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lm Rahmen der DFG-Forschergruppe ,Funktlonalitst in ropischen Bergregenwäldern; Diversität;
Dynamische Ptozesse und Nuhmppotcntiale unter ökosysteinar.sn §esichtspunken* wird im.
Untersuchungsgcbiet der Estation Cientifica San Francisco (3"5E' S & ?9004' W). In diesem

tropischen Bergregenwald im §ttden von Ecuador werden plotbasiert rmd rasterbezogen l(mrcnuaufe
gnsamnnlt und rnalysiert Dieser sctu hetemgene Wald am Rande des Podocarpus - Nuionalparks
gibt die M0glictrkoil auf kleincr Flüche schrrmterschiedliche }Valdstukturtypen ar beproben, Es sirrd
jc drei 400nf Untersuchungsfläshcn (Plots) in drei verschiedenen Waldtypen arrischen 1960m und
2210m tLn.N. eingerichtet, ln dcnen alle Bäume vermesscn und nahcal allp mit ennanren bckrnnt
pind. §omit werden drei Gebictc bem*rct, die in der Artenansamnrersqtamg und anderen

§trumrpamrrr*ern (Hüh€, Stamm}rcisflfrchen et§.) klar unterschiedlichc Waldtypen darstcilerl.
Es sind in jedem Plot mindesterur nerm Niederschlagssamml€r mit je l98,5crnr AuffangflEclre in' eineur 5m Raste,t urfgestellt md werden soweit mögtich ercignis - bemgen beprobt. Die Rsgenproben

werden auf ihre Getralte m Kuiurgg spcziell K, & prd Mg und auch auf C, N, P wd TOC
un&nuclt Die Yolumina und dic.Elemfltkonrcntrationen werden grcri;irti."t apsgewertct und
Interpolationskarten ersteltt. Es rnrnden digitalen trcmisphärischen Bilder obertralb aller Samrnter

auf[genommen, die dic Erfusung vcrschiedener BestandessEulrturparametercrmöglicheer.

Aus dem laufenden Pr,ojekt könrrcn crstc EB€bnissc vorgestellt wcrdcn. So fallen signifikantc
' Unter§hiede in dcn Volumipa, den pH-Werten und den Leitfätrigkeiten zvischcn den verschiedenen

Waldtypen auf. Eine kleinskalige Heterogsnität des Bcstandesnid"ryt t"g kann besclrieben werdcn.
Ftir einffilne Ereignisse sind Bestendesniederschläge in einrelnen Samrnlem auischen 0,4% und

.492% des Fr€ilandniederschla§es Eerücss€n worden Die Auswaturrgen der hcmisphärischen

lftor*nbilder ttber den Sarnmlcrn sind mit der Hemivicw Canopy Analysis Softrrare (Delta - T)
mngpwertet wordcn. Die Ergsbnisso der bisherigen Auswertung konnten eirre aurehmende

Vüiabilit{t der Kronentraufen mit abnehme,trden Krorrenöfffirung rigon

§omit ist fesuuhalten . i

> Dic Hcterogsnität in Qruntität und Qualität des Besttndesniedersgblag kanrr erfasst und beschrieben

werdcru

> Dicsc Heterogenitär ksnn fflr versphiedene Waldrypsn und arrh im Klcintäqniger-r gczeigt werden.
> Eine Beziehrrng zwisclrn dtr Bestnndesarchitskfir und dern Bestardesniderschlag karm

bescluieben werderr.
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