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Zusammenfassung: 
Die Erfassung und die Beschreibung von Landschaftsstrukturen sind entscheidend zum besseren 
Verständnis ökologischer Systeme und Prozesse. Ein Problem bisheriger Ansätze zur Landschafts-
strukturanalyse stellt dabei die in der Regel rein zweidimensionale Betrachtungsweise dar. Ökologisch 
bedeutsame dreidimensionale Strukturen, wie die Geländeform oder Höhe und Volumen von Land-
schaftselementen („Patches“), bleiben in gebräuchlichen Landschaftsstrukturmaßen weitgehend unbe-
rücksichtigt. Besonders in Landschaftsausschnitten mit ausgeprägtem Relief ist darüber hinaus die 
Projektion der Patches in die Kartenebene mit einem bedeutenden Informationsverlust verbunden. 

In der dem Beitrag zugrunde liegenden Untersuchung soll deshalb der Versuch unternommen werden, 
die dritte Dimension der Landschaftsstruktur zu quantifizieren. Besonders die Analyse von digitalen 
Gelände- und Oberflächenmodellen steht dabei im Mittelpunkt der Arbeit. Es werden erste Lösungs-
ansätze und die methodische Herangehensweise an die Fragestellung vorgestellt. Dabei wird auf eine 
notwendige Erweiterung des GIS-Instrumentariums um eigene Programmteile, die Auswertung von 
Geländeoberflächen mit der Software Matlab (MathWorks 2005) sowie die Erzeugung von künstlichen 
Höhenmodellen zu Simulationszwecken eingegangen. Als vielversprechende methodische Ansätze 
erweisen sich die Berechnung gängiger 2D-Strukturmaße mit realen Geometrien, der Einsatz von 
Oberflächenparametern aus der Surface Metrology sowie eine Anpassung der Lakunaritätsanalyse 
auf Geländeoberflächen. Dabei wird aufgezeigt, dass diese Ansätze außerdem eine große Bedeutung 
für die Anwendung des von McGarigal & Cushman (2005) vorgeschlagenen Konzepts der ökologi-
schen Gradienten in der Analyse dreidimensionaler Landschaftsstrukturen haben. 

1 Landschaftsstrukturmaße: von der zweiten in die dritte Dimension? 

Die „Landschaftsstruktur“, oder anders ausgedrückt das „Muster“ oder „Mosaik“ einer 
Landschaft, ergibt sich nach einem in der Landschaftsökologie inzwischen weit ver-
breiteten Ansatz aus der Zusammensetzung und Anordnung diskreter Landschafts-
elemente („Patches“) (Forman 1995). Sie machen das charakteristische Gepräge 
einer Landschaft aus, durch das sie identifiziert und beschrieben werden kann. Mit 
Zusammensetzung (composition) ist dabei die Anzahl und Art der einzelnen Land-
schaftselemente gemeint, während der Begriff Anordnung (configuration) die Lage 
der einzelnen Landschaftselemente zueinander beschreibt (Li & Reynolds 1993:155). 
Indizes zur Landschaftsstruktur („landscape metrics“, „Landschaftsstrukturmaße“) 
quantifizieren über mathematische Formeln diese räumlichen Muster. 
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Ziel einer solchen Analyse mit Strukturindizes ist es, die Struktur einer Landschaft 
„auf der Basis von flächen-, form-, randlinien-, diversitäts- und topologiebeschreiben-
den Kennzahlen objektiv zu erfassen, zum Zwecke des Monitorings zu dokumentie-
ren oder als Eingangsparameter für landschaftsökologische Simulationsmodelle zur 
Verfügung zu stellen“ (Werder 1998). 

Bisherige Landschaftsstrukturmaße berücksichtigen meist allerdings nur die flächen-
hafte (zweite) Dimension der Landschaft. Höhenausprägungen der einzelnen Land-
schaftselemente oder Höhendifferenzen zu benachbarten Patches werden bisher 
nicht oder kaum einbezogen, ebenso die Differenzierung der Höhenstruktur (Textur) 
innerhalb einer Nutzungsklasse. 

Darüber hinaus liefern vorhandene Landschaftsstrukturmaße insbesondere in Land-
schaften mit ausgeprägtem Relief ungenaue oder falsche Werte, da sie nur die Flä-
che in ihrer zweidimensionalen Ausprägung berücksichtigen. Dabei werden nicht die 
realen Oberflächen und Randlängen der Landschaftselemente in die Berechnung 
einbezogen, sondern deren Projektion auf eine horizontale Fläche. 

3D-Aspekte könnten bei der Strukturanalyse integriert werden durch: 

– Flächenberechnung auf der Grundlage von Digitalen Höhenmodellen (DHM); 

– Berücksichtigung von tatsächlichen Oberflächen auf der Grundlage von Digitalen 
Oberflächenmodellen (DOM), z. B. aus Airborne-Laserscanning-Daten; 

– Höhendifferenzen zwischen den einzelnen Patches; 

– Höhenstrukturen innerhalb der Nutzungsklassen bzw. einzelnen Patches (Struk-
tur der Kontraste, z. B. über Texturfilter auf Grundlage des DOM). 

In einem im IÖR durchgeführten Forschungsvorhaben soll der Frage nachgegangen 
werden, wie die dritte Dimension durch geeignete Maßzahlen und Methoden in die 
Landschaftsstrukturanalyse integriert werden kann.  

In diesem Beitrag sollen daraus erste Ergebnisse vorgestellt werden. Nach einer Be-
schreibung der verwendeten Daten und der Software soll auf einige innovative Berei-
che der räumlichen Strukturanalyse eingegangen werden: die Berechnung von 2D-
Strukturmaßen mit realen Geometrien, die Anwendung von „Surface Metrology-
Indices“ und eine räumliche Erweiterung des Lakunaritätsansatzes. Sie erlauben es, 
das von McGarigal & Cushman (2005) vorgeschlagene Konzept der ökologischen 
Gradienten bei der Analyse dreidimensionaler Landschaftsstrukturen anzuwenden. 

2 Daten und Werkzeuge 

Für eine adäquate Bearbeitung der beschriebenen Fragestellung ist eine Erweiterung 
des gebräuchlichen GIS-Instrumentariums notwendig, da Geo-Informationssysteme, 
wie das weit verbreitete ArcGIS von ESRI (ESRI 2005), sich nur zum Teil praktikabel 
für eine Umsetzung von Techniken, wie z. B. der Lakunaritätsanalyse (vgl. Ab-
schnitt 3), erweisen. Zwar bietet sich durch die Implementierung einer VBA(Visual 
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Basic for Applications)-Entwicklungsumgebung auch in ArcGIS die Möglichkeit zur 
Entwicklung eigener Tools, von der im Rahmen dieses Projekts auch intensiv 
Gebrauch gemacht wird. Als flexibles und vielseitiges Werkzeug gerade zur Analyse 
von digitalen Geländemodellen erweist sich jedoch das Programmpaket Matlab 
(MathWorks 2005). Die speziell auf Matrixoperationen zugeschnittenen Funktionen 
und der modulare Programmaufbau erlauben eine Umsetzung vergleichsweise kom-
plexer Methoden. Als Nachteil des Programmpakets ist die lange Rechenzeit bei 
großen Datensätzen zu nennen. 

Um die entwickelten Methoden und Indizes systematisch auf ihre Eigenschaften und 
ihre Sensitivität hin überprüfen zu können, ist die Zusammenstellung eines Sets ver-
schiedener realer und künstlich generierter Höhenmodelle nötig, durch die sich eine 
Bandbreite an 3D-Situationen abbilden lässt.  

Als reale Höhenmodelle dienen dazu Ausschnitte aus unterschiedlich stark reliefier-
ten Bereichen digitaler Gelände- und Oberflächenmodelle verschiedener Auflösung. 
Zur Verfügung stehen hierzu ein DGM mit einer Pixelgröße von 20x20 m des Lan-
desvermessungsamtes Sachsen sowie hochauflösende Daten (1x1 m) aus einer La-
serscanner-Befliegung (TU Dresden). Da aus den Höhenpunkten der Laserscanner-
Befliegung sowohl ein Höhenmodell als auch ein Oberflächenmodell ableitbar ist, 
bieten diese Daten unter anderem die Möglichkeit, auch die Oberfläche von Vegeta-
tionsbeständen, wie z. B. Wäldern, eingehend auf ihre räumliche Struktur hin unter-
suchen zu können.  

Weiterhin werden bestimmte Reliefsituationen künstlich nachgestellt und simuliert. 
Auch hier zeigt sich Matlab als nützliches Werkzeug und kann z. B. zur Generierung 
von dreidimensionalen Wellen unterschiedlicher Frequenz herangezogen werden. So 
lassen sich Reaktionen der zu entwickelnden Analysemethoden auf eine bestimmte 
Abfolge von „Rücken“ und „Tälern“ untersuchen. Durch Kombination verschiedener 
trigonometrischer Funktionen lassen sich außerdem „Dome“ bzw. „Kuppeln“ generie-
ren, die als Simulation von Forstbeständen variierender Dichte genutzt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus kommen Rasteroberflächen unterschiedlicher fraktaler Dimension 
beim Methodentest zur Anwendung. Solche Oberflächen können als Repräsentation 
von Reliefs unterschiedlicher Rauigkeit aufgefasst werden. Zur Erzeugung fraktaler 
Oberflächen wurde das frei verfügbare Geo-Informationssystem Landserf (Wood 
2005) verwendet. 

3 Techniken und Methoden – ein Überblick 

 2D-Strukturmaße mit realen Geometrien 

Viele gängige Landschaftsstrukturmaße basieren auf den Werten der Flächengrößen 
und Umfänge der einzelnen Patches (z. B. Form-Index (SHI), Größte Fläche (LPI), 
Gesamtfläche (TA)) oder auf räumlichen Distanzen (z. B. Nachbarschaftsmaße, wie 
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Proximity (PROX)). In gängigen GIS-Verfahren werden die räumlichen Daten auf ei-
ne planimetrische Bezugsfläche projiziert und auf dieser Basis die Werte für Flächen 
und Distanzen abgeleitet. Für einen gleichmäßig geneigten Hang mit einer tatsächli-
chen Hanglänge von 100 m und einem Neigungswinkel von 10° ergibt sich bei einer 
Breite der Fläche von ebenfalls 100 m eine planimetrische Fläche von 8,95 ha und 
eine Hanglänge von 89,5 m. Für einen solchen Hang mit einer Neigung von 30° ist 
der Unterschied schon deutlich größer: Die projizierte Fläche beträgt nur noch 8,6 ha 
bzw. die Hanglänge 86,6 m. Mit zunehmender Hangneigung werden die tatsächli-
chen Flächen und Distanzen unterschätzt. Insbesondere in stark reliefiertem Gelän-
de handelt es sich also keinesfalls um einen vernachlässigbaren Unterschied. Bei 
der Anwendung solcher Maße beispielsweise für Artverbreitungsanalysen, Habitat-
modelle oder die Untersuchung eines Biotopverbundes kann dies von erheblicher 
Bedeutung sein. 

In einem ersten Schritt des Projekts sollen daher Methoden und Werkzeuge für ge-
bräuchliche Geo-Informationssysteme entwickelt werden, die automatisch die realen 
Umfänge und Flächeninhalte von Vektordaten auf der Basis eines Höhenmodells 
berechnen. Dazu werden zunächst der in ArcGIS implementierte ModelBuilder bzw. 
die Script-Sprache VBA genutzt, um ein Werkzeug mit einer einfachen Nutzerober-
fläche zu erzeugen. 

Zur Berechnung der realen Fläche eines Polygons, beispielsweise einer Nutzungs-
einheit, aus den Rasterdaten des Höhenmodells bestehen mehrere Möglichkeiten: 

– Die Berechnung aus der Hangneigung, die zuvor mittels Moving-Window-Tech-
nologie auf der Basis des Raster-Höhenmodells berechnet wurde. Die reale  
Oberfläche einer Rasterzelle ergibt sich aus dem Kehrwert des Cosinus der 
Hangneigung. 

– Jenness (2004) schlägt eine wesentlich kompliziertere, aber exaktere Methode 
vor, die ebenfalls auf einem Moving-Window-Ansatz beruht1. Dabei werden in ei-
ner 3x3-Nachbarschaft aus den diagonalen und orthogonalen Zellnachbarn 
8 Dreiecke jeweils aus den Höhenwerten der Zellmittelpunkte gebildet. Diese 
Dreiecke liegen im dreidimensionalen Raum, sodass die berechnete Fläche die-
ser Dreiecke die reale Oberfläche des Raumes zwischen den Zellen-Mittel-
punkten darstellt. Zur Berechnung der realen Oberfläche der mittleren Zelle des 
Analysefensters müssen die jeweiligen Anteile der 8 Dreiecke summiert werden. 

– Die Berechnung aus einem TIN (Triangulated Irregular Network) (ESRI 2005). 

Die Ableitung der realen Oberflächenwerte dient nicht nur als Basis für die Analyse 
mit konventionellen 2D-Landschaftsstrukturmaßen, es können darüber hinaus neue 
Indizes gebildet werden. So bezeichnet Nogami (1995) den dimensionslosen Quo-
tienten aus realer und projizierter Fläche als einen Indikator für die generelle „Steil-
heit“ des Geländes. 

                                                 
1 http://www.jennessent.com/arcview/surface_area_methods.htm (aufgerufen am 17.03.2006) 
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Die Aussage und Relevanz sowohl der Anwendung von 2D-Landschaftsstruktur-
maßen mit realen Oberflächen als auch von Oberflächenindizes, wie die des von 
Nogami vorgeschlagenen in landschaftsökologischen Modellen, sind noch zu über-
prüfen. 

 Methoden der Oberflächen-Messtechnik („Surface Metrology“) 

In den Materialwissenschaften und der Werkstoffkunde ist das Konzept der Oberflä-
chenqualität von entscheidender Bedeutung. Um die Eigenschaften gefertigter Mate-
rialoberflächen im Nano- und Mikrobereich quantifizieren zu können, hat sich in die-
sen Disziplinen ein Satz an Parametern zur Charakterisierung der mikroskopischen 
Oberflächentopographie etabliert. Dadurch lassen sich z. B. durch Fehler im Herstel-
lungsprozess von optischen Linsen hervorgerufene Abweichungen der tatsächlichen 
Oberfläche von der ursprünglich vorgesehenen beschreiben (Bengtsson 1991). 

Eine Übertragung dieses Konzepts auf die Landschaftsebene und die Anwendung 
der Indizes aus der Oberflächen-Messtechnik (engl.: „Surface Metrology“) auf Gelän-
deoberflächen wurde bereits von McGarigal & Cushman (2005) vorgeschlagen. Die 
Machbarkeit und Aussagekraft einer solchen Übertragung soll im Rahmen dieses 
Projekts eingehend untersucht werden. Einige der gängigen Parameter wurden von 
den Verfassern bereits in Form von Matlab-Scripts (MathWorks 2005) implementiert 
und ersten Tests unterzogen. Einen Überblick über einige der untersuchten Parame-
ter und ihre Eigenschaften liefert Tabelle 1.  

 
Parameter Beschreibung 

Average Roughness (Ra) 
(„Mittlere Rauigkeit“) 

Gebräuchlichster Surface Metrology-Parameter. Berechnet 
die mittlere absolute Abweichung der Höhenwerte von der 
Mittelwertsebene. 

Root-Mean-Square Deviation of  
the Surface (Sq) 
(„Mittlere quadratische Abweichung 
der Oberfläche“) 

Modifizierung von Ra. Berechnet die mittlere quadratische 
Abweichung der Höhenwerte von der Mittelwertsebene.  

Skewness of Topography Height  
Distribution (Ssk) 
(„Schiefe der Höhenwerteverteilung“) 

Maß für die Asymmetrie der Oberflächenabweichungen 
von der Mittelwertsebene. Gauß-Verteilungen der Höhen-
werte resultieren im Wert 0. 

Kurtosis of Topography Height  
Distribution (Sku) 
(„Kurtosis der Höhenwerteverteilung“) 

Charakterisiert die Streubreite der Höhenwertverteilung. 
Gauß-Verteilungen besitzen einen Sku-Wert von 3. 

Ten Point Height of the Surface (Sz) 
(„Höhe von zehn Extrempunkten der 
Oberfläche“) 

Mittelwert der absoluten Höhen der fünf höchsten Gipfel 
und der fünf tiefsten Täler 

Density of Summits (Sds) 
(„Dichte der Gipfel“) 

Anzahl der Gipfel pro Fläche; als Gipfel werden lokale 
Maxima des Höhenmodells definiert 

Tabelle 1. Surface Metrology-Parameter (nach: Stout et al. 1993). 

http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Ue0E.&search=quadratische
http://dict.leo.org/se?lp=ende&p=/Ue0E.&search=Abweichung
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Viele dieser der Surface Metrology-Indizes bieten die Möglichkeit, die im Höhenmo-
dell eines Landschaftsausschnittes enthaltene Information in hochaggregierter Form 
als Zahlenwert anzugeben. Das kann für bestimmte Anwendungen von großem Nut-
zen sein, wie z. B. Betrachtungen zur Erosionsanfälligkeit von landwirtschaftlichen 
Flächen oder die Implementierung der Oberflächenrauigkeit als Parameter in die Ha-
bitat- oder Diversitätsmodellierung. Auf die Probleme, die mit solchen aggregierten 
Maßzahlen verbunden sind, sei aber ebenfalls hingewiesen. So sind aus einem In-
dex wie der Average Roughness z. B. keine Informationen über die räumliche Vertei-
lung von Höhenwertabweichungen oder die Heterogenität eines Landschaftsaus-
schnittes im Hinblick auf sein Relief zu entnehmen; darüber hinaus resultieren kom-
plementäre Oberflächenformen (Mulde/Kuppe) für diesen Index in identischen Zah-
lenwerten. Für komplexere ökologische Fragestellungen wird also eine Kombination 
mehrerer Surface Metrology-Parameter bzw. eine Anpassung einzelner Berech-
nungsvorschriften als sinnvoll erachtet. 

 Lakunaritätsanalyse 

Ein weiteres mögliches Verfahren zur Beschreibung räumlicher Muster stellt die La-
kunaritätsanalyse dar. Grundsätzlich kann Lakunarität als Maß für die Heterogenität 
bzw. Textur eines Objekts verstanden werden (Plotnick et al. 1996). Dieses Konzept, 
das seinen Ursprung in der fraktalen Geometrie hat und dort als Maß zur Charakteri-
sierung der „Löchrigkeit“ (lat. lacuna = Lücke, Nische) selbstähnlicher Strukturen 
dient (Mandelbrot 1987), wurde bereits auf seine Anwendbarkeit auf landschaftsöko-
logische Fragestellungen hin untersucht. Besonders zur Quantifizierung der Vertei-
lung und Zergliederung von Habitaten wurde das Lakunaritätsmaß herangezogen 
(z. B. McIntyre & Wiens 2000). Der große Vorteil der Lakunaritätsanalyse gegenüber 
anderen Methoden zur Mustererkennung besteht unter anderem in der Möglichkeit, 
räumliche Verteilungen auf mehreren Maßstabsebenen parallel untersuchen zu kön-
nen (Dale 1999).  

In den meisten existierenden Studien wird der Lakunaritätsansatz vorwiegend auf 
Präsenz-Absenz-(„1/0“)Daten angewendet. Mehrere Berechnungsalternativen wur-
den in diesem Zusammenhang zur Diskussion gestellt, doch Plotnick et al. (1993) 
schlugen einen auf der Arbeit von Allain & Cloitre (1991) aufbauenden Moving-
Window-Algorithmus vor, der in der ökologischen Forschung mittlerweile breite An-
wendung gefunden hat. Um diese Methode zur Analyse von digitalen Geländemodel-
len und damit für Daten mit kontinuierlicher Merkmalsausprägung nutzbar machen zu 
können, war eine Anpassung des Berechnungsverfahrens auf die konkrete Frage-
stellung notwendig. 
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Abbildung 1. Überblick über den Ablauf der Lakunaritätsberechnung. 

Ausgehend von einem quadratischen Ausschnitt aus einem Höhenmodell M mit einer 
Ausdehnung von m x m Datenpunkten sei das adaptierte Verfahren kurz erläutert 
(siehe Abb. 1). Ein Fenster der Größe r x r (als Startwert: r = 2) wird über einer Ecke 
des Datensatzes platziert, die Spannweite der enthaltenen Werte bestimmt und in 
eine Ergebnismatrix Ar übertragen. Das Fenster wird daraufhin um einen Pixel ver-
schoben, sodass es mit dem vorherigen überlappt, die enthaltene Wertespanne er-
neut festgehalten und in Ar eingetragen. Auf diese Weise wird der gesamte Daten-
satz abgetastet, bis alle möglichen r x r-Nachbarschaften erfasst sind und Ar eine 
Größe von (m-r+1) x (m-r+1) Werten erreicht hat. Die Lakunarität Λ von M für die 
Fenstergröße r errechnet sich schließlich über 

1
)(AS

)(AsΛ(r)
r

2
r

2

+=

rr  Avon Mittel chesArithmetis  Avon Varianz mit == S)(As r
2 ;  

Anschließend wird die Ausdehnung des Fensters in beiden Raumrichtungen um 1 
vergrößert und die Prozedur so lange wiederholt, bis r = m. Als erstes Ergebnis kann 
nun ln(Λ) gegen ln(r) geplottet werden. Weiterhin wird durch numerische Integration 
nach der Trapez-Regel aus diesem Diagramm das Integral L ermittelt. 
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Abbildung 2. Verhalten des Lakunaritätsmaßes bei Veränderung der Eingangsdaten. (a) Regelmäßi-
ges Muster eines Höhenmodells mit zugehörigem Lakunaritätsplot und Integral L. (b) „Homogenisie-
rung“ durch Erhöhung der Wiederholfrequenz des gleichen Musters wie in (a) resultiert in einem ge-
ringeren L-Wert und einem flacheren Kurvenverlauf. (c) „Heterogenisierung“ und Zunahme der Dis-

kontinuität gegenüber (a) durch eine Brechung des Musters führt zu einer Erhöhung von L. – Alle Da-
tensätze besitzen die gleiche Ausdehnung (m=100) und eine Wertespannweite von 2000. 

Der Kurvenverlauf des Ergebnisdiagramms und der Wert L können zur Charakterisie-
rung des Eingangshöhenmodells M herangezogen werden. Mit steigender Fenster-
größe r nähert sich die Lakunarität dem Grenzwert 1 an, da die einzelnen Fenster 
sich im Bezug auf die enthaltenen Wertespannweiten tendenziell ähnlicher werden 
und die Varianz von Ar entsprechend gegen 0 strebt. Je früher im Kurvenverlauf die-
ser Grenzwert erreicht wird, oder mit anderen Worten: je steiler der Kurvenabfall des 
Ergebnisdiagramms bzw. je kleiner der Zahlenwert von L, umso eher wird bereits 
durch kleine r die Spannweite der Werte von M repräsentiert und umso eindeutiger 
kann auf ein homogenes Muster der Höhenwerte rückgeschlossen werden. Ein all-
mähliches und spätes Abfallen der Kurve und hohe L-Werte deuten dagegen auf ei-
ne heterogene Verteilung der Eingangsgrößen bzw. auf Diskontinuitäten im Höhen-
modell hin. Durch die Methode lässt sich also eine Aussage über die Heterogenität 
der Höhenwerteverteilung innerhalb eines Landschaftsausschnittes treffen. Abbil-
dung 2 fasst diese Zusammenhänge in grafischer Form zusammen.  
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Die Stärke des vorgestellten Ansatzes ist wie bei den klassischen Lakunaritäts-
methoden vor allem in der erheblichen Menge an Information zu sehen, die durch die 
Berechnung der Lakunarität über eine breite Spannweite an Fenstergrößen gewon-
nen werden kann (Plotnick et al. 1993); das Konzept ermöglicht demnach eine maß-
stabsübergreifende Analyse von Landschaftsstrukturen. Eine Anwendung des Ver-
fahrens kann in allen den Bereichen sinnvoll sein, in denen ein Zusammenhang zwi-
schen der Heterogenität der Oberflächenstruktur bzw. -textur und Landschaftsfunkti-
onen vermutet werden kann. Als Beispiel sei die Ableitung der Artenvielfalt oder der 
Entwicklungsgeschichte von Forstbeständen aus bestimmten Eigenschaften der 
Kronenstruktur zu nennen, auf die in einigen Studien hingewiesen wird (z. B. Parker 
& Russ 2004). 

4 Ausblick 

Der bisherige Ansatz der Beschreibung der Landschaftsstruktur als Mosaik aus ein-
zelnen Landschaftselementen geht von einer diskreten Abgrenzung der jeweiligen 
Patches aus. Häufig sind jedoch solch scharfe Abgrenzungen in der Landschaft nicht 
aufzufinden. Weiterhin wird die innere Differenzierung der Patches nicht berücksich-
tigt. Eine solche räumlich strikte Abbildung von Landschaftsparametern gibt daher 
häufig die tatsächliche Heterogenität des gesamten Systems nur sehr unvollständig 
wieder. McGarigal & Cushman (2005) schlagen daher vor, die bisherige Hergehens-
weise durch die Einbeziehung von ökologischen Gradienten zu erweitern. Eine Mög-
lichkeit zur Berücksichtigung dieses Konzepts bei der Untersuchung mit 2D-Land-
schaftsstrukturmaßen stellen Moving-Window-Technologien dar. Gerade bei der 
Ausprägung der inneren Differenzierung einzelner Landschaftselemente und der  
Übergänge zwischen diesen spielt jedoch die räumliche, dreidimensionale Sichtwei-
se eine wichtige Rolle. Die vorgestellten Ansätze scheinen grundsätzlich dazu geeig-
net, ökologische Gradienten in die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen 
Landschaftsstruktur und -prozessen zu integrieren. 

Es besteht jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf zur Stabilität der einzelnen 
methodischen Ansätze in unterschiedlichen räumlichen Situationen. Zur Überprüfung 
der Anwendbarkeit für konkrete ökologische Fragestellungen und der Validität der 
jeweiligen Aussage der Maße sind Fallstudien in unterschiedlichen thematischen Be-
reichen notwendig. Als Beispiele wurden bereits die Forstwirtschaft und der Natur-
schutz insbesondere bei Habitatmodellen und Biotop-Netzwerken genannt. Nicht zu-
letzt ist für eine gute Anwendbarkeit und Erprobung auch die technische Aufberei-
tung solcher Methoden als leicht einsetzbare Werkzeuge, beispielsweise als Erweite-
rung für ein GIS, Voraussetzung. 
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