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results. The comparison between infected and non-infected trees in the satellite data revealed 
differences in reflectance properties. 
Hyperspectral imaging was used in the laboratory for a more detailled study of the found 
differences. Measurements were performed in a controlled environment using Hyspex high-
resolution spectral imaging cameras. The spectral data of individual leaves was analyzed 
towards identifying the most relevant spectral bands for a reliable disease detection. 
The findings of this project aim to detect phytoplasma diseases such as AP on a larger scale 
in order to allow coordinated control measures. By this, disease spread and yield losses shall 
be limited. Further investigations and applications are under process. 
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Sensoren zur Messung des Nährstoffbedarfes von Pflanzen sowie relevanter 
Bestandsparameter finden bereits in der landwirtschaftlichen Praxis Verwendung. Auch im 
Versuchswesen kann man phänotypische Merkmale von Pflanzen mit entsprechenden 
Sensoren bestimmen, um etwa Herbizidschäden zu erfassen. Die Pflanzensymptome, die 
durch Herbizide verursacht werden, sind zwar vielfältig, jedoch fast immer geht der Schaden 
mit einer Wuchsdepression einher. Daneben spielen auch farbliche Veränderungen 
(Chlorosen, Nekrosen, etc.) der Blätter der Kulturpflanzen eine Rolle. In diesem 
Zusammenhang wurden zwei Feldversuche am JKI in Braunschweig durchgeführt, bei denen 
verschiedene Boniturmethoden zur Erfassung dieser Pflanzenschäden verglichen wurden. 
Bei einem der Feldversuche wurden mit Hilfe eines Sensors in einem Flugroboter 
Deckungsgrade von Sommerweizen und Sommergerste bestimmt und mit visuellen 
Personeneinschätzungen verglichen. Beide Getreidearten wurden dazu in BBCH 13 mit drei 
Intensitäten gestriegelt. Je nach Intensität des Striegeleinsatzes wurden weniger starke bis 
erhebliche Reduktionen der Deckungsgrade bei beiden Kulturarten hervorgerufen. Obwohl 
die absoluten Boniturwerte der Flugroboter- und der Personenschätzung stark voneinander 
abwichen, waren die Relationen zwischen den Striegelvarianten dennoch vergleichbar.  
Beim zweiten Feldversuch erfolgte in Zuckerrüben kurz vor Reihenschluss eine 
Herbizidbehandlung mit unterschiedlichen Aufwandmengen des Herbizids Betanal Maxxpro 
(1,5 - 12 l/ha). Neben der Standardaufwandmenge von 1,5 l/ha wurden die erhöhten 
Aufwandmengen verwendet, um absichtlich Kulturpflanzenschäden zu erzeugen, die dann 
von dem Sensor des Flugroboters und im Vergleich dazu von unterschiedlichen Personen 
ermittelt werden sollten. Ziel der hohen Herbizidaufwandmengen sollte zum einen eine 
Reduktion des Deckungsgrades der Zuckerrüben sein, zum anderen sollten auch farbliche 
Unterschiede auf den Rübenblättern hervorgerufen werden (Nekrosen, Chlorosen). Mit dem 
Sensor des Flugroboters wurde dann der NDVI (Nomalized Difference Vegetation Index) der 
unterschiedlich behandelten Varianten erfasst. Parallel zur NDVI-Erfassung über einen 
Sensor wurden visuelle Personenschätzungen des Deckungsgrades und der Nekrosen 
durchgeführt.  
Kulturpflanzenschäden, verursacht durch die Herbizidbehandlung, waren bei zugelassener 
und doppelter Aufwandmenge kaum auszumachen. Erst mit vierfacher und achtfacher 


