Wissenschaft und Forschung

CC-HABITALP – Change check
of the Habitats of the Alps

Permafrost – meist unsichtbar,
aber nicht unbedeutend

Unter der fachlichen Leitung von Dipl. Geogr. Pius Hauenstein,
Tamins (CH), wird mit Hilfe von Testgebieten versucht, sowohl
die inhaltlichen als auch die methodischen, technischen und
fachlichen Anforderungen an ein Monitoring von luftbildsichtbaren Veränderungen zu klären, eindeutig zu beschreiben und
zu standardisieren.

Die Arbeitsgruppe Geomorphologie und Umweltsysteme an der
Universität Salzburg untersucht im Rahmen des Forschungsprojektes permalp.at die räumliche Verbreitung des Permafrostes
im Bereich der Hohen Tauern.

Im Jahr 2010 wurde das erste Testgebiet im Nationalpark
Berchtesgaden abgearbeitet und die Grundlagen für das technische Modell erstellt. Darauf basierend werden derzeit die Inhalte aus den anderen Testgebieten ergänzt und eine Prüfroutine
zur automatischen Erkennung nicht plausibler Daten entwickelt.

Das Vorhaben stellt an die Interpreten hohe Anforderungen. Die Verwendung von zwei Stereobildpaaren im ArcGIS Stereo Analyst (3DBilder) ist noch wenig praxiserprobt. Die zu verrechnenden Datenmengen sind bereits bei den eng abgegrenzten Testgebieten enorm.

Die Erfassung der vielen unterschiedlichen Attribute (alter
Stand, neuer Stand, interpretierte Veränderung zwischen den
beiden) benötigt ein möglichst einfach zu bedienendes, standardisiertes Werkzeug. In den Projektgebieten wurden unterschiedliche Versionen des HABITALP-Interpretationsschlüssels verwendet, wodurch z.T. erhebliche Unterschiede im Grad der
Differenzierung und damit in der Aussagequalität bestehen. Vor
der eigentlichen Änderungskartierung braucht es dementsprechend eine Homologisierungsphase je Untersuchungsgebiet.
Damit bei der Änderungskartierung kein zu großer Spielraum
für die Interpretation von Grenzverschiebungen besteht, haben
die bisherigen Tests ergeben, dass die Abgrenzungen auch
bezüglich des Z-Wertes (Lagevergleiche auch in der Vertikalen!) im 3D-Bild exakt dargestellt werden müssen. Dies erfordert genauere Höhenmodelle als bisher.
4Projektgesamtkosten: € 142.000,—
4Finanzierung: Nationalpark-Rat, weitere Projektpartner

BTS-Messung im April 2010 – mit langen Sonden wird die Temperatur
der Bodenoberfläche an der Basis der spätwinterlichen Schneedecke
(mit mind. 80 cm Mächtigkeit) erhoben (Foto: B. EBOHON).

Bis dato wurden rund 600 BTS-Messungen durchgeführt und 25
Temperatur-Datalogger installiert, um Zeitreihen zu den Bodentemperaturveränderungen zu erhalten. Erfahrungsgemäß kann
davon ausgegangen werden, dass BTS-Werte von -3°C und darunter auf ein wahrscheinliches Auftreten von Permafrost hindeuten. An 19 Standorten fanden außerdem Geoelektrikmessungen statt, die es ermöglichen, lokale Eisvorkommen indirekt
über hohe Widerstandswerte zu bestimmen.
Die Berechnungen werden auf Basis eines digitalen 10 m –
Geländemodells umgesetzt, um das stark strukturierte Gelände
des Hochgebirges möglichst genau abzubilden. Eine erste
Abschätzung der Permafrostverbreitung in den Hohen Tauern
lässt auf eine Fläche von 780 km² schließen. Die Auswertungen
bestätigen, dass Blockschutt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Permafrost erhöht. Die endgültige Permafrostverbreitungskarte mit Erläuterungen und einfachen Faustregeln
wird im Herbst 2011 fertig gestellt.
4Projektgesamtkosten: € 150.000,—
4Finanzierung: Nationalparkfonds Salzburg, Kärnten und
Tirol (€ 21.000,–), weitere Sponsoren
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