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Zusammenfassung 

Die naturschutzfachliche Bewertung menschlicher Aktivitäten auf See erfordert eine zu-
nehmend verlässliche Datengrundlage. Die Umsetzung von Windparkprojekten im Off-
shore-Bereich der deutschen Nord- und Ostsee muss laut Vorgaben der Genehmigungsbe-
hörde von großflächigen Erfassungen von Seevögeln und Meeressäugern begleitet werden, 
um potenzielle Auswirkungen (Habitatverlust, Bestandseinbußen) auf diese Schutzgüter 
bewerten zu können. Bestandteil der methodischen Richtlinien waren bisher visuelle Zäh-
lungen mittels Kleinflugzeug. Die hierbei zur Artbestimmung notwendige niedrige Flughö-
he kann jedoch bei störungsempfindlichen Vogelarten zur weiträumigen Flucht vor dem 
Flugzeug und damit zu Schwierigkeiten bei der Erfassung führen. Im Bereich bestehender 
Windparks ergeben sich zudem erhebliche Sicherheitsrisiken für den Menschen. Einen 
Ausweg bietet die Erfassung der Meeresoberfläche aus deutlich größerer Flughöhe mit 
hochauflösenden, digitalen Kameras. Vor dem Hintergrund der zu erfüllenden Monitoring-
aufgabe wurde eigens ein Luftbildsystem konfektioniert, welches aus einer Flughöhe von 
> 400 m orthogonale, georeferenzierte Bilddatensätze generiert. Zwei Mittelformatkameras
vom Typ IXA180 PhaseOne auf einer Stabilisationsplattform der Firma GGS Speyer liefern
bei einer Brennweite von 110 mm eine abgedeckte Streifenbreite von ca. 400 m bei einer
Bodenauflösung von 2 cm. Durch das visuelle Screening der aufbereiteten georeferenzier-
ten Luftbilder mithilfe speziell entwickelter Softwareanwendungen wird jedem biologi-
schen Signal eine Position im GIS zugeteilt, was eine Zuordnung zu vordefinierten Betrach-
tungsbereichen (z. B. Rasterzellen) bei geostatistischen Auswertungen erleichtert. Zudem
wird ein Ausmessen von biologischen Objekten möglich, was bei der Artbestimmung zu-
sätzliche Indizien liefert.

1 Einleitung 

Die Meeresumwelt unterliegt einer Vielzahl anthropogener Einflüsse, für deren natur-
schutzfachliche Bewertung zunehmend exaktere Daten zur Häufigkeitsverteilung von Mee-
resorganismen notwendig werden. Die im Zuge des globalen Klimawandels lokal in Gang 
gesetzten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnamen werden zu Nutzungsintensivie-
rungen in den deutschen Meeresgebieten führen, die effizientere Monitoringmethoden und 
aussagekräftigere Bewertungsgrundlagen und Beweissicherungen erfordern. 
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Der Ausbau der Windenergienutzung auf See beispielsweise kann in Kombination mit 
Schifffahrt und Fischerei zu einer Reduktion störungsfreier Überwinterungs- und Rastge-
bieten für Seevögel führen (siehe z. B. MENDEL & GARTHE 2010, DIERSCHKE et al. 2012). 
Darüber hinaus steht der steigende Bedarf an marinen Kiesen und Sanden für den Küsten-
schutz im potenziellen Konflikt zu den Lebensraumansprüchen von Seevögeln, die sich von 
am Meeresgrund lebenden Organismen (Benthos) ernähren (MÜNCHEBERG et al. 2012). 
Eine sachliche Bewertung der ökologischen Konsequenzen für benthophage Seevögel wird 
derzeit jedoch durch eine zu geringe Datendichte in den betroffenen Meeresgebieten er-
schwert. 

1.1 Grenzen bisheriger Erfassungsmethoden 

Die Einschätzung der Auswirkungen anthropogener Einflüsse auf Seevögel und Meeressäu-
getiere erfolgt in der Regel auf der Basis großräumiger Kartierungen, die vor, während und 
nach dem jeweiligen Eingriff stattfinden. Als Datengrundlage dienten dabei meist Sichtbe-
obachtungen, die entlang linearer Transekte per Schiff (GARTHE et al. 2002) oder Flugzeug 
(DIEDERICHS et al. 2002, THOMSEN et al. 2004) protokolliert werden. Während schiffge-
stützte Zählungen mit erheblichen Kosten verbunden sind, sind flugzeuggestützte Sichtbe-
obachtungen zeit- und kosteneffizienter, bergen allerdings auch methodische Nachteile. 
Durch die relativ hohe Fluggeschwindigkeit bei den benutzten Flugzeugtypen (ca. 180 
km/h) und eine zur Arterkennung von Vögeln erforderliche niedrige Flughöhe von 76 Me-
tern können visuelle Flugzeugtransektzählungen bei hohem Rastvogelaufkommen allenfalls 
grobe Bestandsschätzungen liefern. Dies gilt insbesondere in der Ostsee, wo große An-
sammlungen von Meeresenten auftreten. Niedrig fliegende Flugzeuge scheuchen zudem 
störungsempfindliche, rastende Vögel in einem nicht unerheblichen Maße auf, wodurch 
eine genaue Quantifizierung zusätzlich eingeschränkt wird. Darüber hinaus nimmt die Er-
fassungswahrscheinlichkeit mit der Entfernung zwischen Vogel und Flugzeug ab, und 
quantitative Angaben und die Güte der Artbestimmung kann zwischen einzelnen Beobach-
tern stark variieren. Zusammengenommen fließen in die Analyse von Beobachtungsdaten 
gleich mehrere Fehler ein, die nur durch synthetische Korrekturfaktoren kompensiert wer-
den können. Solche Korrekturen verbessern jedoch nicht die Rohdatenqualität und gewähr-
leisten nur bedingt eine Vergleichbarkeit von Datensätzen.  

Bei der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Offshore-Windparks geht es vor allem 
darum, die Wirkung von Windturbinen auf das Raum-Zeit-Verhalten rastender Seevögel zu 
bewerten. Werden störungsempfindliche Vogelarten, wie beispielsweise Trauerenten, See-
taucher und Eisenten, systematisch durch die Erfassungsmethode (tief fliegende Flugzeuge, 
Schiffe) gestört, können die zu bewertenden Windparkeffekte methodisch überlagert wer-
den. Ferner ist eine visuelle Linientransekt-Zählung von Vögeln aus niedriger Flughöhe 
innerhalb von Windparks erschwert und riskant. Visuell erhobene Daten können zudem 
nicht rückwirkend qualitätsgesichert und als Beweissicherungsmaterial belastet werden. 

1.2 Luftbildgestützte Erfassungsmethoden 

Aus den oben genannten Gründen stellt die luftbildgestützte Vogelerfassung aus deutlich 
größerer Flughöhe eine sinnvolle Alternative zu der bisherigen Kartierungspraxis im mari-
nen Bereich dar. Die aktuelle Version des Standarduntersuchungskonzepts (StUK4) des 
Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Bewertung der Auswirkungen 
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von Offshore-Windenergieanlagen schreibt daher explizit seit 2013 den Einsatz digitaler, 
bildgebender Verfahren vor. 

Bereits in den frühen 1950er-Jahren wurden erste Versuche unternommen, große Vogelan-
sammlungen durch konventionelle Luftbilder zu quantifizieren. Es war kein geringerer als 
der später durch die Massenmedien bekannt gewordene Zoologe Professor Bernhard Grzi-
mek, der gemeinsam mit seinem Sohn demonstrierte, dass sich beispielsweise große An-
sammlungen von Flamingos akkurat nur über Luftbilder zählen lassen (GRZIMEK & GRZI-
MEK 1960). Bei der großräumigen Erfassung von selten auftretenden, pelagischen Arten auf 
See war jedoch klar, dass die analoge Fotografie sich nicht durchsetzen würde, denn bei der 
Fülle an benötigtem Bildmaterial wäre der Aufwand der Bildarchivierung unverhältnismä-
ßig gewesen. Mit dem Einzug digitaler Kameratechniken und Speichermedien fällt heute 
das Archivierungsproblem um ein Vielfaches geringer aus. Darüber hinaus bieten digitale 
Bilder die Möglichkeit zur automatisierten Datenaufbereitung über Bildverarbeitungspro-
gramme. 

In Dänemark und Großbritannien werden seit etwa 2007 digitale, bildgebende Verfahren 
zur Seevogel- und Meeressäugererfassung im Zusammenhang mit der Offshore-Winden-
ergieentwicklung eingesetzt (THAXTER & BURTON 2009). Dabei kommen sowohl videogra-
phische als auch fotografische Techniken zum Einsatz. Bei der Videografie werden zuguns-
ten einer höheren Bildrate Kompromisse bei der Einzelbildgröße eingegangen, sodass meh-
rere, parallel geschaltete Videoeinheiten benötigt werden, um eine ausreichende Bildabde-
ckung zu erzielen. Im Gegensatz dazu verzichtet die hoch auflösende Digitalfotografie auf 
eine hohe Bildrate zugunsten eines größeren Bildformats. 

Inzwischen sind die Entwicklung der digitalen Orthofotografie (eine verzerrungsfreie und 
maßstabsgetreue Abbildung der Erdoberfläche; griech. orthós = gerade, aufrecht) und die 
dazu benötigten Speicher- und Rechenkapazitäten so weit vorangeschritten, dass die stan-
dardisierte digitale Luftbilderfassung kosteneffizienter eingesetzt werden kann. Derzeit ist 
der Einsatz von hoch auflösenden Mittelformatkameras mit bis zu 80 Megapixeln möglich. 
Dadurch können fotografische Befliegungen bei Flughöhen über 400 m in Abhängigkeit 
vom verwendeten Objektiv mit einer Bodenauflösung von bis zu 2 cm erfolgen. So wird 
zum einen die Scheuchwirkung auf störungsempfindliche Rastvögel deutlich reduziert und 
zum anderen eine Befliegung oberhalb des Rotorenbereichs von Windparks möglich. Zu-
dem können anhand digitaler Fotografien Vogelverteilungen und individuelle Abstände zu 
anthropogenen Störquellen dokumentiert und als Belegmaterial vorgelegt werden, was 
einen Vorteil gegenüber der bisherigen, personengebundenen Protokollierung von Beob-
achtungsdaten mittels Diktiergeräten darstellt. 

2 Entwicklung einer Erfassungsmethode auf der Grundlage 
digitaler, georeferenzierter Orthofotografien 

In einem Test hat das Institut für Angewandte Ökosystemforschung (IfAÖ) im Frühjahr 
2010 in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock eine herkömmliche Flugzeugtransekt-
zählung mit einer auf Digitalfotos basierten Rastvogelzählung verglichen (KULEMEYER et 
al. 2011). Mit der eingesetzten Technik konnten diejenigen Wasservogelarten im Untersu-
chungsgebiet erfasst und bestimmt werden, die auch visuell nachweisbar waren. Die Fotos 
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zeigten jedoch anfangs eine erhebliche Bewegungsunschärfe, die auf eine zu lange Belich-
tungszeit bei gegebener Fluggeschwindigkeit und fehlender Forwards Motion Compen-
sation (FMC) zurückzuführen war. Trotz dieser Einschränkungen war eine Auswertung und 
ein Vergleich zwischen herkömmlichem und digitalem Zählflug waren jedoch möglich, da 
die charakteristischen Merkmale der im Untersuchungsgebiet zu erwartenden Seevogelar-
ten erkennbar waren (KULEMEYER et al. 2011). Die Anzahl der drei häufigen Meeresenten-
arten (Eider-, Eis- und Trauerente) wurde beim klassischen Zählflug gegenüber dem Foto-
flug unterschätzt. Während des konventionellen Zählflugs wurden 85 % der Eiderenten, 
41 % der Eisenten und 2 % der Trauerenten, die fotografisch dokumentiert wurden, erfasst. 
Zum Teil ließen sich diese Unterschiede durch die zeitliche Differenz zwischen beiden 
Flügen und durch die Abweichung zwischen fotografiertem Bereich und beobachtetem 
Streifen der Meeresoberfläche erklären. 

Das Ergebnis des Tests verdeutlichte, dass die fotografische Methode gegenüber der kon-
ventionellen Transektzählung genauere Bestandszahlen liefern kann. Im Vergleich zum 
Beobachterflug ist das digitale Verfahren robuster gegenüber artenspezifischen Variationen 
in der Sichtbarkeit. Um beide Verfahren genauer zu kalibrieren, bedurfte es daher noch 
einer vielfachen Wiederholung solcher Parallelflüge in verschiedenen Untersuchungsgebie-
ten und unter verschiedenen Wetterbedingungen. 

3 Methodische Prinzipien 

3.1 Verwendete Kameratechnik 

Das seit Anfang 2014 vom IfAÖ betriebene Luftbildsystem orientiert sich an einem han-
delsüblichen, fotogrammetrischen Aufbau für die luftgestützte Bildakquise. Bei der Zusam-
menstellung der Komponenten wurden die technischen Anforderungen so definiert, dass ein 
optimaler Einsatz für das biologische Monitoring gewährleistet ist. Diese Anforderungen 
beinhalten derzeit eine Flughöhe von mindestens 400 m (unter Berücksichtigung von Flug-
sicherheit, Scheuchwirkungen auf Seevögel und mittlere Wolkenuntergrenzen), eine Bo-
denauflösung von 2-3 cm, eine Streifenbreite von etwa 400 m, sowie die Möglichkeit einer 
30-40%-igen Bildüberlappung, um Bildverluste durch Sonnenreflektionen („Glare“) und 
Vignettierungseffekte des Zentralverschlusses zu kompensieren (vgl. GROOM et al. 2013, 
siehe Abb. 1). 

 

Abb. 1: 
Darstellung einer 
Auswahl georefe-
renzierter, überlap-
pender Orthofoto-
grafien in QGIS 
(Doppelkamera) 
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Abb. 2: 
(a) Rüsten der Partenavia D-GKRE in Wis-
mar, (b) Ansicht der über Kreuz angeordne-
ten Doppel-Kamera (PhaseOne) innerhalb der 
gyroskopisch stabilisierten Plattform (GGS 
Speyer), (c) Außenansicht des Kamerasys-
tems durch die Bodenluke des Flugzeugs 

Das modulare Kamerasystem besteht aus einer gyroskopisch stabilisierten Plattform der 
Firma GGS, auf der zwei Mittelformatkameras vom Typ PhaseOne IXA180 über Kreuz 
montiert sind (vgl. Abb. 2). Gyrostatische Plattform und Kameras sind an einer Rechenan-
lage mit drei Computern angeschlossen, die zum einen die Bilder beider Kameras speichern 
und zum anderen das Flugmanagement und das Loggen der Lagesensoren betreiben. Die 
Sensoren der Kameras umfassen jeweils 10.320  7.752 Zellen bei einer Auflösung von 
5,2 Mikron. Die Kameras werden auf einem geneigten Sockel betrieben, sodass sie zusam-
men eine Streifenbreite von 407 m bei einer Flughöhe von 423 m, einer Brennweite von 
110 mm (Objektiv Schneider-Kreuznach) und einer Bodenauflösung von 2 cm liefern. Das 
Auslöseintervall beträgt im Minimum 1,5 s und ermöglicht bei einer Fluggeschwindigkeit 
von 50 m/s und einer Bildausdehnung in Flugrichtung von 155 m eine theoretische Über-
lappung von 48 %. Darüber hinaus ist im Kamerasystem eine Kompensation zur Bewe-
gungsunschärfe implementiert worden (FMC – Forward Motion Compensation). Bei Tests 
zeigte es sich, dass die besten Ergebnisse hinsichtlich Detailgenauigkeit der fotografierten 
Vögel und Meeressäuger bei einer Empfindlichkeit von ISO 100, einer Blendenzahl von 
3,2 und Belichtungszeiten <1/1.000 s erzielt werden können. Damit liefert das verwendete 
Kamerasystem ein Drittel der Abdeckung einer UltraCam Eagle bei gleicher Framerate 
(1,8 s), jedoch mit 14 Bit RGB Farbauflösung auf einem einzelnen Sensor. Die Fotoplatt-
form ist kleiner, preiswerter und lässt sich somit auch in kleinen Flugzeugen installieren. 
Nachteil der verwendeten Sensorik ist, dass das gerade für die Glare-Kompensation wichti-
ge NIR Band nicht verfügbar ist und nachgerüstet werden muss. 

3.2 Bilddatenspeicherung und -aufbereitung 

Das Datenvolumen bei einem Rohbildaufkommen von ca. 8.000 Einzelbildern pro Flugauf-
gabe und Kamera beträgt ca. 550-650 GByte und wird während des Fluges auf zwei separa-
ten Solid-State-Disks abgelegt. Die Bildtransferrate beträgt 40-70 MByte/s und wird mittels 
USB 3.0 Schnittstellen realisiert. Die Datenmenge, die bei der Bildauswertung gehandhabt 
werden muss, ergibt sich aus der Entwicklung des Fotomaterials. Hierzu werden aus den 
sensorspezifischen Rohdaten 16 bit RGB TIFF-Dateien generiert, welche die Metadaten zu 
den Aufnahmebedingungen enthalten (EXIF). Diese werden in einem zweiten Schritt in 
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georeferenzierte, orthogonale Luftbildaufnahmen umgerechnet. Aus den 40-70 MByte Roh-
material je Bild resultiert ca. 1 GByte georeferenziertes Bildmaterial. Im Anschluss an die 
Georeferenzierung erfolgt eine Markierung und Editierung der Überlappungsbereiche und 
eine Zusammenstellung der auswertbaren Bereiche der Luftbildserie. Ab diesem Punkt ist 
eine konventionelle Sichtung der Bilddateien mit handelsüblichen Geoinformationssyste-
men möglich. Der erhebliche Umfang des Datenmaterials (je Flugaufgabe ca. 9 TByte) und 
die Notwendigkeit bildverarbeitende Algorithmen in den Arbeitsablauf einzubeziehen, legt 
die Nutzung von Spezialanwendungen nahe. 

3.3 Bildauswertung, Objekterkennung 

Es gibt prinzipiell zwei Auswertungswege bei der Analyse des gewonnenen umfangreichen 
Bildmaterials: (1) eine automatisierte Bildvorverarbeitung (z. B. durch eCognition, GROOM 

et al. 2013) unter Einbeziehung einer visuell gesichteten Stichprobe des Bildmaterials, (2) 
eine visuelle Vorverarbeitung des kompletten Bildmaterial mithilfe einer eigens entwickel-
ten GIS-Applikation (hier eine Kombination von QuantumGIS und openCV, siehe Abb. 3). 
Beide Ansätze beinhalten zunächst eine Bildvorverarbeitung, bei der die Bilder, die keine 
biologischen Signale enthalten, aussortiert werden und die Geopositionen von Verdachtssi-
gnalen für die anschließende Identifikation in einer Datenbank zusammengestellt werden. 
Die visuelle Vorsortierung der Bilder erweist sich derzeit als der robustere Auswertungs-
weg. Dieses Screening erfolgt in einer Vergrößerung von 100 %. Dabei werden mithilfe der 
speziell programmierten Softwareapplikation Einzelbilder in Raster (50-80 Raster/Bild, 
abhängig von der effektiv auswertbaren Bildfläche) unterteilt. Jedes Bild wird innerhalb des 
vorgegebenen Rasters systematisch durchgesehen. Alle gefundenen Objekte, die Hinweise 
auf einen Vogel oder Meeressäuger liefern, werden im Programm manuell markiert und 
dabei automatisch in einer Datenbank mit Angabe der Bildnummer, Transektnummer, Ka-
meraseite, Objektklasse (Vogel schwimmend; Vogel fliegend; Meeressäuger; Unbekanntes 
Objekt; Sonnenreflexion/Glare/Glint; Welle/Schaum), Objekt-ID-Nummer, Objekt-Anzahl 
sowie der geografischen Position (X- und Y-Koordinate) hinterlegt. Zur Qualitätssicherung 
wird eine Stichprobe des Bildmaterials zweifach durchgesehen. Alle markierten Objekte 
der visuellen Vorverarbeitung werden anschließend durch einen ersten Experten gesichtet, 
um Objekte auszusortieren, die keine Vögel oder Meeressäuger darstellen. 

Abb. 3: 
Beispielhafter Screen-Shot 
der speziell programmier-
ten Softwareapplikation 
für die systematische 
Durchsicht georeferenzier-
ter Luftbilder (im Bild ein 
Schweinswale) 
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3.4 Artbestimmung, Qualitätskontrolle 

Der anschließende Auswertungsschritt beinhaltet die Artbestimmung und Quantifizierung 
erkannter Vögel und Meeressäuger. Mindestens zwei Experten führen unabhängig vonei-
nander die Artbestimmung der Vögel und Meeressäuger unter Verwendung einer eigens 
dafür entwickelten Betrachtungssoftware durch (Abb. 4). Im Nachgang der Artbestimmung 
und des Zensus werden die Ergebnisse tabellarisch aufbereitet und dienen als Grundlage für 
die Berechnung von Individuendichten auf Rasterzellenniveau sowie bezogen auf das 
Untersuchungsgebiet. Für alle auf Gattungs- oder Artniveau bestimmten Vögel und Mee-
ressäuger werden Kategorien zur Bestimmungsgüte vergeben. Bei der Bestimmung der Vö-
gel werden, soweit möglich, weitere kategorisierte Angaben zum Geschlecht (männlich, 
weiblich), zum Alter (adult, immatur, juvenil, K1-K4), zum Verhalten (fliegend, schwim-
mend, ziehend, tauchend) und zur Flugrichtung aufgenommen. Für die Meeressäuger sind 
die Angabe der Anwesenheit von Jungtieren sowie die Position in der Wassersäule (an oder 
unter der Wasseroberfläche) relevant. Kommt es zu Diskrepanzen in der Artbestimmung 
zwischen zwei Experten, wird ein dritter zur Klärung der Artansprache hinzugezogen. Ran-
domisierte Stichproben des Bildmaterials und der klassifizierten Objekte können zudem für 
wechselseitige Qualitätskontrollen in Ringversuchen an unabhängige Institutionen heraus-
geben werden. 

Abb. 4: 
Beispielhafter Screen-Shot 
der speziell programmierten 
Softwareapplikation für die 
Artbestimmung (im Bild ein 
juveniler Basstölpel) 

Im Folgenden werden exemplarisch für drei Arten von Meeresenten im Luftbild typische 
Merkmale beschrieben sowie kartographisch dargestellt (südwestliche Ostsee, Abb. 5, nach 
STEFFEN 2014 und DITTMANN et al. 2015). Diese arttypischen Bestimmungsmerkmale kön-
nen zusammen mit biometrischen Merkmalen zur automatisierten Erkennung von Vögeln 
auf Luftbildern herangezogen werden, wie sie aufgrund der großen anfallenden Datenmen-
ge künftig geboten ist. 

Die Verortung der Einzelvögel gestattet eine Zuordnung zu beliebigen Betrachtungsberei-
chen, z. B. zu Entfernungsklassen um Offshore-Windkraftanlagen, die auf Design und Lage 
von Windparks abgestimmt sind. Kleinräumig werden Abgleiche mit ökologischen Parame-
tern wie z. B. der Wassertiefe möglich, die Relevanz für die Verteilung von Rastvögeln 
besitzen. 
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Eiderente Somateria mollissima: ♂ PK: Weißer Rücken erzeugt gemeinsam mit weißen 
Schirmfedern und Schenkelfleck eine typische “Fischschwanz-Form”. Schwarzer Schwanz, 
Bürzel und Flanken verschwimmen mit dunkler Wasserfläche und sind meist unsichtbar, 
der schwarze Scheitel ist wenig auffällig. ♀: Körper wirkt auf der dem Licht zugewandten 
Seite hellbraun, die Kopfseiten kontrastieren noch heller beige. 

Eisente Clangula hyemalis: ♂ PK: Weiße Partien von Kopf, Hals und Steiß sowie hellgrau-
es Rückengefieder überstrahlen dunkle Gefiederpartien, die teilweise mit der Umgebung 
veschmelzen. Es entsteht der Eindruck einer weißen Acht. ♀: Weiße Partien von Kopf und 
Steiß, die durch den dunklen Rücken getrennt werden, erzeugen einen weißen Doppel-
punkt. 

Trauerente Melanitta nigra: ♂ PK: Komplett schwarz, gelber Schnabelfleck meist unsicht-
bar. Füße im Gegensatz zur Samtente Melanitta fuscata dunkel, allerdings nicht immer 
sichtbar. ♀: Körper komplett ganz dunkelbraun (vgl. Eiderente ♀), helle Kopfseiten kon-
trastieren sehr stark. 

Abb. 5: 
Luftaufnahmen von Eiderente, 
Eisente und Trauerente und 
Verteilung der Arten auf unter-
schiedlichen Wassertiefenklas-
sen in der äußeren Wismarbucht 
(südwestliche Ostsee, Verbrei-
tungskarten nach STEFFEN 
2014) 

3.5 Datenmanagement 

Für die Bilddatenaufbereitung, -auswertung und Datenhaltung wird an den IfAÖ-Stand-
orten in Rostock und Hamburg jeweils ein Rechenzentrum betrieben. Für die visuelle Bild-
vorverarbeitung und Georeferenzierung von Signalen stehen derzeit insgesamt zwölf Ar-
beitsstationen zur Verfügung. 

4 Perspektive 

Fotografische Zählmethoden zeigen gegenüber der klassischen, flugzeugbasierten Zählung 
wesentliche Vorteile. Flächenbezogene Zahlen von Individuen können ohne Distanzkorrek-
tur ermittelt werden. Bestandsdaten bleiben auf Rohdatenebene belegbar. Denkbar ist der 
modifizierte Einsatz dieser Methode auch bei nationalen und internationalen Wasservogel-
zählungen, z. B. im Nationalpark Wattenmeer, vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns 
und über Binnengewässern als Ergänzung zu landbasierten Zählungen. 
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Sowohl auf Erfassungsebene als auch bei der Bildanalyse gibt es allerdings noch eine Reihe 
methodischer Herausforderungen, die es im weiteren Forschungs- und Entwicklungsprozess 
zu meistern gilt (BUCKLAND et al. 2012, TAYLOR et al. 2014). Aus logistischen und ökono-
mischen Gründen erscheint es sinnvoll, die gesamte Bandbreite an Seevogelarten und Mee-
ressäugern möglichst mit einer Technik und am gleichen Tag zu erfassen. Die morphologi-
schen Eigenschaften und die „stochastische Physik“ der zu betrachtenden Arten variieren 
jedoch immens und stellen unterschiedliche Anforderungen an die Mustererkennung. Wei-
ße Möwen, zum Beispiel, heben sich kontrastreich vor dem Meereshintergrund ab, aber nur 
in den Bildbereichen, die frei von Sonnenreflexionen und Schaumkronen sind. Im Gegen-
satz dazu halten sich Schweinswale größtenteils unter Wasser auf und heben sich kaum von 
ihrer Umgebung ab, sodass ihre Signale eigentlich Teil des Bildhintergrunds sind. Diese 
gegenläufigen Verhältnisse bedingen die hohe Quantisierung der Bildkanäle und stellen 
entsprechende Anforderungen an die bildverarbeitende Software. Bisher werden Seevögel 
und Meeressäuger auf den Fotos meist manuell ausgezählt. Bei einer regelmäßigen Nut-
zung des Bildfluges als Methode zur Erfassung von Wasservögeln wäre die Auswertung 
über eine Bildverarbeitungssoftware zu automatisieren und zu beschleunigen. Die Automa-
tion der Vogelerkennung und die damit verbundene objektive, reproduzierbare Quantifizie-
rung ist Gegenstand der laufenden Forschung. 

Darüber hinaus besteht weiterer Optimierungsbedarf hinsichtlich des Untersuchungsdesigns 
und daraus resultierender Kosten. Dazu müssen folgende Parameter empirisch ermittelt 
werden: 

 die erforderliche Mindestzahl an Kampagnen, um die Phänologie und Populationsver-
änderungen von stochastischen Schwankungen unterscheiden zu können; 

 die benötigte Gebietsgröße, um ein Beobachtungsgebiet in ausreichendem Maße zu 
charakterisieren (dazu gehört die Abgrenzung von Habitaten und Unterscheidung von 
zugehörigen pelagischen und standorttreuen Arten); 

 die Mindestmenge und Verteilung der effektiven Bildfläche im Untersuchungsgebiet, 
die benötigt wird, um statistisch abgesicherte Aussagen zu ermöglichen. 

Die Bestimmung und (Inter-)Kalibrierung dieser Parameter sind derzeit Gegenstand diver-
ser Forschungsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene und bilden die Grundlage 
für die Definition behördlicher Mindestanforderungen, die im weiteren Diskurs noch zu 
formulieren sind. Das hier vorgestellte Kamerasystem bietet sich als technische Plattform 
für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an, die über das Vogel- und Meeressäugermonito-
ring hinausreichen. So wären Einsätze in Bereichen des Küstenschutzes denkbar, bei-
spielsweise zur Dokumentation von Erosionsprozessen und baulichen Maßnahmen oder zur 
Erfassung von Habitatstrukturen, Meeresmüll und Emissionsbereichen. Da das modulare 
Kamerasystem auf eine etablierte fotogrammetrische Technologie aufbaut, sind GPS-
genaue, geographische Vermessungen in allen Anwendungsbereichen durchführbar. 
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