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Treibhausgas-Emissionen, die aus Entwaldung und Walddegradationen resultieren, spielen 

eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffhaushalt. Allerdings unterliegt die 

Erfassung von Emissionen hohen Messunsicherheiten, auf regionaler sowie auf globaler 

Ebene. Fernerkundungs-Daten spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von 

Schätzungen tropischer Entwaldung, wobei andere Eingriffe in Wälder wie die Entnahme von 

Einzelbäumen oder die kleinflächigen Abholzungen (Wanderfeldbau) schwieriger zu 

kartieren sind. Dennoch ist die Erfassung dieser Veränderungen wichtig, vor allem in 

Regionen, in denen die Netto-Bewaldung nach offiziellen Angaben zunimmt, wo jedoch die 

Veränderungen der Walddichte und Waldkonditionen ungewiss sind.  

In dieser Studie haben wir die Veränderungen der Bewaldung der vergangenen 20 Jahre 

(1990-2010) mithilfe von Landsat-Zeitreihen in Vietnam in der nördlichen Küstenprovinz 

Nghe An untersucht. 

Um fehlende Daten auszugleichen sowie die Genauigkeit der Veränderungsanalyse zu 

verbessern, haben wir zusammengesetzte Zeitreihen-Bilder aus der Regen- und Trockenzeit 

prozessiert. Um spektrale Signaturen zu erstellen, haben wir Stichproben von Trainingsdaten 

über die Studienregion erfasst, stratifiziert nach Wald-Ökoregionen. Mithilfe des 

Entscheidungsbaums-Klassifizierers Random Forest haben wir die Vorhersage-Modelle auf 

die temporalen zusammengesetzten Bilder angewandt, für die jeweilige Saison sowie für 

beide Jahreszeiten sowie für eine Zeitperiode von 5 Jahren. Die Gesamt-Genauigkeit der 

klassifizierten zusammengesetzten Bilder reichen von 67,52 % bis 83,89 %.  

Anschließend wurden die Karten mit der höchsten Genauigkeit für die jeweilige Zeitperiode 

post-klassifiziert, um Waldflächenveränderungen zu erfassen und so Aktionsdaten für die 

Kohlenstoffschätzung in den Landveränderungen zu erhalten. Die resultierenden 

Waldflächenveränderungskarten umfassen die Zeitperioden 1990 - 1995, 1995 - 2000, 2000 -

2005 und 2005 - 2010. Unabhängige Zufalls-Stichproben wurden von den jeweiligen 

Waldflächenveränderungskarten entnommen, stratifiziert nach den Klassen der Karten. Die 

flächenberichtigten  Benutzer-Genauigkeiten reichen von 20 % für  die kartierten 

Walddegradationen im Zeitraum 1995-2000, bis 78 % für die kartierte Entwaldung im 



Zeitraum 2000 - 2005. Die Ergebnisse der Post-Klassifikation ergaben eine Abnahme von 

Waldflächen von 52.226 ha (1,53 % ± 8,24 % KI), degradierte Waldflächen haben um 

134.551 ha (3,93 % ± 2,54 % KI) abgenommen und ein Waldverlust von 8.634 ha (0,25 % ± 

0,09 % KI) wurde ermittelt zwischen den Jahren 1990 und 2010. Wir haben eine 

Kohlenstoffanalyse für Waldbestände basierend auf den IPCC Standardmethoden 

durchgeführt. Aufgrund fehlender Messdaten aus der Studienregion haben wir sowohl auf 

nationale Daten als auch auf Standardwerte des IPCC zurückgegriffen, die als Eingangsdaten 

für Emissionsfaktoren in den Kalkulationen dienten.  

Die geschätzten Kohlenstoffveränderungen der Waldbestände ergaben folgende Resultate: 

Die CO2-Entnahme für die stabilen Waldflächen ergab einen gemittelten Wert von  215 Mt 

CO2 mit einer Messunsicherheit von 54,50 %, die CO2-Entnahme bei wiederbewaldeten 

Flächen  ergab einen gemittelten Wert von 10 Mt CO2 und die Messunsicherheit beträgt 52,38 

%, bei Flächen von degradierten Wäldern betragen die CO2-Emissionen 7 Mt CO2 mit einer 

Messunsicherheit von 54,50 % und bei entwaldeten Flächen sind die geschätzten CO2-

Emissionen 3,5 Mt CO2 und die Messunsicherheit liegt bei 46,00 %. 

Die Studie hat zum Ziel, Waldbestandsveränderungsanalysen zu ergänzen, die in komplexen 

Gebirgslandschaften mit kleinräumiger Landnutzung durchgeführt wurden. Der innovative 

Charakter der Untersuchung liegt in der Erfassung von Walddegradierung in einem Gebiet, 

das vornehmlich im Brandrodungsackerbau bewirtschaftet wird, sowie in der Schätzung von 

Kohlenstoffveränderungen der Waldbestände. 
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