5 m im Bestand transpiriert. Über die Hälfte der 
Tagessumme des Saftflusses wird von den obersten 3 Kronenschichten (Bäume mit 
11 m ≤ h ≤ 14 m) transpiriert. Bei ∆  bis ca. 3 hPa nimmt die Bestandestranspiration 
annähernd linear zu, bei weiter zunehmenden ∆  lässt die Steigerung der 
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Bestandestranspiration bis zur Modellgrenze immer weiter nach. Höhere ∆  als der vom 
Modell überstrichene Bereich kamen im Untersuchungszeitraum nicht vor. 

Nach Abb. 3.41 transpirieren bei T2-2240 auch bodennahe Kronenschichten intensiv und 
die  nehmen im Vergleich zu T2-1990 nur mäßig mit der Höhe der Kronenschicht weiter 
zu.  nimmt mit ∆  in der untersten Kronenschicht beinahe linear zu, in der obersten 
Kronenschicht werden schon bei verhältnismäßig niedrigen ∆  hohe  erreicht, bzw. die 
Saftflusskurve flacht ab einem ∆  von ca. 3 hPa deutlich ab.  

 

Abb. 3.41: SV1-Modell zur Bestimmung des Saftflusses der Kronenschichten, hier Variante SV1-1a. ∆  Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits über dem Bestand   F Saftfluss je Kronenschicht.
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Abb. 3.42: Modelle zur Berechnung des Bestandessaftflusses aus ∆  
     Saftfluss des untersuchten Bestandes (bei Anwendung gemessener Strukturparameter; entspr. SV1-1) 
    Saftfluss des Bestandestyps (bei Anwendung des Strukturmodells; entspr. SV1-2) 

Nach diesem Skalierungsverfahren variiert der ermittelte Bestandessaftfluss abhängig 
davon, ob fehlende ∆  nur interpoliert werden oder ob alle  ∆  aus dem Höhenbezug 
hergeleitet sind, sowie davon, ob die Summe der gemessenen Strukturparameter einer 
Kronenschicht oder die korrelationsanalytisch ermittelte kronenhöhenbezogene Funktion des 
Strukturparameters zur Bestimmung von  zugrunde liegt. 

Fasst man die Saftflusssummen aller Kronenschichten für verschiedene ∆  zusammen 
und formuliert mittels exponentieller Regression eine Beziehung zwischen  und ∆ , so 
erhält man eine sich mit steigendem ∆  asymptotisch einem Maximum nähernde 
Exponentialkurve (Abb. 3.42), aus der sich  aus gegebenen ∆  errechnen bzw. ablesen 
lässt. In Abb. 3.42 ist zum Vergleich jeweils für gemessene und für aus Messwerten 
höhenbezogen modellierte Strukturparameter (bzw. Basalfläche) die entsprechende 
Beziehung dargestellt. Wird dem Skalierungsmodell ein Modell des Strukturparameters 
anstelle gemessener Werte zugrunde gelegt, so wirkt sich dies auf das Skalierungsergebnis 
aus. In beiden vorliegenden Fällen hat die Modellierung der Strukturparameter die 
Errechnung geringerer Bestandessaftflüsse zur Folge als bei Anwendung direkt gemessener 
Strukturparameter. 

Nach den betrachteten Skalierungsmodellen des Typs 1 ist der Saftfluss des Bestandes 
T2-1990 auf ein Maximum von 2,05 mm·d-1 begrenzt, bzw. für den Bestandestyp 
entsprechend modellierter Bestandesstruktur auf 1,79 mm·d-1. Bei T2-2240 sind dies 
1,48 mm·d-1 für den Bestand bzw. 1,38 mm·d-1 für den Bestandestyp. Diese Werte 
entsprechen nicht dem eigentlichen Grenzwert der Formeln, doch es werden unter 
repräsentativen klimatischen Bedingungen keine höheren ∆  als die in Abb. 3.42 
angezeigten erreicht. 
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3.5.2. Skalierungsverfahren 2 

(Skalierung auf Basis kronen- bzw. bestandesschichtspezifischer ∆ -Beziehungen 
im Messintervall) 

 
Stellt man , ∆  mittels Formel [2.14] dar und setzt die erhaltenen Parameter ,  und 
 in Bezug zur Höhe der Kronenschicht, so ist bei T2-1990 eine signifikante Korrelation zu 

finden (Abb. 3.43). Bei T2-2240 ist diese für  schwach für und  nicht signifikant, bzw.  
sogar zum Trend dieses Parameters bei T2-1990 deutlich gegenläufig. Das Mitteln der 
Parameter je Höhe der Kronenschicht lässt zwar eine Tendenz erkennen (nicht abgebildet), 
doch scheint diese für eine Formulierung nicht ausreichend bzw. eine solche würde die auf 
direktem Weg erhaltene Beziehung verfälschen. Daher werden für T2-2240 analog zu T2-
1990 kronenhöhen- bzw. basalflächenbezogene Formulierungen von ,  und  verwendet.  

Stellt man die resultierende Funktion ∆ ,  graphisch dar (Abb. 3.44), so zeigt 
sich neben der insgesamt höheren Saftflussdichte bei T2-1990, dass dort die Saftflussdichte 
der exponierten canopy-Bäume bei niedrigen bis mittleren ∆  (bis ca. -10 hPa) stärker 
ansteigt als bei Bäumen mit eingebetteten Kronen, bei noch höheren ∆  die Saftflussdichte im 
upper canopy jedoch zurückgeht, während sie bei Bäumen mit in den Bestand eingebetteten 
oder vollständig umwachsenen Kronen noch weiter ansteigt. 

 

Abb. 3.43: Bestandesbezogene Basalflächen- bzw. Höhenabhängigkeit der Parameter in Formel [2.14] 
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Abb. 3.44: SV2-Modelle zur Berechnung der Saftflussdichte der Kronenschichten aus dem ambienten Dampfdruckdefizits. 
Zur Vergleichbarkeit mit übereinstimmenden Skalen dargestellt. ∆  ambientes Dampfdruckdefizit   J Saftflussdichte. 

Besonders beim Modell für T2-1990 in Abb. 3.44 ist zu berücksichtigen, dass in unteren 
Kronenschichten hohe ∆  nicht erreicht werden, obwohl für die unteren Kronenschichten in 
der Grafik aus technischen Gründen der selbe ∆ -Bereich angezeigt wird wie für die oberen 
Kronenschichten, in welchen solch hohe ∆  tatsächlich vorkommen. Die Grafiken sind also 
nicht wie die entsprechenden zum Skalierungsverfahren 1 zu verstehen, sondern als 
„Ablesematrix“ für den mit der Höhe im Bestand sich ändernden ∆ -Wert. Daher scheinen in 
der Grafik für T2-1990 in unteren Kronenschichten höhere Saftflussdichte-Werte erreicht 
werden zu können als in entsprechenden Kronenschichten von T2-2240. Tatsächlich werden 
die hierzu notwendigen ∆  kaum je erreicht. 

Bei T2-2240 scheinen sich die Saftflussdichten innerhalb des Messbereiches von ∆  im 
Untersuchungszeitraum asymptotisch einem Grenzwert zu nähern und dieser Trend auch 
quantitativ in allen Kronenschichten weitgehend gleich zu bleiben; der Unterwuchs zeigt im 
Verhältnis zum canopy einen etwas weniger steilen Anstieg der Saftflussdichte bei ∆  bis 
15 hPa. Der schwache Rückgang der Saftflussdichte ab ∆  > 20 hPa im subcanopy und 
understory von T2-2240 geht auf den kronenhöhenbezogenen Verlauf von  (s.o. und vgl. 
Abb. 3.43) zurück. Da der Anteil der Basalfläche einer Kronenschicht an der 
Bestandessumme der Basalfläche auch bei T2-2240 zur Bodenoberfläche hin geringer ist und 
sehr hohe ∆  verhältnismäßig selten auftreten, fällt dieser Verlauf mit Blick auf den Saftfluss 
des Gesamtbestandes trotz der gegenüber dem canopy kaum verminderten Saftflussdichte im 
Unterwuchs wenig ins Gewicht. 

Ein „Nachziehen“ der Saftflussdichte in unteren Bestandesschichten bei gleichzeitigem 
Rückgang bzw. Stagnation der Saftflussdichten bei steigendem ∆  im canopy, wie für T2-
1990 beobachtet,  ist bei T2-2240 höchstens schwach zu erkennen. 

Werden die Saftflussdichtekurven der Bäume (siehe Abb. 9.3 und Abb. 9.5) je 
Bestandesschicht zusammengefasst (Abb. 3.45), so lässt sich für T2-1990 ebenfalls die zuvor 
gefundene Tendenz erkennen, dass maximale Saftflussdichten im canopy bei niedrigeren ∆  
erreicht werden als in tieferen Bestandesschichten. 
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Abb. 3.45: Nach Bestandesschichten zusammengefasste vom Dampfdruckdefizit ∆  abhängige basalflächenbezogene 
Saftflussdichte 

Für T2-2240 lässt sich nicht in verschiedene Bestandesschichten differenzieren, bzw. die ∆ -kurven zu den einzelnen Bäumen scharen sich innerhalb eines so engen Bereiches, 
dass zur Zusammenfassung zu einer einzelnen Kurve keine Alternative besteht.  

Es zeigt sich zudem, dass diese von mehreren Individuen zusammengefassten ∆ -
abhängigen  (basalflächenbezogenen) Saftflussdichten für beide Bestände annähernd 
übereinstimmende Maxima um 0,0011 - 0,0012 ml·cm-2·s-1 erreichen. Im Bestand T2-1990 
scheinen diese Saftflussdichten zu unteren Kronenschichten hin geringere Maxima zu 
erreichen. 

3.5.3. Skalierungsverfahren 3 

(Auf ∆ -abhängiger linearer Beziehung zwischen  und  beruhende Skalierung zu 
Bestandessaftfluss-Tagessummen) 

 
Trägt man zunächst ∆  für verschiedene ∆  auf (als Beispiel Abb. 3.46 für 

T2-1990), so erkennt man erhebliche Abweichungen der ∆  von der postulierten 

linearen Beziehung. Diese betreffen im Beispiel vor allem B01 und B07. Die Signifikanz der 
linearen Beziehung zwischen  und  ist bei niedrigen ∆  hier noch akzeptabel, 
verringert sich jedoch mit steigenden ∆ . 

Durch Weglassen von  ∆  von B01 bei T2-1990 erhöht sich die Signifikanz des 
Basalflächenbezuges von ∆  deutlich. In der Folge ergeben sich höhere ∆ . Dominante Bäume, also besonders canopy-Individuen, wirken sich besonders 
gewichtig auf die Steigung der ∆ -bezogenen Ausgleichsgeraden aus. Daher ist vor allem 
der Saftfluss dominanter Bäume, welche durch hohe Werte der  bzw.  repräsentiert sind, 
möglichst realistisch zu bestimmen, um eine hohe Signifikanz der Korrelation von ∆  
mit  zu erreichen. Doch besonders bei dominanten Bäumen kann der Saftfluss aus 
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gemessenen Saftflussdichten aufgrund der schwierigen Bestimmbarkeit der leitenden Fläche 
nur unsicher bestimmt werden. 

 
Wird ∆  für alle ∆  formuliert, so dass man eine bestandesspezifische ∆  ∆ ·  erhält und diese grafisch aufgetragen (Abb. 3.47), so ist zu 

erkennen, dass ∆  von T2-1990 bei ∆  zwischen 9 und 10 hPa maximal ist und 
mit höheren ∆  wieder geringer. Vor dem Hintergrund der mit der Bestandestiefe 
abnehmenden Basalfläche je Kronenschicht bedeutet dies, dass bei einer Zunahme von ∆  auch eine Erhöhung der Saftflussdichten in den Kronenschichten nicht-dominanter 
Bäume den Rückgang der Saftflussdichte von dominanten Bäumen nicht im Sinne einer 
weiteren Steigerung oder Beibehaltung von  kompensiert. 

 

 
Abb. 3.46: Vormodell zu Skalierungsverfahren 3, hier für T2-1990  

Punkte Saftflussrate je Basalfläche für verschiedene Bäume, nach Dampfdruckdefizit farblich
unterschieden   Linien Ausgleichsgeraden (lineare Korrelation) durch die Punkte gleichen Dampfdruckdefizits, 
farblich unterschieden gemäß Farbunterscheidung bei Punkten. R2 Bestimmtheitsmaß der Korrelation von 
Saftflussrate mit Basalfläche bei gleichem Dampfdruckdefizit, Kastenhintergrund farblich gemäß Punkte und 
Ausgleichsgeraden   B01 ... B15 Kurzbezeichnungen der Bäume gemäß Tab. 2.3. 
Index unter dem Graphen: Zuordnung der Punkte zum Dampfdruckdefizit, Zahlenwerte in [hPa]. 
B01 weicht stark von der Tendenz der übrigen Bäume ab. Die Signifikanz der Korrelation verringert sich mit
zunehmendem ∆  
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Abb. 3.47: Visualisierung der Modelle zur Berechnung des Saftflusses aus der Bestandessumme der Basalfläche und ∆
Diese Feststellung lässt sich auch aus den zuvor betrachteten Skalierungsverfahren 

ableiten, doch vermögen das hier betrachtete wie auch das Skalierungsverfahren 1 nicht, 
veränderte Bedingungen im Bestand, wie sie sich aus der Variabilität der mikroklimatischen 
Anbindung des Bestandes an das Freilandklima ergeben, zu berücksichtigen, sondern geben 
ausschließlich die mittlere Beziehung zwischen  und ∆  wieder. 

Wie das Skalierungsverfahren 1 zeigt auch das SV3 für T2-2240 innerhalb des Bereichs 
der im Untersuchungszeitraum gemessenen Werte von ∆  keinen -Scheitel. Der 
Verlauf der Grafik lässt hier entsprechend auf die Annäherung von  mit ∆  zu einem 
Grenzwert hin schließen. 

3.5.4. Vergleich der Skalierungsverfahren 

Nachfolgend werden die Skalierungsverfahren zur näheren Betrachtung in Abb. 3.48, Abb. 
3.49 und Abb. 3.50 beispielhaft auf den Zeitraum vom 1. 12. 2003 bis zum 31. 1. 2004 
angewandt und der Berechnung dem Verfahren entsprechend Tagesmittelwerte des 
Dampfdruckdefizits bzw. der Bestandesgradient des Dampfdruckdefizits aus kubisch spline-
interpolierten Messwerten im Messintervall zur Berechnung eingesetzt. Zum Vergleich der  
Amplituden werden in jeder Grafik die gemessenen Tagessummen eines canopy-Baumes des 
betreffenden Bestandes und zum Vergleich der Größenordnung die nach SV3 bestimmten 
Tagessummen des Bestandessaftflusses begleitend aufgeführt. 

Die Gegenüberstellung der mittels SV1 bestimmten Saftfluss-Tagessummen und der 
Messwerte des Vergleichsbaumes in Abb. 3.48 zeigt, dass die berechneten Werte bei hohen ∆  deutlich niedriger sind. Tatsächlich sind auch die berechneten Tiefstwerte im 
Verhältnis deutlich höher als die am Vergleichsbaum gemessenen. 
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Abb. 3.48: Beispiel der Anwendung des Skalierungsverfahrens 1 
SV1-1 Skalierung über gemessene Werte der Bestandesstruktur   SV1-2 Skalierung über höhenbezogen 
modellierte Bestandesstruktur   SV3-1 Skalierung mittels Verfahren 3 über gemessene Werte der
Bestandesstruktur 

Für T2-1990 ist im Bereich hoher Werte bzw. an Tagen mit hohem ∆  eine deutliche 
Abflachung der Wertekurve im Verhältnis zum Vergleichsbaum zu erkennen. Beim 
entsprechenden Verlauf für T2-2240 ist ebenfalls eine Abflachung der Wertekurve zu 
erkennen, doch ist diese nicht so ausgeprägt wie für T2-1990. Alle Modellvarianten erbringen 
für den Bestand von T2-1990 höhere Maximalwerte der Bestandestranspiration als für 
denjenigen von T2-2240.  
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Bei beiden Beständen sind bei Integration eines schichthöhenbezogenen Modells des 
Strukturparameters bzw. der Basalfläche (SV1-2) die errechneten Werte für die 
Bestandestranspiration niedriger als bei Verrechnung der gemessenen Werte des 
Strukturparameters. 

Ferner ist zu sehen, dass die Verläufe der Saftflusssummen der Vergleichsbäume sowohl 
im Vergleich zueinander bzw. zwischen den Standorten als auch zu den je Standort 
errechneten Bestandessaftflusssummen nicht genau proportional sind, sondern geringfügig 
dazu abweichen. Hierin kommen für den Wuchsort spezifische, von der Bestandes-
Gesamtsituation abweichende, den Saftfluss einzelner Bäume beeinflussende Bedingungen 
zum Ausdruck. Der Vergleich der je Bestand hochgerechneten Saftflusssummen zueinander 
weist hingegen eine weitgehende Proportionalität auf, welche durch die Mittelung bzw. 
Zusammenfassung der standörtlichen Klimaverhältnisse in einem einzelnen Wert, dem ∆ , bedingt ist. 

 
Mit den verschiedenen Varianten des Skalierungsverfahrens 2 errechnete Werte des 

Bestandessaftflusses geben dem visuellen Eindruck aus Abb. 3.49 zufolge den Verlauf des 
Bestandessaftflusses korrekt wieder, wie aus dem Vergleich mit dem Verlauf der Saftfluss-
Tagessummen des jeweiligen canopy-Baumes zu sehen ist. Demnach weicht auch die 
Bestandessituation zumeist nur verhältnismäßig wenig von der Situation einer einzelnen 
canopy-Krone ab. Auffällig ist hingegen die quantitative Variabilität der Verfahrensvarianten. 
In ihr kommt die Abhängigkeit der Verfahren von der Repräsentativität der zugrunde gelegten 
Strukturparameter bzw. der gemessenen Saftflüsse zum Ausdruck. 

Abweichungen von der linearen Proportionalität zwischen Bestand und Vergleichsbaum 
sind den Wuchsortbedingungen des Vergleichsbaumes zuzuordnen.  

Niedrige Saftflusswerte des Vergleichsbaumes entsprechend niedriger Werte des 
ambienten Dampfdruckdefizites sind im Verhältnis zu den für den Bestand ermittelten 
Saftflusswerten höher. Dies ist auf die Position der Krone des Vergleichsbaumes innerhalb 
des Bestandesklimagradienten, doch auch auf den Einfluss der Einstrahlung zurück zu führen. 

Werden zur Skalierung direkt gemessene Strukturparameter verwendet und die vom 
Dampfdruckdefizit abhängige Saftflussdichte auf die Bestandesschicht bezogen gemittelt 
(SV2-1a), so ergeben sich für den in Abb. 3.49 betrachteten Zeitraum an sehr trockenen 
Tagen bei T2-1990 Maxima des Bestandessaftflusses bis 3,4 mm·d-1. Wird ein 
kronenhöhenbezogenes Bestandesmodell des Strukturparameters zugrunde gelegt (SV2-2a), 
so ergeben sich Maxima bis 4,5 mm·d-1. 

Analog werden bei T2-2240 mit dem SV2-1a Maxima des Bestandessaftfluss-Tagessumme 
bis 2,05 mm·d-1 bzw. mit SV2-1a bis 2,0 mm·d-1 errechnet. Die weitgehende 
Übereinstimmung zwischen diesen Varianten bei T2-2240 ergibt sich vor allem aufgrund des 
schwachen Bestandesklimagradienten. Aus dem selben Grund besteht bei diesem Bestand 
auch eine weitgehende Parallelität bzw. Proportionalität zwischen den Verläufen der mit SV1 
und SV3 bestimmten Bestandessaftfluss-Tagessummen und dem Verlauf der Saftfluss-
Tagessummen des Vergleichsbaumes.  
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Abb. 3.49: Beispiel der Anwendung des Skalierungsverfahrens 2 
SV2-1a Skalierung über gemessene Werte der Bestandesstruktur und Abhängigkeit der Saftflussdichte auf die 
Bestandesschicht bezogen zusammengefasst   SV2-1b Skalierung über gemessene Werte der Bestandesstruktur 
und Abhängigkeit der Saftflussdichte kronenschichtbezogen modelliert   SV2-2a Skalierung über höhenbezogen 
modellierte Bestandesstruktur und Abhängigkeit der Saftflussdichte vom Dampfdruckdefizit auf 
Bestandesschichten bezogen zusammengefasst   SV2-2b Skalierung über höhenbezogen modellierte 
Bestandesstruktur und Abhängigkeit der Saftflussdichte kronenschichtbezogen modelliert   SV3-1 Skalierung 
mittels Verfahren 3 über gemessene Werte der Bestandesstruktur   SF Saftfluss. 
Werte von SV2-1b T2-2240 sind durch weitgehende Übereinstimmung mit SV2-2b T2-2240 von diesen 
überdeckt. 
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Bei der Variante b (kronenhöhenbezogene Modellierung der Abhängigkeit der 
Saftflussdichte vom ambienten Dampfdruckdefizit) des Skalierungsmodells variiert wiederum 
lediglich die Amplitude der Tagessummen des Saftflusses zwischen SV2-1 und SV2-2. Die 
kronenhöhen- bzw. strukturabhängig bedingte Änderung der vom ambienten 
Dampfdruckdefizit abhängigen Saftflussdichte entsprechend Abb. 3.43 ist bei T2-1990 
eindeutig zu erkennen, bei T2-2240 jedoch nur schwach ausgebildet, wie aus dem Vergleich 
der Werteverläufe von SV2-1b und SV2-2b mit jenen des Vergleichsbaumes einerseits und 
des Skalierungsverfahrens 3 (s.u.) andererseits zu ersehen ist.  

Da die Modellierung der kronenhöhenbezogenen Abhängigkeit der Saftflussdichte vom 
ambienten Dampfdruckdefizit sowohl die vertikale Schichtung der Bestandesstruktur als auch 
den Bezug zum Bestandesklimagradienten impliziert, kann der Unterschied zwischen 
T2-1990 und T2-2240 nur aus der Verschiedenheit der strukturbedingt ausgebildeten 
Bestandesklimagradienten in den untersuchten Beständen resultieren. 

Wie in Abb. 3.25 zu erkennen ist, wird bei T2-2240 generell ein nur schwacher vertikaler 
Gradient des Dampfdruckdefizits aufgebaut. Dieser verschwindet bei hohen 
Windgeschwindigkeiten, wie sie an diesem Standort häufig vorkommen, fast völlig. Dies 
äußert sich im Verlauf der Bestandessaftflusssummen für T2-2240 in einer weitgehenden 
Proportionalität zum Verlauf der entsprechenden, nach den Skalierungsverfahren 1 und 3 
ermittelten Werte. 

Die mit der Skalierungsvariante b von SV2-1 und SV2-2 erreichten Maxima liegen bei 
T2-1990 bei 2,9 bzw. 3,6 mm·d-1. Die Werte von SV2-1a und SV2-2b liegen mit ca. 
3,4 mm·d-1 bzw. 3,75 mm·d-1 nahe beieinander, bei T2-2240 ist dies jedoch mit ca. 1,1 mm·d-1 
aus Variante a gegenüber 2 mm·d-1 aus Variante b nicht der Fall. Dies ist für T2-1990 
plausibel, da SV2-1a die direktere Variante von SV2 zur Bestimmung des 
Bestandessaftflusses darstellt, SV2-2b hingegen die am weitesten abgeleitete. Bei T2-2240 
bewahren die (abgeleiteten) b-Varianten der Skalierungsverfahren zwar die Proportionalität 
zum Vergleichsbaum, sollten jedoch aufgrund des fehlenden bzw. widersprüchlichen 
Kronenhöhenbezuges der Parameter a und b in Formel [2.14] nicht angewandt werden. Da 
sich bei T2-2240 nur ein schwacher Bestandesgradient des Dampfdruckdefizits aufbaut, ist 
die Anwendung einer kronenhöhenbezogen modellierten Abhängigkeit der Saftflussdichte 
vom ambienten Dampfdruckdefizit nicht erforderlich. Realitätsnahe Werte für T2-2240 
ergeben sich folglich am wahrscheinlichsten aus der Variante SV2-1a bzw. für den 
Bestandestyp aus SV2-2a.  

Beim Vergleich der Verläufe der Tagessummen des Bestandessaftflusses aus Berechnung 
mit SV1 und SV3-1 (Abb. 3.48) ist zu erkennen, dass beide Verfahren trotz verschiedener 
Entwicklungs- und Rechenwege prinzipiell ähnlich sind. 

Der Vergleich zwischen der Anwendung gemessener (Variante 1) und modellierter 
(Variante 2) Strukturparameter im Skalierungsverfahren 3 (Abb. 3.50) zeigt, dass dieses 
Element bei diesem Skalierungsverfahren das Ergebnis erheblich beeinflusst. Dies weist 
darauf hin, dass sich ein Unterschied im Skalierungsergebnis je nachdem, ob schichtbezogen 
modellierte oder gemessene Strukturparameter eingesetzt werden, auch bei Anwendung der 
anderen Skalierungsverfahren ergibt. 
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Abb. 3.50: Beispiel der Anwendung des Skalierungsverfahrens 3 
SV3-1 Skalierung über gemessene Werte der Bestandesstruktur   SV3-2 Skalierung über kronenhöhenbezogene 
Modellierung der Bestandesstruktur   SF Saftfluss 
T2-1990‘ B01 bei Erstellung des Skalierungsmodells nicht berücksichtigt.  

Bei T2-1990 ist zusätzlich noch in den ersten Fall, dass alle langfristig gemessenen Bäume 
dem Verfahren zugrunde gelegt werden (SV3-1 T2-1990 und SV3-2 T2-1990), sowie den 
zweiten Fall, dass ein Baum mit auffällig von der Tendenz abweichender Beziehung zwischen 
Saftfluss und Basalfläche aus der Modellgrundlage entfernt wird (SV3-1 T2-1990‘ und 
SV3-2 T2-1990‘), unterschieden. Die Nichtberücksichtigung eines (möglichen) Ausreißers 
legitimiert sich aus dem Prinzip der zufälligen Auswahl der zu untersuchenden Objekte und 
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lag in diesem Fall nahe, da die Signifikanz des auf das Dampfdruckdefizit bezogenen 
Verhältnisses von Saftfluss zu Basalfläche nach experimentellem Weglassen von B01 (vgl. 
Abb. 3.46) sich besonders in Bezug auf höhere Dampfdruckdefizite deutlich erhöht (nicht 
abgebildet, doch vgl. Kap. 3.5.3, dort Abb. 3.46). Das experimentelle Weglassen hat zur 
Folge, dass die ohnehin schwache Parallelität und damit Proportionalität der mit diesem 
Verfahren ermittelten Werte zum Vergleichsbaum in Abb. 3.46 noch geringer ist und somit 
der Hochwertbereich der Saftfluss-Tagessummen niedriger, als wenn die Datengrundlage 
unverändert bleibt, so dass dieses Skalierungsverfahren also empfindlich auf Abweichungen 
der ermittelten Saftflüsse besonders der dominanten Bäume von der bestandesspezifischen 
Regelhaftigkeit reagiert, wie in Kap. 3.5.3 (S. 126) bereits festgestellt wurde. 

Während bei T2-1990 hinsichtlich der berechneten Bestandessaftflüsse mit maximal 
0,15 mm·d-1 ein geringer Unterschied zwischen den Varianten 1 und 2 besteht, wird dieser bei 
T2-2240 mit maximal 0,5 mm·d-1 recht groß und wirkt sich aufgrund des ohnehin geringeren 
Bestandessaftflusses als bei T2-1990 im Verhältnis noch stärker auf das Ergebnis aus. Da bei 
der Betrachtung dieses Verfahrens nur zwischen modellierter und gemessener 
Bestandesstruktur unterschieden wird, ist die Ursache dieser Abweichung in der Verarbeitung 
der Strukturdaten zu finden. 

Der Vergleich zwischen SV3-1 T2-1990 und SV3-1 T2-1990‘ bzw. SV3-2 T2-1990 und 
SV3-2 T2-1990‘ zeigt, dass entweder die Repräsentativität der gemessenen Saftflüsse oder 
deren Richtigkeit das Ergebnis bei Anwendung dieses Modells bestimmt. 

3.5.5. Standortsaftfluss /-transpiration, Energie-Teilbilanz und Jahreshochrechnung 

Das Zusammenspiel von Bestandesstruktur und Bestandesklima äußert sich in einer 
unterschiedlichen Partitionierung des Bestandessaftflusses auf die verschiedenen 
Bestandesschichten, dargestellt in Abb. 3.51. Bei T2-1990 beschränkt sich an Tagen mit sehr 
geringem Transpirationsanspruch der Atmosphäre die Transpirationsaktivität auf die oberste 
Kronenschicht, bei T2-2240 zeigt sich der fehlende Bestandesklimagradient in Form der 
anteilig nur etwas reduzierten Transpirationsaktivität im Verhältnis zur obersten 
Kronenschicht. Im lower canopy hingegen findet in beiden Beständen bei humider Witterung 
keinerlei Transpiration statt.  

An trockenen Tagen, besonders bei hohem Dampfdruckdefizit, reduziert sich der Anteil 
des upper canopy an der Gesamttranspiration in beiden Beständen, bei T2-1990 ist dieser 
Verteilung feiner graduiert, bei T2-2240 hingegen eher abrupt. Der Anteil des understory und 
lower canopy an der Gesamttranspiration ist bei beiden Beständen mit maximal 12% gering, 
das understory alleine trägt bei beiden Beständen maximal 3% zur Gesamttranspiration bei. Je 
höher die Gesamttranspiration ist, umso geringer ist der Anteil des upper canopy an der 
Gesamttranspiration, unterschreitet bei T2-1990 jedoch nie 62% bzw. bei T2-2240 52%. Bei 
den angegebenen Werten ist das subjektive Element der Zuordnung der Kronenschichten zu 
Bestandesschichten zu bedenken. Dennoch kann verallgemeinert werden, dass die 
Transpiration des mid-canopy bei T2-1990 stärker der Beanteilung des sub-canopy ähnelt, bei 
T2-2240 hingegen mehr jener des upper canopy. 
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Abb. 3.51: Anteile der verschiedenen Bestandesschichten an der Tagestranspiration. 
Zeitbezug der Abbildung ist wie bei Abb. 3.48 - Abb. 3.50. oben/mitte: Anteile der Bestandesschichten an 
der Tagestranspirationssumme des jeweils untersuchten Bestandes, Berechnung nach SV2-1b; unten: 
Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits über den Beständen zum Vergleich, Abszisse auch für obere 
Teilabbildungen.   Bestandesschichten: uc upper canopy (T2-1990: 0-2 m, T2-2240: 0-1 m)   mc mid 
canopy (T2-1990: 3-7 m, T2-2240: 2-3 m)   lc lower canopy (T2-1990: 8-11 m, T2-2240: 4-5m)   u understory 
(T2-1990: 12-14 m, T2-2240: 6-8 m). 

Aufgrund der Betrachtungen in 3.5.4 werden zur Hochrechnung des Bestandessaftflusses 
für T2-1990 die Skalierungsverfahren 2-1b und 2-2b, für T2-2240 die Skalierungsverfahren 2-
1a und 2-2a angewandt. Zum Vergleich werden Ergebnisse nach dem Skalierungsverfahren 3-
2 mit betrachtet.  

Setzt man die aus der Skalierung nach SV2 erhaltenen Tagessummen des 
Bestandessaftflusses in Bezug zum Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizits, so können 
anhand der gefundenen Beziehung für weitere Tage, für welche der Tagesmittelwert des 
Dampfdruckdefizits aus Messungen bekannt ist, analog zu den einfachen Verfahren SV1 und 
SV3, Tagessummen des Bestandessaftflusses bzw. der Bestandestranspiration näherungsweise 
errechnet werden. 

Verwendet man nun die Häufigkeitsverteilung der kategorisierten Tagesmittelwerte des 
Dampfdruckdefizits (Abb. 3.22) zur Hochrechnung des Bestandes-Saftflusses auf ein 
Kalenderjahr, so ergibt sich für die untersuchten Bestände bzw. für die aus deren Struktur 
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abgeleiteten Modellbestände die Verteilung der Gesamtflüsse der Bestände über 
verschiedene, anhand des Tagesmittelwertes des Dampfdruckdefizits über dem Bestand 
charakterisierte Witterungskategorien (Abb. 3.52).  

 
 

Abb. 3.52:  Jahreshochrechnung des Bestandessaftflusses 
F Saftfluss bzw. Transpiration   FB Saftfluss des untersuchten Bestandes   FB* Saftfluss des Modellbestandes
SV3-2 Saftfluss des Modellbestandes nach Skalierungsverfahren 3-2   Δeac{d} Tagesmittelwert des 
Dampfdruckdefizits 

Die Jahressummen der Transpiration gemäß der verschiedenen Skalierungsverfahren und 
der oben beschriebenen Hochrechnungsweise sind in Tab. 3.6 aufgeführt. Entsprechend der 
festgestellten Eignung der Skalierungsverfahren zur Bestimmung des Bestandessaftflusses 
wurde für den untersuchten Bestand T2-1990 nach SV2-1b eine Jahressumme von 350 mm, 
für den Typ des untersuchten Bestandes nach SV2-2b eine Jahressumme von 438 mm, für den 
untersuchten Bestand T2-2240 nach SV2-1a eine Jahressumme von 248 mm und für den Typ 
des Bestandes nach SV2-2a eine Jahressumme von 238 mm erhalten.  

Der größte Anteil der Bestandestranspiration (ca. 75%) entfällt bei T2-1990 auf 
Witterungstypen mit Tagesmittelwerten des Dampfdruckdefizits zwischen 2 und 8 hPa, bei 
T2-2240 sind dies nach SV2-1a und 2a ca. 89% bzw. nach SV3-1 ca. 86% der Jahressumme 
der Bestandestranspiration bei Witterungstypen im Bereich von Δe = 1 - 7 hPa. Während bei 
T2-1990 die Saftflusssummen über diesen Witterungsbereich relativ gleichmäßig verteilt sind, 
ist bei T2-2240 ein Maximum bei Δe = 1 - 3 hPa zu sehen. 
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Tab. 3.6: Transpirations-Jahressummen nach verschiedenen Skalierungsverfahren 

 T2-1990 T2-2240 

 [mm a-1] [mm a-1] 
   
SV1-1 411 236 

SV1-2 357 213 
   
SV2-1a 401 248* 

SV2-1b 350* 139 

SV2-2a 508 238+ 

SV2-2b 438+ 136 
   
SV3-1 440 269 

SV3-2 409 132 
* untersuchter Bestand 
+ Bestandestyp 

Bei Bezug auf gemessene Werte der Bestandesstruktur wird für den Bestand T2-1990 eine 
niedrigere Jahressumme der Transpiration ermittelt als bei Bezug auf das abgeleitete 
Strukturmodell.  

Bei T2-2240 stimmen die gefundenen Werte der Jahrestranspiration annähernd überein.  
Vergleicht man in Abb. 3.52 die Ergebnisse nach SV3 mit den erhaltenen Werten aus SV2, 

so wird die Mittenbetonung von SV3 besonders bei T2-1990 deutlich. Die Abhängigkeit der 
strukturmodellbezogenen Variante von SV3 von der Repräsentativität der gemessenen 
Bestandesstruktur fällt besonders bei T2-2240 in Form der niedrigen Werte auf. 

Zum Vergleich sind in Tab. 3.6 auch die mittels der übrigen betrachteten 
Skalierungsverfahren bestimmten Jahressummen der Bestandestranspiration aufgeführt. 

Die Transpiration kann nun ins Verhältnis zur mittleren Jahreseinstrahlung und den 
Jahresniederschlag gesetzt werden (Tab. 3.7). Ausgehend von den Werten im 
Untersuchungszeitraum, entspricht bei T2-1990 die Jahrestranspiration 973 MJ oder 18,9 % 
der Jahreseinstrahlung bzw. 20,8 % der auf den Bestand treffenden Einstrahlung. Bei T2-2240 
entspricht die Jahrestranspiration 529 MJ oder 10,9 % der Jahreseinstrahlung bzw. 14,2 % der 
auf den Bestand treffenden Einstrahlung.  

Unter der Voraussetzung, dass die zur Betrachtung der Transpirations-Anteile 
herangezogenen Werte des Jahresniederschlags (s.a. Anm. in Tab. 3.7) statistisch mit den 
Niederschlagsverhältnissen an den untersuchten Standorten im Untersuchungszeitraum 
übereinstimmen, entspricht die Transpiration bei T2-1990 22,3 % und bei T2-2240 8,7 % des 
Jahresniederschlags am jeweiligen Standort. 
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Tab. 3.7: Wasserhaushalts- und energiebezogene Teilbilanz des Wasserumsatzes an den untersuchten Standorten im 
Untersuchungszeitraum 

 T2-1990 % T2-2240 % 

Strahlungssumme Jahr 5140 MJ 100 4865 MJ 100 

davon auf Bestand 4662 MJ 90,7 (100) 3717 MJ 76,4 (100) 

Transpiration (Energie-Äquivalent) 973 MJ 18,9 (20,8) 529 MJ 10,9 (14,2) 

     

     

Niederschlag (Regen) Jahr 1963 mm (1) 100 2737 mm (2) 100 

Transpiration 438 mm 22,3 238 mm 8,7 (3) 
(1) Wert von der Klimastation bei T2-1960, aus eigener Zusammenstellung nach Daten der AG RICHTER/BENDIX, übermittelt 
durch T. Peters. Dieser Wert weicht quantitativ evtl. bis zu ca. 5 % von den Niederschlagsverhältnissen im 
Untersuchungszeitraum zur vorliegenden Arbeit ab. 
(2) nach OESKER (2008), S. 76. Dieser Wert weicht quantitativ evtl. bis zu ca. 5 % von den Niederschlagsverhältnissen im 
Untersuchungszeitraum zur vorliegenden Arbeit ab. 
(3) In Bezug auf den Freilandniederschlagswert nach OESKER (2008) 
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4 .  D i s k u s s i o n  

4.1. Strahlung, Freiland- und Bestandesklima 

Ursachen für Abweichungen zwischen gemessener und potenzieller Einstrahlung wurden 
teils schon in Kap. 3.1.6 (S.84 ff.) dargelegt. Als weitere Quelle für eine Abweichung 
zwischen gemessenen und berechneten Werten insbesondere der Strahlung über dem Bestand 
ist zu nennen, dass die Strahlung über dem Bestand gemessen wurde, die Photographien bei 
T2-1990 jedoch nur innerhalb des oberen Bestandes (in einer Baumkrone) bzw. bei T2-2240 
in Standhöhe erstellt werden konnten. Die für den Fotografen bzw. den Sensor „sichtbaren“ 
Horizonte weichen demnach voneinander ab, d.h. der von der Fotografie erfasste Horizont 
liegt etwas höher bzw. näher zum Mittelpunkt der Hemisphärenfotografie, insbesondere wenn 
der Horizont von nahe umgebendem Bestand, wie bei T2-1990 nicht auszuschließen, gebildet 
wird.  

Da die zur Berechnung der Freilandstrahlung bei T2-1990 verwendeten 
Hemisphärenphotographien mittels elektronischer Bildnachbearbeitung von 
Bestandeselementen zu bereinigen waren, die Reliefgrenze in der Photographie jedoch teils 
kaum von Bestandeselementen zu unterscheiden war, kann auch hieraus ein nicht näher 
einschätzbarer Fehler resultieren. 

Zudem ließ sich die Kamera unter den gegebenen Bedingungen (in der oberen Krone von 
B01 bei T2-1990) nicht exakt nach Norden ausrichten. Eine geschätzte azimutale 
Abweichung bis zu 10° ist möglich. Aus dem selben Grund kann die 
Hemisphärenphotographie auch bis zu 10° zum Zenit verstellt sein. 

Den vorgenannten Umständen wird auch der zeitliche Versatz des Einsetzens der direkten 
Strahlung zwischen den Vergleichskurven der Freilandstrahlung in Abb. 3.17 (S. 88) 
zugeordnet. 

 
Es wurde ermittelt, dass T2-1990 an bewölkten Tagen mit 95,8 % der Strahlung von T2-

2240 relativ mehr eingestrahlte Energie als mit 94,7 % an Strahlungstagen erhält (siehe Kap. 
3.1.6, S.84 ff.). Demnach bewirkt die Wolkendecke mittels gleichmäßiger Verteilung des von 
der Sonne einstrahlenden Lichtes für tiefer im Relief liegende Standorte einen, wenn auch nur 
geringen Vorteil in Form einer geringfügig relativ höheren Einstrahlung. Da jedoch so 
ausgeprägt strahlungsarme Witterungen meist mit Dauerregen bzw. sehr niedrigem 
Dampfdruckdefizit einher gehen, ist keine nachweisbare Auswirkung dieses relativen Vorteils 
bei der Einstrahlung auf die Transpiration der Vegetation zu erwarten. 

Der mittlere tägliche Strahlungseintrag liegt bei T2-2240 bei 93,5 % desjenigen bei T2-
1990. Es kann somit nicht von einer höheren potenziellen Einstrahlung an einem Standort auf 
eine höhere Gesamt-Einstrahlung an diesem Standort geschlossen werden. Neben einer 
möglichen, wenn auch geringen Abweichung der gemessenen von der hemisphärenanalytisch 
ermittelten potenziellen Einstrahlung kommt als Ursache hierfür, trotz relativ geringer 
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Entfernung zwischen den Standorten, in erster Linie häufigere und dichtere Bewölkung am 
höheren Standort in Betracht (vgl. BENDIX et al. 2008).  

 
Bei T2-1990 weicht der auf Messwerte zurückgehende Anteil der Einstrahlung nahe des 

Bestandesbodens von 3,4 % vom berechneten Anteil von 9,3 % der Strahlung über dem 
Bestand (vgl. auch Abb. 3.17) deutlich ab. Da andere Ursachen als vernachlässigbar erachtet 
werden, ist diese Abweichung darauf zurück zu führen, dass der Meßpunkt der 
Strahlungslangzeitmessung und die Position der Hemisphärenphotographie nicht identisch 
sind. Bei T2-2240 liegen diese ca. 1 m auseinander, bei T2-1990 ca. 5m. Aus den BFI-Karten 
(Abb. 3.11, S. 77) geht hervor, dass der BFI und somit die Einstrahlungsverhältnisse sich auch 
auf geringste Distanzen erheblich voneinander unterscheiden können. 

 
An den untersuchten Standorten wirkt sich die Horizonteinengung nur wenig auf die 

potenzielle Gesamteinstrahlung aus. In sehr engen, tief eingeschnittenen Tälern oder an 
Steilhängen kann Horizonteinengung sich hingegen erheblich auf die 
Gesamteinstrahlungssumme auswirken, indem dort ein erheblicher Teil des Tagesgangs der 
direkten Einstrahlung beschnitten wird und zusätzlich die diffuse Einstrahlung vermindert ist. 
Insbesondere die azimutale Ausrichtung von Hängen sollte sich daher stark auf das 
Bestandesklima auswirken. Dieser Aspekt wurde im Untersuchungsgebiet bislang nicht näher 
untersucht, ließe sich jedoch näherungsweise auch mittels entsprechender Implementierungen 
in Geografischen Informationssystemen (z.B. DUBAYAH & RICH 1996; GOLDBERG & 
HÄNTZSCHEL 2002; ZAKŠEK et al. 2005) abschätzen, wenn auch dort ohne den Einfluss 
standörtlicher Vegetation. 

 
In Kap. 3.2.2 (S. 95) wurde festgestellt, dass die (maximal mögliche) trockenadiabatische 

Temperaturdifferenz zwischen den untersuchten Standorten zur Mittagszeit um 
durchschnittlich 1,6 °C überschritten wird. 

Mit Blick auf die am tieferen Standort niedrigeren Windgeschwindigkeiten liegt nahe, dass 
dort durch geringeren Abtransport der an der Bestandesoberseite erwärmten Luft ein 
Wärmestau auftritt und hierdurch auch ein um die Mittagszeit durchschnittlich höheres 
Dampfdruckdefizit aufgebaut wird, welches entsprechend höhere Verdunstungsraten 
bewirken kann. 

 
Eine Hochrechnung des Standortniederschlags anhand einer Beziehung zwischen 

Dampfdruckdefizit und Niederschlag bzw. Niederschlagshäufigkeit scheint nach dem 
Beispiel in Kap. 3.2.1 (S. 91) eine mögliche Alternative zu totalisierenden 
Niederschlagsmessungen darzustellen. Ihre Übertragbarkeit auf andere Standorte und deren 
Beschränkung ist anhand detaillierter Messungen noch zu überprüfen. Bei gegebener 
Übertragbarkeit sollten sich Standortniederschlagssummen mittelfristig mit hinreichender 
Genauigkeit aus kostengünstig automatisiert erhobenen Klimadaten ermitteln lassen.  
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Die Beschreibung des Standortklimas mittels eines Histogramms klassifizierter 
Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits (vgl. Abb. 3.22) aus einem längeren bzw. 
repräsentativen Zeitraum erscheint als geeignet, den hydroklimatischen Charakter eines 
Standorts zu beschreiben oder Vergleiche zwischen verschiedenen Standorten anzustellen. 
Standorte mit dauerhaft feuchtem Klima sollten demnach einen schmalen Verteilungsgipfel 
bei niedrigem Dampfdruckdefizit wie in Abb. 3.22 aufweisen, solche mit aridem Klima einen 
schmalen Verteilungsgipfel bei hohem Dampfdruckdefizit, ausgeprägt saisonale Klimata 
sollten von einem breiten Gipfel bei mittleren Werten oder zwei Verteilungsgipfeln 
gekennzeichnet sein. Im vorliegenden Beispiel ist bereits zwischen den zwei untersuchten 
Standorten eine Verschiebung des Häufigkeitsmaximums zu erkennen, die ein humideres 
Klima für den höher liegenden Standort kennzeichnet. Nach bisheriger Einschätzung resultiert 
dieses vor allem aus der unterschiedlichen Distanz der Standorte zum Kondensationsniveau. 

In Verbindung mit bekannten Korrelationen zwischen Bestandessaftfluss und 
Dampfdruckdefizit ist auf diese Weise prinzipiell eine einfache und schnelle Hochrechnung 
des Bestandessaftflusses auf längere Zeiträume denkbar. Je nach Klimatyp wäre die 
Ermittlung des Bestandessaftflusses jedoch komplexer zu parametrisieren, etwa unter 
Einbeziehung von  Bodenfeuchte und Belaubung. Im vorliegenden Fall genügt die 
vereinfachte Berechnung aus dem Dampfdruckdefizit, da weitgehend konstante, nicht saisonal 
variable Bodenfeuchteverhältnisse vorliegen bzw. die auftretende Variabilität in der 
ermittelten Beziehung zwischen Saftfluss und Dampfdruckdefizit enthalten ist. 

 
Die Beschreibung standörtlicher Klimaverhältnisse anhand von mittleren Tagesgängen 

aus mittelfristigen Messungen der Klimaparameter stellt zur Betrachtung bzw. Identifikation 
diurnaler Verläufe ein aussagekräftiges Werkzeug beim Vergleich der Witterungsverhältnisse 
verschiedener, auch relativ nahe beieinander befindlicher Standorte dar. 

Im Tageszeitenklima der Tropen mit über das Jahr weitgehend konstanter Tagesrhythmik 
lässt sich die Darstellung auf eine Kurve je Parameter beschränken, sofern keine oder nur eine 
schwach ausgeprägte Saisonalität vorliegt. Für andere Klimatypen sind ggfs. kürzere 
Zeitabschnitte bzw. andere Darstellungen zu wählen. Der Vorteil dieser Darstellungsweise ist 
darin zu sehen, dass sonst nur unklar erkennbare mittel- und langfristige Trends im 
Tagesverlauf der Parameter deutlich werden. Analog lässt sich die Darstellungsweise des 
mittleren Tagesganges auf Verläufe physiologischer Parameter anwenden, wie z.B. in Abb. 
3.27, Abb. 3.33 und Abb. 3.38.  

Mittlere Tagesgänge geben jedoch keine realen Verläufe wieder (ZIMMERMANN, Univ. 
Hohenheim, 2008, mdl. Mitt.), sondern ein diurnaler Verlauf wird durch die Mittelung 
„idealisiert“ dargestellt. Ob anhand solcher, auf real gemessenen Werten beruhender mittlerer 
und „idealisierter“ Verläufe auch Prozessanalysen durchgeführt werden können, lässt sich an 
dieser Stelle noch nicht beurteilen, doch ist diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. 

 
Der mittlere Tagesgang des Dampfdruckdefizites (Abb. 3.23, S. 96) zeigt, dass am Grat-

Standort bei 2240 m ü. NN. nachts kondensierende Bedingungen häufig sind, was hier 
gleichbedeutend mit Anwesenheit von Wolken bzw. Nebel ist. Diese Bedingungen treten 
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während humider Perioden nachts regelmäßig auf und können bis zum mittleren Vormittag 
oder sogar während des gesamten Tages anhalten. Während trockener Perioden kann in dieser 
Höhenlage hingegen kein nennenswerter nebelbedingter Wassereintrag stattfinden. Der sich 
dann durch nächtliche Abkühlung auf den Blättern bildende Tau reicht, auch falls er abtropft, 
nicht aus, um einen Beitrag zum Abfluss zu leisten. Allerdings ist auch in Betracht zu ziehen, 
dass selbst beim exponierten und offenen Bestand des Grat-Standorts Taubildung über eine 
leichte Verkürzung des Tagesgangs der Transpiration Einfluss auf den Wasserhaushalt des 
Bestandes ausübt. Bestände wie der zu dieser Arbeit untersuchte sind in humiden natürlichen 
Bergwäldern der Tropen die Ausnahme. Dennoch bleibt auch dieser Aspekt in weiteren 
Untersuchungen zum Bestandesklima hochmontaner tropischer Vegetation noch näher zu 
untersuchen. 

 
Der Nebelbeitrag wird nach eigenen Beobachtungen bei T2-2240 an Nebeltagen auf ca. 

1 - 2 mm·d-1 im Traufbereich der nebelkämmenden Strukturen (s.a. S. 153) geschätzt. Da die 
Deckung durch Bäume am Standort relativ gering ist, reduziert sich dieser Eintrag bei Bezug 
auf die gesamte Bestandesfläche entsprechend, so dass für den untersuchten Grat-Standort ein 
Nebelwassereintrag von ca. 0,3 - 1 mm·d-1 unter ganztags kondensierenden Bedingungen als 
realistisch erscheint. Dieser Witterungstyp kommt an ca. 80 Tagen je Jahr vor, sowie nachts 
und morgens kondensierende Bedingungen an ca. 100 Tagen je Jahr, so dass sich auf diese 
Weise eine Summe von 39 – 90 mm·a-1 grob abschätzen lässt, welche jedoch der sachlichen 
Überprüfung bedarf. Der Nebelwassereintrag am Grat-Standort ist wahrscheinlich für die im 
Boden wurzelnde Vegetation in dieser und ähnlichen Lagen gleicher Höhe ü. NN. weitgehend 
unbedeutend, da Nebel hier nur während humider Witterung vorkommt, in Trockenphasen 
hingegen ausbleibt. Dennoch wäre ein Nebelwassereintrag, selbst bei einer so geringen 
Menge wie oben geschätzt, auch neben einer relativ hohen Summe fallender Niederschläge 
von ca. 2700 mm·a-1 (nach OESKER 2008), für den Wasserhaushalt der Landschaft, aber auch 
aller weiterer im Fliessweg liegender Gebiete von Bedeutung. Zu bedenken ist hierbei, dass 
die Menge des ausgekämmten Wassers u.a. von der Windgeschwindigkeit abhängt (z.B. 
PARSONS 1960, s.a. PRADA et al. 2009) und diese in Gratlage hoch ist, abseits von Graten 
jedoch besonders bei Ausrichtung eines Grates quer zur vorherrschenden Windrichtung die 
Windgeschwindigkeit schon in geringem Abstand vom Grat durch den hohen 
Reliefwiderstand erheblich vermindert sein kann. Am untersuchten Grat-Standort liegt die 
Bedeutung von Nebelvorkommen bzw. der Nebelauskämmung für die Vegetation nach 
eigener Einschätzung vorwiegend in der Modifikation der Wachstumsbedingungen bzw. ist 
wesentlich an der Bildung und Erhaltung ökologischer Nischen beteiligt. 

Die an mehreren Orten im Untersuchungsgebiet installierten Nebelfänger (BENDIX et al. 
2008; vgl. SCHEMENAUER & CERECEDA 1994) repräsentieren nicht die Wirkung der Bestände 
auf den durchziehenden Nebel und können bestenfalls Orientierungswerte liefern, welche 
zunächst gegen die jeweilige Bestandescharakteristik zu kalibrieren wären, ehe sich daraus 
quantitative Angaben über die vom Bestand ausgekämmten Nebelmengen ableiten lassen. 
Eine solche Kalibrierung ist jedoch als schwierig zu erwarten, da jeder Bestandestyp eine 
individuelle Situation darstellt und der gemessene Nebelniederschlag abhängig von der 



4. Diskussion 

143 

Position eines aufgestellten Nebelfängers verschieden ausfallen kann (vgl. BRUIJNZEEL & 
PROCTOR 1995). Innerhalb von Beständen im Untersuchungsgebiet wurden lediglich von 
OESKER (2008) an wenigen Stellen Freiland- und Bestandesniederschlag einander quantitativ 
gegenüber gestellt, dies jedoch nur anhand totalisierender Niederschlagsmessungen und ohne 
Abgleich mit Nebelfänger-Daten. Ein Nebelniederschlag lässt sich aus diesen Messungen 
nicht isolieren, da sämtliche Bestandesniederschläge unter dem Freilandniederschlag lagen 
und deren Variabilität lediglich hinsichtlich des Einflusses der Kronenheterogenität analysiert 
wurde. 

Eine Untersuchung der Abhängigkeit des Nebelwassereintrages von bzw. eine Kalibration 
von Nebelfängern bzw. -sammlern gegen die Vegetation konnte auch im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit aufgrund nicht ausreichender bzw. ungeeigneter messtechnischer 
Ausstattung sowie wegen des hierzu notwendigen hohen zusätzlichen Aufwandes nicht 
vorgenommen werden. Die Erfassung des realen Nebelwassereintrages wäre jedoch zur 
Modellierung und Simulation des Wasserhaushaltes von Beständen in Hochlagen des 
Untersuchungsgebietes bzw. tropischer Berglagen mit Nebelvorkommen notwendig. 
Nebelwassereintrag hängt in hohem Maße von spezifischen Eigenschaften der Strukturen im 
Kronenraum der Bestände, also Größe, Stellung, Dichte und vertikaler Anordnung der 
Kronenelemente (PARSONS 1960, BRUIJNZEEL & PROCTOR 1995) wie auch von 
Nebeleigenschaften und weiteren Witterungsfaktoren (vgl. EUGSTER et al. 2006) ab. Eine 
Modellierung des Nebelwassereintrags unter Berücksichtigung aller beteiligten Einflüsse 
wäre äußerst komplex und ließe sich nur mittels detaillierter Untersuchungen mit 
entsprechend konzipierten Messanordnungen umsetzen. 

4.2. Blattflächenindex: methodische und bestandesstrukturelle Aspekte 

In Kap. 3.1.4 ist eine einfache, experimentelle Herleitung des Schichtungs-
Blattflächenindex aus einem vertikalen Bestandes-Einstrahlungsprofil dargestellt. Den 
ermittelten BFI-Profilen liegen Messungen der Einstrahlung in 4 bzw. 5 verschiedenen Höhen 
im Bestand zugrunde. Die Strahlungsprofile wurden aus diesen Werten interpoliert. Die 
Strahlungsmessungen fanden, außer während technisch bedingter Unterbrechungen, über den 
gesamten Untersuchungszeitraum im jeweiligen Bestand hinweg als Bestandteil der Erfassung 
des Mikroklimas im Bestand statt. Für ein Bestandesprofil der freilandbezogenen relativen 
Strahlung sollte hingegen eine einmalige Messung bei diffuser Strahlung ausreichen, bzw. ist 
sogar zweckmäßig, da eine direkte Bestrahlung von tiefer im Bestand angebrachten Sensoren 
eine höhere mittlere Einstrahlung als bei oberen Sensoren ergeben kann, welche dem 
Approximationsverfahren gemäß nur durch „negative Blattflächen“ möglich wäre. Ferner 
sollte eine einmalige Messung bei möglichst hoher Strahlungsintensität durchgeführt werden, 
um die Messbereich der verwendeten Sensoren optimal zu nutzen. 

Die Messung eines höher aufgelösten Einstrahlungsprofils erbrächte ein höher aufgelöstes 
und somit weniger spekulatives BFI-Profil. Denkbar ist hier der Einsatz einer über dem 
Bestand angeordneten und einer in der Höhe im Bestand variablen miniaturisierten Einheit 
aus Sensor und Logger bzw. Funkübertragung, etwa unter Einsatz eines Leichtgasballons oder 
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eines ausfahrbaren Miniaturkrans. Eine solche Ausstattung kann – ohne den sonst 
notwendigen, mitunter zeitaufwändigen Einsatz von Kletterausrüstung oder fest installierten 
Gerüsten – eine Vielzahl von Profilmessungen in kürzester Zeit ermöglichen. 

Wie bei allen Gradientenmessungen ist auch in diesem Verfahren die Repräsentativität der 
Messstelle bzw. die Anzahl der Profile verschiedener Messstellen wesentlich für die 
Ermittlung einen repräsentativen BFI-Profils des untersuchten Bestandes. 

 
Die aus Summierung der Schichtungs-BFI erhaltenen kumulativen BFI-Werte weichen 

nur geringfügig von jenen aus der Analyse von Hemisphärenphotographien (BFI = 3,83 vs. 
BFI = 3,72 für T2-1990 und BFI = 1,66 vs. BFI = 1,62) ab, wenn als Blattstellungswinkel 
MLA = 0° (gegen die Horizontale) angenommen wird. Wird der MLA aus der Analyse der 
hemisphärischen Photographie von dieser Position eingesetzt, so ergibt sich für den Hang-
Standort ein Wert von BFI = 5,96, welcher mit dem von OESKER (2008) anhand 
hemisphärischer Photographien unter Verrechnung eines Klumpungsfaktors von 2x (nach 
CHEN et al. 1991) ermittelten BFI = 5,99 annähernd überein stimmt. Wird ein visuell 
geschätzter mittlerer Blattstellungswinkel eingesetzt, so nähert sich der Wert für T2-1990 dem 
von Bengel (2003) mit LI-COR plant canopy analyzer LAI-2000 ermittelten (BFI = 5,00 vs. 
BFI = 4,71 bzw. bei nahen Positionen BFI = 5,51 und BFI = 5,87). Der aus der Analyse der 
Hemisphärenphotographie für T2-1990 erhaltene BFI liegt nahe beim approximativ mit 
geschätztem MLA ermittelten, wenn nur der Ausschnitt von αZ = 17,5° um den Zenit zur 
Berechnung herangezogen wird (BFI = 5,03 vs. BFI = 5,00). 

Der wenige Jahre zuvor nahe T2-1990 mit einem LI-COR PCA LAI-2000 aus den zwei 
inneren Sensorringen (vgl. LI-COR 1992) ermittelte Gesamt-BFI von 5,7 
(OHLEMACHER 1999) wird von dem aus  2,5° bzw. 17,5° mit HemiView erhaltenen von 
5,03 relativ wenig unterschritten, überschreitet jedoch den bei  90° bestimmten um den 
Faktor 1,35. Für T2-2240 ergibt sich bei  2,5° mit BFI = 3,18 im Verhältnis zu 
BFI = 1,62 bei  90° ein Faktor von 1,96. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine approximative Bestimmung des 
Schichtungs-BFI bzw. -PAI aus einfachen Strahlungsmessungen geeignet ist, den 
kumulativen BFI (PAI) mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Benötigt werden hierfür 
lediglich einfache Strahlungsmessungen und eine Einschätzung des Verlaufs des MLA mit 
der Höhe im Bestand. Ob dieses Verfahren prinzipiell verlässlich exakte Werte liefern kann 
bzw. welche Voraussetzungen hierzu erfüllt sein müssen, ist in weiteren Untersuchungen zu 
prüfen. Hierbei wäre auch zu ermitteln, ob sich die strahlungsabhängige Änderung des MLA 
(siehe hierzu ROSS 1981; RUSSELL et al. 1989) zur Integration in das beschriebene Verfahren 
zur Bestimmung des Schichtungs-BFI verallgemeinern bzw. modellieren lässt.  

Stimmen die Werte des kumulativen BFI aus dem in Kap. 2.2.4 (S. 39 ff.) beschriebenen 
Verfahren mit solchen aus etablierten Verfahren überein, so ist anzunehmen, dass die Werte 
des Schichtungs-BFI bzw. -PAI die vertikale Schichtung der Strukturen im Bestand mit 
ähnlicher Genauigkeit wiedergeben. 

Im angewandten Beispiel ist zu bedenken, dass die Bestandesstrahlung ohne Linse 
integrativ erfasst wurde. Es ist fraglich bzw. zu überprüfen, ob sich dies wesentlich negativ 
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auf das Ergebnis auswirkt oder sogar von Vorteil ist. Hervor zu heben ist, dass bei diesem 
Verfahren das Lambert-Beer’sche Gesetz nicht auf das Gesamtprofil angewandt wird, wie 
z.B. von ANHUF & ROLLENBECK (2001) im Rahmen einer umfassenden Lichtprofilstudie, 
sondern prinzipiell auf jede separat behandelte Teilschicht. Auf diese Weise wird der 
Umstand berücksichtigt, dass die Blattflächendichte im vertikalen Verlauf des Bestandes 
variiert bzw. von der Kronen- zur Bodenoberfläche hin mehr oder weniger diskontinuierlich 
abnimmt. Die für foto-optische Methoden typische Fehleinschätzung des BFI bzw. PAI 
infolge des Abweichens des realen Lichtprofils von der angenommenen exponentiellen 
Lichtverteilung (vgl. NORMAN & CAMPBELL 1989; WHITFORD et al. 1995; ANHUF & 
ROLLENBECK 2001) kann somit vermieden werden. 

Auf solche Weise erstellte Bestandes-BFI-Profile könnten in Bestandesklimamodellen und 
bei einer blattflächenbezogenen Simulation bzw. Modellierung der Bestandestranspiration in 
Mehrschichtmodellen eingesetzt werden. 

 
Im Vergleich der BFI-Rasterkarten mit den Kronenkarten, auf welchen sowohl 

Verdichtungen als auch Auflichtungen des Kronenraums in Form von Kronenüberlagerungen 
zu erkennen sind (Abb. 3.11, S. 77), wird für weite αZ die Feststellung von OESKER (2008) 
bestätigt, dass zwischen BFI und Kronenstruktur wenig an Gemeinsamkeiten auszumachen 
ist. Mit höherer Auflösung der erhobenen Daten bzw. engerer Fokussierung des Sichtkegels 
können zunehmend Übereinstimmungen zwischen der Darstellung von BFI und 
Kronenüberlagerung erkannt werden. Eine Vergleichbarkeit dieser Aspekte ist jedoch nur so 
weit gegeben, als sie die Kronenöffnung bzw. Kronenlücken betrifft. Die Blattflächendichte 
innerhalb eines Kronenraumzylinders steht nur wenig in Verbindung zur Anzahl der darin 
überlagernden Kronen. Der BFI innerhalb eines solchen Zylinders bzw. Bestandes ist 
abiotisch begrenzt.  

Im geschlossenen Baumbestand kann von Konkurrenz um Licht ausgegangen werden. Bei 
mehreren überlagernden Kronen verteilt sich die maximal mögliche Blattfläche auf diese 
Kronen. Beim untersuchten Hang-Standort lassen sich dichte Kronen dominanter Bäume von 
dünn belaubten Kronen benachteiligter Bäume unterscheiden, während beim Grat-Standort 
eine solche Hierarchie schwächer ausgeprägt ist. Am Grat-Standort scheint sich der 
Schwerpunkt des Konkurrenzgeschehens demnach auf eine andere Ressource zu beziehen. 

In der Charakterisierung von Pflanzenbeständen stellt der oft verwendete BFI ein wichtiges 
Maß dar, wird jedoch zumeist isoliert angegeben und der Rahmen seiner Möglichkeiten nicht 
ausgeschöpft. Eine Erweiterung stellt die zusätzliche Angabe der unteren und oberen Grenzen 
der gemessenen Werte von verschiedenen Positionen in einem Bestand dar, sofern nur 
kumulative Werte erhoben wurden. Solche könnten jedoch auch als Häufigkeitsverteilung 
dargestellt werden. Idealerweise wird zur Beschreibung eines Bestandes die vertikale 
Verteilung der Blatt- bzw. Pflanzenflächen innerhalb eines Bestandes angegeben. In dieser 
Form kann der BFI bzw. PAI auch zur Modellierung des Bestandes-Mikroklimas 
herangezogen werden. 
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Bei jeder optisch bzw. auf Messung der Einstrahlung basierenden Methode zur 
Bestimmung des BFI muss der Blattstellungswinkel mit berücksichtigt werden, da dieser die 
Lichtabsorptionseigenschaften des Kronenraumes mit beeinflusst (vgl. LANG 1986). Eine 
bestandesbezogene Vereinheitlichung des MLA aus einem einzelnen Beobachtungspunkt ist 
zwangsläufig unsicher, da der Blattstellungswinkel artspezifisch verschieden sein und 
abhängig von zahlreichen Einflüssen kleinsträumig variieren kann. Hierzu trägt auch die 
natürliche strukturelle Heterogenität bei, die durch unterschiedliche Abundanz und Alters- 
bzw. Entwicklungsstadien verschiedener Baumarten in einem artenreichen Bestand bedingt 
wird. Das Zusammenwirken verschiedener Anteile mehrerer Faktoren kann demnach eine 
hohe räumliche Heterogenität und Variabilität des Blattstellungswinkels innerhalb eines 
Bestandestyps erzeugen.  

Schon aus technischer Sicht ist eine Schichtzuordnung in einem zweidimensionalen 
Bestandesabbild ohne Tiefeninformation (z.B. in Form von Helligkeitsunterschieden) nicht 
möglich. Daher lässt sich neben dem Blattflächenindex auch der MLA artenreicher, komplex 
strukturierter Bestände aus einem Meßpunkt durch die Auswertung hemisphärischer Bilder 
zwangsläufig nicht exakt bestimmen (vgl. WELLES & COHEN 1996). 

In verschiedenen Bestandestypen im Untersuchungsgebiet fiel eine Abhängigkeit der 
Blattstellung von der Höhe im Bestand auf. In strahlungsarmen unteren Kronenschichten und 
in der Krautschicht geschlossener Bestände sind die Blätter vorwiegend bodenparallel 
ausgerichtet, mit einer Tendenz zur Quereinstellung zu bestandesstrukturell bedingten 
Einstrahlungsdomänen hin. Im Bereich des strahlungsreichen Bestandesdaches hingegen sind 
die Blätter der Bäume zumeist stärker zur Vertikalen bzw. zur Haupteinstrahlungsrichtung hin 
geneigt. Hierzu vergleichbar ist die Beobachtung von WIRTH et al. (2001) in einem teilweise 
laubwerfenden Regenwald in Panama, dass der Schichtungs-MLA logarithmisch mit der 
Höhe im Bestand zunimmt. WANG & MILLER (1987) stellten einen solchen Sachverhalt auch 
bei einem laubwerfenden Wald der gemäßigten Klimazone fest. 

Aus diesen Feststellungen wird abgeleitet, dass der MLA von komplex strukturierten, 
artenreichen Beständen, wie sie sich unter natürlichen Bedingungen entwickeln, mit gängigen 
foto-optischen Methoden nicht verlässlich ermittelt werden kann und eine Zusammenfassung 
zu einem einzelnen Wert den realen Zustand nicht angemessen wiedergibt. Insbesondere zur 
Ermittlung des Schichtungs-MLA ist daher die Auswertung visuell erhobener Daten 
unerlässlich, welche jedoch einen direkten Zugang in den gesamten Kronenraum eines 
Baumbestandes erfordert.  

Es liegt nahe, zu untersuchen, ob es bei Laubbaumbeständen eine 
verallgemeinerungsfähige Beziehung zwischen Strahlungsmilieu und Blattstellung gibt. Eine 
solche ließe sich problemlos in die in Kap. 2.2.4 beschriebene Methode zur Bestimmung des 
Schichtungs-BFI integrieren. 
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4.3. Bestandesstruktur und ihre Wechselwirkung mit abiotischen 
Umweltfaktoren 

Bei beiden untersuchten Beständen lässt sich die Zunahme der mittleren Basalfläche mit 
der Kronenhöhe mit einer exponentiellen Funktion näherungsweise beschreiben (Abb. 3.6, 
S. 71). Dieses Verhältnis ist über die signifikant lineare Beziehung zwischen Kronenfläche 
und Basalfläche mit der exponentiellen Zunahme der Kronenfläche mit der Kronenhöhe 
verknüpft. Da die Kronenfläche proportional zur Basalfläche ist und dieses Verhältnis 
standortabhängig variieren kann, liegt nahe, dass dieses Verhältnis von einem 
standortspezifischen Aspekt bestimmt wird. 

Die Belaubung wie auch das Leitgewebe einer Pflanze können als Austausch- bzw. 
Übertragungsfläche angesehen werden. Eine Proportionalität dieser Flächen weist in 
Verbindung mit ihrer Funktion und Dimensionierung auf einen Standortaspekt hin, welcher in 
einem proportionalen Verhältnis zu den Dimensionen der funktionellen 
Pflanzenorgankomplexe stehen muss und aufgrund seiner standörtlichen Begrenztheit das 
Ausmaß des Pflanzenwachstums definiert und limitiert. Dieser Faktor kann, da die beteiligten 
Pflanzenstrukturen hydraulisch aufeinander abgestimmt sind, lediglich der am Standort 
verfügbare Vorrat an Wasser und Nährstoffen in seiner Balance mit dem standortklimatisch 
bedingten Wasserverbrauch bzw. Nährstoffaufnahme sein. NEMANI et al. (1993) stellten fest, 
dass der BFI abhängig von Mikroklima und Bodenfeuchtebedingungen variiert. Eine 
Verbindung zwischen den unterschiedlichen Bestandeshöhen und -dichten an den 
untersuchten Standorten und einer hydraulischen Limitierung ihres Höhenwachstums (RYAN 
& YODER 1997; RYAN et al. 2006) ist vor dem Hintergrund des perhumiden Klimas und der 
geringen Baumhöhen jedoch unwahrscheinlich. DISLICH et al. (2009) bringen in 
Modellierungsstudien das Wachstum verschiedener funktionaler Pflanzentypen im 
Untersuchungsgebiet u.a. mit der Nährstoffverfügbarkeit in Verbindung. Die schon ohne 
Analyse offensichtliche Verschiedenheit der Böden (vgl. hierzu MOSER et al. 2008; WILCKE 
et al. 2008b) der untersuchten Standorte weist auf einen erheblichen Einfluss der 
Nährstoffverfügbarkeit auf den Bestandeshabitus hin (vgl. MOSER et al. 2008, SOETHE et al. 
2008). 

In diesem Sinne können auch die mit der Höhe der Kronenschicht regelhaft bzw. 
exponentiell sich verringernden Individuenzahlen betrachtet werden. Sie lassen darauf 
schließen, dass an beiden Standorten Konkurrenz auftritt und die damit verbundene Selektion 
die Physiognomie und Struktur der Pflanzengesellschaften wesentlich bestimmt. Am Hang-
Standort T2-1990 liegt ein geschlossener und ausgewachsener Bestand vor, so dass diese 
Selektion dort wahrscheinlich vorwiegend durch Konkurrenz um Licht und Nährstoffe und in 
geringerem Ausmaß auch um Wasser bedingt ist. Der Bestand bei T2-2240 ist nicht 
geschlossen und somit die Konkurrenz um Licht geringer als bei T2-1990, so dass Wasser als 
Konkurrenzfaktor von größerer Bedeutung sein kann und zudem in der Gratlage aufgrund des 
fehlenden lateralen Nährstoffzustroms die Konkurrenz um Nährstoffe wahrscheinlicher ist. 
Hohe Windgeschwindigkeiten bei T2-2240 könnten die Entwicklung und das Wachstum der 
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Pflanzen dort hemmen, etwa durch verstärkte Transpirationsbelastung in Trockenperioden 
oder Kühlung feuchter Pflanzenoberflächen. 

 
Das in Kap. 3.1.5 gefundene, mäßig signifikant lineare Verhältnis von geschätzter 

Blattfläche zu Kronenfläche (Abb. 3.14) bedarf einer Überprüfung mittels genauerer 
Blattflächenbestimmung. Dabei wäre zu beachten, dass sowohl die Blattdichte, als auch die 
vertikale Kronenausdehnung der Bäume innerhalb eines Bestandes abhängig vom 
Strahlungsmilieu und zwischen verschiedenen Beständen abhängig von pedologischen 
(CLARK et al. 1998 b, 1999) und klimatischen Faktoren variieren. Die weite Streuung der 
Werte scheint eher Ausdruck der individuellen Reaktion auf wuchsortspezifische 
Bedingungen zu sein (vgl. GLEESON & TILMAN 1992) und keine Abweichung von einem 
(hypothetischen) regulär konstanten Verhältnis dieser Parameter zueinander darzustellen. 
Auch artbedingt verschiedene Wuchsformen bzw. Allokationsstrategien (vgl. HORN 1971; 
KING 1996; STERK & BONGERS 1998; MONTGOMERY & CHAZDON 2001) können zusätzlich 
zur individuellen Verschiedenheit des Verhältnisses zwischen Blattfläche und Kronenfläche 
beitragen. 

 
Beim höheren Grat-Standort wurde ein erheblich höherer Splintholzanteil an der 

Basalfläche als beim tieferen Hang-Standort festgestellt (Abb. 3.7, S. 72). Die hohe 
Signifikanz dieses Verhältnisses und die artübergreifende Konstanz weist auf dessen 
Standortspezifität hin. Dies, in Verbindung mit der zentralen Rolle des Stammes im 
Wasserhaushalt des Baumes, legt eine Verbindung zu hydrologischen Standorteigenschaften 
nahe. Demnach stellt eine anteilig größere leitende Fläche je Baum eine Anpassung an 
zeitweilig verhältnismäßig erhöhten Wasserbedarf bzw. -umsatz der Bäume dar. An diese 
Beobachtung assoziiert ist  

1. die Feststellung, dass die maximalen Saftflussraten beim Gratstandort ca. 3-fach höher 
sein können als die Maxima der mittleren Tagesgänge, beim Hang-Standort hingegen nur ca. 
2-fach (Abb. 3.33, S. 111), und  

2., dass die Xylemarchitektur (ZIMMERMANN 1978, vgl. S. 73 ff.) bei Bäumen des 
Gratstandortes als Anpassung an höhere Saugspannungen und jene der Bäume beim Hang-
Standort als Anpassung an effizienten, bzw. widerstandsarmen Transport größerer 
Wasservolumen je Zeiteinheit interpretiert werden können (vgl. ZIMMERMANN 1983, TYREE 
& ZIMMERMANN 2002, CRUIZIAT et al. 2002, s.a. SPERRY et al. 1994, TYREE 1997). 

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass der mittlere Tagesgang des 
Dampfdruckdefizits am Grat-Standort während der Mittagsstunden im langfristigen Mittel 
zwar ein niedrigeres Dampfdruckdefizit als jener für den Hang-Standort aufweist (vgl. Abb. 
3.23, S. 96), sich im Bestand jedoch kein steiler Mikroklimagradient ausbildet (Abb. 3.25, S. 
99). Daher sind zwar die Bäume der oberen Schicht dieses Bestandes einer geringeren, die 
Bäume unterer Bestandesschichten jedoch einer deutlich höheren Transpirationsbelastung 
ausgesetzt als jene am Hang-Standort. Insgesamt, d.h. unter mittleren Witterungsbedingungen 
sowie über die Vielfalt der Witterungstypen hinweg zusammengefasst, ist die 
Transpirationsbelastung des Grat-Waldes geringer als beim Hang-Wald, bei trockener 
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Witterung jedoch erheblich größer. Für die Pflanzen am Grat-Standort bedeutet dies einen 
erhöhten Anspruch an deren hydraulische Standorttoleranz. 

Mit Blick auf die eingehende Fragestellung, ob Leitfähigkeitsunterschiede involviert sind, 
ist zu bemerken, dass die höhere spezifische Leitfähigkeit des Xylems beim Hang-Standort 
mitnichten auf eine höhere Leitfähigkeit der einzelnen Bäume schließen lässt, da  

1. der Anteil des Splintholzes an der Basalfläche bei Bäumen des Hang-Standortes 
geringer als bei jenen des Grat-Standortes ist,  

2. diese Fläche eine größere Kronenfläche versorgt und  
3. der durch größere Durchmesser der Gefäße bedingten Verminderung des spezifischen 

Leitwiderstandes im Holz ein längerer Transportweg und somit höherer Transportwiderstand 
gegenüber steht. 

 
MOTZER (2003) fand bei Q2-1920 mit  ≈ 0,88 ein größeres Verhältnis von Splintholz 

zu Basalfläche, als in der vorliegenden Arbeit für T2-1990 mit  ≈ 0,68 festgestellt wurde 

(Abb. 3.7, S. 72). MOTZER (2003) verwendete zur Skalierung der Saftflüsse einzelner Bäume 
ein radiales Saftflussdichteprofil mit linearer Abnahme der Saftflussdichte und verglich dieses 
mit einer exponentiellen Abnahme der Saftflussdichte.  Das Profil von zwei näher 
untersuchten Bäumen wurde dort auf die anderen, nicht detailliert untersuchten Bäume 
übertragen, doch nicht explizit für alle gemessenen Bäume ermittelt. Ob ein Profiltyp der 
linearen oder der exponentiellen Abnahme der Saftflussdichte im radialen Verlauf im Xylem 
angewandt wird, scheint für die Größenordnung der skalierten Einzelbaum-Saftflussraten 
wenig erheblich, sofern die Grenze zwischen leitendem und nicht leitendem Holz korrekt 
bestimmt ist (vgl. MOTZER 2003). Die Bemessung eines zu hohen Anteils an leitender Fläche 
kann hingegen eine beträchtliche Überschätzung der Saftflussraten einzelner Bäume nach sich 
ziehen, welche sich schließlich bei Übertragung auf die Bestandesskala auf den 
Bestandessaftfluss und in Verbindung mit begleitender Bestimmung der Bestandes-
Evapotranspiration auf die Partitionierung der Energieflüsse fortpflanzt. Ebenso kann eine 
Übertragung des radialen Saftflussdichteprofils aus wenigen Proben auf die Gesamtheit der 
Bäume an einem Standort zu einer erheblichen Abweichung bei der Skalierung des 
Bestandessaftflusses führen, wenn diese Profile nicht den Bestandesdurchschnitt 
repräsentieren. 

Das Verhältnis von Splintholz- zu Basalfläche eines Bestandes scheint, trotz hoher 
Signifikanz in Bezug auf die Gesamtheit der untersuchten Bäume, bei einzelnen Bäumen 
deutlich von der gefundenen mittleren Beziehung abzuweichen (Abb. 3.7, S. 72). Obwohl die 
leitenden Flächen gewissenhaft ermittelt wurden, kann nicht sicher gesagt werden, ob 
tatsächlich eine Abweichung vorliegt oder diese ein Artefakt ist. Eine Abweichung kann 
entweder auf eine unregelmäßige Verteilung des Splintholzes im Stammquerschnitt bzw. 
nicht streng altersbezogene Verkernung zurückgehen oder nur methodisch bedingt sein, z.B. 
indem Thyllen in einem nicht leitenden Bereich nicht zu erkennen waren oder eine andere 
bzw. zusätzliche Ursache für die Abkopplung von Leitelementen besteht. 
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In der vorliegenden Arbeit wurde zur Skalierung des Saftflusses einzelner Bäume den 
ermittelten Splintholzflächen vertraut und die betreffenden Werte nicht anhand der 
standortspezifischen Beziehung angepasst, obschon eine solche „Korrektur“ der leitenden 
Fläche einzelner Bäume formell legitim erscheint. 

 
An beiden Standorten wurde ein bestandesspezifisch verschiedenes, mäßig bis hoch 

signifikantes lineares Verhältnis von Rindenfläche zu Basalfläche gefunden (Abb. 3.10, S. 
75). Aufgrund der Linearität des Verhältnisses kann eine alleinige Abhängigkeit dieses 
Parameters von der Baumart ausgeschlossen werden. Abweichungen der Einzelwerte von den 
Ausgleichsgeraden sind mindestens teilweise auf Messungenauigkeit und geringe 
Stichprobenzahl zurückzuführen. Abweichungen der Einzelwerte von den Ausgleichsgeraden 
sind möglicherweise teils auch artspezifisch.  

Bei T2-2240 ist  ≈ 0,16 beinahe doppelt so groß wie bei T2-1990 mit  ≈ 0,09. Anhand 

Struktur-, Boden- und Mikroklima-Informationen mehrerer Standorte wäre zu überprüfen, ob 
dieses Verhältnis auf mikroklimatisch bzw. edaphisch bedingt unterschiedliches Wachstum 
zurückgeht, oder auf eine genetisch festgelegte Angepasstheit der Baumarten an die 
abiotischen Standortbedingungen. Das Vorhandensein einer Korrelation von Rindenfläche 
und Basalfläche und die standortbezogen verschiedene Steigung der Regressionskurven  bzw. 
-geraden legt nahe, dass dieses Verhältnis entweder eine Standortanpassung der Bäume 
darstellt, oder, sofern es artspezifisch fix und nicht von Standorteigenschaften abhängig sein 
sollte, eine Nischenspezifität der jeweiligen Baumarten vorliegt. Auch dies kann nur durch 
weiterführende Untersuchungen geklärt werden.  

Die Rinde ist als Transportweg für Assimilate von der Krone zu den Wurzeln über die 
Menge der transportierten Assimilate mit der Kronen- bzw. Blattfläche und folglich mit der 
Transpiration und dem Stamm funktionell bzw. bezüglich ihrer Dimensionierung assoziiert. 
Daher liegt nahe, dass die Querschnittsfläche der Rinde zwangsläufig zur Basal- bzw. 
Xylemfläche proportional ist und die Proportion vom Standortklima abhängt. LAASASENAHO 
et al. (2005) stellten bei Picea abies eine klare intraspezifische Abhängigkeit der Rindendicke 
von der Klimazone fest.  

Unterschiede im Verhältnis von Rinden- zu Stammquerschnittsfläche können in solcher 
Weise interpretiert werden, als entweder standortspezifisch in Bezug auf die Rinde ein 
verringertes Holzwachstum oder, umgekehrt betrachtet, ein stärkeres Wachstum der Rinde 
vorliegt. Ein geringerer Holzzuwachs kann z.B. dadurch bedingt sein, dass entweder die 
Assimilationsrate bei T2-2240 geringer ist als bei T2-1990, oder die Assimilate 
unterschiedlich auf die verschiedenen Organe des Pflanzenkörpers verteilt werden. Da die 
Funktion der Rinde neben der Versorgung des Kambiums mit Assimilaten zur Neubildung 
von Stützgewebe auch in der Versorgung der Wurzeln mit Assimilaten liegt, macht 
möglicherweise eine entsprechende Dimensionierung der Wurzelmasse eine größere Rinden-
Querfläche erforderlich. Ob eine solche Verbindung besteht, kann nur aus entsprechenden 
Untersuchungen hervor gehen. Die Vergrößerung des Verhältnisses von unterirdischer zu 
oberirdischer lebender Biomasse („root/shoot-ratio“) mit zunehmender Höhe ü.NN. im 
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Untersuchungsgebiet (MOSER et al. 2008) kommt in diesem Zusammenhang als stützendes 
Indiz in Betracht. Arten mit einem kleinen Verhältnis von unterirdischer zu oberirdischer 
Biomasse neigen KITAJIMA (1994) zufolge dazu, größere Wachstumsraten aufzuweisen (vgl. 
hierzu auch KÜPPERS 1999; KÜPPERS 1994; TIMM 1999). 

HEDGE et al. (1998) beobachteten im Vergleich der Rindendicke bei 
Pflanzengesellschaften gestörter und ungestörter Habitate eine deutlich größere Häufigkeit 
von Baumarten mit dickerer Rinde in gestörten Habitaten. HOFFMANN et al. (2003) stellten bei 
Savannenbäumen eine 3-mal dickere Rinde als bei Waldbäumen fest und bringen diese mit 
Resistenz gegen Buschfeuer in Verbindung. MANDL et al. (2008) schlagen für das massive 
Vorkommen von Purdiaea nutans-Gesellschaften auf Graten und Bergrücken im 
Untersuchungsgebiet historische Brandereignisse vor und schließen aus Feldbeobachtungen 
auf eine ausgeprägte Resistenz von Purdiaea nutans gegenüber bzw. auf deren erhöhte 
Keimbereitschaft nach Feuerereignissen. 

Auch eine direkte Verknüpfung zwischen Rindenfläche bzw. –volumen und 
hydrologischen Standorteigenschaften ist denkbar, da während transpirationsarmer Phasen 
(nachts oder während Niederschlagsperioden) in der Rinde gespeichertes Wasser bei 
steigender Potentialdifferenz zwischen Boden und Atmosphäre dem aus der Wurzel 
kommenden im Stamm aufsteigenden Wasserstrom beigemengt wird. Die Tatsache, dass ein 
Anteil der täglichen Transpiration aus der über Nacht rückgesättigten Rinde bezogen wird 
(vgl. KÖSTNER et al. 1998 b; ZWEIFEL et al. 2001; ZWEIFEL & HÄSLER 2001), lässt zunächst 
vermuten, dass die Rinde eine dedizierte Pufferfunktion im Wasserhaushalt des einzelnen 
Baumes erfüllt. Da das Verhältnis von Rindenfläche zu Basalfläche jedoch standortspezifisch 
und artübergreifend bei den untersuchten Standorten konstant ist, scheint wenigstens bei den 
untersuchten Bäumen die Rinde als pufferndes Wasserreservoir von geringer Bedeutung zu 
sein, was ihre primäre Funktionalität im Assimilattransport von den Blättern zum Kambium 
und zu den Wurzelspitzen unterstreicht. Eine weitere Bedingung für eine dedizierte 
Pufferfunktion wäre das Vorhandensein von spezialisierten Speicherzellen bzw. –geweben, 
wie sie bei Sukkulenten anzutreffen sind. Eine zur Bestätigung erforderliche Stammsukkulenz 
fehlt jedoch bei den Bäumen am Grat-Standort völlig und wurde auch bei Bäumen anderer 
Standorte im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet. 

 
Bei beiden Standorten korrelieren die Kronenflächen signifikant linear mit den 

Basalflächen (Abb. 3.8, S. 73). Dieses Verhältnis ist standortspezifisch verschieden: am Grat-
Standort ist einer Einheit Basalfläche eine kleinere Einheit Kronenfläche zugeordnet als am 
Hang-Standort. Pflanzen reagieren auf anhaltenden Trockenstress mit Verminderung ihrer 
Belaubung. Daher kommt am Grat-Standort die Verfügbarkeit von Wasser, bzw. deren 
zeitweise Limitierung als hauptsächlicher, dieses Verhältnis beeinflussender Faktor in Frage. 
Beim untersuchten Grat-Standort wurde kein verstärkter Laubabwurf während bzw. infolge 
der aufgetretenen Trockenperiode wahrgenommen. Daher ist in Betracht zu ziehen, dass in 
der Vegetation dieses Standorts eine Optimierung zwischen Energie-, Nährstoff- und 
Wasserbedarf genetisch fixiert ist, die den Pflanzen ermöglicht, auch in Trockenphasen Laub 
nicht abwerfen zu müssen. Dem steht ein wahrnehmbarer Laubabwurf bei Beständen mit 
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günstigerer Versorgung an Wasser und Nährstoffen während außergewöhnlicher 
Trockenperioden gegenüber (OHLEMACHER 1999). Der Verlust von Blättern scheint 
„vertretbar“, wenn deren Nachbildung einen geringeren relativen „Kostenfaktor“ für die 
Pflanzen darstellt bzw. die zur Neubildung benötigten Ressourcen leichter bzw. in höherer 
Konzentration verfügbar sind. 

Diese Überlegung scheint auch insofern plausibel, als am wärmeren und geschützteren 
Standort mit dem dichter strukturierten Bestand, einschließlich einer dichteren 
Durchwurzelung des Oberbodens (vgl. SOETHE et al. 2008), die Mineralisationsrate höher und 
die Wiedereinspeisung der mineralisierten Nährstoffe in den Standortkreislauf effizienter sein 
dürfte (vgl. WILCKE et al. 2002) als am insgesamt kühleren Grat-Standort mit häufigerer 
Austrocknung der (azonal) dünneren organischen Auflage und aufgrund höherer 
Niederschläge und schwächerer Interzeption stärkerer Nährstoffauswaschung. 
Untersuchungen von WILCKE et al. (2008 b) in der RBSF belegen mit zunehmender Höhe 
über dem Meer abnehmende Konzentrationen der Makronährstoffe in der organischen 
Auflage. 

 
Hydraulische Standortverhältnisse spiegeln sich bei hohem Stressniveau auch in der 

Morphologie der Pflanzenorgane (vgl. LARCHER 1994) bzw. -habitus. Beim Bestand von 
T2-2240 treten xeromorphe Merkmale bei allen Wuchsformen und in allen 
Bestandesschichten trotz höherer mittlerer Feuchte gehäuft auf (s.a. PAULSCH 2002), ebenso 
in anderen nebelbeeinflussten tropischen Bergwäldern (HOWARD 1969; GRUBB 1977; 
BUCKLEY et al. 1980; TANNER & KAPOS 1982; KÖRNER et al. 1983; BRUIJNZEEL et al. 1993). 
Diese Merkmale sind Mikrophyllie, Hartlaubigkeit sowie Verkleinerung der luftexponierten 
Austauschflächen im Verhältnis zum Organvolumen (vgl. PAULSCH 2002). Beim tiefer 
liegenden Standort fehlen xeromorphe Merkmale bei den Bäumen; deren Belaubung ist 
überwiegend mesophyll. 

 
Die Auswirkung der Lage eines Standorts auf dessen Bewuchs wird bereits durch den 

visuellen Vergleich der Vegetation in Konvex- und Konkav-Lagen in gleicher Höhe ü. NN. 
deutlich. Bestände in Konvex-Lagen sind in der Regel niedriger und weniger dicht strukturiert 
als Bestände in Konkav-Lagen. Diese Differenzierung muss von der Abnahme der 
Bestandeshöhe mit zunehmender Höhe ü. NN. (BRUIJNZEEL & PROCTOR 1995; LIEBERMAN et 
al. 1996; RAICH et al. 1997; MOSER et al. 2008) unterschieden werden, obschon zwischen 
beidem fließende Übergänge bestehen. Zwischen Lagen verschiedener Höhen sind als reale 
Unterschiede insbesondere die Temperatur und in der Konsequenz die relative Luftfeuchte 
bzw. das Dampfdruckdefizit, sowie die unterschiedliche Nährstoff-Verfügbarkeit infolge 
verschiedener Distanz zum gegen Fließrichtung im Gelände folgenden Gipfel oder Grat als 
Einflüsse auf das Wachstum von Pflanzen zu berücksichtigen. 

Es ist unwahrscheinlich, dass standortspezifische klimatische Verhältnisse allein den 
Habitus von Pflanzenbeständen bestimmen. Z.B. kann die Windgeschwindigkeit deutlich, die 
Temperatur der Luft hingegen nur mäßig und ihr Dampfgehalt sehr wenig zwischen 
verschiedenen Standorten der selben Höhenlage variieren, während der Habitus dieser 
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Bestände zugleich sehr verschieden sein kann. Dass die Bodenfeuchte, ähnlich wie im 
Höhenverlauf (vgl. NEMANI et al. 1993), auch in gleicher Höhenlage wesentlich den 
Bestandeshabitus bedingt, ist aufgrund der zumeist ausreichenden Wasserverfügbarkeit fast 
überall im Gelände unwahrscheinlich, bzw. die Bestandeshöhe nimmt mit der Höhe ü. NN. ab 
(HOMEIER & BRECKLE 2008), während die Bodenfeuchte in gleicher Richtung zunimmt (vgl. 
MOSER et al. 2008). Bodentrockenheit kann sich jedoch in längeren niederschlagsfreien 
Perioden auf die Belaubung der Vegetation und prinzipiell auch auf die Verjüngung einer 
lokalen Pflanzengesellschaft auswirken. 

Konkav-Lagen werden mit dem Bodenwasserzustrom Nährstoffe von den angrenzenden 
Hängen zugeführt, welche den Pflanzen günstigere Wachstumsbedingungen bieten (vgl. 
NEMANI et al. 1993). Es liegt nahe, dass die transpirierende Oberfläche von Bäumen sowie 
assoziierte Strukturparameter mit dem Bodenvolumen bzw. dessen Speicherkapazität für 
Wasser und Nährstoffe korrelieren und durch diese limitiert sind. SOETHE et al.(2008) bringen 
das Basalflächen-Wachstum von Bäumen besonders mit dem Gehalt an P, ferner mit N, K 
und Mg in der organischen Auflage in Verbindung, wovon K und Mg für Pflanzen 
uneingeschränkt verfügbar seien. Der meiste N und P ist WILCKE et al. (2002) zufolge in der 
organischen Bodensubstanz gebunden und dessen Verfügbarkeit daher durch die 
Mineralisationsrate beschränkt. Diese hängt im Untersuchungsgebiet für P und N nach 
SOETHE et al. (2008) von der Dicke der organischen Auflage ab. Dies kann die wesentliche 
Ursache für den – im  Vergleich zu ähnlichen Beständen auf pedologisch weniger isolierten 
Flächen – kleinwüchsigeren  und offeneren Habitus des Bestandes am Grat-Standort sein.  

Die dichtere Vegetation von Konkav-Lagen bewirkt eine stärkere vertikale Graduierung 
des Bestandesklimas und somit ausgeglichenere mikroklimatische Verhältnisse im 
Bestandesinneren mit zunehmender Nähe zur Bodenoberfläche hin, insbesondere in Bezug 
auf Feuchtigkeit von Luft und Boden. Hierdurch kann die Mineralisation in der organischen 
Auflage begünstigt werden, sofern sie nicht durch niedrigere Temperaturen oder Staunässe 
verringert wird (vgl. BLUME et al. 2009, S. 274 ff.).  

 
Die Fragmentierung der Kronen alter Exemplare von Purdiaea nutans beim Grat-

Standort scheint ein artspezifisches Merkmal zu sein. Die damit verbundene starke 
Witterungsexposition bietet hohen Windgeschwindigkeiten eine größere Angriffsfläche; 
kurze, aber intensive Trockenphasen, teils dichter Epiphytenbesatz und pathogene 
Mikroorganismen bzw. das Zusammenwirken mehrerer dieser Einflüsse können eine weitere 
Fragmentierung der Kronen bewirken. Der offene Habitus von Purdiaea nutans-Beständen an 
Grat-Standorten scheint demnach mit ein Resultat des Zusammenwirkens von artspezifischem 
Wachstumsverhalten und standortklimatisch bedingter mechanischer Einwirkung zu sein.  

 
Der Bewuchs mit Epiphyten scheint für den Wasserhaushalt am Gratstandort eine größere 

Bedeutung zu haben als beim Hangstandort. Während bei letzterem diese Bedeutung auf die 
Interzeption und Zwischenspeicherung fallender Niederschläge – vorwiegend durch Moose 
und Bromelien – beschränkt ist, könnten die beim Gratstandort im oberen Kronenraum teils 
üppig vorkommenden Bartflechten neben den stark fragmentierten Kronen der  kleinblättrigen 
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Baumarten trotz nur mäßigen Nebeleinflusses aufgrund hoher Windgeschwindigkeiten 
durchaus einen nennenswerten Beitrag zum Gesamtniederschlag verursachen. Es war zu 
beobachten, dass diese Flechten und Bäume bei Nebelereignissen stets tropfnass waren und 
bei Erschütterung auch Wasser abgaben. 

 
Das Dominieren von Flechten im oberen Kronenraum und von Moosen in Bodennähe des 

Bestandes bei T2-2240 zeigt an, dass, i.Ggs. zum ersten Eindruck aus dem ermittelten 
mittleren Bestandesgradienten des Dampfdruckdefizits (Abb. 3.25, S. 99), durchaus ein 
Bestandesgradient des Mikroklimas aufgebaut wird. Dass dieser anhand der Messungen kaum 
auszumachen war, weist darauf hin, dass diese Organismengruppen sich entlang eines sehr 
flachen Gradienten des Mikroklimas verteilen bzw. nur innerhalb eines sehr spezifischen 
mikroklimatischen Milieus siedeln. Dies kann als Hinweis auf eine hohe Sensibilität dieser 
Organismen gegenüber hydrologischen bzw. mikroklimatischen Veränderungen angesehen 
werden.  

 
Beim Hang-Standort wurde eine Neigung der Bäume zur Resultierenden der Einstrahlung 

hin festgestellt. Diese Tendenz kann dazu führen, dass noch oder dauerhaft nicht standfeste 
Bäume oder Teile ihrer Kronen durch Bewuchs mit Epiphyten (vorwiegend Flechten, 
Orchideen und Bromelien) und Behang mit Kletterpflanzen (größtenteils Bambus, sonst 
vorwiegend Asteraceen) weiter abgesenkt werden. Hangkriechen (BLUME et al. 2009, S. 297) 
kann als Ursache der Schrägstellung hingegen ausgeschlossen werden, da viele Bäume, auch 
ältere, – evtl. infolge Aufwachsens in einer vormaligen Bestandeslücke – völlig senkrecht 
stehen bzw. auch jüngere Bäume, die von Hangkriechen noch nicht betroffen sein können, 
eine Schrägstellung aufweisen. Dies zeigt, dass lagebedingte Standorteigenschaften in 
Verbindung mit den formgebenden Eigenschaften des lokalen Arteninventars die 
Bestandesstruktur und somit das Lichtklima indirekt modifizieren. 

 

4.4. Dendrometrie 

Der gegenüber dem Verlauf des Saftflusses verzögerte Verlauf der Dickenänderung der 
Rinde (KOZLOWSKI & WINGET 1964; KLEPPER et al. 1971, ZAERR 1971; LASSOIE 1973; 
MILNE et al. 1983; WRONSKI et al. 1985; HERZOG et al. 1995; OFFENTHALER et al. 2001; 
SEVANTO et al. 2002) lässt darauf schließen, dass die um den Zuwachs bereinigte Rindendicke 
von der aktuell im Xylem herrschenden Saugspannung bzw. dem Saugspannungsgradienten 
zwischen Rinde und Xylem bestimmt wird (vgl. WHITEHEAD & JARVIS 1981; ZIMMERMANN 
& MILBURN 1982; ZIMMERMANN 1983; LANDSBERG 1986; KÖSTNER et al. 1998 b) und dabei 
zwischen diesen zwei Kompartimenten ein Transportwiderstand wirksam ist (vgl. ZWEIFEL & 
HÄSLER 2001; SEVANTO et al. 2002). Letzterer bewirkt eine verlangsamte Angleichung der 
Saugspannung in der Rinde an die Saugspannung im Xylem (vgl. NOBEL 1991), so dass der 
Eindruck eines Phasenversatzes zwischen den Verläufen von Dickenänderung und 
Saftflussrate entsteht. Ob die Dickenänderung bei den untersuchten Bäumen ausschließlich 
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oder größtenteils auf Wassergehaltsänderung in der Rinde zurückgeht, wie in verschiedenen 
Studien (z.B. DOBBS & SCOTT 1971; WRONSKI et al. 1985; u.a.) festgestellt wurde, oder zu 
einem erheblichen Anteil auch auf eine potenzialbedingte Verformung des Xylems (z.B. 
NEHER 1993; SEVANTO et al. 2002) zurückgeht, geht aus den zur vorliegenden Arbeit 
durchgeführten Messungen nicht hervor. Eine Testmessung bei der keine Markhöhle 
bildenden Chusquea sp. (nicht dargestellt) ließ nur eine entwicklungsbedingte, nach Erreichen 
eines Radius-Maximums im Frühstadium der Sprossentwicklung langsame Abnahme des 
Sprossradius erkennen, jedoch keine diurnalen Radiusschwankungen. 

Während einer nach vorangehender Bodensättigung niederschlagsfreien Periode mit 
außerordentlich hohem Dampfdruckdefizit wurde ein hoch signifikanter Zusammenhang 
zwischen kumulierter transpirierter Saftflussmenge und dem diurnalen Maximum der 
Rindendicke, welches sich zumeist am frühen Morgen einstellt, festgestellt. Diese 
Beobachtung legt mit Blick auf die obigen Erkenntnisse nahe, dass sich aus Messungen des 
Saftflusses, des ambienten Mikroklimas und der Dickenänderung der Rinde anhand eines 
geeigneten Stoffflussmodells die Saugspannung im Boden ableiten lassen sollte. ZWEIFEL et 
al. 2001 stellten fest, dass neben der Gewebesättigung auch die Verfügbarkeit von 
Bodenwasser den Verlauf der Stammdickenänderung beeinflusst. Ferner ist anzunehmen, dass 
für den Wasserhaushalt der Pflanze besonders bei fortschreitender Entfeuchtung des Bodens 
nicht die mittlere Bodensaugspannung (teils abseits von durchwurzelten Bodenbereichen) 
maßgeblich ist, sondern die Saugspannung in unmittelbarer Umgebung der Wurzeln. Die 
Saugspannung kann in benachbarten Bodenkompartimenten differieren, wenn die 
Wassernachleitung aus dem gesättigteren in das weniger gesättigte Kompartiment durch 
gestiegenen Nachleitwiderstand (vgl. BLUME et al. 2009:234 ff.) so sehr verringert ist, dass 
dem weniger gesättigten Bodenbereich von den Wurzeln mehr Wasser entzogen wird, als aus 
dem umgebenden Bodenbereich unmittelbar nachgeleitet werden kann. Trifft die Annahme 
der während Trockenperioden diurnalen Wasserverarmung des wurzelnahen Bodenbereiches 
im Verhältnis zum diesen umgebenden weniger durchwurzelten Boden zu, so hätte dieser 
Effekt erheblichen Einfluss auf den Bestandeswasserhaushalt. Bodenbereiche, die nicht in 
unmittelbarem Kontakt zu Wurzeln stehen, stellten dann ein Reservoir dar, aus welchem 
Wasser langsam in den wurzelnahen Bereich nachgeleitet bzw. die entsättigteren Bereiche vor 
allem nachts rückgesättigt würden. Die völlige Austrocknung des Bodens würde in 
Trockenperioden hierdurch beträchtlich verzögert. 

ZWEIFEL (1999) stellte bei Picea abies fest, dass der Wasserhaushalt weniger durch 
Bodentrockenheit, sondern vielmehr durch eine Beschränkung der hydraulischen Leitfähigkeit 
der oberirdischen Fließwege bedingt ist. Demnach treten hohe Saugspannungen im Xylem an 
jedem Tag mit mäßiger bis intensiver Transpiration auf und diese werden durch variable 
Bodenfeuchte lediglich schwach modifiziert. Dies lässt sich auch aus den gemessenen 
Radiusänderungen und begleitender Saftflüsse der Bäume beider in dieser Arbeit betrachteter 
Standorte interpretieren. 

Aus den vorliegenden Daten ließ sich kein Modell zur Ermittlung des Wassergehalts der 
Böden der untersuchten Bestände erstellen, da im Rahmen des Vorhabens kein spezifischer, 
hierzu geeigneter Ansatz entwickelt worden war. Für einen solchen wäre insbesondere die 
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Untersuchung der spezifischen physikalischen Eigenschaften des Bodens, insbesondere der 
Beziehung zwischen Wassergehalt und Saugspannung des Bodens, in dem die Bäume 
wurzeln, erforderlich. Von ENGELHARDT (2009) bei T2-1990 gemessene 
Bodensaugspannungen weisen synchron große Unterschiede sowohl in gleicher Tiefe 
verschiedener Messpositionen als auch in verschiedenen Tiefen derselben Messpositionen 
auf. Daher sind diese Werte für eine Bezugnahme nicht geeignet. Geeignete Werte sind am 
ehesten aus mikrolysimetrischen Versuchsanordnungen zu erwarten. 

Bei bekanntem Übergangswiderstand für Wasser zwischen Xylem und Rinde sowie 
Transportwiderstand innerhalb des Rindengewebes könnte die kontinuierliche Messung der 
Rindendicke als effektives Werkzeug zum Verständnis des Wasserhaushalts von Bäumen in 
deren Wechselwirkung mit der Umwelt dienen (s.o., vgl. ZWEIFEL 1999) oder sich sogar zur 
Ermittlung der Transpiration und der Bodenfeuchte eignen, da, wie aus den Untersuchungen 
hervor geht, sämtliche hydraulisch relevante Information zum Wasserhaushalt eines Baumes 
in der Änderung der Rindendicke integriert ist (vgl. ZWEIFEL & HÄSLER 2001). Die einfache 
Messbarkeit der kontinuierlichen Dickenänderung unterstreicht die positive Perspektive eines 
methodischen Ausbaus und technischen Anwendung der hochauflösenden Dendrometrie, wie 
etwa bei der Defizitbewässerung (vgl. ORTUÑO et al. 2010), da mit einer solchen Methode der 
Wassergehalt der Nutzpflanze und somit ihr Wasserbedarf unmittelbar berücksichtigt würde.  

 
Geht die beobachtete sektorielle Variabilität basisnah gemessener Saftflussdichtewerte 

(Kap. 3.4.1, S. 106 und Abb. 3.31, S. 107) auf räumlich heterogene Verteilung der Feuchte im 
Boden zurück, so folgt, dass in verschiedenen Stammsektoren unterschiedliche 
Saugspannungen herrschen und dies sich auch in sektoriell unterschiedlich starken 
Änderungen der Rindendicke ausdrückt. Soll die Transpiration aus Änderungen der 
Rindendicke modelliert werden, so wäre dieser Effekt ggfs. zu berücksichtigen. 

SEVANTO et al. 2002 deduzieren eine geringe Bedeutung der Rinde als 
Speicherkompartiment aus der von ihnen festgestellten niedrigen hydraulischen Leitfähigkeit 
zwischen Rinde und Holz im oberen Kronenbereich, die sie als Ursache für eine größere 
Verzögerung der Dickenänderung der Rinde zur Dickenänderung des Holzes ansehen. Dies 
steht im Widerspruch zur Auffassung, dass Speicherwasser bei einsetzender 
Transpirationsaktivität zuerst jenen Geweben entzogen wird, welche dem Ursprung des 
Wasserverlustes am nahesten angeordnet sind (siehe dazu DOBBS & SCOTT 1971; WARING & 

RUNNING 1978; WHITEHEAD & JARVIS 1981). Ein Unterschied in der spezifischen 
hydraulischen Leitfähigkeit des Xylem-Rinden-Übergangs bzw. innerhalb des 
Rindengewebes in verschiedenen Teilen eines Baumes erscheint unplausibel, wenn die 
primäre Funktion der Rinde in der Umverteilung von Assimilaten besteht. Zudem ist in 
Betracht zu ziehen, dass bei gleicher radialer Leitfähigkeit der Rinde an verschiedenen Stellen 
im Baum das Wasserpotenzial in der dünneren Rinde distaler Stützorgane sich schneller dem 
Wasserpotential im Holz angleichen müsste, als das der dickeren Rinde basisnäherer Teile des 
Stammes, der Wasservorrat in der dünneren Rinde bei gleicher Potenzialdifferenz zum Holz 
also schneller entzogen bzw. wieder hergestellt wäre. Dies wird aus synchronen Messungen 
der Dickenänderung nahe der Stammbasis und in der Krone von T2-1990:B01 (nicht 
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abgebildet) gestützt: die Rindendicke reagiert in der Krone deutlich erkennbar sensibler auf 
mikroklimatische Einflüsse als an der Basis. Insbesondere die nachmittägliche bis abendliche 
Rücksättigung der Rinde erfolgt in der Krone zunächst schneller als an der Basis. Nach etwa 
40-50%-iger Rücksättigung der Rinde in der Krone kehrt sich dieses Verhältnis um, die 
Rücksättigung der Rinde in der Krone geht deutlich zurück, jene an der Basis setzt sich 
hingegen nur wenig vermindert fort. Ein Phasenversatz des Verlaufs der Dickenänderung 
zwischen Krone und Basis, wie von CRONEMEYER (2000) beschrieben, ist hingegen nicht zu 
erkennen; tatsächlich werden Minima und Maxima der Radiusverläufe synchron durchlaufen. 

ZWEIFEL (1999) schließt aus der bei Picea abies beobachteten täglichen Entleerung des 
Rindenspeichers auf eine untergeordnete Bedeutung der Pufferfunktion in Trockenperioden, 
stellt jedoch eine Glättung negativer Wasserpotenzial-Spitzen im Xylem durch die 
Speicherwirkung der Rinde fest. Die Beobachtungen zur vorliegenden Arbeit stützen diese 
Interpretation.  

4.5. Saftfluss einzelner Bäume 

Die Methode zur Saftflussmessung nach GRANIER (1985) ermöglicht grundsätzlich die 
exakte Messung der Saftflussdichte an einer beliebigen Stelle im leitenden Xylem. Mit ihr 
kann die Transpiration von Bäumen unabhängig von Geländeform und Bestandesstruktur 
ermittelt werden (vgl. GRANIER et al. 1996 b; OLIVERAS & LLORENS 2001). 

Störungen bei der Messung der Saftflussdichte können jedoch aus ungenügendem Kontakt 
zwischen Sensor und Führungshülse bzw. Gewebe resultieren, etwa durch einen Mangel an 
Kontaktmittel oder Herausrutschen der Sensoren bei mechanischer Einwirkung von außen. 
Die Sensoren wurden daher zur Vermeidung von Erschütterungen und Bewegungen, z.B. 
durch herabfallende Äste oder pendelnde Kabel, fest an die Bäume fixiert. Dennoch kam es 
bei der Installation der Sensoren vereinzelt zu Störungen beim Wärmeübergang zwischen 
Führungshülse und Sensorelement, die jedoch mittels grafischer Überprüfung der 
Messwertverläufe während der Installation ausgeglichen werden konnten. Es empfiehlt sich, 
während der Installation von Sensoren des „Granier-Typs“ die Messwerte mittels Monitor zu 
verfolgen, da Störungen auf diese Weise sofort sichtbar werden. Zumeist ist ein Mangel an 
Kontaktmittel in der Führungshülse Ursache für einen unvollständigen Wärmeübergang.  

Der Einfluss direkter Einstrahlung wirkt sich im geschlossenen Bestand zumeist nicht auf 
die Messung aus. Im offenen Bestand kann bei seitlicher Einstrahlung der Stamm abwärts der 
Messstelle erwärmt werden und hieraus eine beträchtliche Störung resultieren. Ebenso ist 
auch die Erwärmung des Bodens durch direkte Strahlung eine potenzielle Fehlerquelle, wenn 
Hauptwurzelstränge dicht unter der Bodenoberfläche verlaufen und diese direkt von der 
Sonne bestrahlt wird. Selbst wenn Referenz- und Mess-Sensor direkt untereinander 
angeordnet sind, ist nicht gewährleistet, dass der Temperaturbezug korrekt ist, wenn der 
Stamm nicht erkennbaren Drehwuchs oder Wechseldrehwuchs (RICHTER 2003 a) aufweist. 
Drehwuchs ist bei Bäumen im Untersuchungsgebiet auffallend häufig. 

Herablaufendes Wasser kann bei lang anhaltendem Regen in der Borke die Abdichtung 
unterkriechen und die Messstelle benetzen. Eine hieraus oder aus anderen Störungen 
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resultierende Nullwertverschiebung der Temperaturdifferenzkurve kann mittels Akima-spline 
(vgl. AKIMA 1978) korrigiert werden, doch erfordert diese Maßnahme eine detaillierte 
Sichtung und aufwändige Nachbearbeitung der Messkurve.  

ČERMÁK & KUČERA (1981) zeigten, dass durch natürliche Einflüsse erzeugte 
Temperaturschwankungen im Holz zu einer Abweichung der Referenztemperatur bis 0,5°C 
auftreten können und diese sich mit keinerlei weiteren isolierenden Maßnahmen vermeiden 
lassen. Sie fanden eine Möglichkeit, diese natürlichen Temperaturschwankungen durch eine 
besondere Anordnung von 4 Sensorpaaren effektiv zu begrenzen. Eine derart üppige 
Sensorenbesetzung verbot sich im Rahmen der Messungen zu dieser Arbeit aufgrund der 
benötigten, verhältnismäßig hohen Zahl zu messender Bäume bei geringer Anzahl an 
verfügbaren Sensoren. 

Die Hochrechnung der punktuellen Saftflussdichte zur Saftflussrate des einzelnen Baumes 
anhand der Messung nur eines Sensorpaares bedarf neben der Ermittlung der leitenden Fläche 
auch, dass das radiale Profil und die sektorielle Variabilität der Saftflussdichte im 
Stammquerschnitt (vgl. HATTON et al. 1990; PHILLIPS et al. 1996; KÖSTNER et al. 1998 a) 
bekannt sind. Eine Ausnahme hiervon besteht, wenn bei der betreffenden Baumart das Fehlen 
einer radialen Variabilität bekannt oder eine permanente Messung mit maximaler 
Sensorenbesetzung ohnehin beabsichtigt ist. 

Im Rahmen der Auswertung von Messungen der Saftflussdichte an verschiedenen Stellen 
im Stammquerschnitt von Bäumen verschiedener Arten (Kap. 3.4.1, S. 106 ff.) wurde 
festgestellt, dass der radiale Verlauf der relativen Saftflussdichte (Abb. 3.32 c, S. 109), 
bezogen auf das Maximum innerhalb dieses radialen Verlaufes, sich im Tagesverlauf bzw. 
über mehrere Tage hinweg verändern kann. Ebenso kann sich die Saftflussdichte in 
verschiedenen Stammsektoren relativ zueinander (Abb. 3.32 b) mit der Zeit verändern, jedoch 
weniger im Verlauf einzelner Tage, sondern vielmehr über mehrere Tage hinweg, so dass ein 
Einfluss des Wasserpotentials in den von verschiedenen Wurzelhauptsträngen 
eingenommenen Bodendomänen auf das sektorielle Muster der Saftflussdichte im 
Stammquerschnitt nahe liegt. Eine räumliche Heterogenität bzw. Variabilität der 
Bodenfeuchte kann sich z.B. aus der Heterogenität und Variabilität des 
Bestandesniederschlags über die Bestandesfläche (vgl. OESKER 2008), aus der 
Wurzelkonkurrenz verschiedener canopy-Bäume um Wasser oder kleinsträumig 
verschiedener Zusammensetzung des Substrates (WILCKE et al. 2008 b), mit welcher 
unterschiedliche Sättigungskapazitäten und Leitfähigkeiten verbunden sein können, 
entwickeln. Eine Beteiligung der Bodenfeuchte an der sektoriellen Variabilität der 
Saftflussdichte im Stamm ist als wahrscheinlicher anzusehen denn eine transpirativ bedingte, 
von der Krone her rührende Wirkung, wenn die Messstelle sich wesentlich näher bei den 
Wurzeln als bei der Krone eines Baumes befindet. Demnach könnte eine im Verlauf von 
Trockenperioden verschieden starke Wasserabreicherung in von verschiedenen 
Wurzelsträngen durchwachsenen Bodendomänen eine Verschiebung der Saftflussdichte-
Relationen zwischen verschiedenen Stammsektoren (vgl. ČERMÁK & KUČERA 1990, ČERMÁK 
et al. 1993, COHEN 1994) nach sich ziehen. 
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Aus dem selben Grund, doch auf der kleineren Skala der wurzelnahen Bodenzone ließen 
sich auch kurzfristige, d.h. innerhalb eines Tages stattfindende Änderungen des 
Saftflussdichteprofils bzw. der sektoriellen Variabilität erklären, sofern durch den 
Wasserentzug die Nachleitfähigkeit im wurzelnahen Boden deutlich vermindert würde. Eine 
solcher Effekt wäre bei grobporigen Substraten besonders ausgeprägt, da bei solchen der 
Übergang zwischen frei verfügbarem und gebundenem Wasser besonders abrupt verläuft (vgl. 
BLUME et al. 2009). 

Nach bisheriger Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass nach zunächst hoher sektorieller 
Verschiedenheit der Saftflussdichte im basisnahen Stammquerschnitt während des 
longitudinalen Transports des Wassers im Stamm zunächst ein im Verhältnis zum 
longitudinalen Transport langsamerer, vorwiegend tangentialer, teils auch radialer Ausgleich 
von Saugspannungsunterschieden bzw. Saftflussdichten stattfindet, ehe die 
Unterschiedlichkeit und Variabilität des Wasserbedarfs verschiedener Kronenteile die 
Partitionierung des im Stammquerschnitt strömenden Xylemsaftes zunehmend dominiert. 
Diese Betrachtung des Vorgangs, im Sinne der bedarfsanteiligen Verteilung verfügbarer, doch 
ungleichmäßig in das Leitungssystem gespeister Ressourcen entlang des im Stamm 
herrschenden, durch kronenseitig sektoriell variablen Wasserbedarf erzeugten, heterogenen 
Potentialgefällemusters könnte das Auftreten asymmetrischer radialer Saftflussprofile (s.a. 
LASSOIE et al. 1977, ČERMÁK et al. 1992, KÖSTNER et al. 1998 a) erklären. Eine Verbindung 
zwischen der Saftflussdichte in bestimmten Sprosssektoren und der vom Sonnenstand 
abhängig verstärkten Einstrahlung auf bestimmte Kronenbereiche ließ sich jedoch einerseits 
aufgrund des im Untersuchungsgebiet häufig zu beobachtenden Drehwuchses in der 
Sproßlängsachse (vgl. RICHTER 2003 a) und andererseits der meist schwer verfolgbaren 
Verzweigung bzw. Orientierung der Kronenteile im Kronenraum weder visuell 
nachvollziehen, noch, mangels geeigneter Hilfseinrichtungen, durch hierfür ausgelegte 
Messungen belegen. 

Die Veränderlichkeit der relativen Saftflussdichte erwies sich bei den untersuchten 
Bäumen im radialen Verlauf als geringer denn im sektoriellen Verlauf. Dies weist darauf hin, 
dass selbst bei im radialen Verlauf gleichbleibender Saftflussdichte noch von einem 
inhomogenen Muster im Xylemquerschnitt ausgegangen werden muss, da Unterschiede in der 
Saftflussrate aus verschiedenen Wurzelsträngen sich in den Stamm fortsetzen können (s.o.) 
und bei basisnaher Messung selbst bei konstanter Saftflussrate als messpunktbezogen 
verschiedene Saftflussdichten erfasst würden. Bei Bestehen eines radial differenzierten 
Verlaufs der Saftflussdichte bringt die sektorielle Variabilität der relativen Saftflussdichte 
eine potenzielle Fehlerquelle ein. Diese Variabilität bewegt sich jedoch innerhalb enger 
Grenzen, da die Werte der Saftflussdichte verschiedener Sektoren langfristig im gleichen 
Verhältnis zueinander bleiben. Ferner ist anzunehmen, dass diese Verhältnismäßigkeit bereits 
im jungen Baum angelegt und bei Störungsfreiheit lebenslang beibehalten wird. Einem 
Skalierungsfehler aufgrund Variabilität der Saftflussdichte im radialen und sektoriellen 
Verlauf der Xylemquerschnitts kann lediglich durch kontinuierliche Messung der 
Saftflussdichte mit hochauflösenden Mehrfach-Saftflusssensoren begegnet werden (s.a. 
KÖSTNER et al. 1998 a).  
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Fehleinschätzungen bei der mikro-optischen Beurteilung der leitenden Fläche können sich 
erheblich auf das Skalierungsergebnis auswirken (vgl. ČERMÁK & NADEZHDINA 1998). Daher 
ist diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu widmen, besonders, wenn die gemessenen 
Werte der Saftflussdichte hoch und die leitende Fläche im Verhältnis zur Basalfläche klein, 
bzw. der leitende Splintholzmantel schmal ist (vgl. KÖSTNER et al. 1998 a).  

Es wurde festgestellt, dass die splintholzflächenbezogene Saftflussdichte bei einem Baum 
(T2-2240:B10) mit einer Architektur (ZIMMERMANN 1978) der Fernleitgewebe, welche 
ringporigen Baumarten temperater Breiten (z.B. ELLMORE & EWERS 1986; GRANIER et al. 
1994) ähnelt, stark von der Saftflussdichte parallel untersuchter zerstreutporiger Baumarten 
abweicht bzw. erheblich höher ist. Bei Bezug der Saftflussrate dieses Baumes auf die 
Basalfläche verschwindet dieser Unterschied, bzw. fügt sich in das standortspezifische, 
lineare Verhältnis von Saftflussrate zu Basalfläche ein. Dies legt nahe, nach der 
leitflächenbezogenen Skalierung der Saftflussrate einzelner Bäume, die Skalierung des 
Bestandessaftflusses bevorzugt anhand der Basalfläche vorzunehmen. 

Die o.g. Ursachen für Variabilität der Saftflussdichte erschweren die Skalierung der 
Saftflussdichte von einem einzelnen Meßpunkt auf den gesamten Holzquerschnitt bzw. 
machen für eine möglichst exakte Bestimmung der Saftflussrate die kontinuierliche Messung 
der Saftflussdichte in so vielen Stammsektoren, wie messtechnisch und methodisch vertretbar, 
erforderlich. Der hohe Bedarf an dauerhaft in einem Baum eingesetzten Sensoren lässt sich 
nur verringern, indem die baumbezogene Kalibration eines Referenzsensors auf Messdaten 
aus einem längeren Zeitraum bezogen wird, so dass wenigstens die über einen längeren 
Zeitraum gemittelte Tagessumme des Saftflusses eines Baumes weitgehend korrekt erfasst 
wird. In dieser Arbeit wurde auf solche Weise verfahren, indem die Zusatzmessungen über 
Zeiträume von mehreren Wochen erhoben wurden. Die auf dieser Grundlage skalierten Werte 
weichen demnach im Rahmen der sektoriellen Veränderlichkeit der Saftflussdichte von den 
realen Werten im Tagesverlauf ab, geben jedoch aufgrund der großen Datenbasis langfristig 
korrekte Summen aus, so dass sich die sektorielle Variabilität der Saftflussdichte nicht 
erheblich auf die nachfolgende Bestandeshochrechnung auswirken kann. Die 
Wahrscheinlichkeit eines von ČERMÁK & NADEZHDINA (1998) beschriebenen möglichen 
Skalierungsfehlers durch Hochrechnung des Saftflusses auf Grundlage unrepräsentativ 
ermittelter radialer Leitprofile wurde auf diese Weise reduziert. 

Die o.a. Feststellungen und Überlegungen zur radialen und sektoriellen Variabilität der 
Saftflussdichte führen zu der Konsequenz, dass bei Notwendigkeit einer sehr exakten 
Saftflussbestimmung auf eine möglichst dichte Besetzung eines zu untersuchenden Baumes 
mit Sensoren nicht verzichtet werden kann. Eine exakte Bestimmung der Saftflussrate eines 
Baumes ist besonders dann erforderlich, wenn die Partitionierung der Saftströme innerhalb 
des Baumes bzw. Zusammenhänge zwischen Saftfluss von Kronenteilen und ambientem 
Mikroklima detailliert untersucht werden sollen. Ein solcher Ansatz empfiehlt sich besonders 
für die Skalierung der Transpiration auf Blattebene bzw. der Validierung entsprechender 
Transpirationsmodelle. Ist hingegen die Skalierung des Saftflusses von Einzelbaum- zur 
Bestandesskala mit der Basalfläche als Skalierungsparameter beabsichtigt und die Anzahl der 
Probebäume hoch genug, so ist die gegenseitige Aufhebung der durch 
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Saftflussprofilvariabilität bedingten Abweichungen der Einzelbaum-Saftflussraten 
wahrscheinlich und eine reduzierte Sensorenzahl je Baum vertretbar, sofern zugleich die 
skalierungsrelevanten Strukturparameter angemessen klassifiziert zusammengefasst werden. 

Die Skalierung der Saftflussdichte auf Skala des einzelnen Baumes kann anhand eines 
Leitprofiles durchgeführt werden, das als rotierendes Integral die Saftflussdichten an 
mehreren Messpunkten einbezieht (COHEN et al. 1981; EDWARDS & WARWICK 1984; GREEN 
& CLOTHIER 1988; s.a. MOTZER 2003). Eine solche Arbeitsweise erfordert während der 
Messung den ständigen Einsatz einer hohen Zahl an Saftflusssensoren je Baum und eine 
entsprechend hohe Speicherkapazität der Aufzeichnungsgeräte. Da die verwendeten Sensoren 
die Saftflussdichte über einen Radiusbereich bzw. für eine Manteldicke von 2 cm integrieren 
und somit ein vereinfachtes Skalierungsverfahren gestatten, welches an das von HATTON et al. 
(1990) angelehnt ist, konnte auf den o.g. Rechenweg verzichtet werden. Die Modellierung 
eines statischen Saftflussprofil-Integrals ist vor dem Hintergrund der kontinuierlichen 
sektoriellen Veränderlichkeit der Saftflussdichte im Sinne der Saftflussskalierung wenig 
zweckdienlich und bot wegen des notwendigen Ein-Sensor-je-Baum-Bezuges des größten 
Teils der Messwerte keinen Vorteil. Sie ist dann vorzuziehen, wenn die Saftflussdichte an 
vielen Punkten im Holz in hoher Auflösung, jedoch nicht integrierend gemessen wird, 
sondern sich zwischen den einzelnen Sensoren größere, nicht sondierte Bereiche befinden und 
gewährleistet wäre, dass die Variabilität der Saftflussdichte im Stammquerschnitt vollständig 
erfasst würde. 

Die Bodenfeuchte wurde zur vorliegenden Arbeit nicht direkt erhoben. 
Bodensaugspannungswerte aus parallelen Messungen von ENGELHARDT (2009) erwiesen sich 
in der Auswertung der Saftflussraten als ungeeignet (vgl. S. 156). Sie drückt sich in der 
Verringerung der Transpirationsrate der Bäume bei fortschreitender Niederschlagsfreiheit aus 
(vgl. Abb. 3.40, S. 120). In beiden untersuchten Beständen ist innerhalb der ersten 4 Tage 
ohne Niederschlag nach vorangehender Feuchtesättigung keine Verringerung der 
Transpiration festzustellen. Während dreier weiterer Tage ohne Niederschlag und hohem 
Dampfdruckdefizit weist eine geringfügig abgeschwächte Transpiration auf einen Anstieg des 
Sättigungsdefizit des Bodens hin. Noch länger anhaltende Trockenheit bei hohem 
Dampfdruckdefizit bewirkt einen deutlichen Rückgang der Transpiration beim betrachteten 
canopy-Baum, jedoch einen nur geringen Rückgang der Transpirationsrate eines Baumes mit 
in den Bestand eingebetteter Krone. Mit zunehmender Bodenfeuchte infolge wieder 
einsetzender Niederschläge erhöht sich auch der auf das Dampfdruckdefizit bezogene 
Wasserumsatz der Bäume wieder. Auch intensive Dürreperioden von bis zu 3 Wochen Dauer 
scheinen bei etablierten Bäumen keinen erheblichen Schaden zu verursachen. 

 

4.6. Hochrechnung des Saftflusses von Baum- zu Bestandesskala 

Die in dieser Arbeit angewandten Hochrechnungsverfahren ermöglichen die Fortrechnung 
des Wasserhaushalts der untersuchten Bestände anhand gemessener standörtlicher 
Mikroklima- und Bestandesstrukturwerte. In Beständen mit deutlicher vertikal differenzierter 
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Schichtung der Struktur bzw. des Bestandesklimas, entsprechend T2-1990, sind Modelle, 
welche den Saftfluss unmittelbar aus dem Dampfdruckdefizit im Freiland berechnen 
(Skalierungsverfahren 1 und 3, Kap. 2.2.7.5, S. 56; S. 60 + 62; Kap. 3.5.3, S. 126), 
aufgrund der Ausbildung des dynamischen Gradienten des Mikroklimas nur begrenzt zur 
Berechnung von Tagessummen der Transpiration geeignet. Die mit diesen Modellen 
berechneten Tageswerte sind mittelwertbetont bzw. werden für niedrige Tagesmittelwerte des 
Dampfdruckdefizits zu hoch und für hohe Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits zu 
niedrig berechnet. Die Mittenbetonung ist gering, wenn sich im betrachteten Bestand nur ein 
schwacher Gradient der Klimafaktoren, entsprechend T2-2240, ausbildet. Ein anhand des 
Freiland-Dampfdruckdefizits prognostizierendes Modell kann daher bei solchen Beständen in 
begrenztem Umfang angewandt werden. Dies trifft im Untersuchungsgebiet auf 
verhältnismäßig wenige Bestände in exponierten Lagen mit hohen durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten zu. Diese einfachen Modelle reichen somit lediglich zur Ermittlung 
der langfristigen Saftflusssumme bzw. Transpiration der untersuchten Bestände aus, und das 
auch nur dann, wenn die den Modellen zugrunde liegenden gemessenen Daten nicht nur die 
Bestandesstruktur, sondern auch die typische statistische Verteilung der Witterungssituationen 
im Gebiet repräsentieren, indem die Daten von einer ausreichend großen Untersuchungsfläche 
und für einen ausreichend langen Zeitraum erhoben werden.  

Die überwiegende Mehrheit der Pflanzenbestände im Untersuchungsgebiet weist im 
Gegensatz zu Beständen in Gratlagen eine hohe strukturelle Dichte und geschlossenes 
Kronendach auf, so dass sich in diesen charakteristische Bestandesklimagradienten ausbilden. 
Diese Gradienten werden einerseits von Menge und Höhenverteilung der Biomasse, 
andererseits von stationären und dynamischen abiotischen Faktoren bestimmt, die ihrerseits 
aufgrund der Vielgestaltigkeit des Reliefs eine hohe standortbezogene Heterogenität bzw. 
Variabilität aufweisen. Daher kann ohne spezifische Informationen zu Standorteigenschaften, 
Bestandesstruktur und -klima eine bestandesübergreifende Hochrechnung der 
Bestandestranspiration anhand der in dieser Arbeit dargestellten Methoden nicht durchgeführt 
werden. In der vorliegenden Form sind diese nur auf identisch zu den untersuchten Beständen 
dimensionierte Bestände mit quantitativ und qualitativ vergleichbaren Böden in 
vergleichbarer klimatischer Umgebung übertragbar. 

Prinzipiell ließe sich der Bestandessaftfluss auch anhand des hoch signifikanten, linearen 
Verhältnisses von Kronenfläche zu Basalfläche skalieren. Dieser Skalierungsweg wurde als 
Variante des Skalierungsverfahrens 1 geprüft (in der vorliegenden Arbeit nicht dokumentiert) 
und erbrachte Werte in der Größenordnung der  basalflächenbezogenen Skalierungsverfahren. 
Die Erhebung der Kronenfläche ist jedoch erheblich aufwändiger als die der Basalfläche, so 
dass dieses Konzept nicht weitergeführt oder auf andere Skalierungswege übertragen wurde. 
Es stellt ggfs. unter Einsatz von Fernerkundungstechniken ein Mittel der Wahl dar, sofern 
diese das Ermitteln von Kronenflächen und hierüber folgerichtige Rückschlüsse auf die 
vertikale Schichtung der Bestandesstruktur erlauben. 

Das Mehrschichtmodell (Skalierungsverfahren 2, Kap. 2.2.7.5, S. 56; S.  61; Kap. 3.5.2, 
S. 124) enthält ein schichtbezogenes Strukturmodul und ein Modul zur Berechnung der 
Saftflussdichte unter Bezug auf das ambiente Dampfdruckdefizit und berücksichtigt somit 
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weitgehend die zeitliche Dynamik des Bestandesklimagradienten. Das Modul zur Berechnung 
der Saftflussdichte aus dem ambienten Dampfdruckdefizit enthält jedoch keinen Term zur 
Bestimmung des Einflusses direkter Einstrahlung auf das Dampfdruckdefizit. Dieser Einfluss 
ist in diesem Modul in Form der bei upper-canopy-Bäumen gemessenen höheren 
Saftflussdichte bei gleichem Dampfdruckdefizit als bei weniger der direkten Einstrahlung 
exponierten Bäumen bzw. Kronenschichten untrennbar integriert. Wie bei den einfachen 
Skalierungsmodellen führt auch dies zu einer Mittenbetonung, hier jedoch nur der 
kronenschichtbezogenen Saftflussraten. Diese äußert sich darin, dass bei intensiver 
Einstrahlung die Transpiration von Bäumen der obersten Kronenschicht niedriger berechnet 
wird, die von überschatteten Bäumen hingegen weiterhin annähernd realistisch. Mit der 
verwendeten messtechnischen Ausstattung konnte der Einfluss der Strahlung von dem der 
messbaren Temperatur auf das Dampfdruckdefizit im blattnahen Bereich bzw. der die Blätter 
umgebenden Grenzschicht aufgrund der dynamischen Wechselwirkung von Strahlung, 
Luftfeuchte, Bodenwasserpotential und Wind nicht analytisch getrennt werden. Eine 
Übertragung des Transpirationsverhaltens von nicht strahlungsexponierten Kronenschichten 
auf strahlungsexponierte zwecks Isolierung des Einflusses der Strahlung verbietet sich, da 
Schattenblätter gegenüber Sonnenblättern beträchtliche physiologische und  morphologische 
Unterschiede aufweisen können (Übersicht in LARCHER 1994, S. 91 ff.). Um den Einfluss der 
Strahlung von dem alleinigen Einfluss des Dampfdruckdefizits zu trennen und auf diese 
Weise dieses Modul zu erweitern, wären Feldexperimente z.B. mit künstlicher Beschattung 
erforderlich. Solche konnten mangels geeigneter Infrastruktur (Arbeitsplattform im 
Kronenraum) nicht durchgeführt werden.  

 
Obschon ein mittelndes Zusammenfassen der Beziehung zwischen basalflächenbezogener 

Saftflussdichte und Dampfdruckdefizit von mehreren Bäumen gleicher Höhe zu einer 
entsprechenden bestandesschichtbezogenen Beziehung, gemäß der a-Varianten des 
Skalierungsverfahrens 2 (S. 61 f.), formell korrekt ist, ist die Hochrechnung anhand dieser 
integrierenden Beziehung problematisch, da die Anteile der Basalflächen je Kronenschicht 
auch innerhalb einer Bestandesschicht verschieden groß sind, so dass die 
kronenschichtbezogenen Saftflussdichtekurven nach kronenschichtbezogenen 
Basalflächenanteilen gewichtet in die bestandesschichtbezogene Beziehung zwischen 
Saftflussdichte und Dampfdruckdefizit eingebracht werden sollten. Andernfalls könnte, da 
sonst eine Gewichtung zugunsten der Kronenschicht mit den anteilig meisten vermessenen 
Individuen vorläge, die Anwendung einer ungewichteten Zusammenfassung der 
Saftflussdichte-Dampfdruckdefizit-Kurven auf den canopy zur Fehleinschätzung von dessen 
Saftfluss bzw. Transpiration führen. 

Zudem wirkt sich auch die Repräsentativität des gemessenen kronenschichtbezogenen 
Struktur- bzw. Skalierungsparameters, hier die Basalfläche, auf die hochgerechneten Kronen- 
bzw. Bestandesschichtsaftflüsse aus, so dass der im Bereich einer Untersuchungsfläche 
hochgerechnete Saftfluss nicht zwangsläufig dem des Bestandestyps entspricht. Daraus folgt, 
dass die bestandesschichtbezogene Skalierung des Saftflusses (Varianten a des 
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Skalierungsverfahrens 2) nur bei repräsentativer Auswahl der zu messenden Bäume den 
Bestandessaftfluss hinreichend genau wiedergibt. 

Sind die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so können erhebliche Abweichungen der 
hochgerechneten Werte von der realen Situation resultieren. Dem kann durch eine verlaufs- 
bzw. höhenbezogene Modellierung der Strukturparameter begegnet werden, wie in den 
Varianten 2 des Skalierungsverfahrens 2 umgesetzt. Dies führt dann jedoch nicht 
zwangsläufig zu Saftflusswerten, welche den Vorgängen im untersuchten Bestand 
entsprechen, sondern sie repräsentieren dann den Saftfluss eines modellierten Bestandes bzw. 
des entsprechenden Bestandestyps. Die Abweichung der anhand einer modellierten 
Bestandesstruktur hochgerechneten Saftflusswerte (Variante 2) von jenen aus gemessener 
Bestandesstruktur (Variante 1) hängt demnach davon ab, inwieweit die gemessenen Werte des 
Strukturparameters den Bestandestyp repräsentieren. Auch hier können bei deutlichen 
Unterschieden zwischen gemessener und modellierter Struktur besonders im canopy-Bereich 
große Abweichungen der hochgerechneten Kronenschicht- bzw. Bestandessaftflüsse 
resultieren. Wie groß diese Abweichung bei den untersuchten Beständen ist, lässt sich aus 
dem Vergleich der Hochrechnungen mittels SV2-1b und SV2-2b ersehen (Abb. 3.49, S. 131). 

Bei mikroklimatisch schwach graduierten Beständen nähern sich die aus dem 
Skalierungsverfahren 2 ermittelbaren Tagessummen des Bestandessaftflusses jenen der 
Skalierungsverfahren 1 und 3 an (s.o.), entsprechend ist bei solchen Beständen die 
Anwendung der a-Varianten des Skalierungsverfahrens 2 vorzuziehen. Der Unterschied in 
den hochgerechneten Bestandessaftflussraten unter Bezug auf gemessene bzw. modellierte 
Strukturparameter spiegelt hierbei analog die Repräsentativität der zuvor erhobenen Werte 
des Strukturparameters. 

Das Skalierungsverfahren 2 kann generell auf alle Bestandestypen angewandt werden, 
erfordert jedoch die repräsentative Erfassung der Bestandesstruktur und der Saftflüsse, sowie 
die kontinuierliche Messung der Klimaparameter im Bestandesinneren. Seine Anwendung ist 
in komplex strukturierten Beständen vorzuziehen, unabhängig davon, ob in diesen eine über 
die Höhe im Bestand formulierbare Verteilung der Strukturparameter existiert oder es sich um 
gleichaltrige Bestände handelt. Es muss ggfs. berücksichtigt werden, dass in nichtnatürlichen 
bzw. anthropogen beeinflussten Beständen eine größere Streuung der Beziehung zwischen 
verschiedenen Strukturparametern (z.B. Basalfläche zu Baumhöhe) bestehen kann und die 
Zusammenfassung schichtbezogener Saftflussraten zur basalflächen- und 
dampfdruckdefizitbezogenen Saftflussdichte kritisch vorgenommen wird. Weiterhin wird die 
Bestandestranspiration komplex strukturierter Bestände schwieriger zu bestimmen sein als die 
von mono- oder oligospezifischen und gleichaltrigen Beständen (ZEPPEL et al. 2006).  

Das in dieser Arbeit angewandte Skalierungsverfahren 2 bietet 
Erweiterungsmöglichkeiten, etwa hinsichtlich des Einflusses der Strahlung oder der 
Luftbewegung, so dass es sich prinzipiell auch stufenweise in ein prozessorientiertes Modell 
umwandeln lässt, das grundsätzlich auch mit Geländemodellen z.B. relevanter 
Standorteigenschaften verbunden werden kann. 
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Bei allen Skalierungsverfahren ist bei der Auswahl der zu untersuchenden bzw. mit 
Saftflusssensoren zu besetzenden Bäume das Kriterium der Repräsentativität besonders zu 
beachten (vgl. GRANIER et al. 1996 b; OREN et al. 1998). Die Abweichung einer 
kronenschichtbezogen modellierten Beziehung zwischen Saftfluss und Dampfdruckdefizit 
einzelner Kronenschichten von real vorliegenden Verhältnissen können umso größer sein, je 
weniger Bäume je Kronenschicht untersucht werden und je höher der Anteil einer 
Kronenschicht am Wasserumsatz des Bestandes ist. 

Für die vorliegende Arbeit stand eine sehr begrenzte Anzahl an Saftflusssensoren zur 
Verfügung. Die Sensoren wurden möglichst gleichmäßig auf jeweils mehrere Bäume 
verschiedener Kronenschichten verteilt, jedoch mit Schwerpunkt im mittleren und oberen 
Kronenbereich. Aus dem Vergleich der basalflächenbezogenen Saftflussdichte 
verschiedener Bäume (Abb. 3.38, S. 117) geht hervor, dass diese sich innerhalb einer 
Kronenschicht bei gleichem ambientem Dampfdruckdefizit deutlich voneinander 
unterscheiden können. Diese Schwankungen können real sein, etwa aufgrund 
unterschiedlicher Strahlungsexposition der Kronen oder vertikaler Verteilung der Blattfläche 
einzelner Bäume im Bestand, oder auch skalierungsbedingt, indem die Saftflussdichte auch 
innerhalb jedes einzelnen Baumes kontinuierlich und nur begrenzt vorhersagbar über die 
gesamte leitende Holzfläche variiert (Kap. 4.5, S. 157). Die innerartliche Variation der 
Saftflussdichte bzw. ihrer Variabilität im Stammquerschnitt konnte nicht gesondert bzw. 
gezielt untersucht werden. Der Vergleich der Saftflussverläufe verschiedener artgleicher 
Bäume des Grat-Standorts weist jedoch darauf hin, dass Unterschiede in der Saftflussrate 
vorwiegend durch Dimensionierung, Dichte und Lage der jeweils versorgten Krone bedingt 
sind. Diese Einflüsse scheinen von größerem Gewicht zu sein als zwischenartliche 
Unterschiede. Dies trifft auf die basalflächenbezogene Saftflussdichte bzw. Saftflussrate 
offenbar auch dann zu, wenn Baumarten von verschiedener hydraulischer Architektur (vgl. 
ZIMMERMANN 1978) an einem Standort vorkommen. 

Die vom ambienten Dampfdruckdefizit abhängigen Saftflussdichten verschiedener 
Kronenschichten wurden in den Skalierungsverfahren 1 und 2 in einem zweiten Schritt der 
Modellierung für gleiche Dampfdruckdefizite zueinander in Bezug gesetzt und dieser Bezug 
wiederum mittels nichtlinearer Regression für verschiedene Schichten gemittelt, so dass sich 
für die Saftflussdichte ein Ausgleich sowohl für den Bezug auf die Kronenschicht als auch auf 
das Dampfdruckdefizit ergibt. Durch diese Maßnahme werden schichtspezifische 
Abweichungen der Saftflussdichte „erkannt“ und kompensiert. Auf diese Weise kann anhand 
weniger Messstellen ein verhältnismäßig genaues Modell der vom ambienten 
Dampfdruckdefizit abhängigen Saftflussdichte für den jeweiligen Bestand erhalten werden, 
welches zur Hoch- bzw. Fortrechnung lediglich mit den (statischen) Werten des 
(schichtabhängig verschiedenen) Strukturparameters und den (kontinuierlich und 
schichtbezogen variierenden) Werten des Dampfdruckdefizits verrechnet zu werden braucht. 

Eine solche Datenprozessierung ist aufgrund der Ausbildung eines vertikalen Gradienten 
der Transpirationsintensität im Bestand, wie sie sich aus dem Vergleich der Saftflussraten 
verschiedener Kronenschichten ersehen lässt, und dem diese bedingenden vertikalen 
Gradienten der Mikroklimafaktoren im Bestand möglich. Der Kronenhöhen- bzw. 
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Kronenschichtbezug erlaubt auf diese Weise die Extrapolation von Saftflussraten bzw. 
basalflächenbezogenen Saftflussdichten von relativ wenigen Kronenschichten auf andere 
Kronenschichten, so dass innerhalb jener auf Saftflussmessungen verzichtet werden könnte. 
Es liegt nahe, die messtechnischen Ressourcen gezielt in solcher Weise einzusetzen, dass 
anhand gleich vieler Messpunkte bzw. Probebäume eine höhere Signifikanz der 
kronenschichtbezogenen Saftflussraten bzw. Saftflussdichten erreicht wird. Auf diese Weise 
könnte der Saftfluss auch für jene Kronenschichten eingeschätzt werden, welche methodisch 
bedingt messtechnisch nicht mehr erfasst werden können, z.B. in dem Fall, dass der 
Stammradius für die Installation von Standard-Saftflusssensoren zu klein ist. Nach bisheriger 
Einschätzung genügen auf diese Weise Messungen aus drei bis vier Kronenschichten 
innerhalb der oberen zwei Drittel der Bestandeshöhe zur Extrapolation eines 
bestandesspezifischen, vom Dampfdruckdefizit abhängigen Saftflussdichtegradienten, 
unabhängig davon, wie hoch der jeweilige Bestand ist. Die Anzahl von max. 3 Probebäumen 
je Kronenschicht kann bei gründlichster Ermittlung der Skalierungsparameter auf Baum- und 
Bestandesebene ausreichen, wenn die betreffenden Exemplare repräsentativ für die 
Kronenschicht sind, d.h. wenn hinsichtlich der Kriterien Belaubungsdichte, 
Kronenschädigung, Exposition zur direkten Einstrahlung und Kronenvolumen dem 
Bestandesdurchschnitt entsprechen. Eine solche Beurteilung kann sich ohne die Kenntnis der 
Bestandesstruktur als schwierig erweisen, so dass die Strukturanalyse des Bestandes der 
Auswahl der Bäume für Saftflussmessungen vorangehen sollte. Wenn eine Beurteilung der 
Bäume bzw. deren Repräsentativität im Feld zu unsicher oder nicht durchzuführen ist, dann 
ist die Erhöhung der Anzahl der Probebäume auf etwa das Doppelte unumgänglich.  

Trotz der grundsätzlichen Extrapolierbarkeit der vertikalen Verläufe erscheint es ratsam, 
bei Bäumen mit bodennahen Kronen ergänzend den Saftfluss zu messen, etwa unter Einsatz 
kleiner, normierter heat-balance-Manschetten (siehe SAKURATANI 1981; STEINBERG 1989, 
sowie PFIZ 2006). Darüber hinaus kann der Umstand genutzt werden, dass die Transpiration 
verschiedener Bäume, auch verschiedener Kronenschichten, hochsignifikant linear zueinander 
korreliert (nicht gezeigt, doch für alle Bäume festgestellt; vgl. auch HATTON & WU 1995). 
Dies gestattet grundsätzlich, nach einer ausreichenden Messdauer die Sensoren von Bäumen 
einer Kronenschicht in Bäume einer anderen Kronenschicht zu versetzen und auf diese Weise 
das Schichtmodell der Saftflussdichte weiter zu präzisieren.  

Die Erfordernis der Repräsentativität der Saftflussmessungen erstreckt sich jedoch nicht 
nur auf das Kriterium der Anzahl und Auswahl der Probebäume bzw. der Erhebungsfläche, 
sondern auch auf den Messzeitraum, da die Transpiration der Bäume nicht nur die 
Witterungssituation, sondern auch den Bodenzustand spiegelt. Eine Mittelung der Beziehung 
zwischen Dampfdruckdefizit und Saftfluss ist nur dann repräsentativ, wenn möglichst viele 
und verschiedene Witterungssituationen erfasst werden. Während der Untersuchungen zur 
vorliegenden Arbeit erwies sich das Auftreten einer ca. 3-wöchigen Trockenperiode als 
besonders aufschlussreich hinsichtlich der Beziehung zwischen Transpiration und 
Bestandesklima, da die Tagessummen der Saftflussraten einzelner Bäume in Bezug zur 
zunehmenden Bodentrockenheit betrachtet werden konnten. Für die Hochrechnung der 
Bestandestranspiration nicht bzw. adaptiv laubwerfender Baumbestände auf die Jahressumme 
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kann im humiden Tageszeitenklima ein Messzeitraum von deutlich weniger als einem Jahr 
ausreichen, wenn Witterungssituationen und assoziierte Feuchtezustände des Bodens für den 
langjährigen Durchschnitt repräsentativ sind. Dies kann aus ggfs. vorhandenen 
Klimadiagrammen abgeschätzt werden, so dass während der Messungen zunächst lediglich 
die Witterung kontinuierlich statistisch zu analysieren ist. Die Aufbereitung der 
Saftflusssensordaten erfolgt hingegen zweckmäßigerweise erst nach Abschluss der Messung 
an einer bestimmten Messstelle bzw. an einem bestimmten Baum (vgl. S. 157) In saisonalen 
Klimata wären verschiedene Situationen zu berücksichtigen, wie etwa die verschiedenen 
Belaubungszustände der Vegetation, die daraus und aus der veränderten Witterung 
resultierenden Bestandesklimagradienten und nicht zuletzt das größere Spektrum der 
Bodenfeuchte. In solchen Fällen ist eine Signifikanz der Untersuchungen möglicherweise 
nicht in einem einzelnen Jahr durchgehender Messung zu erreichen. Bei mehrjährigen 
Untersuchungen wäre zudem die Veränderung struktureller Parameter zu berücksichtigen, wie 
etwa das durch radialen Holzzuwachs veränderte Leitprofil der untersuchten Bäume oder die 
sukzessive Änderung der Bestandesstruktur. Eine basalflächenbezogene Skalierung wird  
unter saisonalen Bedingungen aufgrund der Fallunterscheidung zu komplex oder gibt nur den 
jeweiligen Momentanzustand wieder, so dass eine blattflächenbasierte bzw. prozessorientierte 
Berechnung der Transpiration nicht umgangen werden kann.  

Nach Möglichkeit sollten auf Skalierung von Saftflüssen basierende Untersuchungen zur 
Bestandestranspiration von anderen Methoden begleitet werden, etwa nach der Penman-
Monteith-Kombinationsmethode (PENMAN 1948, MONTEITH 1965, STEWART 1989) oder dem 
Eddy-Kovarianz-Verfahren (BALDOCCHI et al. 1988, vgl. z.B. DIAWARA et al. 1991, KÖSTNER 
et al. 1992).  

4.7. Saftfluss / Transpiration in Abhängigkeit von Klima, Strahlung und 
Bestandesstruktur 

Die nächtliche Abkühlung in den Beständen ist mit einem Rückgang des 
Dampfdruckdefizits verbunden und führt bei Erreichen des Sättigungsdampfdruckes zur 
Kondensation von Wasser auf den Pflanzenoberflächen, welches mindestens bis zum 
Eintreten nichtgesättigten Dampfdruckes dort verbleibt. Wird der Bestand nach Tagesanbruch 
mit zunehmender Intensität bestrahlt, erwärmt sich der Bestand vom oberen Kronenraum her 
zur Bodenoberfläche hin und mit dieser Erwärmung steigt bei Niederschlagsfreiheit das 
Dampfdruckdefizit. Das Wasser auf den Oberflächen der Pflanzen verdunstet entsprechend 
zuerst von der Kronenoberseite und das Einsetzen der Verdunstung setzt sich danach im 
Bestand abwärts fort. Der entstehende Wasserdampf wird über Luftmassenaustausch mit der 
oberseits an den Bestand grenzenden Atmosphäre aus dem Bestand entfernt. Die Abkühlung 
des Bestandes erfolgt ebenso wiederum von oben her. Die im Bestand gespeicherte Wärme 
und der von der Dichte des Bestandes abhängige Widerstand gegenüber dem 
Luftmassenaustausch mit der Atmosphäre über dem Bestand verzögern zwar die einsetzende 
Dampfkondensation im Bestand gegenüber der Bestandesoberseite geringfügig, doch die in 
einem geschlossenen Bestand allgemein niedrigeren Temperaturen erlauben in Verbindung 
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mit dem höheren Dampfgehalt dennoch das Einsetzen kondensierender Verhältnisse kurze 
Zeit nach Sonnenuntergang und schon vor dem Absinken des Kondensationsniveaus zur Lage 
des Standortes. Aus diesen Vorgängen resultiert in geschlossenen Beständen eine 
Verkürzung des Tagesgangs der Transpiration mit zunehmendem Abstand von der 
Bestandesoberseite (vgl. Kap. 3.2.3, S. 98; Abb. 3.25, S. 99).  

Die Bestandesstrukturelemente – Sprosse und Blätter – bestehen zu einem großen Teil aus 
Wasser, welches eine hohe Wärmekapazität hat, so dass sich die morgendliche Erwärmung 
der Bestandesluft durch Wärmeaustausch mit den Pflanzengeweben verzögert. Hinzu kommt, 
dass mit einsetzender Transpiration wieder Wasser aus dem Boden nachgeliefert wird, dessen 
Temperatur, abhängig von der Wurzelungstiefe, einem mehrtägigen bis mehrwöchigen 
Mittelwert, in größerer Tiefe auch weitgehend dem Jahresmittelwert am Standort entspricht, 
also i.d.R. unter den mittäglichen Temperaturen liegen. Wie sich die Wärmespeicherung im 
Bestand (und in der oberen Bodenschicht) auf den Bestandes- bzw. Landschaftwärmehaushalt 
auswirkt (und umgekehrt), spiegelt sich deutlich in Abb. 3.24 (S. 98). Am Grat-Standort 
erwärmt sich die bodennahe Luftschicht während des Tages stärker, am Hang-Standort 
hingegen das Kronendach. 

Von größter Bedeutung bei der Ausbildung des Bestandesklimagradienten ist, neben dem 
graduellen Rückgang der Einstrahlung mit zunehmender Tiefe im Bestand (vgl. MONSI & 
SAEKI 1953; LADEFOGED 1963; SCHULZE et al. 1985; LU et al. 1995; MAGNANI et al. 1998), 
der Windwiderstand, der durch die Dichte und Ausdehnung sowie Anordnung der Stämme, 
Äste und Blätter zustande kommt und den Luftaustausch mit der aufliegenden Atmosphäre 
verringert. Hierbei ist dichte Belaubung in oberen Kronenschichten besonders wirksam. Dies 
wird beim Bestand am Hang-Standort im Vergleich zum Bestand am Grat-Standort deutlich. 
Letzterer weist keinen Kronenschluss und eine fast gleichmäßige Verteilung der 
Kronenelemente über alle Kronenschichten auf, so dass – im Zusammenwirken mit hohen 
Windgeschwindigkeiten – nur ein sehr schwacher Bestandesklimagradient zustande kommt. 

 Einem „Reizklima“ im oberen Kronenraum steht also ein „Schonklima“ im canopy-
Schatten des Waldes am Hang-Standort gegenüber. Letzteres fällt mit einer erheblich 
geringeren Belaubungsdichte zusammen. Dies bedingt den erheblich schwächeren Saftfluss 
schattenständiger Bäume mit, so dass trotz deren hoher Abundanz im Hang-Wald mit 
geschlossenem Kronendach nur eine sehr geringe schichtbezogene Saftfluss- bzw. 
Transpirationsrate zustande kommt (vgl. Abb. 3.41, S. 122 und Abb. 3.51, S. 135).  

Die Saftfluss- bzw. Transpirationsrate variiert in Abhängigkeit von der Witterung in den 
verschiedenen Schichten und ist mit maximal 2% der Gesamttranspiration im understory 
beider Bestände am niedrigsten. Selbst understory und subcanopy zusammen sind zu nicht 
mehr als 13% an der Gesamttranspiration beteiligt. Die Tagesgangverkürzung beträgt im 
Extremfall für alle außer der obersten Bestandesschicht bis 100%. Einerseits sind hierbei die 
oben angesprochenen Wirkungen der strukturellen Eigenschaften des jeweiligen Bestandes 
beteiligt, andererseits spielt das lokale Windsystem, welches von den zugleich 
transpirationstreibenden Witterungsfaktoren erzeugt wird, eine nicht unerhebliche Rolle. 
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Für die kronenflächenbezogene Saftflussrate – nicht zu verwechseln mit der 
blattflächenbezogenen, eigentlichen Transpiration – von Bäumen des Grat-Standorts wurden 
erheblich höhere Maxima verzeichnet als für jene von Bäumen des Hang-Standortes (Abb. 
3.35, S. 113). Die Maxima des langfristigen mittleren Verlaufs sind am Grat-Standort 
hingegen nur geringfügig höher. Es ist nicht auszuschließen, dass ein konvektiver Effekt 
entsprechend eines Schornsteineffektes während der Messung der absoluten Saftflussmaxima 
beim höher gelegenen Standort eine Temperaturerhöhung der Bestandesluft und somit ein 
erhöhtes Dampfdruckdefizit verursacht hat. Die Maxima der mittleren Tagesgänge der 
Saftflussrate können hingegen als repräsentativ angesehen werden. Sie lassen sich aus der 
relativ stärkeren Strahlungsexposition der Kronen und dem fehlenden 
Bestandesklimagradienten beim Grat-Standort erklären und können daher auch nicht als Indiz 
für eine höhere Kronenleitfähigkeit gelten. 

 
Die Maxima der mittleren Tagesgänge der basal- und splintholzflächenbezogenen 

Saftflussraten (Abb. 3.35, S. 113) sind beim Bestand des Hang-Standortes höher als dem des 
Grat-Standortes. Hieraus ist nicht zwangsläufig auf eine verringerte Leitfähigkeit des Xylems 
der Bäume beim Grat-Standort zu schließen, da die Transpiration am Grat-Standort z.B.  
infolge geringerer Blattfläche niedriger sein kann und daher die Transportkapazität des Holzes 
nicht vollständig ausgenutzt wird. Für diese Folgerung spricht, dass einer Einheit Basalfläche 
bei Bäumen des Grat-Standortes eine geringere Kronenfläche zugeordnet ist als am Hang-
Standort (Abb. 3.8, S. 73).  

 
Die exponentielle Zunahme der Maxima der Saftflussraten mit der Höhe der Bäume 

(Abb. 3.35, S. 113) resultiert aus der gleichsinnigen Zunahme der Kronenfläche, der im 
canopy annähernd exponentiell mit der Eindringtiefe in den Bestand abnehmenden 
Einstrahlung bzw. der mit ihr verbundenen Erwärmung der Blätter über die Temperatur der 
diese umgebenden Luft, aus welcher sich der Bestandesgradient des Dampfdruckdefizits 
ergibt. Da die Einstrahlung und der Gradient des Dampfdruckdefizits erheblich von der 
Bestandesstruktur bzw. –dichte abhängen, sowie das Dampfdruckdefizit seinerseits von der 
Geschwindigkeit des Luftmassenaustausches zwischen Bestand und Atmosphäre, ist die 
Ausprägung dieses exponentiellen Verlaufes beim offener strukturierten Bestand des Grat-
Standorts schwächer. Zudem ist zu berücksichtigen, dass beim Grat-Standort die Kronen der 
canopy-Bäume eine kleinere Fläche aufweisen und der Wasserumsatz dieser Bäume auch aus 
diesem Grund geringer ist als bei jenen am Hang-Standort.  

 
Als Konsequenz der hohen Wasserentnahme von upper- und mid-canopy-Bäumen aus dem 

Boden ist in diesem eine lokal stärkere Wasserabreicherung besonders während 
Trockenperioden in Betracht zu ziehen. Diese kann dadurch verstärkt werden, dass 
Niederschlag in stark durchwurzelten Bereichen schneller durch den Oberboden sickert als in 
weniger dicht durchwurzelten Bereichen (vgl. BOGNER et al. 2008; WILCKE et al. 2008 a; 
BLUME et al. 2009, S. 232 ff.). Obwohl dem entgegen spricht, dass die von Bäumen 
durchwurzelten Bodenvolumina zu deren bestandesbezogen anteiligem Wasserbedarf in der 
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Regel proportional sind (vgl. NEMANI & RUNNING 1989; WALKER et al. 1989), so dass 
eigentlich zu erwarten wäre, dass jeder Bereich des Bodens eines Baumbestandes gleichmäßig 
durchwurzelt ist, war zu beobachten, dass manche Bereiche der untersuchten Bestände zwar 
von canopy-Bäumen mit beschattet wurden, der Boden darunter jedoch schwächer 
durchwurzelt war und in diesen Bereichen vorwiegend jüngere oder kleinere Bäume wuchsen. 
Einerseits wäre eine solche strukturbedingte Ausbildung von „Trocken-“ bzw. „Feuchte-
Domänen“ im Boden für den Baumnachwuchs und in der Folge für die Weiterentwicklung 
der Bestandesstruktur von Bedeutung, andererseits könnten durch heterogene Verteilung der 
Wurzeldomänen dominanter Bäume gebildete „Feuchte-Domänen“ die zuvor postulierte 
versorgungsbedingte Variabilität der Saftflussdichte im Stammquerschnitt (s. S. 158 ff.) 
erklären. 

 
ZIMMERMANN (Univ. Hohenheim, 2008, mdl. Mitt.) stellte fest, dass bei erhöhter 

Transpirationsbelastung die Saftflussrate von upper-canopy-Bäumen im Tagesverlauf 
zurückgehen kann, während sie bei weniger exponierten Bäumen weiter ansteigt. Dies geht 
auch aus den Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit hervor und kommt in der 
Visualisierung des Mehrschichtmodells (Abb. 3.44, S. 125) für den Hang-Standort zum 
Ausdruck. Aufgrund des fehlenden Bestandesklimagradienten tritt dieses Phänomen beim 
Grat-Standort nicht auf, doch ist an diesem Standort auch eine Angepasstheit der Vegetation 
an hohe Belastungen durch Trockenheit in Betracht zu ziehen. 

Aus der Begrenzung der Saftflussraten bzw. Saftflussdichten bei hohem 
Dampfdruckdefizit kann nicht zwangsläufig auf eine (alleinige) stomatäre Beteiligung 
geschlossen werden, wenn die Dickenänderung der Rinde als Maß für die im Xylem 
anliegende Saugspannung bzw. deren Änderung betrachtet wird. Dieser zufolge steigt die 
Saugspannung im Holz auch nach Rückgang der Saftflussrate um die Mittagszeit noch einige 
Zeit weiter an (vgl. Abb. 3.27, S. 101), was auf eine Begrenzung bei der Wasseraufnahme 
schließen lässt, da die erforderlichen Wassermengen offenbar nicht in ausreichender Menge in 
den Stamm aufgenommen werden. Dies könnte, formell betrachtet, alleiniger Grund für die 
verringerte Verdunstung an den Blättern sein. Porometrische Messungen von MOTZER (2003) 
an einem canopy-Baum des nahen Standorts Q2-1920 zeigen hingegen eindeutig eine 
Änderung bzw. eine Verringerung der stomatären Leitfähigkeit im Tagesverlauf. Dies spricht 
dafür, dass die Transpirationsrate an warmen und strahlungsreichen Tagen bei canopy-
Bäumen sowohl durch die steigende Saugspannung im Holz, die z.B. aus einem zu trägen 
Boden-Wurzel-Wasserübergang resultieren kann, als auch durch die stomatäre Regelung 
bestimmt, bzw. die Schließbewegung der Stomata durch niedriges Wasserpotential als Folge 
hoher Transpirationsbelastung und reduzierter Nachleitung induziert wird. Auch ist eine 
Erhöhung des Transportwiderstandes bei hohen Saugspannungen aufgrund vermehrten 
Auftretens von Kavitationen bzw. resultierender Verlagerung des Saftstroms von Fern- zu 
Nahtransportwegen im Leitgewebe (vgl. WESTHOFF et al. 2009) in Betracht zu ziehen.  

 
Die Frage, ob niedrigere Saftflussraten und Saftflussdichtemaxima bei Unterwuchs- und 

subcanopy-Bäumen aus einer geringeren Leitfähigkeit im Sinne einer auf eine 
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Durchtrittsfläche und das Dampfdruckdefizit bezogen verringerten Transportrate resultieren, 
lässt sich aus dem streng linearen Verhältnis von Kronenfläche zu Basalfläche (Abb. 3.8, S. 
73) und dem immerhin mäßig signifikanten linearen Verhältnis zwischen Maximum des 
mittleren Tagesgangs der Saftflussrate und der Basalfläche (Abb. 3.35, S. 113) einstweilen 
verneinen, unter dem Vorbehalt, dass zur Bestätigung dieser Herleitungsweg anhand 
genauerer Messungen zu wiederholen ist. Dem zufolge resultieren höhere Saftflussdichten bei 
canopy-Bäumen einzig aus dem einstrahlungs- bzw. temperaturbedingt steileren 
Dampfkonzentrationsgradienten zwischen Mesophyll und Atmosphäre in Wechselwirkung 
mit dem vertikalen Bestandesklimagradienten. 

Den gefundenen Beziehungen zwischen pflanzlichen Strukturparametern und festgestellten 
Kardinalwerten des individuellen Saftflusses zufolge scheinen alle Bäume an einem Standort 
in ihrer Dimensionierung – auch auf mikroskopischer Ebene – in jeder Hinsicht auf optimale 
Weise auf ihre Domäne eingestellt zu sein, d.h. Belaubung und Stammquerschnittsfläche (und 
vermutlich auch Feinwurzeloberfläche) sind ökonomisch (d.h. im Bezug auf die 
Nährstoffverfügbarkeit) und funktionell in jedem Entwicklungsstadium bezüglich der 
abiotischen Wuchsortbedingungen, also Boden- und Luftfeuchte sowie Einstrahlung, im 
Rahmen ihrer genetischen Disposition optimiert. TYREE & SPERRY (1989) stellten in einer 
Untersuchung zur Störungsanfälligkeit des Xylems gegenüber Gefäßembolien fest, dass das 
Ausmaß der Störungsanfälligkeit einerseits und die hydraulische Zulänglichkeit des 
Wasserleitgewebes einer Art (bezüglich der standörtlichen hydrologischen Verhältnisse) 
andererseits einen Kompromiß darstellen, der sich in der hydraulischen Architektur einer Art 
zeigt und sich – im Sinne einer Standort- oder Nischenanpassung – auf die Ökologie dieser 
Art bezieht.  

Es muss differenziert werden, auf welche Struktur sich die Frage nach der Leitfähigkeit 
richtet: Setzt man die Maxima der Tagesgangmittelwerte in Bezug zur Blatt- oder 
Kronenfläche (Abb. 3.36, S. 114), so scheint die selbe Blattfläche beim Grat-Standort – 
unabhängig von der Position des Baumes im Bestand – stärker transpirieren zu können. Die 
Kronenflächen sind dort jedoch deutlich kleiner als beim Hang-Standort. Zugleich verfügen 
die Bäume am Grat-Standort über eine größere Basalfläche je Kronenfläche, welche zudem 
einen größeren Anteil an leitender Fläche aufweist, so dass kein Hinweis auf eine verringerte 
Leitfähigkeit am höher gelegenen Standort übrig bleibt, außer einer geringeren 
Bestandesdichte, welche jedoch als Resultat des für Pflanzen hohen Stresses an diesem 
Standort identifiziert wurde. 

4.8.  Einordnung der Saftfluss- und Transpirationswerte 

Mit zunehmender Höhe über dem Meer verringern sich sowohl Basalfläche als auch 
Saftflussdichte bzw. Wasserumsatz der Bäume (Tab. 4.1, S. 13). Im Tieflandregenwald 
weisen einzelne Bäume mittlere Tagesumsätze von 1,75 bis 379 kg d-1 auf, doch können auch 
erheblich höhere Werte erreicht werden. In niedermontaner Lage wurden lediglich noch bis 
126,5 kg d-1 registriert und nur wenig höher gehen gemessene Umsatzmaxima im nicht 
nebelbeeinflussten Bergwald auf 37,7 kg d-1 zurück. Im zeitweilig nebelbeeinflussten 
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Elfenwald erreichen die untersuchten canopy-Bäume im langfristigen Mittel nur noch 
4,9 kg d-1 Wasserumsatz. Dass hierbei nicht nur die mit zunehmender Höhe über dem Meer 
zurückgehende Größe der Bäume eine Rolle spielt, ist an der gleichsinnigen Verringerung der 
Saftflussdichte zu sehen. Diese geht vom Tieflandwald aus mit maximal 240 g cm-2 d-1 
zunächst bis zum niedermontanen Hochwald auf maximal ca. 200 g cm-2 d-1 und wenig 
darüber schon auf 52,5 g cm-2 d-1 zurück. Im nebelbeeinflussten Elfenwald der RBSF wurden 
mit 23,4 g cm-2 d-1 die in dieser Anordnung niedrigsten Maxima ermittelt. Im Bergnebelwald 
von Maui gemessene Werte liegen in vergleichbarer Größenordnung, doch ist bei diesen zu 
berücksichtigen, dass sie sich nicht auf einzelne Bäume, sondern die jeweiligen 
Gesamtbestände beziehen und die dort untersuchten Bestände sich strukturell erheblich 
voneinander unterschieden. 

Mit Blick auf die Änderung der mikroklimatischen Verhältnisse im Höhenverlauf lässt sich 
hinsichtlich der Bergwaldbestände ableiten, dass niedrige Bestandessummen des Saftflusses 
vor allem auf verminderten Transpirationsanspruch zurückgehen. 

 

Tab. 4.1: Strukturparameter und Saftflusswerte bei tropischen Bäumen verschiedener Höhenlagen 

Gebiet, Höhe AB AS Fmittel Fmax Jmittel Best.-typ Quelle 

[m2] [m2] [kg d-1] [g s-1] [g cm-2 d-1]  

Panama, 50 m ü. NN 0,03 -
0,81 

0,02 -
0,51 

46,0 -
379 

(750) 

- 46,6 - 117,3 LRF OREN et al. 1996 
GOLDSTEIN et al. 1998 
ANDRADE et al. 1998 
ANHUF et al. 1999 
JAMES et al. 2002 
JAMES et al. 2003 

Franz.-Guyana, 30 m ü. NN? 0,159 -
0,173 

 250 - 
300 

 144,5 - 188 LRF GRANIER et al. 1996 a 

Costa Rica, 30-150 m ü. NN - - - - 98 - 240? LRF O'BRIEN et al. 2004 

Costa Rica, - - - 1,75 -
372 

- - LMRF KLINE et al. 1970 

East Maui, 1200 m ü. NN - - - - 16 – 168* MCF SANTIAGO et al. 2000 

ECSF, 1920 m ü. NN 0,003 - 
0,139 

- 1,2 – 
126,5 

0,02 - 
6,06 

38,6 – 200,8 LMRF MOTZER et al. 2005 

ECSF, 1990 m ü. NN 0,008 -
0,139 

0,003 - 
0,096 

1,7 – 
37,7 

0,06 -
1,18 

15,4 – 52,5 UMRF vorliegende Arbeit 

ECSF, 2240 m ü. NN 0,009 -
0,035 

0,008 - 
0,025 

1,0 – 4,9 0,03 -
0,17 

3,1 – 23,4 LMCF vorliegende Arbeit 

Fmittel im Untersuchungszeitraum durchschnittliche Saftfluss-Tagessumme einzelner Bäume   Fmax im Untersuchungszeitraum höchste 
gemessene Saftflussrate einzelner Bäume   Jmittel Tagesmittelwert der auf die Basalfläche bezogene Saftflussdichte   - Wert liegt nicht vor 
LRF Tiefland-Regenwald   LMRF niedermontaner Regenwald   UMRF hochmontaner Regenwald   MCF Montaner Wolkenwald   
LMCF niedermontaner Wolkenwald  
* aus Gesamtbestand abgeleitet 
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Der Wasserumsatz von Beständen in vergleichbarer Höhe über dem Meer bzw. unter 
vergleichbaren mikroklimatischen Bedingungen kann jedoch abhängig vom Bestandeshabitus, 
insbesondere der Wuchsdichte, stark variieren. Da der Bestandeshabitus von Bergwäldern 
wiederum erheblich von standörtlichen physikalischen und chemischen Bodenverhältnissen 
abhängt, sind auch diese Faktoren bei einer ganzheitlichen Modellierung des 
Bestandeswasserhaushalts einzubeziehen. Besonders bei über komplexes Relief verteilten 
Bergwäldern kann demnach der Wasserumsatz eines einzelnen, hinsichtlich des 
Wasserhaushaltes detailliert untersuchten Bestandes nicht ohne Weiteres auf andere Bestände 
gleicher Höhenlage übertragen werden. Analog können die deutlich voneinander 
abweichenden Saftflusswerte der verhältnismäßig nahe beieinander liegenden Bestände 
T2-1990 und Q2-1920 (MOTZER 2003) begründet sein. 

Entsprechend der Saftflusswerte von Santiago et al. (2000) finden sich auch bei der 
Bestandestranspiration mit 0,41 – 1,25 mm d-1 von offenen Beständen Übereinstimmungen 
mit für T2-2240 ermittelten Werten (0,65 mm d-1 für den Bestandestyp). Mit Blick auf die 
mittleren Saftflussdichten sind mit 1,53 – 5,09 mm d-1 auch die Werte für die 
Bestandestranspiration erwartungsgemäß deutlich höher als bei T2-1990 mit 1,2 mm d-1 für 
den Bestandestyp. Motzer (2003) gibt für Q2-1920 als Mittelwert für den 
Untersuchungszeitraum 1,8 mm d-1 an, räumt jedoch ein, dass während des 
Untersuchungszeitraums ein gegenüber mehrjährigen Verhältnissen etwas erhöhter 
Transpirationsanspruch bestanden habe. 

Ähnliche Werte wie an den zur vorliegenden Arbeit untersuchten Standorten wurden 
ferner, nach einer Zusammenfassung von Bruijnzeel & Proctor (1995), von VIS (1986) mit 
einer jährlichen Evapotranspiration von 310 mm eines in 2100 m ü.NN befindlichen 
Wolkenwaldes in Kolumbien ermittelt, von CACERES (1981) mit 365 mm a-1 eines 
Wolkenwaldes bei 2400 m ü.NN in Costa Rica, sowie von MAMANTEO & VERACION (1985) 
mit 390 mm a-1 in einem Wolkenwald bei 2350 m ü.NN auf den Philippinen, wobei auch die 
Höhe der Jahresniederschläge in vergleichbarer Größenordnung wie bei den in der RBSF 
bislang untersuchten Standorten liegt.  

Beim Vergleich dieser und weiterer Werte der Bestandesevapotranspiration in BRUIJNZEEL 

& PROCTOR (1995) fällt der verhältnismäßig große Höhenspielraum auf, der von 
verschiedenen niedermontanen bis montanen Regen- bzw. Wolkenwäldern eingenommen 
wird und innerhalb dessen das Kondensationsniveau bzw. die untere Wolkengrenze 
angeordnet ist. Dieser Spielraum kann mit dem "Massenerhebungseffekt" (RICHARDS 1952, 
BRUIJNZEEL et al. 1993, FLENLEY 1995) erklärt werden, welcher sich auf solche Weise äußert, 
dass orographische Mikroklima-Regimes mitsamt assoziierter Pflanzengesellschaften mit 
zunehmender Kontinentalität in höheren Lagen vorkommen. Entscheidend hierbei scheint 
nicht die Entfernung zum Meer zu sein, sondern der Feuchtegehalt der eine Bergformation an- 
bzw. über- und umströmenden Luftmassen. BRUIJNZEEL et al. (1993) stellten für einen 
küstennahen tropischen Bergnebelwald in 870 m ü.NN, welcher ähnlich dimensioniert ist wie 
T2-1990, eine im entsprechenden Untersuchungszeitraum mittlere Evapotranspiration von 
1,9 mm d-1 fest.  
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Im Gebiet der RBSF erstreckt sich der montane Regenwald lageabhängig bis in eine Höhe 
von wenigstens 2200 m ü.NN.. Die als Wolkenwald benennbare Formation schließt sich auf 
Graten ab dieser Höhenlage an und reicht in unterschiedlichen Ausprägungen bis in 
3000 m ü.NN (NW-Seite des "Antennenberges", sowie beim "El Tiro"-Pass nahe Loja) , ehe 
sie von Strauch- und Krautpáramo abgelöst wird, überstreicht also 800 Höhenmeter. Die 
Höhenausdehnung der Wolkenwaldstufe bzw. Elfenwaldformation erklärt sich 
möglicherweise daraus, dass das Kondensationsniveau aufgrund der wechselhaften 
Großwetterlage stark schwankt und auch hohe Wolkenwaldlagen im Gebiet nicht mehr oder 
weniger kontinuierlich in Wolken gehüllt sind, sondern eine große Bandbreite an 
Witterungssituationen über den gesamten Höhenbereich hinweg vorkommt. 

4.9. Schlussbetrachtung 

In dieser Arbeit wurde die Transpiration zweier angesichts ihrer räumlichen Nähe sehr 
verschiedener Bestandestypen ermittelt und in Bezug zu Klima und Bestandesstruktur gesetzt. 
Der Hang-Standort kann als repräsentativ für einen großen Anteil der im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Naturwälder angesehen werden. Der Grat-Standort stellt in seiner Höhenstufe 
einen Extremstandort dar, repräsentiert jedoch einen Vegetationstyp (s.a. MANDL et al. 2008), 
welcher im Untersuchungsgebiet einen sehr großen Höhenbereich einnimmt 
(BECK et al. 2008 a, S. 12). Die gefundenen Werte der Bestandestranspiration der 
untersuchten Standorte rahmen mit maximal 438 mm a-1 im wenig nebelbeeinflussten 
tropisch-montanen Bergregenwald in Hanglage und minimal 238 mm a-1 im mäßig 
nebelbeeinflussten Bergregenwald (Elfenwald) in Gratlage die Bandbreite der 
Jahrestranspirationssumme in diesem Höhenbereich des Untersuchungsgebietes ein. Dieser 
unerwartet hohe Unterschied zwischen den Standorten, die nur 250 Höhenmeter und 
horizontal 1 km voneinander entfernt sind, verdeutlicht, wie stark sich Lage im Relief und 
spezifische Standortbedingungen auf einen Baumbestand und dessen Transpiration auswirken. 

Die Transpiration von Bäumen und Beständen variiert demnach erheblich in Abhängigkeit 
von der Lage in der Landschaft, der Entfernung zum Kondensationsniveau und dem Bewuchs, 
doch verhältnismäßig wenig in ihrer Reaktion auf identische Witterungsverhältnisse. Die 
Ausbildung der strukturellen Dimensionen des Bewuchses eines Standortes scheint nur zum 
Teil von der standörtlichen Wasserversorgung bestimmt zu werden. Die Beobachtungen im 
Gelände sprechen für eine wesentliche Rolle der standörtlichen Nährstoffsituation für die 
Bestandesentwicklung. 

 
Die Hochrechnung des Saftflusses von einzelnen Bäumen auf Bestandesskala stellt in 

einem auf kleinstem Raum so vielgestaltigem Gelände und in Beständen mit so heterogener 
Struktur und hoher Artenvielfalt ein verhältnismäßig verlässliches, wenn auch aufwändiges 
Verfahren zur Ermittlung der Bestandestranspiration dar. Es scheint für umfassendere 
Untersuchungen aufgrund des hohen zeitlichen und nicht geringeren materiellen Aufwandes 
jedoch wenig zweckmäßig, ein solches Vorgehen auf abgelegenere Standorte auszuweiten, 
um die gefundenen Beziehungen zwischen Bestandesstruktur und Witterung auf eine größere 



4. Diskussion 

175 

Fläche zu extrapolieren. Ist die Ermittlung des Wasserhaushalts größerer Flächen 
beabsichtigt, so erscheint es zweckmäßig, die grundlegenden, an der Transpiration beteiligten 
Prozesse aus spezifisch konzipierten Messanordnungen zu analysieren und auf 
Geländemodelle der Vegetation und des Lokalklimas anzuwenden. Da, wie sich im Vergleich 
der betrachteten Hochrechnungsmodelle gezeigt hat, die Transpiration eines Bestandes nicht 
ohne Weiteres aus Freilandklimadaten errechnen lässt, sondern erst detaillierte Informationen 
zum Bestandesklima die Hochrechnung realistischer Werte ermöglichen, wäre der 
Schwerpunkt bei künftigen Untersuchungen auf diesen Aspekt zu setzen. 

Doch kann eine Disziplin alleine nicht alles leisten. Zur Abschätzung des 
Bestandeswasserhaushaltes ist neben den Komponenten Vegetation und Bestandesklima auch 
die edaphische Komponente einzubeziehen. Eine punktuelle physikalische Messung der 
Bodenfeuchte ist nicht zwangsläufig repräsentativ für die umgebende Fläche und die 
Wasserverfügbarkeit für einen Pflanzenbestand hängt bei zeitweilig erhöhter Saugspannung 
des Bodens zudem von dessen physikalischen Eigenschaften ab. Möglicherweise stellt hier 
die Messung von Radiusschwankungen von Bäumen ein wirksames Mehrfach-Werkzeug 
beim Verständnis der Interaktion zwischen Pflanze einerseits und Boden und Atmosphäre 
andererseits dar. 

 
Die in dieser Arbeit gefundenen Zusammenhänge erlauben des Weiteren Rückschlüsse, 

welche die Ökologie der umgebenden Wälder betreffen. So ist zu erwarten, dass Eingriffe in 
den Stoffhaushalt oder die Struktur solcher artenreicher und komplex organisierter Wälder, 
sei es durch „nachhaltige“ Nutzung, sei es durch Klimaänderung, das Bestandesklima und 
hierdurch die Lebensgrundlage etablierter Organismengruppen verändern werden, da derer 
viele nur in einer jeweils sehr engen ökologischen Nische angetroffen werden und daher nahe 
liegt, dass sie nur dort lebens- und vermehrungsfähig sind. Da längst nicht alle Beziehungen – 
und Abhängigkeiten – zwischen den Organismen bekannt sind, ist beim Umgang besonders 
mit Naturwaldrelikten größte Umsicht und besondere Zurückhaltung hinsichtlich jeglicher 
Nutzung geboten, besonders wenn diese Relikte die letzte Ressource darstellen, von welchen 
eine Rückbesiedlung anthropogen denaturierter Flächen noch ausgehen kann. 
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5 .  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Über die Transpiration tropischer Bergwaldbestände und -bäume liegen bislang nur wenige 
Informationen vor. Immergrüne tropische Bergwälder sind von einer Abnahme der 
Bestandeshöhe und einem Rückgang der Bestandesverdunstung mit zunehmender 
Höhe ü. NN. gekennzeichnet. Hieraus resultiert die Frage, ob der Rückgang der Transpiration 
mit zunehmender Höhe ü. NN. in einer verminderten Leitfähigkeit der Bäume bzw. Bestände 
begründet ist. Diese Arbeit dient der Identifikation von Hinweisen zur Beantwortung dieser 
Frage, sowie der Erweiterung der Kenntnisse zu Struktur und Transpiration tropischer 
Bergwaldbestände. 

Um Hinweise zur Beantwortung dieser Frage zu identifizieren, wurden in der Reserva 
Biológica San Francisco an der nordöstlichen Begrenzung des Nationalparks Podocarpus, 
Distrikt Zamora-Chinchipe, Ecuador, die Struktur von zwei verschiedenen Typen von 
Bergwaldbeständen näher untersucht, das Mikroklima in verschiedenen Höhen dieser 
Baumbestände und der Saftfluss von einzelnen Bäumen verschiedener Bestandesschichten 
gemessen. 

Der tiefer liegende Bestand befindet sich auf einem ca. um 40° nach NNW geneigten Hang 
in 1990 m ü. NN. (i.F. „T2-1990“), hat ein geschlossenes Kronendach von max. 14 m Höhe 
und einen Blattflächenindex BFI ≈ 3,7 (ca. 2,8 – 6,6; aus Analyse hemisphärischer 
Photographien, ohne Klumpungsfaktor). Der höher liegende Bestand befindet sich auf einer 
Gratkuppe mit einer maximalen Neigung von 15° in 2240 m ü. NN. (i.F. „T2-2240“), hat eine 
offene Struktur des max. 8 m hohen Kronendaches und einen BFI ≈ 1,6 (ca. 1,0 – 2,9; 
ermittelt wie s.o.). 

Der Bestand bei T2-1990 entspricht einem oberen montanen Regenwald (upper montane 
rain forest, UMRF) ohne regelmäßigen Nebeleinfluss, der Bestand bei T2-2240 einem unteren 
montanen Bergnebelwald (lower montane cloud forest, LMCF, Elfenwald-Statur) mit 
regelmäßigem Nebeleinfluss während humider Phasen. 

Aus der in verschiedenen Höhen der Bestände gemessenen PAR wurde mittels eines 
adaptiven Extinktionsmodells von beiden Beständen je ein BFI-Profil erstellt. Die Summe der 
Schichtungs-BFI entspricht ohne Berücksichtigung der Blattstellung annähernd den aus 
Hemisphärenfotografien ermittelten Werten. Die Summe der Schichtungs-BFI unter 
Berücksichtigung eines geschätzten mittleren Blattwinkels entspricht annähernd dem BFI aus 
der Analyse von Hemisphärenfotografien, wenn für Letztere ein Ausschnitt von 17,5° um den 
Zenit (Bildmittelpunkt) der Berechnung zugrunde liegt. 

Die beim oberen Standort gemessene geringere Summe der Einstrahlung wird auf dort 
häufigere Bewölkung als am unteren Standort zurückgeführt. Die Horizonteinengung durch 
umgebendes Relief wirkt sich vernachlässigbar auf die Einstrahlung an den untersuchten 
Standorten aus. 

Die Verteilung der Tagesmittelwerte des Dampfdruckdefizits (∆ ) hat bei T2-1990 ein 
Maximum bei ∆  = 1,91 hPa. Bei T2-2240 liegt dieses bei ∆  = 1,13 hPa und kennzeichnet 
einen erheblich geringeren Transpirationsanspruch am oberen Standort. 

Das Klima im Tal des Río San Francisco ist von einem diurnalen Windsystem geprägt.  
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Bei T2-1990 bildet sich ein deutlicher Gradient der Temperatur und Luftfeuchte im 
Bestand aus, bei T2-2240 wird ein solcher durch die offene Bestandesstruktur und schnellere 
advektive Luftbewegung in der exponierten Lage unterdrückt. 

Die Gegenüberstellung von Dickenänderung der Rinde und Saftflussraten verschiedener 
Bäume weist auf die Abhängigkeit der Rindendicke von der Saugspannung im Xylem hin. 
Die scheinbare Verzögerung der Dickenänderung der Rinde zum Saftflussverlauf weist auf 
einen Austauschwiderstand zwischen den Gewebekomplexen hin. Persistente bzw. reversible, 
über mehrere Tage kumulierende Dickenänderungen der Rinde wurden mit dem Zuwachs 
bzw. mit kumulierten Saftflussmengen und hierüber mit dem Bodenwassergehalt in 
Verbindung gebracht. 

Die Zuwachsraten von "canopy"-Bäumen sind bei T2-1990 ca. 3- bis 5-fach höher als bei 
T2-2240. 

Die Individuenzahlen verringern sich in beiden Beständen signifikant exponentiell mit 
zunehmender Höhe. Die schichtbezogene Gesamt-Kronenfläche weist bei T2-1990 ein 
Maximum bei Bäumen mit 12 m, bei T2-2240 bei Bäumen mit 5 m Höhe auf. Die mittlere 
Kronenfläche und die mittlere Basalfläche verringern sich bei beiden Beständen signifikant 
exponentiell mit abnehmender Höhe der Bäume. Das Verhältnis von Kronenfläche zu 
Basalfläche ist bei beiden Beständen signifikant linear; bei T2-1990 ist einer Einheit 
Basalfläche mehr Kronenfläche zugeordnet als bei T2-2240. Das Verhältnis von leitender 
Fläche zu Basalfläche ist bei den untersuchten Bäumen signifikant linear; bei T2-1990 ist 
einer Einheit Basalfläche weniger leitende Fläche zugeordnet als bei T2-2240. Die 
Rindenquerschnittsfläche korreliert bei beiden Beständen signifikant linear mit der 
Basalfläche; bei T2-2240 ist einer Einheit Basalfläche eine größere Rindenfläche zugeordnet 
als bei T2-1990. 

Die Bäume weisen bis auf eine Ausnahme zerstreutporiges Holz auf. Die Bäume bei T2-
1990 zeigen eine Kernreifung ab 2 bis 8 cm unter dem Kambium und eine vom Kambium zur 
Kernholzgrenze hin zumeist exponentiell abnehmende Saftflussdichte. Bei T2-2240 sind, mit 
einer Ausnahme, alle untersuchten Bäume bis zum Mark leitend; die Saftflussdichte nimmt 
bei diesen vom Kambium zum Mark hin linear bzw. exponentiell ab. Die Bäume bei T2-1990 
weisen insgesamt weitere Tracheen auf als die Bäume bei T2-2240. 

Neben der Abnahme der Saftflussdichte vom Kambium zur Mitte des Stammes hin wurde 
eine sektorielle Heterogenität bzw. Variabilität der Saftflussdichte bei weitgehender 
Verhältniskonstanz der Saftflussdichte zwischen den Stammsektoren festgestellt. Mögliche 
Ursachen wurden diskutiert. 

Es wurden drei Skalierungs- bzw. Fortrechnungsverfahren vergleichend angewandt. Als 
Skalierungsparameter wurde die Basalfläche verwendet. Der Bestandessaftfluss wird anhand 
des Dampfdruckdefizits im Freiland oder des Gradienten des Dampfdruckdefizits im Bestand 
fortgerechnet. Die höhenbezogene Regelhaftigkeit des Strukturparameters erlaubt eine 
einfache Modellierung der Struktur des jeweiligen Bestandes und eine Vereinfachung des 
Skalierungsverfahrens. Ebenso kann die regelhaft mit der Kronenhöhe veränderliche 
Beziehung zwischen Saftflussdichte und ambientem oder Freiland-Dampfdruckdefizit 
vereinfacht beschrieben und in das Fortrechnungsverfahren integriert werden. Die 
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Anwendbarkeit, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten der Skalierungs- und 
Fortrechnungswege wurden diskutiert. 

Für den Bestandestyp von T2-1990 wurde eine Transpirationssumme von 438 mm·a-1, für 
den Bestandestyp von T2-2240 eine Transpirationssumme von 238 mm·a-1 errechnet. 
Abweichungen bei den hochgerechneten Saftflusssummen kommen überwiegend durch die 
Modellierung der Bestandesstruktur und der kronenschichtbezogenen Saftflussrate bzw. –
dichte aus nicht ausreichend repräsentativen Messwerten zustande bzw. sind durch die 
begrenzte Eignung des jeweiligen Verfahrens bedingt. 

Es wurden keine Hinweise gefunden, die eindeutig eine Abnahme der spezifischen 
Leitfähigkeit einzelner Bäume mit zunehmender Höhe ü. NN. innerhalb der betrachteten 
Höhendifferenz kennzeichnen. Die Bestandesleitfähigkeit kann durch kleinere Bestandeshöhe 
bzw. –dichte geringer sein. Mikroskopische Holzuntersuchungen legen eine durchschnittlich 
höhere spezifische Leitfähigkeit des Xylems bei Bäumen tieferer Lagen nahe. Diese kann 
durch eine größere Leitfläche bei Bäumen höherer Lagen kompensiert sein. Kleinere 
Gefäßdurchmesser, geringere Laubfläche je Basalfläche und das Vorkommen xerophytischer 
Merkmale weisen auf zeitweiligen Stress durch Wassermangel im montanen Wolkenwald hin. 
Wassermangel kann in Trockenphasen, welche mehrere Wochen anhalten können, wenigstens 
in den untersuchten Beständen limitierend wirken. Die in höheren Lagen geringere 
Bestandestranspiration geht vorwiegend auf geringeren Transpirationsanspruch der 
Atmosphäre mit zunehmender Nähe zum Kondensationsniveau zurück und wird durch die 
Bestandesstruktur, insbesondere die Bestandesdichte, modifiziert. 
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5.1. Summary 

Title: "Comparison of microclimate, structure and tree sap flow-upscaled transpiration of a 
tropical montane rain forest and a cloud forest in Southeast Ecuador" 

 
Yet few information exists on the transpiration of tropical montane forests and trees. 

Evergreen tropical montane forests are known to show reduced stand height and transpiration 
with increasing elevation. Therefore the question derives, whether the decrease of 
transpiration is based on a reduced conductivity of the trees or stands, respectively.  

In order to answer this question, the structure of two different types of montane forest 
stands was studied, microclimate was measured at different heights inside the stands, and sap 
flow was measured in several trees differing in height. The investigations took place in the 
Reserva Biológica San Francisco at the northeastern edge of the Podocarpus National Park, 
Zamora-Chinchipe, Ecuador. 

The stand at lower altitude (“T2-1990”) is located on a slope at 1990 m asl. at an 
inclination of 40° facing NNW. It has a 14 m high, closed canopy with a leaf area index 
(LAI) ≈ 3.7, ranging from 2.8 to 6.6 (determined from analysis of hemispherical photographs, 
clumping factor not included). The stand at higher altitude is located on an exposed ridge with 
a maximum inclination of 15° facing NNE at 2240 m asl. (“T2-2240”). It has an 8 m high, 
open canopy and a LAI ≈ 1.6, ranging from 1.0 to 2.9, determined as described above. 

The T2-1990 stand represents an "upper montane rain forest" (UMRF) without regularly 
occurring fog. The T2-2240 stand represents a "lower montane cloud forest" (LMCF) with 
regularly occurring fog during humid periods. 

Vertical profiles of LAI were derived from radiation measurements at different heights in 
the stands, by means of an adaptive attenuation model. The summed-up LAI (excluding mean 
leaf angle) corresponds to the value derived from analysis of hemispherical photographs. The 
summed-up LAI of each stand, using a visually estimated mean leaf angle, nearly matches the 
value derived by analysis of hemispherical photographs, when, in the analysis, the area of 
interest is reduced to an angle of 17.5° around the zenith (midpoint of the photograph). 

At T2-2240, less insolation was measured than at the lower site due to increased 
cloudiness. At both investigated sites horizontal restriction of insolation by surrounding 
orographic relief is negligible. 

Daily averages of the vapour pressure deficits (∆  were most frequent at ∆  = 1.91 hPa at 
the lower site, and ∆  = 1.13 hPa at the upper site, indicating a decreasing atmospheric 
transpiration demand with increasing altitude. 

The climate in the valley of Río San Francisco is characterized by a diurnally cycling 
valley breeze system. 

At T2-1990 a distinct gradient of temperature and air humidity establishes inside the stand. 
At T2-2240, both the open structure and exposition of the stand and, thus, higher wind 
velocity does not allow for establishment of a stable gradient in stand climate. 
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Comparison between short-term variations of tree stem cortex thickness and sap flow of 
different trees indicates a dependency of the cortex thickness on water tension in the xylem. 
The seeming delay between bark thickness and sap flow indicates an exchange resistance 
between both tissue complexes. Temporarily persistent bark thickness change is linked to 
cumulated sap flow and soil water content. 

Growth rates of canopy trees are found to be 3- to 5-fold higher at the lower than at the 
upper site.  

Numbers of individual trees at both stands decrease significantly in an exponential way 
with increasing tree height. Crown projection area per tree height is biggest at a tree height of 
12 m (T2-1990) and 5 m (T2-2240), respectively. At both stands, average projected crown 
area and average basal area decrease exponentially with decreasing tree height. Projected 
crown area is linearly related to basal area. Per unit basal area, ground-projected crown area is 
larger at T2-1990 than at T2-2240. Sap wood area correlates linearly with tree basal area. At 
T2-1990, trees have less sap wood area per unit basal area than at T2-2240. Cross-sectional 
stem cortex area correlates linearly with basal area. Per unit basal area, trees have more cortex 
area at T2-2240 than at T2-1990. 

With one exception, all examined trees of both stands are diffuse-porous. Trees at T2-1990 
show core ripening from a depth of 2 – 8 cm below cambium towards the medulla. Sap flow 
density mostly decreases exponentially from directly below the cambium towards the border 
of conducting and non-conducting wood. At T2-2240, with one exception, all trees show 
conductive wood from below the cambium to the medulla. For them, sap flow density 
decreases either linearly or exponentially from the outer margin of the xylem to the medulla, 
respectively. Xylem vessels are generally wider in trees of T2-1990 than in trees of T2-2240. 

Besides a radial decrease and variability of sap flow density from outer to inner sapwood, 
an azimuthal variability of sap flow density near tree basis has been found, which, in the short 
term, is more pronounced than in the long term. This appears to be attributed to heterogeneity 
in soil water tension in the rooting zone, or differing water uptake rates of different root 
domains, respectively. 

Three scaling methods were applied and compared. Basal area of trees with distinct heights 
in the stands served as scaling parameter. Calculation of stand sap flow is based on  the 
relationship between sap flow, basal area and vapour pressure deficit (above canopy or in 
vertical gradient), using monitored vapour pressure deficit over the period of 1 year. The 
height-related regular change of the scaling parameter “basal area” allowed for a simple stand 
model. Similarly, the tree height-related distinct relation between sap flow and vapour 
pressure deficit can be simplified and integrated into the calculation of stand sap flow. 
Applicability and validity of scaling and calculation methods are discussed. 

For T2-1990 an annual transpiration of 438 mm has been calculated, and for T2-2240 
238 mm, respectively. Deviations of the calculated annual transpiration mainly result from 
stand structure and the relationship between sap flow and vapour pressure deficit, as affected 
by when sampling data are not sufficiently representative, or by low suitability of the method 
to the stand structure type. 
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The decreasing stand transpiration with increasing altitude mainly results from less 
transpiration demand of the atmosphere due to proximity to the condensation level and is 
modified by stand structure, especially stand density. No definite decrease of conductivity 
(= specific conductance) of single trees with increasing altitude was found. Stand conductance 
could be entirely contrasting due to stand height and density, respectively. Microscopic 
examinations suggest a higher mean conductivity of woody tissues at lower sites. The 
resulting higher resistance of woody tissues at higher sites may be partially counterbalanced 
by a higher proportion of conducting wood. Smaller vessel diameters, less leaf or crown area 
per basal area and the occurrence of xerophytic features possibly indicate temporary stress 
resulting from water shortage even in the cloud forest. Water shortage, as indicated by dried 
top-soil as well as reduced sap flow rates, was directly observed over several weeks without 
precipitation at intense insolation; it appeared to be limiting for plant growth and survival.  
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9 .  A n h a n g  

9.1. Ergänzende Abbildungen 

 
 

Abb. 9.1: Strahlungsprofile für die untersuchten Bestände. 
ac „above canopy“ = über dem Bestand, bc „below canopy“ = im Bestand; Farbskala in µmol·m-2·s-1. 
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Abb. 9.2: Dampfdruckdefizit-abhängige Tagessaftflusssummen der Individuen von T2-1990 
Tagessaftflusssummen sind auf Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizites über dem Bestand bezogen. 
Kreise Tagessaftflusssummen bei entsprechendem Dampfdruckdefizit  Linien Ausgleichskurven. Bei B08-B15 sind die 
Ausgleichskurven über dem Wertebereich fortgesetzt, um Funktionalität im Skalierungsmodell zu behalten, vgl. auch
Kap. 3.4.2.  
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Abb. 9.3: Dampfdruckdefizit-abhängige Tagessaftflusssummen der Individuen von T2-2240 
Tagessaftflusssummen sind auf Tagesmittelwert des Dampfdruckdefizites über dem Bestand bezogen. 
Kreise Tagessaftflusssummen bei entsprechendem Dampfdruckdefizit  Linien Ausgleichskurven. Bei B01, B05 und B11-
B14 sind die Ausgleichskurven über dem Wertebereich fortgesetzt, um Funktionalität im Skalierungsmodell zu behalten, vgl. 
auch Kap. 3.4.2. 
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Abb. 9.4: Dampfdruckdefizit-abhängige Tagessaftflusssummen der Individuen von T2-1990 
Tagessaftflusssummen sind auf Tagesmittelwerte des gemessenen bzw. interpolierten vertikalen Gradienten des 
Dampfdruckdefizites im Bestand bezogen. 
Kreise Tagessaftflusssummen bei entsprechendem Dampfdruckdefizit  Linien Ausgleichskurven. Bei B08-B15 liegen den 
Ausgleichskurven über dem Bereich der gemessenen Werte Schätzwerte zugrunde, um Funktionalität im Skalierungsmodell
zu behalten, vgl. auch Kap. 3.4.2, sowie Abb. 9.2. 

 



   

214 
 

 

Abb. 9.5: Dampfdruckdefizit-abhängige Tagessaftflusssummen der Individuen von T2-2240 
Tagessaftflusssummen sind auf Tagesmittelwerte des gemessenen bzw. interpolierten Dampfdruckdefizites im Bestand 
bezogen. 
Kreise Tagessaftflusssummen bei entsprechendem Dampfdruckdefizit  Linien Ausgleichskurven. Bei B01 und B05 liegen 
den Ausgleichskurven über dem Bereich der gemessenen Werte Schätzwerte zugrunde, um Funktionalität im
Skalierungsmodell zu behalten, vgl. auch Kap. 3.4.2, sowie Abb. 9.3. Aufgrund fehlender Werte für das Dampfdruckdefizit 
im Bestand ist eine Korrelationsanalyse für die subcanopy-Bäume B11-B14 nicht möglich. 
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