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investigated for differences in the lesion phenotype in order to characterize the compatibility 
in the host-pathogen interactions. A hyperspectral imaging microscope was used for 
continuous screening and monitoring of blast symptoms at different stages of pathogenesis. 
The symptoms were differentiated based on their spectral characteristics in the visible/near-
infrared range (wavelength 400 - 1,000 nm). The spectral information on rice tissue was 
analyzed by supervised classification - Spectral Angle Mapper (SAM) algorthim - in order to 
discriminate between healthy rice tissue and various types of resistance / susceptibility 
reactions of tissue subjected to M. oryzae infection. The complex host–pathogen interactions 
among genotypes of M. oryzae and genotypes of the rice host were visualized in microscopic 
investigations in order to describe the fungal pathogenesis, the extent of fungal colonization 
of leaf tissue, and the associated morphological changes of host tissue. The effect of the 
pathogen on leaf spectral reflectance patterns is investigated to understand the relationship 
between blast stage and spectral information. It is expected that hyperspectral imaging in 
combination with microscopic investigation will increase our knowledge on subtle changes in 
leaf blast development and will enable the characterization of genotypic resistance types.  
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Die Gruppe der Zystennematoden umfasst 110 Arten von denen global einige zu den 
landwirtschaftlich bedeutendsten pflanzenparasitären Nematoden zählen (z.B. Heterodera 
glycines, Herterodera schachtii und Globodera pallida). Im Boden überdauern Juvenile und 
Eier mehrere Jahre geschützt im Inneren einer Zyste, die sich aus dem abgestorbenen 
Weibchen am Ende des Generationszyklus bildet. Für die Schadensprognose an 
landwirtschaftlichen Kulturen werden Populationsdichten der Nematoden im Boden bestimmt. 
Mit geeigneten Extraktionsverfahren werden bei Zystennematoden zunächst die Zysten aus 
der Bodenprobe extrahiert und anschließend der Inhalt (Eier und Juvenile) aus den Zysten 
isoliert und zahlenmäßig erfasst. Dieses klassische Standardverfahren ist allerdings sehr 
zeitaufwendig und anfällig für subjektive Fehler. Außerdem erlaubt es keine rückwirkende 
Analyse von Merkmalen, die für eine Phänotypisierung von Nematoden wichtig sein können. 
Das PheNeSens Projekt zielt auf die Entwicklung von zwei unabhängigen Systemen zur 
automatischen Erkennung, Zählung und Phänotypisierung von Zysten auf der 
makroskopische Ebene (Objektiv+ Kamera) und von Eiern und Juvenilen auf der 
mikroskopischen Ebene (Mikroskop + Kamera) ab. Eine Herausforderung für die autonome 
Erfassung von Nematoden ist die starke Verunreinigung der Extrakte mit organischem 
Material, die durch das Extraktionsverfahren bedingt ist und trotz manueller Selektion von 
Zysten nicht immer verhindert werden kann. Daher steht die Entwicklung von 
Auswertungsalgorithmen im Vordergrund, die sich mit Hilfe maschinellen Lernens von 
umfangreichen Trainingsdaten an diese Praxissituation anpassen sollen. Hierzu wurden in 
einem ersten Ansatz laborübliche Extrakte aus Bodenproben hergestellt und mikroskopische 
Bilder von ca. 5000 Objekten mit typischen Artefakten, Überlagerungen und Aggregaten 
angefertigt und annotiert. Für die Erkennung von Heterodera-Zysten wurde ein Detector-
Algorithmus (Local Maximum of Boundary Intensity) entwickelt, der zunächst mögliche 


