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Publizierbarer Zwischenbericht  
gilt für Studien aus der Programmlinie Forschung 

A) Projektdaten 

Allgemeines zum Projekt 

Kurztitel: WINDFALLS 

Langtitel: Wind INduced Disturbances in Forests At Local and 

RegionaL Scales 

Zitiervorschlag:  

Programm inkl. Jahr: ACRP 10th call, 2017 

Dauer: 24 Monate 

KoordinatorIn/ 

ProjekteinreicherIn: 

Manfred J. Lexer 

Kontaktperson Name: Manfred J. Lexer 

Kontaktperson 

Adresse: 

Institut für Waldbau 

Peter-Jordan-Strasse 82, 1190 Wien 

Kontaktperson 

Telefon: 

0664 8453964 

Kontaktperson E-Mail: mj.lexer@boku.ac.at 

Projekt- und 

KooperationspartnerIn 

(inkl. Bundesland):  

Institut für Meteorologie, BOKU 

Wien 

Projektgesamtkosten: 249.999,00 € 

Fördersumme: 249.999,00 € 

Klimafonds-Nr: KR17AC0K13770 

Zuletzt aktualisiert 

am: 

14.02.2018 
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B) Projektübersicht 

Details zum Projekt 

Kurzfassung: 

Max. 2.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen 

Sprache: Deutsch 

Sturm ist einer der relevantesten Störungsfaktoren in 

temperierten Wäldern und beeinflusst wesentlich die 

Bereitstellung von Ökosystemleistungen. 

Sturmbedingte Störungen sind ausserdem eng mit 

Borkenkäferstörungen gekoppelt. Für 

Ökosystemsimulationsmodelle stehen Temperatur- 

und Niederschlagsinformationen in guter Qualität zur 

verfügung, während Informationen zur 

Windgeschwindigkeit weitgehend fehlen oder nicht 

ausreichende Qualität aufweisen. Ziel von 

WINDFALLS ist es, Informationen aus RCM-

Simulationsdaten in Proxy-Information für 

Böengeschwindigkeit zu übersetzen und so für 

Ökosystemsimulation verwendbar zu machen. Die 

neu bereitgestellten Winddaten werden in mehreren 

Validierungsexperimenten getestet und auf 

Anwendbarkeit analysiert. Zusammenfassend soll 

WINDFALLS dazu beitragen, Störungsregime in 

Waldökosystemen  besser in simulationsgestützte 

Assessments integrieren zu können. 

Executive Summary: 

Max. 2.000 Zeichen 

inkl. Leerzeichen 

Sprache: Englisch 

Disturbances attract a lot of attention as important 

driver of forest ecosystem development and the 

related provisioning of ecosystem services. Wind is 

among the most relevant disturbance factors in 

temperate forests. Moreover, wind disturbances are 

closely interrelated with other disturbance factors 

such as bark beetles which results in complex 

disturbance regimes. While for predictive ecosystem 

modelling temperature and precipitation related 

climate drivers are well developed, the quality of 

wind speed data is low. Overall objective is to 

develop a methodology to “translate” RCM 

simulations into wind gust speed proxies that can 

then be used to drive forest models for climate 

change impact analysis and adaptation planning. We 

will use high-resolution weather models to 

reconstruct wind field structures that resulted in 

observed forest damage. Comparative analysis with 

related regional climate models (RCMs) will allow to 

derive proxies for wind gust speed proxies suitable 
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for the the spatial resolution of RCMs. The new wind 

gust speed estimates will be evaluated twofold: (1) 

With correlative modelling it will be evaluated how 

well the improved climate data sets can explain 

observed local storm damage in forests. (2) At 

regional scale we will use the improved climate data 

sets to simulate forest damages from wind and 

related bark beetle disturbances with a dynamic 

forest ecosystem model and compare the simulated 

damage with observed data. Overall, WINDFALLS will 

contribute to a substantial improvement in the ability 

to explain and project disturbance regimes.    

Status: 

Min. ein 

Aufzählungspunkt,  

max. 5 

Aufzählungspunkte 

Max. 500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen pro 

Aufzählungspunkt 

Punktuelle Beschreibung des aktuellen Stands des 

Projekts inkl. Datumsangabe. 

 

Projektstart am 01.06.2018 

Wesentliche 

(geplante) 

Erkenntnisse aus 

dem Projekt:  

Min. ein 

Aufzählungspunkt,  

max. 5 

Aufzählungspunkte  

Max. 500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen pro 

Aufzählungspunkt 

In WINDFALLS werden folgende Ergebnisse 

angestrebt: 

(1) räumliche Datenbasis von verifizierten 

Sturmschäden im österreichischen Wald 

(verschiedene Sturmtypen) und 

Windgeschwindigkeitsdaten  

(2) Simulation von Sturmereignissen mit 

hochauflösenden Wettermodellen 

(3) Identifizierung von Proxies für 

Windgeschwindigkeit in ca. 10x10km Auflösung  

(5) Ergänzung von RCM Climate Change 

Simulationen mit Proxies für Windgeschwindigkeit 

(6) Verwendung derselben in Waldsimulationen inkl. 

Störungen 

 


