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Zusammenfassung 

Die Veränderungen der Umwelt durch den Menschen wie durch die fortschreitende Flä-
chenversiegelung oder die Rekultivierung von Tagebauflächen beeinflussen Flora und 
Fauna der betroffenen Regionen. Aufgrund der Abhängigkeit der heimischen Vogelwelt 
innerhalb eines Gebietes, der sog. Avifauna, von den äußeren Lebensbedingungen werden 
anhand der Vogelpopulation Änderungen der Umweltfaktoren besonders deutlich. Die 
Kenntnisse über das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen verschiedener Vogelarten er-
möglichen Schlussfolgerungen zum Auftreten bestimmter Umweltfaktoren. Zur Feststel-
lung der Ansprüche ausgewählter Vogelarten erfolgte eine Kombination von Geoinforma-
tionssystemen (GIS) mit künstlichen neuronalen Netzen (KNN). Das Prinzip ist dabei, die 
Bedürfnisse der Vogelart innerhalb eines Gebietes zu lernen und mittels KNN auf ein neues 
Gebiet zu übertragen. Im Ergebnis der Übertragung können Aussagen zum Artenspektrum, 
zur Häufigkeit sowie zur räumlichen Verteilung der Vogelarten in einem Gebiet getroffen 
werden. Ermöglicht werden dadurch Vorhersagen zum Vogelbestand innerhalb einer Flä-
che sowohl bei konstanten Rahmenbedingungen als auch für zu erwartende Änderungen der 
Umweltbedingungen ebenso wie für unzugängliche Flächen.

1 Einleitung 

Die Ansiedelung einer Vogelart in einem bestimmten Gebiet ist ein komplexer Prozess, der 
von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. Zur Analyse der Zusammenhänge zwischen dem 
Vorkommen einer Art und den herrschenden Umweltbedingungen bietet die Kombination 
der modernen Methoden der Verarbeitung von Informationen mit Raumbezug mittels 
künstlicher neuronaler Netze (KNN) neue Möglichkeiten zur Datenauswertung. Die dabei 
erreichten Ergebnisse sind in diesem Beitrag, mit dem Schwerpunkt auf den Auswertungen 
der berechneten Vorhersagen mittels Geoinformationssysteme (GIS), dargestellt. Das Prin-
zip von KNN besteht darin, die nicht-linearen Zusammenhänge beim Auftreten eines Phä-
nomens innerhalb einer repräsentativen Trainingsfläche zu lernen und, nach einem erfolg-
reichen Test des Lernvorganges, die gefundenen Zusammenhänge auf ein neues Gebiet zu 
übertragen. Konkret wurde die KNN-Software advangeo® für ArcGIS 10 Version 1.0 an-
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gewendet. Die Trainingsfläche umfasste ein Gebiet der Stadt Dresden/Deutschland mit der 
Ausdehnung eines topographischen Kartenblattes im Maßstab 1:10 000 von ca. 33 km². 
Nach einem Test des Lernvorganges der Software wurden die Ergebnisse auf eine südlich 
des Trainingsgebietes liegende, gleich große Fläche übertragen. Voraussetzung für die 
Anwendung eines KNN ist eine umfassende Kenntnis über die das Phänomenen beeinflus-
senden Faktoren und das Vorliegen dieser als georeferenzierter Daten. FLADE (1994, 74 f.) 
gibt u. a. folgende Parameter als entscheidend für die Ansiedelung einer Vogelart an: das 
Bestandesalter von Forstflächen, den Versiegelungsgrad, die Hangneigung sowie die 
(Land-) Nutzungsintensität. Nicht alle aufgeführten Faktoren kamen zum Einsatz. Die 
Hangneigung bspw. ist im Trainingsgebiet sehr gering und kann aufgrund des fehlenden 
Einflusses auf die Standortwahl der Vogelarten vernachlässigt werden. In der konkreten 
Anwendung auf die Vorhersage von Brutvorkommen standen zur Beschreibung der Ein-
flussfaktoren im Wesentlichen folgende Datensätze zur Verfügung:  

 Daten der landesweiten Biotop- und Landnutzungskartierung (BTLNK), in der aktuali-
sierten Fassung von 2008 (vgl. UEBERFUHR & GLASER 2010); 

 Versiegelungsgrad der untersuchten Flächen (vgl. SOCHER 2007). 

Voraussetzung zur Anwendung der KNN-Software ist die Kenntnis über das Vorkommen 
der untersuchten Vogelarten in der konkreten Trainingsfläche. Dieser sog. Trainingsdaten-
satz stand durch die Informationen der landesweiten Brutvogelkartierung (Bvk) in Sachsen 
von 2004 bis 2007 zur Verfügung (vgl. Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, 2012). 
Die zur Verfügung stehenden Informationen ermöglichten eine Verknüpfung des Vorkom-
mens einer Vogelart mit den beeinflussenden Umweltfaktoren sowie eine anschließende 
Übertragung des gelernten Wissens der Software auf eine neue Anwendungsfläche. Die 
Zielsetzung war, innerhalb der Anwendungsfläche Aussagen zum Artenspektrum, zur Häu-
figkeit sowie zur Lage des Vorkommens der Vogelarten zu treffen. Verschiedene Studien 
belegen die Fähigkeiten von multivariaten statistischen Methoden, Aussagen zum räumli-
chen und quantitativen Vorkommen der Fauna zu treffen. MANEL et al. (1999) verglichen 
verschiedene Methoden zur Vorhersage der Verteilung von Arten am Beispiel von Vögeln 
an Flüssen im Himalaya. Die Untersuchungen zeigten eine grundsätzliche Eignung der drei 
Methoden Diskriminanz-Funktionsanalyse, logistische Regression und KNN zur Vorhersa-
ge der Anwesenheit verschiedener Vogelarten. Unterschiede werden jedoch zugunsten von 
KNN hinsichtlich der Eignung zur Vorhersage von nicht-linearen Ereignissen deutlich. 
Eine erfolgreiche Modellierung der Ansprüche des Mönchsgeiers an die Nistumgebung 
erreichten POIRAZIDIS et al. (2003) mittels generalisierter linearer Modelle. Untersucht 
wurden Vorhersagen für Zufallsflächen in einem Untersuchungsgebiet in Nord-Ost-Grie-
chenland, die definierte Umweltbedingungen erfüllten. In der Auswertung konnten nach der 
Bestimmung eines Schwellwertes als Entscheidungskriteriums über das Vorkommen bzw. 
Nicht-Vorkommen Aussagen zu Brutplätzen getroffen werden. Ziel der Studie war die 
genaue Kenntnis der Bedürfnisse des Mönchsgeiers, um Empfehlungen zum Schutz und 
Erhalt des Lebensraumes treffen zu können.  

2 Untersuchungsgebiet und Ausgangsdaten 

Bei der Anwendung von KNN können nur Zusammenhänge erkannt und übertragen wer-
den, die sich in den vorgegebenen Daten belegen lassen. Das heißt, die Datenrecherche und 
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die Zusammenstellung der Ausgangsdaten haben einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Endergebnis. In der konkreten Anwendung standen umfangreiche Informationen für die 
zwei Kartenblätter 5047-NO „Freital“ bzw. die sog. Fläche 4948-NW „Dresden“ der topo-
graphischen Karten im Maßstab 1:10 000 zur Verfügung. Die beiden Kartenblätter unter-
scheiden sich in der Struktur der Flächennutzung. Innerhalb der Fläche Dresden dominieren 
Siedlungs-, Industrie-/Gewerbeflächen sowie Frei-/Verkehrsflächen. Das Kartenblatt Freital 
hingegen wird zum Großteil von Anbauflächen, Wald und Grünland bedeckt. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Studie lag aus diesem Grund in der Kontrolle der Übertragbarkeit der 
Lernergebnisse zwischen strukturell deutlich unterschiedlichen Flächen. Für die Anwen-
dung der Software advangeo® sind im Allgemeinen drei verschiedene Flächen erforderlich: 
eine Trainingsfläche, eine Testfläche sowie die eigentliche Anwendungsfläche, in der ein 
Phänomen gesucht ist. Für alle drei Flächen ist es erforderlich, die umweltbeschreibenden 
Informationen vollständig vorliegen zu haben. Des Weiteren unterscheiden sich die Flächen 
folgendermaßen: Innerhalb der Trainingsfläche Dresden sind Vorkommen des gesuchten 
Phänomens, d. h. Vorkommen der Vogelarten bekannt, anhand derer die Software die Zu-
sammenhänge erlernt. Die Testfläche wird beim Training ausgeschlossen und wird an-
schließend zur Kontrolle des Lernvorganges verwendet. Für den Test wurde eine 100 ha 
umfassende Fläche innerhalb des Trainingsgebietes ausgewählt und vom Training des 
künstlichen neuronalen Netzes ausgeschlossen. Aus diesem Grund müssen für diese Fläche 
ebenfalls die Vorkommen der Vogelarten bekannt sein. Die mit „St.-Pauli“ bezeichnete 
Fläche umfasst Wohnbebauung, Park- und Friedhofsflächen ebenso wie Verkehrsflächen. 
Für die Anwendungsfläche liegen im Allgemeinen keine Kenntnisse über das gesuchte 
Phänomen vor. Im konkreten Anwendungsfall waren auch für die Fläche Freital alle Infor-
mationen verfügbar, sodass eine Kontrolle der Vorhersageergebnisse durchgeführt werden 
konnte. Zusätzlich lag innerhalb der Anwendungsfläche ein weiteres, 100 ha umfassendes 
Gebiet mit detaillierten Informationen. Die sogenannte Fläche „Coßmannsdorf“ ist in das 
Monitoringprogramm häufiger Brutvögel integriert (vgl. Dachverband Deutscher Avifau-
nisten 2012). Die dort kartierten Brutplätze sind mit Raumbezug erfasst und ermöglichen 
somit ebenfalls eine detaillierte Auswertung bezüglich des Artenspektrums, der Lage sowie 
der Häufigkeit der vorhergesagten Arten für diese Teilfläche innerhalb der Anwendungsflä-
che Freital. Alle vier beschriebenen Flächen liegen innerhalb des Bundeslandes Sachsen in 
Deutschland. Abbildung 1 zeigt die Lage der Untersuchungsflächen innerhalb von Sachsen. 

Abb. 1: 
Lage der Trainingsfläche Dresden und 
der Anwendungsfläche Freital (gelb) 
sowie der Testfläche St. Pauli und der 
Anwendungsfläche Coßmannsdorf 
(braun) (vgl. OPENSTREETMAP UND 

MITWIRKENDE (2012), CC-BY-SA) 
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Die Anwendung eines KNN erfordert eine gründliche Recherche zu den Einflussfaktoren 
des vorherzusagenden Phänomens. Für die Vorhersage der Vogelarten war insbesondere 
eine Generalisierung der verfügbaren Legendenklassen der BTLNK notwendig. Die detail-
lierte Beschreibung der Landschaft des Trainingsgebietes mit 153 verschiedenen Legen-
denklassen erforderte für die Auswertung eine Zusammenfassung. Eine genaue Beschrei-
bung der auf Grundlage von Luftbildern kartierten Klassen ist in UEBERFUHR & GLASER 

(2010) zu finden. Für eine Verschneidung der landschaftsbeschreibenden Elemente mit den 
bekannten Brutplätzen zur Feststellung der durchschnittlichen Ansprüche der Vogelarten 
im Trainingsgebiet war des Weiteren eine Umwandlung der punktförmigen Standorte der 
Brutplätze notwendig. Zur Übertragung des Lebensraumes eines Vogels ins GIS wurde eine 
kreisförmige Fläche mit einem artspezifischen Radius rund um den kartierten Reviermittel-
punkt gewählt. Somit ist die räumliche Verschneidung der Landschaft mit dem Brutplatz 
ermöglicht. Zur Hervorhebung der Bedeutung besonders relevanter Landschaftsmerkmale 
im KNN ist die Integration dieser als gesonderte Ebene notwendig. Diese Faktoren umfass-
ten den Abstand des Revieres zu Gewässern in verschiedenen Pufferabständen sowie zu 
Hecken als euklidische Distanz. Zur tatsächlichen Anwendung des KNN mussten weiterhin 
aus 88 im Trainingsgebiet kartierten Vogelarten anhand festgelegter Kriterien Arten aus-
gewählt werden. Aus den festgestellten Arten wurden 27 zur Modellierung mittels KNN 
selektiert. Statistische Auswertungen der Ansprüche dieser Vogelarten an die Umweltbe-
dingungen durch die Verschneidung der Reviere mit der BTLNK belegen die Vielfalt an 
genutzten Ressourcen in der Umwelt und lassen auf ein gutes Ergebnis in der Modellierung 
mittels KNN hoffen. Weiterhin ermöglichten die statistischen Übersichten Vergleichsmög-
lichkeiten zwischen den vom Trainingsgebiet bekannten Ansprüchen der Vogelarten und 
den mittels advangeo® berechneten Prognosen. Schwerpunkt lag dabei auf der Feststellung 
der durchschnittlichen Revierzusammensetzung einer Vogelart innerhalb des Testgebietes 
mit der späteren Gegenüberstellung der Zusammensetzung der vorhergesagten Flächen der 
Vogelart im Anwendungsgebiet. Für quantitative Aussagen der zu erwartenden Brutplätze 
wurde ein Vergleich einer festgelegten Mindestgröße für ein Revier mit den berechneten 
Flächengrößen durchgeführt. Die Mindestgröße bezieht sich auf die Berechnung der Flä-
che, die durch die artspezifischen Radien abgedeckt ist. 

Bei der Kartierung der Vogelreviere im Rahmen der Brutvogelkartierung war eine Kontrol-
le von unzugänglichen Flächen z. B. von Industrie- und Kleingartenflächen nicht möglich. 
Nicht-kontrollierte Gebiete wurden deshalb selektiert und aus der Trainingsfläche entfernt. 
Abweichungen im Lernvorgang des KNN durch geringe Siedlungsdichten innerhalb dieser 
Flächen wurden somit vorgebeugt. Abschließend war zur Zusammenstellung der beschrei-
benden Daten eine halb automatische Ergänzung der Versiegelungsflächen in Randgebieten 
der Trainingsfläche sowie vollständig in der Anwendungsfläche notwendig. Nach Zusam-
menstellung aller relevanten Geodaten stehen folgende Informationen als ESRI-Shapefile 
oder im Rasterformat zur Integration in die KNN-Software advangeo® zur Verfü-
gung:Reviere von 27 Vogelarten im Trainingsgebiet: 

 Landnutzung in drei Flächen, 
 Abstand zu Hecken in drei Flächen, 
 Abstand zu Gewässern in drei Flächen, 
 Grad der Versieglung in drei Flächen. 
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3 Künstliche neuronale Netze und advangeo® 

Die Besonderheit der Software advangeo® liegt in einer Erweiterung zur unmittelbaren 
Verknüpfung mit ESRI ArcGIS. Das ermöglicht eine nutzerfreundliche Anwendung von 
KNN mit einer anschließenden komfortablen Auswertung der Ergebnisse im GIS. Die 
Software mit einer klassischen Client-Server-Struktur ist besonders für folgende potenzielle 
Anwendungsgebiete geeignet (BEAK CONSULTANTS GMBH 2009): 

 Wenn die Beziehungen zwischen den potenziell beeinflussenden Faktoren und den 
untersuchten Phänomenen komplex sind. 

 Wenn die Beziehungen zwischen den potenziell beeinflussenden Faktoren und den 
untersuchten Phänomenen teilweise oder vollständig unbekannt sind.  

 Wenn mehrere potenziell beeinflussende Faktoren in unterschiedlichen Maßstabsebe-
nen zur Verfügung stehen. 

 

Künstliche neuronale Netze orientieren sich im Aufbau am menschlichen Gehirn und sind 
mathematische Modelle der in der Simulation wünschenswerten Eigenschaften des mensch-
lichen Gehirns wie Fehlertoleranz, Robustheit und die Fähigkeit Zusammenhänge zu lernen 
(SPECKMANN 1996, 1). Die KNN-Software advangeo® erkennt nach dem Prinzip des über-
wachten Lernens Muster in Rasterdaten und kann diese auf bis dahin unbekannte Raster 
übertragen. Im Ergebnis wird für jede Rasterzelle ein Wert zwischen 0 und 1 angegeben, 
der als Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines bestimmten Ereignisses interpretiert 
werden kann.  
In einem künstlichen neuronalen Netz wird der physische Aufbau des Gehirns durch künst-
liche Neuronen in einem Schichten-System nachgebildet. Die Neuronen sind durch gewich-
tete Verbindungen verknüpft, deren Anpassung den Lerneffekt ermöglicht. Unterschiedli-
che Netzwerktypen, Lern-Algorithmen und zahlreiche weitere Parameter erfordern eine 
Anpassung der Einstellungen für jeden speziellen Anwendungsfall. In advangeo® kommt 
ein überwacht lernendes Multilayer Perzeptron zum Einsatz (vgl. Beak Consultants GmbH, 
2009). Das heißt, die Informationen werden vorwärts gerichtet durch die verschiedenen 
Schichten weiter geführt (NOACK et al. 2012). Drei verschiedene Schichten werden dabei 
unterschieden: Der Inputlayer beinhaltet die unabhängigen Einflussfaktoren des Phäno-
mens, u. a. die Informationen zur Landnutzung und zur Versiegelung. Im Hiddenlayer fin-
det die Informationsverarbeitung statt. Der Outputlayer ist das eigentlich gesuchte Ergeb-
nis: ein Raster mit Vorhersagen zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten 
Vogelart. Abbildung 1 verdeutlicht den Aufbau des verwendeten künstlichen neuronalen 
Netzes mit der Anzahl der Neuronen in den einzelnen Schichten. Der überwachte Lernvor-
gang ergibt sich aus einem Vergleich des erreichten Ausgabeergebnisses mit dem bekann-
ten Trainingsmuster. Bei diesem Vorgang wird der Lernprozess kontrolliert und die Ge-
wichte zwischen den Neuronen entsprechend des berechneten Fehlers angepasst. Dieser 
Vorgang wird durchgeführt, bis ein definiertes Abbruchkriterium erreicht ist. Die Einstel-
lungen der Gewichte werden gespeichert und bei der Vorgabe von inhaltlich identischen 
Inputneuronen in einem neuen Gebiet auf dieses angewendet. Somit ist die Übertragung auf 
eine neue bis dahin unbekannte Fläche möglich (vgl. NOACK et al. 2012). 
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Abb. 2:  
Aufbau des eingesetzten 
künstlichen neuronalen Netzes 

4 Ergebnisse der Vorhersagen 

Nach der Durchführung eines erfolgreichen Trainings und Tests in zwei voneinander unab-
hängigen Flächen erfolgte die Übertragung des gelernten Wissens auf die Anwendungsflä-
che Freital. Die programmtechnischen Abläufe für den Test und die Anwendung sind iden-
tisch. Unterschiede ergeben sich bei der Auswertung durch die verfügbaren Vergleichs-
daten. Aufgrund der ausführlicheren Informationen in der Testfläche St.-Pauli soll im Wei-
teren insbesondere auf die Ergebnisse innerhalb dieses Gebietes eingegangen werden. Wei-
tere Ausführungen zu den Ergebnissen der Flächen Freital und Coßmannsdorf finden sich 
in SÜHNEL & SCHMIDT (2013). Innerhalb der 100 ha umfassenden Fläche St.-Pauli waren 
durch eine Kartierung 21 von 27 ausgewählten Vogelarten nachgewiesen. Zu diesen 
21 Arten gehören sowohl häufig vorkommende, wie der Haussperling mit 32 nachgewiese-
nen Brutplätzen, als auch seltene Arten, wie die Nachtigall mit nur einem Brutplatz. Abbil-
dung 3 zeigt eine Zusammenfassung der mittels ArcGIS durchgeführten Auswertungen. Die 
Vorhersage von Individuen als Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 erfordert die Defini-
tion eines Schwellwertes zum Festlegen von Vorkommen oder Nicht-Vorkommen. Allge-
mein kann die Annahme, dass p > 0,5 einem Vorkommen entspricht, getroffen werden. 
Diese willkürliche Festlegung wurde nicht berücksichtigt, sondern stattdessen ein artspezi-
fischer Schwellwert in Abhängigkeit zum Trainingsergebnis gewählt. Der Schwellwert 
entspricht dem Median der Werte des Trainingsrasters innerhalb der bekannten Radien. 
Durch die Verwendung des Median werden Verzerrungen aufgrund von Extremwerten im 
Trainingsergebnis verringert. Der Schwellwert ermöglicht die Klassifizierung der Ergebnis-
raster in die zwei Gruppen Vorkommens- und Nicht-Vorkommensflächen. Die erste Kon-
trolle galt der Feststellung, ob Flächen mit einer Wahrscheinlichkeit größer des Schwell-
wertes, d. h. potenzielle Vorkommensflächen, berechnet wurden. Das würde darauf hindeu-
ten, dass innerhalb des Testgebietes Flächen liegen, die theoretisch die Bedingungen der 
Vogelart an das Revier erfüllen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Größe der Flächen, 
sondern ebenso die Lage. Die Fläche muss nicht nur ausreichend groß sein, sondern auch 
die Ansprüche an die Umweltfaktoren der jeweiligen Vogelart erfüllen. Zur Kontrolle die-
ses Zusammenhangs fand eine räumliche Verschneidung der berechneten Vorkommensflä-
chen mit den bekannten Revieren statt. Für eine Übereinstimmung war eine Überschnei-
dung der bekannten Reviere mit den berechneten Flächen Voraussetzung. Das kreisförmige 
Revier stellt nur eine theoretische Annahme der genutzten Fläche dar. Aus diesem Grund 
ist eine Überschneidung für eine räumliche Übereinstimmung ausreichend. 
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Abb. 3:  
Zusammenfassung der Bearbeitung in 
ArcGIS am Beispiel der Amsel. Links 
oben: klassifiziertes Testergebnis, Angabe 
der Wahrscheinlichkeiten eines Vorkom-
mens gemeinsam mit bekannten Revieren. 
Rechts oben: binäres Raster im Testgebiet 
nach Klassifizierung mittels Schwellwert. 
Links unten: Kontrolle der räumlichen 
Zuordnung durch Verschneidung der po-
tenziellen Vorkommensflächen mit be-
kannten Radien 

In Tabelle 1 sind für ausgewählte Vogelarten die Ergebnisse innerhalb der Testfläche 
St.-Pauli aufgeführt. Die Berechnungen der Vogelarten wurden mittels des Schwellwertes 
und der Mindestangabe einer Reviergröße in der Anzahl möglicher Reviere quantifiziert. 

Tabelle 1: Ergebnis innerhalb der Testfläche St.-Pauli 

Art 
Tatsächliche Anzahl 

Brutplätze 
Vorhergesagtes 

Vorkommen 
Anzahl möglicher 

Reviere 

Haussperling 32 ja 59 

Amsel 38 ja 54 

Hausrotschwanz   5 ja 12 

Mönchsgrasmücke 12 ja   6 

Buntspecht   2 ja   2 

Gartenbaumläufer   2 ja   1 

Fitis   0 ja   2 

Neben quantitativ zutreffenden Aussagen, z. B. für die Amsel und den Buntspecht, fallen 
insbesondere Arten wie der Fitis auf, die zwar vorhergesagt werden, für die in der Brutvo-
gelkartierung aber kein Vorkommen registriert wurde. Der Fitis beansprucht trockene, 
warme Habitate mit einzelnen Bäumen. Das größte Vorkommen ist deshalb nördlich der 
Testfläche in einem Bereich mit Sandflächen, vereinzelten Bäumen und wenig Unterholz 
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zu finden. Vereinzelt siedelt sich die Art auch im Stadtgebiet an, unter der Voraussetzung, 
dass an den gewählten Standorten die Habitatansprüche erfüllt sind. Aufgrund dieser Vor-
kommen im Stadtgebiet trainierte das künstliche neuronale Netz Zusammenhänge, die nicht 
dem typischen Vorkommen der Art entsprechen, und übertrug diese auf die Testfläche. Die 
falsche Vorhersage ist auf das Training anhand von Beispielen zurückzuführen, die nicht 
dem typischen Artverhalten entsprechen, in der Trainingsfläche aber gegenüber den Revie-
ren mit optimalen Bedingungen überwiegen. Mit intensiven manuellen Kontrollen sind für 
alle auftretenden Besonderheiten in der Vorhersage Erklärungen möglich, da die Prognose-
ergebnisse immer auf die bereitgestellten Ausgangsdaten zurückzuführen sind.  

Die verfügbaren Daten ermöglichen auch für die Anwendungsflächen Freital und Coß-
mannsdorf eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse. Innerhalb der Fläche Coßmanns-
dorf wurde die Auswertung analog zur Fläche St.-Pauli durchgeführt. Für die Fläche Freital 
wurde neben der Kontrolle der quantitativen Vorhersagen eine Übersicht zu den vorherge-
sagten Landnutzungsklassen durchgeführt. Hierbei wurden die strukturellen Unterschiede 
zwischen der Trainings- und der Anwendungsfläche besonders deutlich. Im Ergebnis kön-
nen neben einzelnen Abweichungen aber im Allgemeinen sehr gute Ergebnisse zur Über-
tragung festgestellt werden. Schwerpunkt der Auswertung in der Fläche Freital lag auf der 
Analyse des Einflusses auf die Übertragungsergebnisse durch den hohen Anteil an Forst- 
sowie Landwirtschaftsflächen. Bis auf einzelne Ausnahmen fand jedoch eine sehr erfolgrei-
che Übertragung statt. Zum Beispiel modifizierte sich der Anteil der Siedlungsflächen bei 
der Amsel bedeutend zugunsten des Forsts. Für die Amsel als ursprüngliche (Laub-
)Waldart kann diese Einschätzung für die gegebene Fläche nur als korrekt angenommen 
werden. Die gleichmäßigere Verteilung auf die verschiedenen Klassen des Waldes, der 
Siedlungen sowie Kleingartenanlagen entspricht den bekannten Habitatansprüchen. Dieses 
Ergebnis fällt insofern weiterhin auf, dass der Anteil der Waldflächen im Trainingsgebiet 
gering ist und die Amsel in der Fläche Dresden vor allem in Siedlungen auftritt.  

Im Ergebnis des Hausrotschwanzes fällt die starke Zunahme der Landnutzungsklasse „Na-
delwald: Stangenholz bis Baumholz, Baumholz bis Altholz, ungleichaltrig, k. A.“ auf. Die 
Landnutzungsklasse entspricht nicht dem typischen Vorkommen des Hausrotschwanzes 
und dieses Ergebnis ist auf das Training zurückzuführen. Ein relativ kleiner Bereich mit 
dem maximal möglichen Trainingswert 1 in einem Gebiet dieser Klasse führt zur Verzer-
rung der Ergebnisse in der Anwendung. Dieses Beispiel zeigt den bedeutenden Einfluss von 
kleinen, aber falsch trainierten Flächen auf das Ergebnis der Anwendung. Ein derartiges 
Ergebnis im Training entsteht, da nicht nur innerhalb der Radien, sondern auf der gesamten 
Fläche trainiert wird und das KNN für die vollständige Fläche die bestmöglichen Zusam-
menhänge definiert. Ein Vergleich der Zusammensetzung der genutzten Klassen in der 
Fläche Dresden mit den vorhergesagten Klassen in der Fläche Freital zeigt eine Tendenz 
zugunsten der Nutzung von Waldflächen gegenüber der Nutzung von Siedlungsflächen. Bei 
einigen Arten ist dieser Trend auf einen richtigen Lerneffekt, zum Teil aber auch auf falsch 
gelernte Zusammenhänge zurückzuführen. Das bedeutet nicht, dass Arten, die in der Fläche 
Dresden überwiegend in Siedlungen vorkamen, in der Fläche Freital in Forstflächen ange-
siedelt sind. Aber es zeigt eindeutig, dass für einige Arten trotz der wenigen Forstflächen in 
Dresden eine erfolgreiche Übertragung des Trainings auf die Fläche Freital stattfand.  
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5 Fazit 

Ziel der Arbeit war die Prüfung der Eignung der multivariaten statistischen Methode der 
künstlichen neuronalen Netze für die Vorhersage von Revieren ausgewählter Brutvögel. 
Künstliche neuronale Netze sind besonders für die Vorhersage nicht-linear beeinflusster 
Phänomene geeignet und die Zweckmäßigkeit dieser Methode für die Fragestellung konnte 
durch die Ergebnisse bestätigt werden. Nach der Zusammenstellung der beeinflussenden 
Ausgangsdaten und der Übertragung der ursprünglich punktförmigen Informationen zu 
Brutvorkommen in Flächeninformationen durch die Festlegung artspezifischer Radien 
erfolgte eine umfangreiche statistische Auswertung der vorhandenen Daten. Ziel war die 
Schaffung einer Datengrundlage zur Kontrolle der mittels der Prognose-Software advan-
geo® berechneten Ergebnisse. Nach der Übertragung der Lernergebnisse von der Trai-
nings- auf die Anwendungsflächen war für die Auswertung die Bestimmung eines Ent-
scheidungskriteriums über Vorkommen oder Nicht-Vorkommen der Vogelarten notwendig. 
Nach der Analyse verschiedener Möglichkeiten wurde der artspezifische Median der Wahr-
scheinlichkeiten auf Grundlage des Trainingsergebnisses angewendet. Dieser Wert ermög-
licht es Aussagen über das Vorkommen, die Lage und eingeschränkt auch zur Anzahl der 
vorhergesagten Vogelarten zu treffen. In der Auswertung lag der Schwerpunkt auf der 
Feststellung, welche Arten, wie häufig und warum in einem bestimmten Gebiet auftreten – 
immer im Zusammenhang mit der Feststellung des Grundes für eine Abweichung zwischen 
erwarteter und tatsächlicher Vorhersage. Im Allgemeinen waren die Ergebnisse zum Lern-
vorgang und zur Vorhersage auf eine neue Fläche zufriedenstellend. In einzelnen Fällen 
erfolgte insbesondere bei räumlichen Abweichungen und deutlichen Differenzen zwischen 
der bekannten und der vorhergesagten Anzahl, eine detaillierte Untersuchung des Ergebnis-
ses des neuronalen Netzes. Die Anzahl der möglichen Reviere kann nur eingeschränkt als 
Maß für die Häufigkeit der Arten verwendet werden. Die beschriebene Berechnung setzt 
voraus, dass es keine Überschneidungen zwischen den Revieren einer Art gibt. In der Natur 
sind jedoch bei einigen Arten identische Flächen in mehrere Reviere integriert. Ebenso 
wenig können Besonderheiten durch Randerscheinungen berücksichtigt werden. Das be-
deutet, dass Einzelfallentscheidungen zu Revieren, die nur teilweise innerhalb der Testflä-
che liegen, getroffen werden müssen. Des Weiteren wird nicht ersichtlich, ob die potenziel-
len Vorkommensflächen zusammenhängend oder eventuell sehr kleinteilig im Testgebiet 
verteilt sind. Es lässt sich jedoch eine Einschätzung treffen, die auf der Annahme beruht, 
dass die Testfläche keines oder mindestens ein Revier enthalten könnte.  

Grundsätzlich waren die Ergebnisse insbesondere hinsichtlich der strukturellen Unterschie-
de zwischen Trainings- und Anwendungsflächen sehr zufriedenstellend. Der angewendete 
Workflow zur Auswertung der Ergebnisse aus advangeo® mittels GIS stellt dabei eine 
Möglichkeit dar, eine Beurteilung der Vorhersagen auch möglichst ohne umfassendes 
Fachwissen zu erreichen. Gänzlich ohne Expertenkenntnisse des Fachgebietes kommt je-
doch auch diese Methodik nicht aus. Die ausführliche Vorgehensweise und Ergebnisse sind 
dabei in RÖMER (2012) aufgeführt. Trotz der aussagekräftigen Ergebnisse besteht bezüglich 
verschiedener Fragstellungen weiterer Untersuchungsbedarf. Dazu gehört zum einen die 
Integration weiterer beschreibender Informationen wie Informationen zu Nahrungsquellen, 
Konkurrenzsituationen durch Artgenossen und daraus resultierende Ausweichbewegungen 
und Störungen durch andere Arten, ebenso wie durch den Menschen. Die Verwendung 
eines Wertes für die Größe der Radien anstelle verschiedener artspezifischer Werte könnte 
den Arbeitsaufwand während der Vorbereitung erheblich verringern. Besonderes Augen-
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merk sollte bei weiteren Untersuchungen auf der Bestimmung des unerlässlichen Schwell-
wertes sowie auf den Auswirkungen bei Änderungen desselben liegen. Mit den Erkenntnis-
sen dieser Arbeit konnte das Einsatzspektrum der Software advangeo® erweitert und aussa-
gekräftige Ergebnisse für die räumliche und quantitative Vorhersage von Brutvögeln er-
reicht werden. Die Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen bestimmter Arten in einem 
Gebiet und den vorliegenden Umweltbedingungen konnten erfolgreich festgestellt und auf 
ein neues Gebiet übertragen werden. Die Anwendung der Software advangeo® empfiehlt 
sich damit für weitere ähnliche Fragestellungen. 
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