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Spezifische Einsatzmöglichkeiten von Fernerkundungsverfahren im
thermischen Infrarot als Informationsmittel in der

Pflanzenproduktion

A. GEBHARDT

ZUSAMMENFASSUNG

Die ständige Beobachtung der Wachstumsbedingungen landwirt-
schaftlicher Kulturen spielt bei der effizienten und ökologisch
verträglichen Pflanzenproduktion eine zunehmende Rolle. Areal
differenzierte Informationen über relevante Parameter des Bodens
und der Bestände werden traditionell mittels Luftbildern gewon-
nen. Luftaufnahmen im thermalen Infrarot-Bereich eröffnen die
Möglichkeit, diese Verfahren sinnvoll zu ergänzen. Spezielle In-
formationen über den Bodenfeuchtezustand und die Wasserversor-
gungssituation der landwirtschaftlichen Kulturen können in neuer
Qualität gewonnen werden.

ABSTRACT

Monitoring of growth conditions of agricultural plants plays an
increasing role in efficient and ecological compatible plant
production. Areal differentiated Information about relevant soil
and plant parameters are usually obtained by help of air photo-
graphs. Airborne thermal infrared Images open the possibility of
an useful completion of these methods. Especially Information
about soil moisture Status and water supply Situation of agri-
cultural plants can be obtained in a new quality.

EINLEITUNG

Eines der wichtigsten Probleme effektiver Pflanzenproduktion ist
die ständige Beobachtung des Zustandes der Böden und landwirt-
schaftlichen Bestände. Arealbezogen differenzierte Informationen
über den Bodenfeuchtezustand, die Wasserversorgung der Pflanzen,
die phytopathologische Situation sowie mikro- und mesoklima-
tische Wuchsbedingungen gewinnen für eine Standort- und entwick-
lungsgerechte Bewirtschaftung der Nutzflächen immer mehr an Be-
deutung. Bisher wurden für die Gewinnung eines Teiles dieser
Informationen hauptsächlich Fernerkundungsverfahren im Sicht-
baren (VIS) und nahen Infrarotbereich (NIR) genutzt. Aus pedo-
physikalischer und pflanzenphysiologischer Sicht ergeben sich
darüberhinaus erfolgversprechende Ansatzpunkte, diese Methoden
durch die Erfassung der Strahlungstemperatur im thermischen
Infrarot (TIR) zu ergänzen. Im vorliegenden Beitrag werden me-
thodische Aspekte der Nutzung von TIR-Daten erläutert und Ein-
satzbeispiele demonstriert.
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MATERIAL UND METHODEN

Die thermische Emission (bzw. Strahlungstemperatur) einer Boden-
oder Bestandsoberfläche ist in einem vorgegebenen Spektralbe-
reich sowohl vom Emissionsvermögen als auch der Temperatur der
betreffenden Oberfläche abhängig. TIR-FernerkundungsaufZeich-
nungen werden größtenteils im Intervall von 8...12 pm Wellen-
länge realisiert.

Die Oberflächentemperatur des unbedeckten Bodens (T0) bzw. Pflan-
zenbestandes (Tc) ist das Ergebnis eines komplizierten Wärmeaus-
tausches im System Untergrund - Boden - Bestand - bodennahe Luft
- freie Atmosphäre. Für die Wärmebilanz gilt (Speicherungsterme
nicht berücksichtigt):

(l-A)-(Sdir+sdiff)
4 l

(G-aT0>c) = --Q/CV(TC-T.)
r.

Strahlungsbilanz

(1)

fühlbarer Wärmestrom

l l
- '- 'Q.'ca-[e'(Tc)-e(Ta)]
rc 7

latenter Wärmestrom

dT
+ k —

dz
Bodenwärmestrom

A
Sdir
Sdiff
£
G
a

Q.
c,

T,
7
e(T)
k
dT|
dz U

Albedo der Oberfläche
direkte Sonneneinstrahlung
diffuse Himmelsstrahlung
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atmosphärische Gegenstrahlung
STEFAN-BOLTZMANN-Konstante
aerodynamischer Widerstand beim Austausch von Wärme
turbulenter Diffusionswiderstand beim Austausch von
Wasserdampf
Dichte der Luft
spezifische Wärmekapazität der Luft (bei konstantem
Druck)
Lufttemperatur
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Wasserdampfdruck bei Temperatur T (e* - gesättigt)
Wärmeleitfähigkeit des Bodens
Gradient der Bodentemperatur an der Bodenoberfläche

Aus (1) wird ersichtlich, daß die Boden-/Bestandsoberflächen-
temperatur Toc durch einen ganzen Komplex sowohl äußerer Umwelt-
parameter, als auch Zustandsgrößen der Böden und Bestände selbst
geprägt wird. Folgende Parametergruppen sind dabei wesentlich:

- Einstrahlung: Sonnenstand
Hangneigung und -exposition
Bewölkung

- Bedingungen für den Wärme-/Wasserdampfaustausch in Bodennähe:
Dampfdruckgradient
Lufttemperatur-Gradient
Windgeschwindigkeit
Oberflächenrauhigkeit
Stabilität der Luftschichtung

- Boden-/Bestandsparameter:
Albedo
Emissionsvermögen
Dichte des Bodenwärmestromes
Widerstände für den Austausch von Wasser/
Wasserdampf

Dabei enthält nur die letzte Gruppe von Kenngrößen nutzbare
Informationen über den Zustand der Böden und landwirtschaft-
lichen Bestände.

Aufgrund der Vielzahl und gleichzeitigen Wirkung der Einflußfak-
toren ist die sorgfältige Auswahl und Beachtung sowohl der äuße-
ren Bedingungen als auch der Objekteigenschaften selbst eine we-
sentliche Voraussetzung für den Erfolg von TIR-Messungen. Die
einzelnen Austauschprozesse wirken gleichzeitig, beeinflussen
sich wechselseitig und können auf die Oberflächentemperatur eine
gegensinnige Wirkung ausüben. Die gesuchten Informationen über
den Zustand der Böden/Bestände können dadurch maskiert oder ver-
stärkt ausgebildet sein.

Für die Fernerkundung des Zustandes des unbedeckten Bodens im
TIR stellt der Bodenwärmestrom einen wichtigen Informationsträ-
ger dar. Speziell sein dynamischer Teil ist dabei von Interesse.
Im Gegensatz zum stationären, geothermischen Wärmefluß aus grö-
ßeren Tiefen wird er durch die periodische Variation der an der
Bodenoberfläche absorbierten Einstrahlung hervorgerufen. Für
eine bestimmte Amplitude und Frequenz der Strahlungsabsorption
an der Bodenoberfläche hängt der dynamische Teil des Bodenwärme-
stromes nur von der sogenannten thermischen Trägheit P, einem
komplexen thermophysikalischen Bodenparameter, ab:

1/2
P = [(c -Q'k)] (2)

c - spezifische Wärmekapazität des Bodens
g - Dichte des Bodens
k - Wärmeleitfähigkeit des Bodens

Die thermische Trägheit P ist vor allem von der Bodenfeuchte
abhängig. Für trockene Böden ist darüberhinaus der Einfluß der
Dichte und Porosität nachweisbar (QUIEL 1973). Im Vergleich zur
Albedo stellt die Trägheit nicht nur einen unmittelbaren Ober-
flächenparameter dar, sondern ist eine integrale Kenngröße über
die oberen Dezimeter des Bodens (Eindringtiefe der täglichen
"Temperaturwelle").
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Für die praktische Nutzung des Zusammenhanges zwischen der ther-
mischen Trägheit und der Oberbodenfeuchte ist wesentlich, daß
eine Quantifizierung sowohl die Messung der täglichen Tempera-
turamplitude der Bodenoberfläche, als auch deren Albedo erfor-
dert. Das bedeutet, daß die Fernerkundungsaufnahme sowohl vor
Sonnenaufgang am Morgen (Temperaturminimum), als auch nach Mit-
tag (Temperaturmaximum) erfolgen muß. Dabei darf die Einstrah-
lung in dieser Zeit nicht gestört werden. Aus Kostengründen
(zweimalige Befliegung) und meteorologischen Gesichtspunkten
(wechselnde Bewölkung) erwachsen aus diesen Forderungen jedoch
einschneidende Limitierungen, die eine Nutzung der Methode für
die operative Bodenfeuchtebestimmung unter Klimabedingungen
Mitteleuropas ernsthaft infragestellen.

Wesentlich erfolgversprechender ist die kombinierte Nutzung von
VIS/NIR- und TIR-Aufnahmen für die qualitative Feuchtedifferen-
zierung und Lokalisierung vernäßter Gebiete (Sekundärvernässung
bei Schadverdichtung des Bodens). Vernäßte Areale zeigen ein
spezifisches thermisches Verhalten: trotz eines höheren Absorp-
tionsvermögens (dunklere Oberfläche) erscheinen diese Flächen
durch die Wirkung der Evaporation als Temperaturminima. Durch
eine Quotientenbildung zwischen der VIS- und TIR-Aufnahmen ist
es möglich, vernäßte Bodenbereiche eindeutig anzusprechen und
sie zweifelsfrei von Arealen zu unterscheiden, deren dunklere
Färbung durch einen erhöhten Anteil organischen Materials oder
Substratwechsel bedingt sind, ohne daß diese gleichzeitig mit
einer Vernässung in Verbindung stehen.

Das Emissionsvermögen der Bodenoberflächen schwankt je nach
Substrat und Rauhigkeit etwa von 0,80...0,95. Bei Zunahme der
Feuchte und Rauhigkeit steigt das Emissionsvermögen leicht an.
Diese Variationen können bei Umgebungstemperaturen bereits
Schwankungen der Strahlungstemperaturen im Bereich mehrerer Grad
hervorrufen und sind deshalb bei der Interpretation der Daten
immer zu berücksichtigen.

Bei Bestandsbedeckung spielt der Bodenwärmestrom nur eine unter-
geordnete Rolle (im Betrag ca. 10% der Strahlungsbilanz). Ent-
scheidend für die Oberflächentemperatur geschlossener Bestände
ist der latente Wärmeaustausch (aktuelle Evapotranspiration
AET) . Außer von atmosphärischen Zustandsparametern der boden-
nahen Luft wie Windgeschwindigkeit und Dampfdruckdefizit ist
die AET vor allem von der Wasserversorgung der Pflanzen ab-
hängig. Bei Einschränkung der Wasserversorgung reagiert die
Pflanze durch eine Reduzierung der AET (endothermer Prozeß) und
als Folgeerscheinung kommt es zu einem Anstieg der Oberflächen-
temperatur .

Die Beobachtung der Bestandstemperatur erfolgt in den Mittags-
stunden, da hier AET-Differenzen maximal ausgebildet sind.

Das Emissionsvermögen landwirtschaftlicher Bestände ist aufgrund
der großen Oberflächenrauhigkeit relativ hoch (e > 0,95) und
variiert nur wenig.

"
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Zur quantitativen Bestimmung der aktuellen Evapotranspiration
aus TIR-Daten sind in den letzten 20 Jahren international teil-
weise intensive Untersuchungsprogramme durchgeführt worden
(BROWN 1974; CARLSON et al. 1981; IDSO et al. 1981; JACKSON
1982; JACKSON et al. 1977; NIEUWENHUIS et al. 1985; PRICE 1982;
SEGUIN et al. 1982, 1983; SOER 1980; STONE und HORTON 1974;
TUBAILEH et al. 1986). Im Wesentlichen werden dabei zwei ver-
schiedene Temperaturindizes genutzt:

AET24 = Q24 - K ' (Tc - TJMittag

(AET : PET)2 l - K' • (Tc - T,.
1*01)Mittag

(3)

(3')

AET24 - Tages summe der AET (24 Stunden)
Q24 - Tagessumme der Strahlungsbilanz
(AET:PET)24 - Tagesmittel des Verhältnisses von aktueller und

potentieller Evapoptranspiration
oy* - Bestandstemperatur für potentielle Verdun-

stungsbedingungen
K,K' - empirische Koeffizienten, die die Abhängigkeit

der Bestandstemperatur von den Austauschkoeffi-
zienten für Wärme und Wasserdampf enthalten

Aus der Sicht der Nutzung von TIR-Fernerkundungsdaten besitzt
der Weg über den (Tc - Tc

pot)-Index nach (3') eindeutige Vorteile.
Hierbei ist es nicht erforderlich, die Bestandstemperatur als
quantitativen Wert, sondern lediglich eine relative Temperatur-
differenz zu ermitteln. Damit entfällt die Notwendigkeit einer
aufwendigen und komplizierten Korrektur des atmosphärischen Ein-
flusses und der Wirkung des Emissionsvermögens auf die TIR-Da-
ten. Außerdem ist es nicht erforderlich, die Strahlungsbilanz
(Q24 in (3)) zu bestimmen. Die Differenz (Tc-Tc

pot) kann unt, r der
Voraussetzung, daß die Bestandesteile unter potentiellen und ak-
tuellen Verdunstungsbedingungen unter dem gleichen Atmosphären-
einfluß aufgenommen wurden und das gleiche Emissionsvermögen
aufweisen, direkt aus den TIR-Luftaufnahmen ermittelt werden.
Nach Untersuchungsergebnissen von THUNISSEN und VAN POELJE
(1984) ergibt sich eine Abhängigkeit des Koeffizienten K' in
(3') von der Windgeschwindigkeit in der Form:

K' a + b'u (4)

u - Windgeschwindigkeit

Die empirischen Koeffizienten a und b sind dabei kulturarten-
spezifische Funktionen der Bestandshöhe. Da es reale Ansatz-
punkte gibt, Klassen der Bestandshöhe aus VIS/NIR-Remissions-
daten unter Zuhilfenahme weniger Referenzpunkte zu bestimmen,
könnte die Einschätzung des Wasserversorgungszustandes landwirt-
schaftlicher Kulturen auf der Basis von VIS/NIR/TIR-Luft- oder
Satellitenaufnahmen und unter Ergänzung meteorologischer Stan-
dardwerte (Windgeschwindigkeit) auf einer qualitativ neuen Da-
tengrundlage erfolgen.



92

Als Aufnahmegeräte kommen im TIR-Bereich ausschließlich opto-
elektronische Systeme zum Einsatz. Die klassischen Line- oder
CCD-Zeilen-Scanner sind oftmals als VIS/NIR/TIR- Multispektral-
scanner ausgelegt und erfordern bei der Durchführung der Luft-
aufnahmen und der Verarbeitung der Bilder im Vergleich mit foto-
grafischen Aufzeichnungen einen relativ hohen Aufwand. TIR-Kame-
ras (Wärmebildsysteme) bieten demgegenüber speziell für die Auf-
zeichnung begrenzter Areale eine akzeptable Nutzerfreundlichkeit
und erlauben die Realisierung von TIR-Luftaufnahmen in ähnlich
einfacher Weise wie beim Einsatz von Video-Aufnahmesystemen.

Bei der Durchführung von terrestrischen Referenzmessungen an
Pflanzenbeständen und Böden kann auf eine Reihe relativ einfach
handhabbarer, leichter und robuster IR-Handpyrometer zurückge-
griffen werden.

ERGEBNISSE

unbedeckter Boden

Bild l zeigt die Abhängigkeit der Strahlungstemperatur der Bo-
denoberfläche von der Bodenfeuchte für einen Lehmboden (Eutric
Cambisol). Das Ergebnis ist überraschend, da es im Gegensatz zu
der erwarteten Temperaturabnahme bei zunehmender Feuchte steht
(höhere thermische Trägheit). Das thermische Verhalten der Bo-
denoberfläche muß durch den Effekt der Albedo erklärt werden.
Die Strahlungsabsorption an der Bodenoberfläche wird durch die
steigende Feuchte erhöht (Bild l unten). Trotz der gleichzeiti-
gen Zunahme der thermischen Trägheit des Bodens wird die Ober-
flächentemperatur durch die Reduzierung der Albedo wesentlich
stärker beeinflußt. Dieses gegenläufige Wechselverhältnis ist
abhängig vom Niveau der Bodenfeuchte und dem Substrat. Für hö-
here Feuchtebereiche wird die Evaporation der dominierende Aus-
tauschprozeß und die Temperatur nimmt ab.

Als Vergleich zeigt Bild 2 die Abhängigkeit der Strahlungstempe-
ratur von der Bodenfeuchte für einen Diluvialboden. Im Gegensatz
zu Bild l zeigt dieser Boden eine Abnahme der Temperatur bei
steigender Feuchte. Aus den Beispielen wird deutlich, daß eine
schematische Interpretation der TIR-Daten oder Quantifizierung
der Bodenfeuchte ohne Referenzmessungen am Boden nicht möglich
ist.

Berichte der GIL, Bd. l (1991) 93

Ts in °C

27

2h

25

WV i
2o So 4o o. . 7o

3o

2b

2b
, WV in^/o

40 O ... /O OT7

Bild 1: Abhängigkeit der Strahlungstemperatur T, (oben) bzw. des
Remissionsvermögens R (unten) der Oberfläche eines Lehmbodens
von der Bodenfeuchte im Tiefenintervall 0...10 cm
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Bild 2; Abhängigkeit der Strahlungstemperatur der Oberfläche
eines Sandbodens (in Digitalwerten der Thermalaufnähme DW(Th))
von der Bodenfeuchte (in Masseprozent) für das Tiefenintervall
0... 5 cm

In den Bildern 3 und 4 ist die Möglichkeit der Nutzung von TIR-
Luftaufnahmen für die Lokalisierung von Naßstellen gezeigt. Im
Bereich einer langgestreckten Senke, in der sich ein verfüllter,
ehemaliger Teich befindet (deutliche Substratunterschiede), tre-
ten lokal Vernässungserscheinungen auf, die die Bodenbearbeitung
behindern (Naßstellen im inneren Senkenbereich, im Vorgewende
des Grünlandes und an der Berabeitungsgrenze gegrubbert/unbear-
beitet) . Sowohl in der panchromatischen , als auch der TIR-Luft-
aufnähme (Bild 3) ist eine eindeutige Erkennung dieser Bereiche
nicht möglich. Helligkeitsvariationen, die durch Substratunter-
schiede des Bodens auftreten, überlagern die Vernässungsindika-
tionen sowohl in der Fotografie als auch ihre thermische Wirkung
in der TIR-Aufnähme. Erst durch die Quotientenbildung zwischen
beiden Aufzeichnungen (Bild 4) zeichnen sich vernäßte Bodenbe-
reiche deutlich als Minima ab und sind dadurch eindeutig zu
identifizieren.

i
Bild 3: Luftaufnahmen des Senkenbereiches einer Ackerfläche
(links Grünlandzunge) mit Vernässungserscheinungen, Substrat-
wechsel durch Auffüllung eines ehemaligen Teiches und Bearbei-
tungswechsel gegrubbert/unbearbeitet oben: panchromatische Auf-
nahme Mitte: TIR-Aufnähme
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Bild 4: Quotientenabbildung aus invertierter panchromatischer
und TIR-Luftaufnahme für das Gebiet des Bildes 3 (vernäßte Be-
reiche bilden sich dunkel ab)

Pflanzenbestand

Bild 5 zeigt den Vergleich einer panchromatischen und thermogra-
fischen Luftaufnahme eines Versuchsblockes Kartoffeln mit ver-
schiedenen Beregnungsvarianten. Aus der visuellen Einschätzung
ergeben sich keine Hinweise auf eine unterschiedliche Wasserver-
sorgung der Bestände auf den einzelnen Parzellen. Die Aufzeich-
nung der Strahlungstemperaturen zeigt demgegenüber deutlich die
differenziert ausgebildete Verdunstung. Vergleichende Boden-
feuchtemessungen auf beregneten und unberegneten Weizen- und
Kartoffelparzellen (Bild 6,7) belegen den engen Zusammenhang
zwischen der Strahlungstemperatur der Bestandsoberflächen und
der Wasserversorgung im Wurzelbereich. Die höhere Temperatur der
unberegneten Parzellen ergibt sich durch die Reduzierung der
Evapotranspiration. Mit 5...7 Grad ist dieser Temperaturunter-
schied relativ deutlich ausgebildet. Die beregneten Parzellen,
die unter potentiellen Verdunstungsbedingungen stehen, ordnen
sich mit ihrer Temperatur hier leicht unter der Lufttemperatur
ein.

Schema der Bereg-
nungsvarianten :
2 5 3 4 6
3 8 6 7 1
7 4 1 8 2
1 6 2 5 3

Gabenhöhe (gesamt):
1 - 0
3 - 30 mm
5 - 60 mm
7 - 40 mm

2 - 15 mm
4 - 45 mm
6 - 75 mm
8 - 50 mm

Bild 5; Aufnahme eines Versuchsblockes Kartoffeln mit verschie-
denen Beregnungsvarianten (siehe Schema)
oben: panchromatische Luftaufnahme
unten: TIR-Luftaufnähme (Dynamikbereich 10 Grad)
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Bild 7: Relativer Unterschied der Strahlungstemperatur Ts der
Bestände auf den Versuchsparzellen in Abhängigkeit der Boden-
feuchte in der Schicht 0...60 cm (in Prozent der nutzbaren Feld-
kapazität)

Anordnungsschema der beregneten und nicht beregneten
Parzellen:

K W K W

b b
b u
u u
b b
u b
u u

b b
u b
u u
b b
b u
u u

u b
b u
b b
u u
b b
u u

b u
u b
b b
u u
b b
u u

Bild 6: TIR-Luftaufnahme eines Versuchsblockes Kartoffeln (K)
und Winterweizen (W) mit beregneten (b) und unberegneten (u)
Varianten

DISKUSSION

Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, daß die TIR-Ferner-
kundung ein wertvolles Hilfsmittel für die areale Einschätzung
spezieller Aspekte des Boden- und Bestandeszustandes sein kann.
Die aussichtsreichsten Einsatzgebiete sind:

- Lokalisierung vernäßter Bodenbereiche
- areale Differenzierung der Oberflächenfeuchte
- Erkennung von Anomalien der Evapotranspiration in Verbindung
mit der Wasserversorgung

Speziell bei der Einschätzung der Verdunstungstätigkeit der
landwirtschaftlichen Bestände besitzt die Nutzung von TIR-Auf-
nahmen hohe Relevanz. Wesentlich ist dabei, daß Unterschiede in
der Bestandstemperatur nicht mit Notwendigkeit auf eine diffe-
renzierte Wasserversorgung zurückzuführen sind. Sie können eben-
falls verursacht werden durch:
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- phytopathologische Effekte: durch Befall und Zerstörung des
Wurzelsystems bzw. Einschnürung von Gefäßen werden Wasserauf-
nahme und -transport reduziert und die Verdunstung verringert
(befallene Feldteile weisen eine Erhöhung der Bestandstempe-
ratur auf) (Bild 8);

- Verringerung des Bedeckungsgrades der Kulturen: durch den er-
höhten Anteil des Bodenuntergrundes am Meßwert erscheinen Be-
standsteile mit verringertem Bedeckungsgrad mit einer relativ
höheren Strahlungstemperatur (vor allem bei Sonneneinstrah-
lung)

- differenzierte Verteilung von Beregnungswasser (Ausfall von
Düsen, Defekte in den Rohrleitungen, Abtrift durch Wind)
einschließlich der Erkennung von oberflächlichem Abfluß und
Wasseransammlungen im Bestand;

- mikro- und mesoklimatische Effekte durch Unterschiede in der
Windgeschwindigkeit (Windschutzpflanzungen, Einflüsse durch
Waldrandlagen, Flurgehölze) bedingen charakteristische Tempe-
raturänderungen; Kaltluftflüsse und -Sammelstellen in der
Landschaft machen sich vor allem in TIR-Aufnahmen in den
frühen Morgenstunden bemerkbar und besitzen für die Ein-
schätzung der Frostgefährdung für Obst- und Gemüsekulturen
besondere Bedeutung.

Aus dieser Vielzahl von Ursachenmöglichkeiten für Temperaturva-
riationen von Pflanzenbeständen ergibt sich sowohl die große
Breite der Einsatzgebiete von TIR-Luftaufnahmen als auch die
Spezifik der Interpretation der Aufnahmen. In jedem Fall erfor-
dert die Auswertung der Daten die sorgfältige Berücksichtigung
des komplexen energetischen Wirkungsgefüges in der Landschaft.
Eine mechanische Erklärung von TIR-Anomalien kann zu beträcht-
lichen Fehlinterpretationen führen.

Insgesamt eröffnet die TIR-Fernerkundung Wege, Probleme der
Zustandserfassung von Böden und Beständen qualitativ neu zu
lösen. Sie stellt damit eine wertvolle Ergänzung traditioneller
Fernerkundungsverfahren dar. Um die Möglichkeiten und Grenzen
der Methode genauer untersuchen zu können wäre die Einbeziehung
von TIR-Messungen in laufende Fernerkundungsexperimente und Meß-
programme auf dem Niveau von Versuchsparzellen ein sinnvoller
erster Schritt.
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\

Bild 8: Versuchsblock Kartoffeln mit Parzellen unterschiedlicher
Verseuchung durch Nematoden (Globodera rostochiensis)
links: panchromatische Aufnahme
rechts: TIR-Aufnähme

Belastung der Parzellen (Eier und Larven in 100 g Boden):

l - 68
4 - 30080

2 - keine
5 - 209

3 - 156
6 - 150
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