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Am Beispiel der Abundanzschätzung des Zuckerrübennemato-
den Heterodera schachtii wurde auf der Basis multivariater Ver-
fahren wie Diskriminanzanalysen (DA) und Allgemeines linea-
res Modellieren (ALM) untersucht, wie aus den Änderungen im 
hyperspektralen Reflexionssignal am oberirdischen Blattappa-
rat Informationen über den Nematoden abgeleitet werden kön-
nen. Am JKI Elsdorf wurden von 2011 bis 2014 entsprechende 
Versuche mit 90 bis 180 Parzellen angelegt, wobei die Sorten 
Beretta (anfällig), Theresa (tolerant) und Nemata (resistent) 
angebaut wurden. Die vorhandenen Nematodendichten zur
Saat lagen im Bereich von 0 bis über 6000 Eier und Larven 
(E&L)/100 ml Boden. Die entsprechend den Nematodendich-
ten ermittelten hyperspektralen Signaturen zeigten nur geringe 
Unterschiede auf, d.h. für eine Analyse sind Verfahren mit einer 
hohen Trennschärfe notwendig. Zur Analyse der Signaturen 
wurden daher die vorliegenden Nematodendichten in diskrete 
Klassen von < 600, < 1300, < 3000 und > 3000 E&L/100 ml Boden
eingeteilt. Mit Hilfe der DA ließen sich die multiplen Wechsel-

wirkungen innerhalb des Systems darstellen. Dabei wird die 
Zielgröße E&L/100 ml Boden von mehreren übergeordneten 
Faktoren maskiert. Dazu zählen Sortenwahl, Jahr und die Vege-
tationsperiode. Zur Vegetationsperiode gehören allgemein Wit-
terung, Blattmassenbildungsraten, aber auch die Populations-
dynamik von Nematoden. Führt man die Analyse auf der kleins-
ten Einheit durch, i.e. einen Messtermin, wo alle übergeordne-
ten Faktoren konstant sind, erzeugten beide Verfahren statisti-
sche Parameter, die mit den gemessenen Nematodenpopulatio-
nen korrelieren. Die Verfahren ermöglichten sowohl eine Diffe-
renzierung der Dichteklassen, ergaben aber auch einen linea-
ren Zusammenhang zwischen der Zielgröße E&L und hyper-
spektralem Signal. Die Verfahren funktionieren bei der anfälli-
gen Sorte Beretta, aber nicht oder nur bedingt bei der toleran-
ten Sorte Theresa.

Leider sind die Parameter und die Verfahrensgüte nicht kon-
stant über die Zeit. Eine Transformation auf Biologische Zeiten 
mit der Intention der Reduzierung des Zeiteffekts, hat zwar einen
Trend erkennen lassen, inwieweit sich das hyperspektrale Sig-
nal über die Zeit ändert, aber die erwünschte allgemeine Über-
tragbarkeit wurde nicht erreicht. Nichtsdestotrotz, nicht-invasive
Verfahren auf der Basis hyperspektraler Sensoren eignen sich 
zur Auswertung und Unterscheidung der kontrollierenden Ein-
flussgrößen mehrfaktorieller Versuche oder Systeme und es 
wurden allgemeine Grundlagen für weiterführende Messmetho-
den geschaffen.
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