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Artenerkennung und Zustandsbeschreibung landwirtschaftlicher
Nutzpflanzenbestände mit Fernerkundung

W. KÜHBAUCH1

ZUSAMMENFASSUNG

Die Fernerkundung und die Satellitenfernerkundung landwirt-
schaftlich genutzter Areale sind ein relativ junges Einsatz- und
Forschungsgebiet, mit dem die Artenerkennung und die Zustands-
beschreibung landwirtschaftlicher Nutzpflanzenbestände verfolgt
wird. Die uneingeschränkte Anwendung dieser Technik ist noch
nicht gegeben.

Es werden die Ziele der Fernerkundung in der Landwirtschaft de-
finiert, die methodischen Grundlagen der Fernerkundungstechnik
mit optischen und Mikrowellensensoren sowie die Probleme der
operationeilen Fernerkundung dargestellt.

An Beispielen werden die Möglichkeiten und Arbeitsweisen zur
Artenerkennung und Zustandsbeschreibung landwirtschaftlich ge-
nutzter Pflanzenbestände mit optischen Sensoren gezeigt und auf
den technischen Fortschritt in diesem Bereich hingewiesen. Auch
mit Mikrowellen (Radar) versucht man die Fernerkundung landwirt-
schaftlich genutzter Areale. Signaturen von Mikrowellensensoren
sind jedoch im Vergleich zu der mit optischen Geräten gemessenen
Reflexion der Pflanzenbestände noch weitgehend unverstanden. Von
bodennahen Scatterometermessungen, unter anderem in Verbindung
mit ERS-1-SAR Daten, erwartet man ein besseres Verständnis der
Radarsignale von Pflanzenbeständen. Dabei spielen in der For-
schung Modellansätze, in denen die Pflanzendecke in einfache
geometrische Komponenten zerlegt wird, eine wichtige Rolle.

Es wird darauf hingewiesen, daß in vielen Anwendungsfällen der
Fernerkundung in der Landwirtschaft voraussichtlich nur durch
Verknüpfung der Fernerkundungsdaten mit anderen Informations-
ebenen (z.B. Wetterdaten, Landnutzungskataster, AgrarStatistik,
geologische Bodenkarten etc.) Informationen und Prognosen von
nutzbarer Qualität entstehen werden.

ABSTRACT

Remote sensing and satellite remote sensing in agronomy are a
fairly new research area that aims at three major objectives (1)
early and ground-truth independent Identification of most impor-
tant crop species for crop inventory purposes and (2) identifi-
cation of spectral signatures of the respective species that re-
liably indicate the crop Status and yield performance. (3) Euro-
pean countries are increasingly interested in the inventory le-
vel of the cultivation System because of unwanted side-effects
in it.
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With a few examples technical abilities and working procedures
are described äs applied to the above mentioned objectives. This
includes optical and microwave sensors. It is demonstrated that
experience and applicability of remote sensing in agronomy is
more advanced with the optical ränge of the spectrum whereas
radar is still further away from operational use.

With respect to the very dynamic growth of agricultural crops
the all-weather capability of radar, especially in humid regions
principly offers considerable advantage. Preceeding airborn SAR-
campagnes indicate that different crop types can be identified.
However it is still not very well understood how crop canopy
characteristics (type of crop, chemical and morphological sta-
tus, the overall geometry etc.) contribute to the radar signal.
For most crops it is not known under which measuring configura-
tion the specific and unconfused signature may appear. In the
past progress in this type of basic research resulted from
ground based backscattering measurements on well defined crop
canopy models. The respective research field is still at its
beginning. With the ERS-1 mission at the first time the research
Community will get the opportunity to systematically investigate
both SAR Signals from a satellite and from ground based scatte-
rometers at the same time and with the same crop. Further pro-
gress in developing radar remote sensing for operational use in
agriculture will very much depend on how much experiences deri-
ved from such ground based measurements can be transfered to
radar signals from satellites.

EINLEITUNG

Seit es Ackerbau gibt, beobachten die Bauern der Welt in der
Sorge um den kommenden Ertrag den Wachstumsfortschritt und den
Zustand ihrer Feldfrüchte. Die Beobachtung der eigenen Felder
aus der Nähe war für den Sachkundigen immer von größtem Interes-
se und bestimmend für die weiteren pflanzenbaulichen Maßnahmen.

Solange die Bauern fast nur für den eigenen Bedarf, gewisser-
maßen in geschlossenen Nährstoffkreisläufen und mit mäßiger In-
tensität produzierten, war diese Form der Naherkundung ebenso
notwendig wie ausreichend. Für die heute, nach Technik- und Mit-
telaufwand intensive, mit der Nationalökonomie, der Weltwirt-
schaft und der Welternährung arbeitsteilig eng verflochtene, von
administrativen und politischen Entscheidungen abhängige Land-
wirtschaft genügt die (für den einzelnen Landwirt immer noch in-
teressante) Naherkundung nicht mehr. Handel, Verwaltung, Agrar-
politik und die Welternährungssituation benötigen den großräumi-
gen, z.T. den globalen Überblick über das Gesamtaufkommen des
landwritschaftlichen Pflanzenbaus. Auch spielen in der heute re-
gional meist auf wenige Fruchtarten spezialisierten und vielfach
hoch intensiven Landwirtschaft epidemisch auftretende Krankhei-
ten und Schädlinge und nicht zuletzt die Umweltverträglichkeit
der geübten Praxis eine viel größere Rolle als im Landbau alten
Musters. Die rechtzeitige Erkennung von Zuständen und deren Ver-
änderung erfordern den ständigen und großräumigen Überblick und
damit die Fernerkundung (FE) der landwirtschaftlich genutzten
Areale.

_
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Ziel der Fernerkundung in der Landwirtschaft ist:

1. die frühzeitige, von zeitgleichen Bodenerhebungen weitgehend
unabhängige Erkennung der wichtigsten Fruchtarten in einem defi-
nierten Areal,

2. die Erfassung der Vitalität und Ertragsaussicht der Pflan-
zenbestände, nicht zuletzt auch der Intensität der Landbewirt-
schaftung und

3. die Beurteilung der Ökologieverträglichkeit aus den unter
Punkt l und 2 gewonnenen Informationen.

METHODISCHE GRUNDLAGEN

Zur fernerkundlichen Beobachtung der Vegetation bedient man sich
der physikalischen Phänomene der Reflexion und Absorption elek-
tromagnetischer Wellen durch Materie, hier durch die Pflanzenbe-
stände und den Boden. Es ist davon auszugehen, daß im Laufe des
Wachstums die morphologischen und stofflichen Proportionen der
einzelnen Pflanzen, wie auch des ganzen Pflanzenbestandes, des-
sen Geometrie und seine dielektrischen Eigenschaften sich in
typischer Weise verändern und daß diese gesetzmäßig mit der
Reflexion und Absorption elektromagnetischer Wellen verbunden
sind.

Soweit es sich um den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Spektrums handelt, nehmen wir diese Veränderungen visuell wahr:
das Grün eines voll bestockten Getreidebestandes kontrastiert
nach unserem Eindruck auffällig mit dem Gelb am Ende der Reife.
Dies kann eine stichhaltige Information sein, obgleich das
menschliche Auge stets Mischsignale erfaßt, die einzelnen Spek-
tra Ibereiche nur grob voneinander zu trennen vermag und vor
allem die darin enthaltene Lichtmenge nicht quantitativ bewerten
kann. Optische Sensoren können nicht nur das Spektrum des sicht-
baren (VIS), sondern auch des infraroten Lichtes (IR) in kleine
Abschnitte zerlegen und quantitativ erfassen, und gerade darin
liegt die Chance, gesetzmäßige Beziehungen zwischen dem Zustand
der Pflanzendecke und ihren spektralen Eigenschaften zu identi-
fizieren.

Optische Sensoren können im Mikrometer-Bereich die Strukturen
der Pflanzen und solche Parameter, die mit der Art und Intensi-
tät der Pigmentierung zusammenhängen, erfassen (Tab. 1). Sicht-
bares Licht wird überwiegend von den Pigmenten der Pflanzen ab-
sorbiert; das Reflexionssignal bleibt deshalb gering. Der Was-
serstatus der Pflanzen (Turgeszenz), Zell- und Membranstruktu-
ren, die Dichte und die Vitalität des Blätterdaches spielen vor
allem im IR eine Rolle. Die Transmission des Lichtes kürzerer
Wellenlängen, zumal des sichtbaren Lichtes, in den geschlossenen
Pflanzenbestand ist aber gering, so daß bei geschlossenen, vita-
len Pflanzendecken ein starkes Reflexionssignal entsteht.

Jenseits des VIS und IR erzeugen Pflanzenbestände auch mit län-
gerwelliger Strahlung - also Radarwellen - qualitativ auswertba-
re Reflexionen. Radar spricht auf Objektdetails im Zentimeter-
und Dezimeterbereich an und kann in Abhängigkeit von der Wellen-



länge (X), dem Einfallswinkel (6), der Polarisation (p) und dem
Azimut (Blickrichtung) in den Pflanzenbestand mehr oder weniger
tief eindringen. Damit ist es prinzipiell möglich, Masse und Vo-
lumen der Pflanzenbestände, die Wuchshöhe, vertikale und hori-
zontale Strukturen und somit Größe, Form und Orientierung der
Pflanzenorgane zu erfassen (Tab. 1).

Tab. 1: Merkmale landwirtschaftlicher Pflanzenbestände mit Ein-
fluß auf die spektralen Eigenschaften im Bereich VIS-, IR- und
Radarwellen

VIS und IR

Pigmentzusammensetzung1)

Pigmentkonzentration1)

Turgeszenz2)

Zellstruktur2)

Seneszenz1) 2)

Phänologie1) 3)

Blattflächenindex3)

Bodenfarbe*)

Bodenfeuchtigkeit *)

Radar
, 6, p,(

- Volumen (Wuchshöhe)1)

- vertikale und horizontale
Verteilung von Pflanzen-
organen1'

- Größe, Form und Orientierung
von Pflanzenorganen

- Verteilung der Biomasse
und Phänologie1)

- Reihenrichtung

- Bodenrauhigkeit

- Bodenfeuchtigkeit

X = Wellenlänge; 0 = Einfal lswinkel ; p = Polarisation;

<J> = Az imutw inke l (B l i ck r i ch tung) ; D ~ ̂  ab häng ige Größen

PROBLEME DER OPERATIONELLEN FERNERKUNDUNG

Mit optischen Sensoren wird bereits seit den 70er Jahren experi-
mentelle, zum Teil auch operationelle Satellitenfernerkundung
zur Erfassung der Vegetationsdecke betrieben. Von einer umfas-
senden praktischen Anwendung kann jedoch trotz großer Erfolge
der Fernerkundungssysteme LANDSAT und SPOT oder der räumlich
hochauflösenden Kameras der Kosmossatelliten nicht gesprochen
werden (KÜHBAUCH et al. 1990).

Tatsächlich stützt sich die Fernerkundung weitgehend auf zeit-
gleiche Beobachtungen am Boden. Solche Erhebungen nennt man im
Sprachgebrauch der Fernerkundung "Ground Truth", d.h. die "Wahr-
heit", der Inhalt der Fernerkundungsbilder wird vor Ort, am
Boden zeitgleich mit der Satellitenaufnahme festgestellt. Ziel
der Fernerkundung in der Landwirtschaft muß es aber sein, über
diesen Punkt hinauszukommen, d.h. weitgehend unabhängig von
"Ground Truth" zu operieren.

Soweit die Fernerkundung bereits Operationen ist, handelt es
sich durchweg um recht einfache Fragestellungen. Nur in diesen
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besonderen Fällen kann bereits jetzt Fernerkundung in der Land-
wirtschaft angewandt werden, z.B. wenn es nur darum geht, Flä-
chen mit oder ohne Pflanzendecke voneinander zu unterscheiden
(SWAIN und DAVIS 1978, QUIEL 1986). Damit kann man z.B. auch in
unserer Region in der Zeit März/April die sommerjährigen Frucht-
arten von den überwinternden trennen. In ähnlicher Weise können
über multitemporale Beobachtungen die sommerjährigen Kulturen
wieder von den Reihenkulturen (z.B. Mais und Zuckerrüben) unter-
schieden werden, weil diese im Vergleich zu den eng gesäten
Fruchtarten relativ spät zu einer vollständigen Überdeckung des
Bodens mit Pflanzenmasse führen. Eine relativ leichte Diagnose
kann auch von Flächenanteilen besonderer Kulturen wie Reis er-
folgen, wenn man weiß, daß die Flächen und wann sie geflutet
werden (WOODING 1988). Siedlungsflächen und mit Vegetation be-
deckte Flächen (ENDLICHER et al. 1984, QUIEL 1986), Wald- und
Nichtwaldvegetation (KESSLER und JANO 1984, KEIL et al. 1989),
die Desertifikation an den Rändern großer Wüstengebiete (DREISER
et al. 1989), Waldrodung und Wiederaufforstung (ABDON et al.
1988, alles das kann bereits jetzt gut fernerkundlich identifi-
ziert werden. Man kann aber vor allem nicht zu jeder Zeit ähn-
liche Fruchtarten voneinander unterscheiden, auch sind z.Z. Er-
tragsprognosen durch Fernerkundung noch mit großen Fehlern be-
haftet oder unmöglich.

Optische Sensoren erfahren eine wesentliche Einschränkung ihrer
Anwendung dadurch, daß sie in gemäßigten und humiden Klimazonen
witterungs- und tageszeitlich bedingt meistens zu einer sehr
lückenhaften Dokumentation des Pflanzenwachstums führen. Abbil-
dung l zeigt, wie wenige wolkenfreie LANDSAT-Szenen für Deutsch-
land z.B. 1987 verfügbar waren. Das heißt, das nur wenige Monate
währende Wachstum landwirtschaftlicher Kulturpflanzen kann nicht
hinreichend erfaßt werden.

Hier ist die außerordentliche Dynamik des Wachstums landwirt-
schaftlich wichtiger Nutzpflanzen zu berücksichtigen. In wenigen
Monaten verändern sich Ertrag, Wuchshöhe, Masse und die stoff-
liche Zusammensetzung wichtiger Organe, oder es wird während der
Vegetationszeit in relativ kurzen Abständen der Aufwuchs immer
wieder entfernt, wie zum Beispiel bei der Grünfutterpflanze Lu-
zerne. Man kann es auch so verdeutlichen: Gebäude, Straßenzüge,
Schienen- und Wasserwege behalten über lange Zeit ihre äußere
Gestalt und ihre stoffliche Eigenart, während in der Vegetation
eine rasche Veränderung aller Wesensmerkmale stattfindet.

Es liegt auf der Hand, daß die Physik der Radarwellen dieser
Dynamik am besten angepaßt ist: Mikrowellen können ungehindert
von Wolken und Dunst in die Atmosphäre eindringen; sie sind in
den gängigen Bändern des X-, C- und L-Bandes von Tageszeit und
Witterung praktisch unabhängig und jederzeit anwendbar. Der
operationeilen Anwendung von Radar zur Fernerkundung landwirt-
schaftlich genutzter Areale steht jedoch entgegen, daß zur Zeit
die Lesbarkeit der Radarsignaturen noch viel größere Probleme
bereitet, als dies mit Signaturen optischer Sensoren der Fall
ist. Nach dem bisherigen Stand der Kenntnisse ist die Interpre-
tation der Radarrückstreuung der Vegetation wesentlich kompli-
zierter als von Meßdaten des sichtbaren Lichts und des Infrarot.
Von dem, was man sieht, ist in keiner Weise auf das Radarsignal
zu schließen. Das heißt, Radar "sieht" die Vegetationsdecke ganz



anders als optische Sensoren oder das menschliche Auge. Schließ-
lich kann auch der Boden, je nach Meßkonfiguration, trotz ge-
schlossener Vegetationsdecke die Rückstreuung beeinflussen.

1987

27

191

Abb. l: Überdeckung der wolkenfreien LANDSAT-TM-Szenen für
Deutschland im Jahr 1987. Die Ziffern geben die jeweiligen Mona-
te der Akquisition an (LANDAUER und VOß 1989)

Die Anordnung der Pflanzenorgane im Raum zwischen der Bodenober-
fläche und der Pflanzenbestandsoberflache, deren Größe und Was-
sergehalt und die Rauhigkeit der Bestandsoberfläche bestimmen
die Eindringung oder Rückstreuung von Radarwellen im bzw. am
Pflanzenbestand und prägen die Stärke des Signals. Die Auffin-
dung gesetzmäßiger Beziehungen wird dadurch erschwert, daß die
außerordentlich komplizierte, im übrigen mit fortschreitendem
Wachstum variable Geometrie von Pflanzenbeständen, mathematisch
kaum exakt erfaßt werden kann. Zur Zeit ist deshalb nur eine
sehr pauschale Regel festzuschreiben: je flacher der Einfalls-
winkel und je kürzer die Wellenlänge, desto mehr überwiegen die
Rückstreusignale der Pflanzenmasse; je steiler der Einfallswin-
kel und je länger die Wellenlänge, desto mehr wird das Signal
von Bodenmerkmalen geprägt (KÜHBAUCH 1990).
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BEISPIELE FÜR ARTENERKENNUNG UND ZUSTANDSBESCHREIBUNG

Artenerkennung

Im folgenden ist ein Beispiel gegeben für die fernerkundliche
Identifizierung der Pflanzenarten in landwirtschaftlich genutz-
ten Arealen. Im Jahr 1988 wurde südlich von Weilerswist in der
Köln-Aachener Bucht eine Bodenerhebung bezüglich der angebauten
Arten durchgeführt und mit der zeitnächsten LANDSAT-Szene ver-
glichen. Die Szene stammte vom 1. August (Abb. 2) . Obwohl die
spektrale Auflösung der LANDSAT-TM Kanäle relativ groß ist (ver-
gl. Tab. 2) und diese deshalb in erheblichem Maße unspezifische
Signaturen liefern, spannen die Kanäle einen mehrdimensionalen
Merkmalsraum (bis zu 7 Dimensionen) auf, der bereits mit relativ
großer statistischer Zuverlässigkeit eine fernerkundliche Arten-
erkennung erlaubt.

Abb. 2: Komposition der LANDSAT-TM Kanäle l, 2, 3; Zielgebiet
Weilerswist; Szene vom 1.8.88



Tab- 2: Technische Daten der LANDSAT Satelliten 4 und 5 sowie
des Sensors "Thematic Mapper" (TM)

LAND SAT
4 und 5
(1982 und
1984)

Sensor
Flughöhe

"TM"
703 km

Kanal

1
2
3
4
5
7

6

Spektral-
bereich

(turn)

Auflösung

geometr .

0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
1,55-1,75
2,08-2,35

radiometr.
(Grau-
stufen)

• 30

10,4-12,5 120

• 256

Die fernerkundliche Erkennung der einzelnen Fruchtarten und
ihrer Anteile in der Flur erfolgt mit einem Klassifikationsver-
fahren, bei dem der Klassifikator auf der Grundlage ausgewählter
Trainingsgebiete gebildet wird. Dabei werden für jede zu erken-
nende Fruchtart a priori Gebiete ausgewählt, die möglichst re-
präsentativ für die Art sind. Diese Gebiete werden dann auf die
auszuwertende Satellitenszene übertragen, so daß aus den Area-
len, von denen die Realnutzungen sicher bekannt sind, statis-
tische Kenngrößen aus der Satellitenszene abgeleitet werden
können, die zum Aufbau des Klassfikators dienen. Die so erhalte-
nen statistischen Bewertungsregeln ermöglichen es nachfolgend,
die gesamte Satellitenszene zu klassifizieren.

Eine Kontrolle der Zuverlässigkeit des so gewonnenen Artenin-
ventars erfolgt über Kontrollgebiete, deren Realnutzungen eben-
falls bekannt sind, die aber nicht in die Berechnung des Klassi-
fikators einbezogen werden.

Auf der Grundlage der sechs TM-Kanäle (1-5 und 7), die eine Bo-
denauflösung von ca. 30 x 30 m besitzen, konnten mit der be-
schriebenen Auswertetechnik die in Tabelle 3 dargestellten Er-
gebnisse erzielt werden. Tabelle 3 gibt, auf der Grundlage der
Kontrollgebiete, den Prozentsatz richtig zugeordneter Bildpunkte
wieder. Die Trefferquote ist vor allem bei Weizen nicht sehr
hoch; störend wirkte der lagernde Weizen, der spektral zwar zu
unterscheiden ist, aber zum Zeitpunkt der Bodendatenerhebung
nicht zwangsläufig vorkam und erfaßt werden konnte.

In derselben Studie wird deutlich, daß mit statistischen Ver-
fahren die Qualität der Auswertung auf der Basis der LANDSAT-
TM-Daten noch beträchtlich verbessert werden kann, indem z.B.
die Reflexionswerte der Original-TM-Kanäle einer Hauptkomponen-
tentransformation (HKT) unterzogen werden (Tab. 3) . Hier liegt
folgende Überlegung zugrunde: die Reflexionsmuster der verschie-
denen Fruchtarten sind in einigen TM-Kanälen stark korreliert,
so daß von einem zum nächsten Kanal kein großer Informationsge-
winn stattfindet; dies gilt besonders für die TM-Kanäle l bis 3.
Durch eine Projektion des ursprünglichen Merkmalsraums in einen
andersgelagerten Merkmalsraum (Hauptachsensystem) wird der Groß-
teil der redundanten Information eliminiert, so daß sich damit
der Datenumfang und der Rechenaufwand beträchtlich verringern«
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Die Trefferquote ist noch weiter zu erhöhen, indem aus der TM-
Szene die nicht interessierenden leicht identifizierbaren Area-
le, wie z.B. Siedlungsflächen und Wald, eliminiert werden und
die HKT nur auf der Basis der Trainingsfelder geschieht. Wie
Tabelle 3 zeigt, wird die Trefferquote mit diesen Rechenschrit-
ten wesentlich verbessert.

Tab. 3; Trefferquote der Landnutzungsklassifizierung im Gebiet
Weilerswist mit 6 TM-Kanälen und 3 Hauptkomponentenkanälen (be-
rechnet aus TM-Kanälen) auf Basis der Trainingsfelder

Kultur

Zuckerrüben
Bohnen
Winterweizen
Winterweizen lagernd
Boden

6 TM Kanäle (%)

87
79
52
73
95

3 HK (%)

97,2
95,6
97,3
84,5
99,3

Im Prinzip kann man mit diesem Verfahren weiträumig operieren.
Es ist aber darauf hinzuweisen, daß sich ein Weizenfeld auf der
Höhenstufe des Bergischen Landes, das nur wenige Kilometer vom
Trainingsgebiet entfernt liegt, spektral anders verhalten kann,
als ein Weizenfeld in der Gegend um Weilerswist, z.B. weil es in
der Reife zurückliegt. Mit zunehmender räumlicher Entfernung vom
Trainingsgebiet, aber auch wenn sich das Anbaumuster, die Boden-
bonität, die Topographie, Exposition und Hangneigung etc. anders
als im Trainingsgebiet darstellen, nimmt die Trefferquote der
fernerkundlichen Identifizierung ab.

An dieser Stelle benötigt die fernerkundliche Arteninventur
zusätzliche Informationen, mit denen die Homogenität von
Trainings- und Zielgebieten festgestellt werden kann, z.B. In-
formationen über Standorteigenschaften und den Wachstumsfort-
schritt der Fruchtarten, die gebräuchlichen Anbauverfahren und
die vorherrschenden Arten und Sorten. Nur mit dieser Kenntnis
können größere Areale, in denen die thematische Übereinstimmung
von Trainingsgebiet und Zielgebiet hinreichend gegeben ist,
identifiziert werden (KÜHBAUCH et al. 1990).

Trotz der verworrenen Kausalität erkennt man auch im Radarbild
während bestimmter Wachstumsabschnitte deutliche Signalunter-
schiede, die zur fernerkundlichen Artenerkennung verwendet wer-
den können. Die darauf gestützte Erprobung der Radarfernerkun-
dung in der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren
auf Flugzeugmissionen konzentriert. Wie in Abbildung 3 gezeigt
ist, reflektieren Zuckerrübenflächen im X-Band (W-Polarisation,
9 = circa 40°) stärker als Weizenflächen; d.h. sie erscheinen im
Grauwertbild deutlich heller (GODDING et al. 1989). Überhaupt
scheinen Pflanzen mit mehr waagerechter Blatthaltung unter stei-
len bis mittelsteilen Einfallswinkeln ein stärkeres Rückstreu-
signal zu verursachen als solche mit aufgerichteten Blättern.



10

1200

100

< 0

Weizenfeld

200
Grauwert

100
Grauwert

200

Abb. 3: Grauwerthistogramme von Winterweizen und Zuckerrüben in
XW; AGRISAR 1986 (GODDING et al. 1989)

Auch hier kann die zeitabhängige Veränderung der Radarrück-
streuung bei genügender Detailkenntnis der Vegetation von Trai-
ningsarealen als zusätzliches diakritisches Merkmal zur Frucht-
artenerkennung verwendet werden.

In der SAR-580-Flugzeugmission zeigten Rüben, Kartoffeln und
Zwiebeln mit fortschreitendem Wachstum, jeweils im X-Band, an-
steigende Rückstreuintensitäten (HOOGEBOOM 1988). Mit Weizen
ergab sich zunächst ein Rückgang der Signalstärke, im Anschluß
daran bis zur Reife wieder ein deutlicher Anstieg. Mit multitem-
poraler Radarmessung existiert ein gutes Potential zur Arten-
identifizierung. So gelang in der oben genannten Erhebung durch
Kombination von 3 Aufnahmeterminen im X-Band und jeweils ein-
heitlicher HH-Polarisation eine recht eindrucksvolle Differen-
zierung der Pflanzenarten mit guter Trefferquote. Auffallend war
hier wieder die starke Rückstreuung von Zuckerrüben aber auch
von Zwiebeln (beide waren sich im übrigen noch zu ähnlich) und
die gute Diskriminierung ersterer von Kartoffeln und Weizen.
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Das bemerkenswerte Potential der Radarfernerkundung zur Frucht-
artenidentifizierung zeigen auch die Untersuchungen im Rahmen
der AGRISAR* 86-Kampagne. Hier wurden durch Überlagerung von SAR-
Signaturen aus 3 Aufnahmeterminen sehr kleine Feldstücke aufge-
löst und die markante Rückstreuung von Zuckerrüben- und Weizen-
feldern erkannt (GODDING et al. 1989, KÜHBAUCH et al. 1990).

Abbildung 4 zeigt, daß vor allem durch Variation der Radarfre-
quenz eine wertvolle Information zur Erhebung der Pflanzenart
entsteht. Dabei kann sogar die Rauhigkeit bzw. der Zustand des
darunterliegenden Bodens hilfreich sein. So sind die im Kartof-
felbau üblicherweise geformten Dämme vor allem im L-Band und
unter senkrechtem Blickrichtungswinkel "erkennbar" und führen
vor allem bei senkrechtem Auftreffen des vertikal polarisierten
Radarstrahls auf die Dämme zu einem Signal, das hierzulande of-
fenbar von keiner landwirtschaftlich genutzten Vegetation er-
reicht wird.

XHH XW

120-

100-

80-

*- 60-

120-

100-

80-

60-

Zuckerrüben 177*1 Mais
EZ3 W. Gerste EÜÜÜ3 W.Weizen 1

Kartoffeln
W.Weizen 2

Abb. 4; Rückstreuintensität, dargestellt in Grauwerten, von
Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln, Wintergerste, Winterweizen mit
hängenden Ähren, Winterweizen mit aufrechten Ähren in XHH, XW,
LHH, LW; Aufnahmen vom Juli 1981 (ERNST-CORDARY 1984)

Es ist zu bemerken, daß die Forschung im Bereich der Radarsig-
nale der Vegetation sehr stark an Grundlageninformationen orien-
tiert ist, mit denen ein besseres Verständnis über die Gesetz-
mäßigkeit der Radarrückstreuung erreicht werden soll. Besonderes
Gewicht haben hier Bestandsmodelle, in denen die Vegetations-
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decke als Raumkörper aufgefaßt wird, dessen strukturelle Elemen-
te im Rechenansatz auf einfache geometrische Körper mit unter-
schiedlicher Orientierung im Raum reduziert werden. Blätter wer-
den z.B. als runde oder ovale Scheiben, Blattstiele als schmale,
kurze Zylinder, Äste und größere Stengel als größere Zylinder
mit größerem Durchmesser und größerer Länge verstanden. Das
zeigt, in welchem Stadium des Verständnisses man sich befindet.

Zustandsbeschreibunq und Ertraasschätzunq

Schwieriger als die Artenerkennung ist die fernerkundliche Er-
fassung der Biomasse, der Vitalität und der Ertragsaussicht.
Auszugehen ist von der Erkenntnis, daß die Phasenlänge einzelner
Entwicklungsabschnitte der Pflanzen und die Dauer des vitalen
Wachstums bis hin zur Seneszenz und Reife den Ertrag bestimmen.
So sehr die zu Anfang genannte wachstumsabhängige Verschiebung
der morphologischen und stofflichen Proportionen bei der Arten-
erkennung Probleme bereiten kann, so gut können diese dyna-
mischen Prozesse als Indikatoren für die Zustandsveränderung
bestimmter Arten und damit für die Ertragsprognose verwendet
werden; vorausgesetzt, es stehen während der Vegetationszeit
genügend häufig Fernerkundungsszenen zur Verfügung.

50 n

3* 30-

* 20-
OS

a:

10-

400 500 600 700 800 900
Wellenlänge (nm)

1000 1100

Abb. 5: Veränderung der spektralen Reflexion von Winterweizen
vom Schoßbeginn (1) bis zur Vollreife (5)
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Besonders informativ sind die Spektralbereiche des Sichtbaren
Lichts (VIS, 400-700 nm) und des Nahen Infrarot (NIR, 700-1100
nm), weil hier zwei verschiedene, für die Pflanzenart und ihren
Zustand gleichermaßen wichtige physiologische und morphologische
Parameter angesprochen werden: einmal, die Pigmente der Blätter
im VIS, zum anderen, Blattfläche und Blattmorphologie im NIR,
beides in Verbindung mit der Blattmasse und der Turgeszenz, d.h.
dem Wassergehalt der Pflanzenmasse. Der Reifeverlauf und der
Beginn der Seneszenz kommen hier zum Vorschein (Abb. 5).

Tatsächlich kann man über die Reflexion im roten (RR) und nah-
infraroten (RNIR) Licht den ertragsfördernden Effekt z.B. der
Stickstoff-Düngung und der Fungizidbehandlung auf Weizen spek-
tral differenzieren (SCHELLBERG et al. 1988). Der spektrale Ve-
getationsindex (VI) wurde definiert als Quotient [R̂  - RR] :
[RNIR + RR! • Je länger während des Wachstums der VI auf einem
hohen Niveau bleibt, umso höher sind die Ertragsaussichten; die
gemessenen Erträge bestätigen diesen Befund (Abb. 6).
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159,8 dt/ha
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Abb. 6; Veränderung des spektralen Vegetationsindex während des
Wachstums von Weizen und Trockenmasseerträge nach unterschied-
licher Stickstoffdüngung und Fungizidbehandlung

Ein weiteres Maß für die Vitalität von Pflanzenmasse existiert
in der Verschiebung des Rot-Infrarot-Anstiegs der Reflexions-
kurve um mehrere Wellenlängeneinheiten (DOCKTER et al. 1988).
Zuckerrüben durchlaufen keine so auffällige Veränderung der Phä-
nologie und des Zustandes der oberirdischen Pflanzenmasse wie
Weizen, so daß eine so deutliche wachstumsabhängige Veränderung
im VIS und IR vergleichbar der des Weizens innerhalb einer Vege-
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tationsperiode nicht zu beobachten ist. Auffällig ist jedoch an
Zuckerrüben die Verschiebung der Rot-IR-Flanke während des
Wachstums in Abhängigkeit von Saattermin und Düngung, die mit
hochauflösenden Radiometern, nicht mit LANDSAT-TM, erkennbar
wird. Hieraus können Schlüsse auf den zu erwartenden Ertrag
gezogen werden (DOCKTER und KÜHBAUCH 1991).

Daß die Verbindung multitemporaler Daten, die für die Erfassung
der Ertragsaussicht erforderlich sind, nur mit gleicher Forma-
tierung und standardisierter Qualität gelingen kann, leuchtet
ein, begründet aber zugleich einen erheblichen technischen Auf-
wand in der Datenerfassung und Datenorganisation. Ein weiteres
Problem besteht darin, daß spektral nur die relativen Unter-
schiede erfaßt werden (vergl. Abb. 5 und 6).

Das heißt, zur Übersetzung der spektralen Information in Ertrag
an Frisch- oder Trockensubstanz einer bestimmten Fruchtart benö-
tigt man auch reale Daten von bekannten Flächen, also wieder
eine Art Trainingsgebiete, von denen z.B. über mehrere Jahre
(Witterungseinfluß!) die Erträge, die Anbauverfahren etc. be-
kannt sind. Mit anderen Worten: die Fernerkundung muß an konven-
tionelle Daten anknüpfen, die z.B. aus den Landessortenversu-
chen, über zentral verwaltete Schlagkarteien von Versuchsbetrie-
ben und Praxisbetrieben bereitgestellt werden könnten.

Im Bereich der Radarfernerkundung ist zur Zeit die Zustandsbe-
schreibung der landwirtschaftlichen Vegetation noch weit schwie-
riger als die Artenerkennung. Wichtige Grundlagen zur Artener-
kennung fehlen noch. Wesentliche Impulse könnten hier von der
jüngst begonnenen ERS-1 Mission ausgehen, die u.a. mit einem C-
Band SAR zur Erdbeobachtung operiert. Zwar könnte man einwenden,
daß im Hinblick auf die Vielzahl der Möglichkeiten einer Radar-
konfiguration das C-Band Radar des ERS-1 dem tatsächlichen Be-
darf nicht angepaßt - andere sagen, völlig unzulänglich - sei
und ein mehrbändriges Meßsystem erforderlich wäre. In der jetzi-
gen Stufe der Radarfernerkundung geht es jedoch darum, herauszu-
finden, wie groß die Ähnlichkeit der satellitengestützten Radar-
information einerseits und andererseits der aus flugzeuggetrage-
nen Radarsensoren ist und/oder inwieweit Scatterometeraufnahmen
im Nahbereich dem Radarsignal von satellitengetragenen Sensoren
entsprechen. Denkt man an die Vielzahl der weltweit verwendeten
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und die in kurzer Zeit wäh-
rend des Wachstums eintretende Veränderung ihrer Phänologie,
ihrer Masse und stofflichen Zusammensetzung, dann wird einseh-
bar, daß mit bodennahen Scatterometermessungen weit kostengüns-
tiger die dem Objekt angepaßte Meßkonfiguration herauszufinden
ist, um die (soweit es sie gibt) brauchbaren Signaturen/Reaktio-
nen der Pflanzendecke festzustellen. Für die praktische Ferner-
kundung, d.h. auch für die globale und jederzeitige Anwendung
der Radarfernerkundung ist aber die ERS-1-Mission, angebunden an
bodennahe Scatterometermessungen, gewissermaßen ein unverzicht-
bares Eich- und Trainingsprojekt.

Bodennahe Messungen mit Scatterometern sind zur Zeit das wirk-
samste Instrument der Signaturforschung mit Mikrowellen. Nur so
können mit vertretbarem Aufwand genügend Fallstudien durchge-
führt werden. Es werden hierzu Modellpflanzenbestände auf rela-
tiv kleinen Parzellen eingerichtet. Mit pflanzenbaulichen Ver-
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fahren werden darin eine größere Anzahl unterschiedlicher Zu-
stände (Vitalität, Ertrag) hergestellt und zeitgleich mit den
Scatterometermessungen die morphologischen und stofflichen Merk-
male der Pflanzen erhoben. Solche Messungen können in fast be-
liebiger Häufigkeit erfolgen. In den kommenden Jahren wird es
sehr darauf ankommen, die Ähnlichkeit (Übertragbarkeit) der auf
diese Weise bodennah als brauchbar identifizierten Radarsignale
mit solchen der flugzeug- oder satellitengetragenen Sensoren
herauszufinden. Die bei der Artenerkennung genannten Modellbe-
rechnungen der Radarsignale zielen auch auf die Zustandsbe-
schreibung.
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