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Reflexionsmessungen von Weizenbeständen zum Zwecke der ferner-
kundliehen Zustandsbeschreibung und Ertragsschätzung

J. SCHELLBERG1 und W. KÜHBAUCH1

ZUSAMMENFASSUNG

Satellitengetragene optische Sensoren können global die Vegeta-
tionsdecke der Erde erfassen. Sie registrieren in regelmäßigen
Abständen den Anteil des von den Pflanzen in typischer Weise re-
flektierten Sonnenlichts. Wir führten bodennahe Reflexionsmes-
sungen über Pflanzenbeständen durch, um die Interpretation von
Fernerkundungsdaten durch den unmittelbaren Vergleich mit dem
Zustand der Pflanzen zu erleichtern. Ergebnisse solcher boden-
naher Messungen über Winterweizen aus zwei Versuchsjähren werden
in der vorliegenden Studie vorgestellt. Es hat sich gezeigt, daß
eine Schätzung der Grünheit und Fläche von Blättern in Weizenbe-
ständen aus roter und nah-infraroter Reflexion möglich ist. Un-
ter Verwendung von Versuchsergebnissen aus der Literatur wurde
die von den Weizenbeständen absorbierte photosynthetisch aktive
Strahlung (PAR) aus den Vegetationsindizes roter und nah-infra-
roter Reflexion (NDVI) berechnet und der im gleichen Zeitraum
produzierten Biomasse gegenübergestellt.

ABSTRACT

Satellite remote sensing Systems are potentially useful for
monitoring growth and yield of agricultural crops. We conducted
ground based reflectance measurements in order to gain informa-
tions on the interaction of incident sunlight with wheat cano-
pies. The data show, that leaf area and greenness were strongly
related to red and infrared reflectance of wheat fields. Biomass
production was estimated by use of irradiance and reflectance
data, gathered during growth of crops, and known relationship
between NDVI and PAR absorption.

EINLEITUNG

Die fernerkundliche Beobachtung von Vegetation mit optischen
Sensoren hat unter anderem zum Ziel, Informationen über den
Zustand und den Ertrag landwirtschaftlicher Kulturen zu gewin-
nen. Die spektralen Meßbereiche des Fernerkundungssatelliten
LANDSAT TM im sichtbaren sowie im nahen, mittleren und thermi-
schen Infrarot sind so ausgelegt, daß über die Reflexionswerte
in diesen Bändern Änderungen in der Vitalität der Pflanzen wahr-
genommen werden können. Die Interpretation solcher Fernerkun-
dungsdaten ist jedoch schwierig. Die Ursache dafür sind u.a. in
einer Vielzahl von Störeinflüssen auf das Reflexionssignal (at-
mosphärische Bedingungen, Hangneigung, Sonnenstand, Reihenrich-
tung der Kulturpflanze etc.) zu suchen. Um den Zusammenhang
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zwischen dem Zustand von Pflanzenbeständen (Morphologie,
Inhaltsstoffe, Vitalität) und ihrem Reflexionsverhalten weit-
gehend ungestört untersuchen zu können, sind bodennahe Messungen
über kontrolliert geführten Pflanzenbeständen, möglichst unter
"Ceteris-Paribus-Bedingungen", erforderlich. Ziel solcher Unter-
suchungen ist vor allem, herauszufinden, inwieweit das Vermögen
der Pflanzen, photosynthetisch aktive Strahlung zu absorbieren
und in Biomasse umzusetzen, über die Reflexion sichtbarer und
infraroter Strahlung erfaßt werden kann.

Die Lichtabsorption und die Assimilation des Kohlenstoffs er-
folgt im wesentlichen über die grüne Blattfläche der Pflanzen-
bestände. In einigen Feldexperimenten ist es gelungen, gesetz-
mäßige Beziehungen zwischen der Grünheit und Fläche der Blätter
von Pflanzen und Reflexionswerten des sichtbaren und infraroten
Lichts herzustellen (u.a. DAUGHTRY et al. 1980, HIPPS et al.
1983). ASRAR und Mitarbeiter (1984) sowie BARET und OLIOSO
(1989) konnten nachweisen, daß zwischen dem Vegetationsindex aus
roter und infraroter Reflexion (NDVI) und dem Anteil absorbier-
ter photosynthetisch aktiver Strahlung (PARabs) von Pflanzenbe-
ständen ein enger Zusammenhang besteht. Andererseits weisen
Untersuchungen an Getreide darauf hin, daß die Menge absorbier-
ter PAR und die Trockenmasseproduktion im gleichen Zeitraum eng
miteinander verknüpft sind (u.a. GALLAGHER und BISCOE 1978).

Ziel des vorliegenden Experimentes war deshalb, den Einfluß der
Grünheit und Fläche der Blätter von Weizenbeständen auf die Re-
flexion sichtbaren und infraroten Lichts zu untersuchen. Es
sollte herausgefunden werden, inwieweit aus fernerkundlich ge-
messener Reflexion die PAR-Absorption über die Blattfläche und
schließlich die Produktion von Biomasse geschätzt werden kann.

MATERIAL UND METHODEN

In den Jahren 1986 und 1987 wurde auf dem Versuchsstandort
Dikopshof bei Wesseling ein Feldversuch mit den Winterweizen-
sorten "Okapi" und "General" angelegt. Die Sorten unterschieden
sich hinsichtlich ihrer Blatthaltung; die Sorte "Okapi" weist
planophile, die Sorte "General" erectophile Blatthaltung auf.
Die Sorten wurden in zwei Düngungsintensitäten mit Stickstoff
gedüngt, in der Variante Nl mit 60 kg N / ha, in der Variante N2
mit 180 kg N /ha. Vom Beginn der Halmstreckung bis zur Vollreife
des Weizens wurden in beiden Jahren Reflexionsmessungen in einer
Höhe von ca. 6 m über dem Bestand mit einem Zweikanal-Spektrora-
diometer (MINARAD SA 100/300) im Wellenlängenbereich von 400
biss 1100 nm durchgeführt. Parallel zu den Messungen wurden
Pflanzenproben zur Bestimmungen der Biomasse, Blattfläche und
Chlorophyllkonzentration entnommen.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Spektrale Signaturen von Weizen für acht Meßtermine aus dem Jahr
1986 sind beispielhaft in Abbildung l gezeigt; der Verlauf der
roten und infraroten Reflexion der gleichen Meßparzelle ist in
Abbildung 2 dargestellt.
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Abb. l; Reflexionssignaturen von Winterweizen (Sorte "Okapi") im
sichtbaren und nah-infraroten Spektralbereich vom Schoßbeginn
(1) bis zur Vollreife (8) im Jahr 1986. Die Lage der Spektral-
bänder zweier Fernerkundungssatelliten ist darüber eingetragen.
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APJJ. 2: Veränderung der Reflexion von Winterweizen (Sorte »Oka-
pi") in ausgewählten Spektralbereichen des Rot (660-680 nm) und
Nahinfrarot (840-860 nm) vom Schoßbeginn bis zur Vollreife



Die Reflexion des sichtbaren Lichts veränderte sich erwartungs-
gemäß solange nicht, wie der Pflanzenbestand grün und vital war;
erst mit beginnender Abreife des Bestandes und Vergilbung der
Blätter stieg die Rotreflexion rasch an. Aus Absorptionsmessun-
gen an grünen Weizenblättern kann gefolgert werden, daß die
einfallende sichtbare Strahlung bereits innerhalb der obersten
Blattschicht eines Weizenbestandes fast vollständig absorbiert
wird. Das heißt, die obersten Blätter bestimmen im wesentlichen
auch die Reflexion sichtbaren Lichts. Aus diesem Grunde wurden
die Chlorophyllkonzentrationen in den jeweils obersten beiden
Blättern, die die oberste Blattschicht im Weizenbestand reprä-
sentieren, den Reflexionswerten im roten Licht gegenübergestellt
(Abbildung 3) . Der Reflexionswert eines Weizenbestandes im roten
Licht änderte sich erst, als deutliche Vergilbung einsetzte;
über den Bereich von ca. l mg Chlorophyll hinaus war eine Schät-
zung der Chlorophyllkonzentration aus der Intensität der Refle-
xion bei 660-680 nm deshalb nicht möglich.
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3: Abhängigkeit der Rotreflexion (660-680 nm) von der Chlo-
rophyllkonzentration in den obersten Blättern von Weizen

Die nah-infrarote Reflexion von Weizen (am Beispiel der Sorte
"Okapi" in Abb. 2 gezeigt) verlief parallel zur Blattflächenent-
wicklung aller untersuchten Bestände. Es konnte für beide Wei-
zensorten eine gute Beziehung zwischen dem Blattflächenindex und
der Reflexion im Bereich von 840-860 nm gefunden werden (Abb. 4
a und b). Auffällig war jedoch, daß die gewählten Sorten nah-in-
frarotes Licht in unterschiedlicher Weise reflektieren. Die
Ursache ist in der Blatthaltung zu suchen. VERHOEF und BUNNIK
(1981) konnten anhand von Modelluntersuchungen nachweisen, daß
die Blatthaltung einen wesentlichen Einfluß auf die Richtung der
Reflexion und damit auf den im Feld spektrometrisch gemessenen
Reflexionswert hat.
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Abb. 4; Abhängigkeit der Infrarotreflexion (840-860 nm) vom
Blattflächenindex des Winterweizens; a: Sorte "Okapi" mit plano-
philer Blatthaltung, b: Sorte "General" mit erectophiler Blatt-
haltung
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Abb. 5; Abhängigkeit des Vegetationsindex (NDVI) vom Blattflä-
chenindex des Weizens (1986 und 1987)
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Aus der Literatur ist bekannt, daß der Vegetationsindex NDVI,
d.h. die normalisierte Differenz aus roter und nah-infraroter
Reflexion, gut geeignet ist, die grüne Blattfläche zu schätzen
und gleichzeitig Störeinflüsse des sichtbaren Bodenhintergrunds
und den Einfluß des Sonnenstandes weitgehend zu eliminieren
(JACKSON und PINTER 1986). Aus diesem Grund wurden die Blatt-
flächenindizes aller Parzellen und beider Versuchsjähre den
NDVI-Werten gegenübergestellt.

Aus Abbildung 5 ist erkennbar, daß der Blattflächenindex - unab-
hängig von der Blatthaltung der Weizensorten - aus dem NDVI
roter und nah-infraroter Reflexion geschätzt werden konnte. Von
Nachteil war jedoch, daß diese Schätzung nur bis zu einem Blatt-
flächenindex von 3 zulässig war, weil der NDVI dann schon einen
Grenzwert von ca. 0.9 erreicht hatte, und weitere Zunahmen der
Blattfläche den NDVI nur unwesentlich verändern. Eine ähnlich
Beziehung konnte zwischen dem NDVI und dem Blattflächenindex
ausschließlich der grünen Blätter gefunden werden (nicht darge-
stellt) .

Die Schätzung des Chlorophyllgehaltes und der Blattfläche eines
Weizenbestandes genügt für die Ertragsschätzung aus Spektralda-
ten allein nicht; vielmehr ist von Interesse, wieviel solare
Strahlungsenergie (PAR 400 bis 700 nm) ein Pflanzenbestand über
die grüne Blattfläche absorbiert und schließlich in Biomasse
umsetzt.

HIPPS und Mitarbeiter (1983) fanden eine enge Beziehung zwischen
dem Anteil der von den Pflanzen absorbierten PAR und dem Blatt-
flächenindex grüner Blätter. Aus diesem Ergebnis und aus der
Tatsache, daß Blattfläche und NDVI eng verknüpft sind (Abbildung
6) konnten ASRAR und Mitarbeiter (1984) schließlich den Anteil
absorbierter PAR (PARabs) aus dem NDVI schätzen. Sie geben für
diese Beziehung folgende lineare Gleichung an:

NDVI=0 . 087+0 . 798*PARabs. (1)

Wir haben die von ASRAR und Mitarbeitern vorgestellte Gleichung
(1) verwendet, um aus den Vegetationsindizes der roten und nah-
infraroten Reflexionswerte die absorbierte Strahlungsmenge in
den Weizenbeständen des Feldversuches Dikopshof zu berechnen.
Dazu wurden die NDVI-Werte zwischen den Meßterminen gemittelt,
in die oben angegebene Gleichung eingesetzt und unter Verwendung
der täglichen Strahlungswerte die Summe der absorbierten PAR be-
stimmt. Die bis zu den jeweiligen Meßterminen produzierten Bio-
massen (kg/m2) der Pflanzenbestände sind den von den Pflanzen-
beständen absorbierten Strahlungssummen (MJ/m2) in Abbildung 6
gegenübergestellt. Die Berechnungen der von den Pflanzenbestän-
den absorbierten photosynthetisch aktiven Strahlung wurden
allein für die Phasen des Wachstums, vom ersten Meßtermin bei
Schoßbeginn bis zur Milchreife, vorgenommen. In der Reifephase
wird zwar weiterhin PAR absorbiert, diese kann jedoch aufgrund
des Pigmentabbaus und des Vitalitätsverlusts der Pflanzen kaum
mehr photosynthetisch genutzt werden.

Die Steigung der in Abbildung 6 gezeigten Regressionslinie gibt
an, daß pro MJ/m2 absorbierter photosynthetisch aktiver Strahlung
ca. 3 g/m2 Trockenmasse gebildet wurden. Dieses Ergebnis stimmt
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in der Größenordnung mit denen von GALLAGHER und BISCOE (1978)
überein. Ein Einfluß der Stickstoffdüngung auf die Steigung der
Gerade, wie ihn die Ergebnisse der eben genannten Autoren ver-
muten lassen, konnte nicht nachgewiesen werden. Ursache dafür
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Abb. 6; Beziehung zwischen der absorbierten PAR und der im glei-
chen Zeitraum produzierten Biomasse unterschiedlich gedüngter
Weizenbestände

ist einerseits die natürliche Streuung der Biomasse und anderer-
seits die Tatsache, daß die PAR-Absorption aus einer Schätzge-
rade berechnet und nicht tatsächlich im Feld gemessen wurde. Um
dem Einfluß des Stickstoffs auf die Umsetzung von PAR in Bio-
masse nachzugehen, sind weitere Feldmessungen mit höherer zeit-
licher Auflösung erforderlich.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Blattfläche und der Pigmentierungsgrad der Blätter schlägt
sich in den roten und nah-infraroten Reflexionswerten nieder. Es
konnte deshalb aus dem Vegetationsindex (NDVI) dieser Spektral-
werte die grüne Blattfläche und schließlich auch die PAR-Absorp-
tion von Weizen geschätzt werden. Die Biomasseproduktion der Be-
stände hängt jedoch nicht nur vom Lichtangebot sondern auch von
anderen Wachstumsfaktoren (Niederschläge, Bodenfeuchte, Tempe-
ratur) ab. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die aus Re-
flexionsmessungen geschätzten Zustandsgrößen von Pflanzenbestän-
den (Blattfläche, Chlorophyllausstattung) mit geeigneten Pflan-
zenwachstumsmodellen zu verknüpfen, die die Umweltbedingungen
(Witterung, Stickstoff- und Wasserangebot, Bodengüte), die Ei-
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genheiten der gewählten Sorte (Korn-Stroh-Verhältnis, Ertrags-
potential) und der Eigenschaften des Standortes (geographische
Lage) berücksichtigen.
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