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Schritte zur operätionalen Einbindung der Satellitenfern-
erkundung in die amtliche Statistik

R. STADLER1

ZUSAMMENFASSUNG

Die Satellitenfernerkundung fand bisher in der amtlichen Flä-
chen- und Agrarstatistik - trotz potentiellen Bedarfs - keinen
Eingang, weil geeignete operatoinelle Verfahren fehlen. Der Ver-
fasser empfiehlt, die Stichprobenparzellen der Besonderen Ernte-
ermittlung als Trainingsflächen für die Klassifizierung der Nut-
zungsarten auf dem Ackerland heranzuziehen und berichtet über
Verfahrensansatz und erste Erfahrungen eines gemeinsam mit dem
Institut für Navigation (Universität Stuttgart) begonnenen For-
schungsauftrags. Die Ergebnisse einer Maximumlikelihood-Klassi-
fikation auf Basis multitemporal und multispektral verknüpfter
SPOT XS- und Landsat TM-Scenen sind ermutigend.

ABSTRACT

Satellite remote sensing is not yet acknowledged by the official
agricultural and land use statistics because there is no sui-
table operational procedure. The author recommends to use the
sampling fields of the "Besondere Ernteermittlung" äs training
areas for the classification of field use and reparts the star-
ting points and first experiences of a commun project with the
Institute of Navigation (University Stuttgart). The results of
a multitemporal and multispectral classification by Maximum
likelihood on connected scenes of SPOT XS and Landsat TM are
promising.

EINLEITUNG

Die amtliche Flächen- und Agrarstatistik bedarf moderner statis-
tischer Methoden und Erhebungstechniken, um bei der permanenten
Resourcenknappheit dem tendenziell wachsenden Bedarf an Agrarda-
ten entsprechen zu können, den Aufwand für die Datengewinnung
bei Auskunftsgebenden und Erhebungsstellen erträglich zu gestal-
ten und eine gleichmäßig hohe Datenqualität sichern zu können.
So wurden in der Vergangenheit sehr früh die Datengewinnung und
-Verarbeitung auf EDV umgestellt, moderne Zufalls-stichproben
bei der Bodennutzung, Viehzählung, Arbeitskräfteerhebung und
Landwirtschaftszählung eingeführt und arbeitssparende Verfah-
renskombinationen bei der Agrarberichterstattung entwickelt.
Seit dem Verfassungsgerichtsurteil zur Volkszählung vom Dezember
1983 sind vor allem Erhebungstechniken gesucht, die die Akzep-
tanz statistischer Erhebungen bei den Auskunftspflichtigen ver-
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bessern. Die Satellitenfernerkundung verspricht in diesem Zu-
sammenhang zwar einen aussichtsreichen methodischen Neuansatz,
doch zögert die amtliche Statistik bisher, sich diese reichhal-
tige, objektive Datenquelle zu erschließen.

VORBEHALTE GEGEN SATELLITENFERNERKUNDUNG IN DER STATISTIK

Als Gründe für die Zurückhaltung der amtlichen Flächen- und
Agrarstatistik gegenüber der Satellitenbildauswertung werden
angeführt:

Die Leistungsfähigkeit der optischen Systeme sei zu gering;
dabei sind mit der bei SPOT erzielbaren geometrischen Auf-
lösunng (10x10 m2) und dem spektralen Auflösungsvermögen
von LANDSAT-TM über multitemporale Auswertung schon sehr
detaillierte Aussagen möglich und in Bälde weitere Verbes-
serungen zu erwarten;

Es gebe keine großflächigen systematischen Bilddatenfolgen;
dabei konnte schon vor einiger Zeit am "Siedlungsschnitt
Baden-Württemberg" gezeigt werden (KLAEDTKE, LI und ZIEMANN
1989), daß auch großflächige Landnutzungsauswertungen aus
hochauflösenden Satellitenbilddaten operationeil möglich
sind und mittlerweile wurden Aufträge für eine Landnut-
zungsklassifizierung von Baden-Württemberg ausgeschrieben;

Die für unser Gebiet oft vorherrschende Bewölkung schließe
eine zuverlässige, termingerechte Datengewinnung aus; dabei
ist durch die häufige Repetitionsraten der Satellitenbild-
flüge die Wahrscheinlichkeit für einige brauchbare Aufnah-
men innerhalb einer Vegetationsperiode in fast jedem Jahr
gegeben und darüber hinaus können additiv wirkende Stich-
probenverfahren entwickelt und/oder Radartechniken einge-
setzt werden (HARTL, BÖNSCH, CHENG, KLAEDTKE, SMIATEK und
ZIEMANN 1990);

Die Verknüpfungsmöglichkeiten mit Sachdaten seien einge-
schränkt; dabei erschließt sich mit dem zu erwatenden flä-
chendeckenden Automatisierten Liegenschaftskataster (ALK)
eine Fülle von Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Daten-
banksystemen, wie dem Landesinformationssystem beim Statis-
tischen Landesamt (LIS) bzw. dem UIS beim Umweltministerium
Baden-Württemberg (STADLER 1989);

Die Satellitenfernerkundung werde bisher verfahrensmäßig
bei Großforschungseinrichtungen und Universitätsinstituten,
nicht aber bei den Statistischen Landesämtern entwickelt,
die auch kaum mit den nötigen technischen und personellen
Kapazitäten ausgestattet sind, und schließlich brächten die
traditionellen statistischen Methoden der Befragung immer
noch bessere und billigere Ergebnisse als die Satelliten-
fernerkundung - Ergebnisse vor allem, die auch flächen-
deckend und wiederholbar sind, während manches Forschungs-
wissen der Institute mit dem Wechsel des jeweiligen Mit-
arbeiters unwiederbringlich verlorengehe.
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Tatsächlich fehlt es in den Statistischen Landesämtern derzeit
an geographischen Arbeitsplätzen zur eigenstängigen Satelliten-
bildauswertung. Solange die Satellitenbildauswertung nicht als
Operationales Verfahren in den Datengewinnungsprozeß der statis-
tischen Ämter eingebunden werden kann, dürfte sich diese Situa-
tion auch kaum ändern.

Andererseits werden für umweit- und raumbezogene Problemlösungen
immer stärker statistische Ergebnisse mit exakten geographischen
bzw. lokalen Bezügen benötigt, so daß die Nachweissysteme der
amtlichen Statistik im Bereich der Flächen-, Agrar- und Umwelt-
statistik künftig um raumbezogene Nachweisungen unterhalb der
Gemeindeenbene und damit um geographische Informationenssysteme
ergänzt werden müssen. Dies legt die Nutzung von Satelliten-
bzw. Luftbildaufnahmen nahe, zumal eine objektivere Datengrund-
lage gegeben wäre: die oft hohen Antwortvariabilitäten statis-
tischer Befragungen könnten vermieden werden (STRECKER und WIE-
GERT 1986). Die Satellitenfernerkundung hat bei der amtlichen
Statisik allerdings nur Chancen, wenn es gelingt, sie operatio-
neil in den konventionellen Datengewinnungsprozeß einzubinden,
so daß diese Technik zur anwendungsreifen Routine wird.

ALTERNATIVE METHODISCHE ANSÄTZE

Bei der Suche nach einem geeigneten Weg emfehlen sich zwei be-
reits existierende methodische Ansätze, das "STABIS-PROJEKT" des
Statistischen Bundesamtes (RADERMACHER 1987, DEGGAU 1989, STRAL-
LA 1990) und die "Regionalinventur" der Europäischen Gemmein-
schaft (GALLEGO 1990, MEYER-ROUX 1989).

Dem STABIS-Proiekt, das die bundesweite Einrichtung eines sta-
tistischen Informationssystems über die Bodennutzung zum Ziel
hat, liegen keine Satellitenbilder, sondern schwarz-weiß Stereo-
Luftbilder im Maßstab 1:32000 zugrunde, die mit der topographi-
schen Karte M 1:25000 (TK 25) verknüpft werden, wobei Flächen
homogener Realnutzung mit einer Mindestgröße von einem Hektar
erfaßt und anhand eines Katalogs von etwa 80 Nutzungsarten un-
terschieden werden. Die Praktikabilität des Verfahrens ist er-
wiesen, doch trifft die Realisierung in großem Umfang (z.B. für
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder eines Bundeslan-
des) noch auf Schwierigkeiten, weil der mit der Digitalisierung
der Luftbilddaten verbundene Aufwand sehr hoch, eine Differen-
zierung nach einzelnen Nutzungsarten bei kleineren Flächenein-
heiten (unter l ha) nicht möglich ist und der Darstellungs-
schwerpunkt weniger auf den landwirtschaftlich genutzten als auf
den Siedlungs- und Verkehrsflächen liegt. Mittlerweile ist daher
das Statistische Bundesamt bemüht, das STABIS-Projekt auch auf
Satellitenbilddaten abzustellen. Bei den gegebenen Vorteilen von
Satellitenbilddaten gegenüber Luftbildern dürfte dies von erheb-
lichem Vorteil sein. Der Nutzen hochauflösender Luftbilder für
regional begrenzte Spezialbeobachtungen wird keineswegs ver-
kannt, doch geht es hier in erster Linie um die operationale
Einbindung in den statistischen Dienst, für den das Satelliten-
bild größere Vorteile bietet.
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Bei dem vom Joint-Research-Center der Europäischen Gemeinschaft
in Ispra seit 1988 verfolgten Ansatz einer RegionalInventur
handelt es sich um ein ZehnJahresprogramm, das verschiedene Ak-
tionen umfaßt, unter denen die regionale Flächenerfassung der-
zeit wohl am weitesten fortgeschritten ist. Sie wurde in fünf
verschiedenen Testregionen der Europäischen Gemeinschaft ange-
wandt, unter anderem auch in der Bundesrepublik Deutschland
(Bayern) ; die Arbeiten hierfür lagen 1988 bis 1990 in der Hand
der GAF München, die dafür verschiedentlich gesondert berichtet
hat (HAYDN 1989, GANGKOFNER, RELIN u. SARADETH 1990). Im Rahmen
dieser Tagung war das Verfahren und seine Ergebnisse bereits
Gegenstand eines gesonderten Referats (RELIN, HAYDN, ARBEITS-
GRUPPE FE 1). In diesem Zusammenhang genügt daher der Hinweis,
daß das Pilotprojekt in der BRD mit dem Jahr 1990 eingestellt
wurde, weil es nach Auffassung der potentiellen Förderer mit der
traditionellen Bodennutzungsaufnahme der amtlichen Statistik
aufgrund einer Betriebsstichprobe nicht konkurrieren konnte: Bei
geringerer Genauigkeit entstehen jährlich zusätzliche Kosten für
die Feldarbeit (Bodenerhebung), die bei der konventionellen
Betriebsbefragung nicht anfallen.

Bei der Konzeption einer methodischen Alternative wurde daher
nach einer Lösung gesucht, die

ohne zusätzliche Bodennutzungsaufnahme auskommt,
in das bestehende System der konventionellen statistischen
Datengewinnung integrierbar, voll operationabel und von
nachprüfbarer Zuverlässigkeit ist.

Die Lösung wird in der Heranziehung der Stichprobenparzellen der
"Besonderen Ernteermittlung" als Trainingsflächen (STADLER 1989)
gesehen.

Bei der Besonderen Ernteermittlung (BEE) handelt es sich um ein
terrertrisches Stichprobenverfahren, das sich seit fast einem
halben Jahrhundert zur Ermittlung der Hektarerträge von Getreide
und Kartoffeln hervorragend bewährt hat, weil es auf exakten Er-
tragsfeststellungen beruht. Grundlage der BEE sind selbstgewich-
tende, mehrstufige Stichproben für jede einbezogene Fruchtart,
wobei in der ersten Auswahlstufe aus der in bestimmter Anordnung
kumulierten Anbauflächensummen systematisch und zufällig die
Stichprobenbetriebe, in der zweiten Auswahlstufe durch Los das
Stichprobenfeld und in der dritten Auswahlstufe nach vorgegebe-
nen Gleichverteilungsregeln 5 Probeparzellen von je l m2 ausge-
wählt werden. In den Probequadraten wird kurz vor der Ernte
unter Verwendung eines Quadratmeterrahmens das Getreide sorgfäl-
tig herausgeschnitten, ausgedroschen und das Gewicht sowie der
Feuchtigkeitsgehalt der Probe analytisch festgestellt und auf
dt/ha umgerechnet. Da die Stichprobe selbstgewichtend ist, gibt
das ermittelte Durchschnittsgewicht aller Probeschnitte einer
Fruchtart den Durchschnitt der Bruttoernte eines Landes an. Die
Nettoernte, die sich davon durch Randflächen- und Ernteverluste
unterscheidet, ergibt sich aus der Gegenüberstellung mit soge-
nannten Volldruschen in einer Unterstichprobe von 15 % der Pro-
beschnitte. Die Volldruschparzellen bieten sich als Trainings-
felder für die Satellitenbildauswertung an.
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Dieser Ansatz ermöglicht eine echte Zufallsauswahl von Trai-
ningsflächen für den Untersuchungszeitraum und bildet somit eine
gute Grundlage für eine verallgemeinernde Klassifizierung sowohl
der einzelnen Nutzungsarten als auch der durchschnittlich er-
zielten Hektarerträge im gegebenen Untersuchungsraum.

Dem Verfahrensansatz liegt die Erwartung zugrunde, daß die Zahl
der Trainingsfelder und Stichprobenparzellen gegenüber dem der-
zeitigen Stand der BEE mittelfristig reduziert werden kann, weil
über die Satellitenbildaufnahmen wesentlich breitere Beobach-
tungsgrundlagen gegeben sind und die Verknüpfung mit einer Reihe
von ergänzenden Sachdaten im Rahmen eines Geoinformationssystems
möglich wird (STADLER 1991).

VERFAHRENSDARSTELLUNG

Eine praktische Erprobung dieses methodischen Ansatzes wurde
durch einen Forschungsauftrag des Ministeriums für Ländlichen
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg an
das Institut für Navigation der Universität Stuttgart (INS) und
das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermöglicht (MLR
Bad.-Wttbg. 1989/90). Im ersten Untersuchungsjahr 1990 wurde
zunächst ein eng begrenzter Raum (Landkreis Ludwigsburg) und die
Nutzungsart "Winterweizen" zugrunde gelegt, die Flächenfeststel-
lung als erstes Hauptziel formuliert und der Verfahrensablauf
wie folgt strukturiert:

Feststellung der Trainingsflächen (BEE-Parzellen) je
Fruchtart durch Statistische Landesamt,
Übergabe der Koordinateneckpunkte dieser Trainingsfelder an
das INS zur Übertragung auf die Satellitenbilder,
Weiterverarbeitung beim INS: Klassifikation und Flächensta-
tistik,
Übermittlung der für die Trainingsfelder festgestellten
Spektralinformationen an das Statistische Landesamt zur
Ertragsanalyse.

Mit der Durchführung des Verfahrens war die Klärung weiterer
methodischer Fragen erforderlich, so insbesondere der Fragen
nach

der Mindestzahl von Trainingsflächen für die Klassifizie-
rung,
der Mindestgröße der Trainingsparzellen,
der Genauigkeitsverbesserung durch multitemporale Auswer-
tungen ,
der Abhängigkeit der Varianz der Spektralsignaturen einzel-
ner Nutzungsklassen vom Standort und der Bewirtschaftungs-
intensität,
der notwendigen Erweiterung auf großräumige Trainingsgebie-
te, um auch Nutzungsklassen mit inhomogener spektraler
Signatur hinreichend genau zu klassifizieren, u.a.m.

Die Auswahl der Stichprobenbetriebe erfolgte zentral im Statis-
tischen Landesamt zufällig systematisch aus der kumulierten
Winterweizenfläche der letzten totalen Bodennutzungshaupterhe-
bung 1987. Zu jedem Stichprobenbetrieb wurden zwei Ersatzbe-
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triebe ausgelost, auf die in 10 % der Fälle zurückgegriffen
werden mußte, weil Betriebe seit 1987 aufgegeben wurden, den
Anbau von Winterweizen eingestellt hatten oder dgl. Gründe vor-
lagen.

Nach schriftlicher Vorinforrmation der ausgelosten Landwirte
erfolgte die Auswahl, Besichtigung und Kennzeichnung sowie das
Abschreiten von Länge und Breite der Probefelder durch Beauf-
tragte des Statistischen Landesamtes. Zusätzlich wurde eine
Skizze mit Lagebeschreibung, Gewann und Flurstücksnummer gefer-
tigt; sofern letztere dem Betriebsinhaber nicht bekannt war,
wurde sie bei der Gemeinde oder dem Flurbereinigungs-, Ver-
messungs- bzw. Grundbuchamt ermittelt. Die Größe der auf diese
Weise ausgelosten Stichprobenparzellen variierte zwischen 14 Ar
und 6 Hektar bei einem Durchschnittswert von 1,6 ha. Für die
ausgelosten Felder wurden die einschlägigen Flurkarten gezogen,
Lichtpausen erstellt, die Probefelder eingezeichnet und im Sta-
tistischen Landesamt die Koordinatenwerte nach Gauß-Krüger er-
mittelt und dem INS übergeben.

Die Durchführung der Feldarbeiten verlief im wesentlichen rei-
bungslos: Die Bauern waren aufgeschlossen und kooperativ, von
den 150 ausgelosten und einbezogenen Stichprobenbetrieben betei-
ligten sich alle bei der Felderauswahl, bei 143 konnten auch
korrekte Ertragsfeststellungen durchgeführt werden. Es dürfte
daher auch eine landesweite Anwendung kaum Schwierigkeiten be-
reiten, zumal dann die verierten Vertreter der Landwirtschafts-
ämter einzuschalten sind. Der für die Berechnung der Koordina-
tenwerte entstandene Aufwand entfällt, wenn die automatisierte
Liegenschaftskarte (ALK) der Vermessungsverwaltung mit den Par-
zellennummern der Probefelder vorliegt.

Für das zweite Forschungsjahr 1991 wurden als Untersuchungsraum
die Landkreise Böblingen und Tübingen ausgewählt, die sich durch
besonders kleinräumige Parzellenstrukturen auszeichnen. Ferner
wurde vorgesehen, bei der Feldarbeit auch die das jeweilige
Probefeld umgebenden Grundstücke anderer Nutzung mit zu erfas-
sen; das einzelne Stichprobenfeld sollte gewissermaßen zu einem
größeren Beobachtungs- und Trainingsareal erweitert werden, so
daß auch für andere Fruchtarten - quasi nebenbei - zusätzlich
Trainingsinformationen gewonnen und das Zusammenwirken verschie-
dener Fruchtarten als Erfassungskomplex berücksichtigt werden
kann. Schließlich wurden im Totalerhebungsjahr der Bodennut-
zungserhebung 1991 für das ganze Land Baden-Württemberg sämtli-
che Volldruschparzellen aller Einzelstichproben der BEE erfaßt,
damit auch eine vergleichbare Auswertung der Flächen- und Er-
tragswerte auf Landesebene möglich wird.

AUFBEREITUNG UND ERGEBNISSE

Das Bildmaterial für die Erkennung der Nutzungsarten und Flä-
chenerträge lieferte das LANDSAT-5TM-System, das bei höchster
spektraler Auflösung eine geometrische Auflösung von 30 x 30 qm
Bildpunktgröße ermöglicht; ausgewählt wurde je eine Aufnahme vom
18.03. und 24.07.1990. Zur Verbeserung der Geometrie wurden die
LANDSAT-Aufnahmen mit einer SPOT-Aufnahme (Bildpunktgröße im
panchromatischen Bereich 10 x 10 m2) verknüpft, nachdem die
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LANDSAT-Bildelemente auf 10 x 10 m2 verkleinert worden waren.
Über die Einzelheiten der Bildverarbeitung, Entzerrung und wei-
teren Aufbereitung für die Flächenermittlung wird im nachfolgen-
den Referat (KLAEDTKE, KLEYER, ARBEITSGRUPPE FE 1) ausführlich
berichtet. Dort werden auch die verschiedenen technischen Aufbe-
reitungsschritte, insbesondere zur Maskierung der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche über eine Flächennutzungskarte, zur
Clusterbildung der Trainingsparzellen der BEE und zur Klassifi-
zierung unter Berücksichtigung eines mono- bzw. multitemporalen
Ansatzes erläutert (vgl. auch KLAEDTKE, KLEYER, KAIFEL, KUNZ,
MAUSER und STADLER 1990/91).

Als Ergebnisse kann an dieser Stelle festgehalten werden:

1. Eine auf die einzelnen BEE Parzellen bezogene Auswertung
von Satellitenbilddaten ist grundsätzlich möglich und er-
folgversprechend; beim derzeit verfügbaren technischen
Stand der Sensorsysteme wird allerdings eine Mindestparzel-
lengröße von 0,33 bis 0,5 ha vorausgesetzt.

2. Der zur Messung der langwelligen Wärmestrahlung geeignete
Kanal 6 des LANDSAT-Systems führt aufgrund seiner geringen
geometrischen Auflösung (120 x 120 qm) zur Mischpixelbil-
dung und muß daher bei der Klassifizierung der Flächennut-
zung unberücksichtigt bleiben.

3. Für eine zuverlässige, termingerechte Klassifizierung der
Nutzungsarten auf dem Ackerland bedarf es eines multitempo-
ralen Ansatzes, entsprechend schneller und flexibler Be-
reitstellung des Bildmaterials und ausreichend mächtiger
Aufbereitungskapaz itäten.

4. Um Mischsignaturen innerhalb der Trainingsparzellen aufzu-
fangen, sollte der Klassifizierung eine Clusteranalyse mit
einer differenzierenden statistischen Behandlung der Unter-
klassen anhand variabel zu bemessender Vertrauensbereiche
vorangehen; mögliche Ausgleichseffekte beim Übergang auf
größere Beobachtungsgebiete sind noch zu prüfen.

5. Zur Ergebniskontrolle und -Verbesserung sind unabhängige
Validierungsflächen bereitzustellen; im Untersuchungsjahr
1990 wurden hierfür vom INS großflächige Trainingsgebiete
ausgewählt, für sich klassifiziert und anhand der beobach-
teten Klassifizierungsdifferenzen zu den BEE-Parzellen die
Vertrauensbereiche modifiziert. Die so ermittelte Winter-
weizenfläche für den Untersuchungsraum (Landkreis Ludwigs-
burg) belief sich auf 8061 ha, gegenüber 7816 ha ( + 2.9 %),
die aufgrund der Bodennutzungshaupterhebung 1987, 1990 und
1979 vom Statistischen Landesamt ermittelt wurden; für 1991
ist vorgesehen, jeweils die Hälfte der ausgelosten BEE-
Parzellen unabhängig voneinander als Trainings- bzw. Vali-
dierungsflächen heranzuziehen.

6. Die Auswertung zur Ermittlung der Flächenerträge waren zum
Zeitpunkt der Fertigstellung des Manuskriptes noch nicht
abgeschlossen. Über die Ergebnisse wird ebenso wie über
neuere Erfahrungen im Untersuchungsjähr 1991 anläßlich der
GIL-Tagung in Göttingen berichtet. Bei den Untersuchungen
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über den Zusammenhang zwischen den spektralen Satelliten-
bildinformationen und dem Ertragspotentials wird vor allem
die Frage im Vordergrund stehen, wie durch Einbeziehung
weiterer statistischer, bodenkundlicher, ökologischer oder
anderer Parameter ein opertionales Geosystem entwickelt
werden kann, das zuverlässig Rückschlüsse auf die Jahreser-
träge der einzelnen Fruchtarten zuläßt.
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