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1 Einleitung 

An der Wurzelforschung besteht aufgrund der vielfaltigen Wechselwirkungen 
zwischen Wurzelsystem und Boden ein groBes Interesse. Fur aussagekraftige 
Untersuchungen ist die Analyse von graBen Bildmengen erforderlich. Die ma
nuelle Auswertung ist zeitaufwendig und die Qualitiit der Ergebnisse hiingt sehr 
stark von der Erfahrung der auswertenden Person abo Dieses fiihrt zu einer zu
nehmenden Aut.omat.isierung der Bildauswertung. Jedoch enthalten die Bilder 
komplexe und zufallig verzweigte Wurzelsysteme (s. Abb. 2). Die Detektion der 
Wurzelregionen ist besonders schwierig, da der Hintergrund sehr stark variiert 
und der Kontrast zwischen Boden und Wurzel oft sehr gering ist. AIle existieren
den Verfahren zur automatischen Auswertung dieser Bilder sind regionenbasierte 
Ansatze, die davon ausgehen, daB die Grauwerte des Wurzelsystems sich gut von 
den Grauwerten des Hintergrundes trennen lassen. Diese Annahme ist aber im 
allgemeinen nicht erfullt. Aus diesem Grund verfolgen wir in dieser Arbeit einen 
konturorient.ierten Ansatz. Nach der Detektion von signifikanten Wurzelberei
chen, erweitern wir diese mitt.els heuristischer Suche zur optimalen Kontur. Die 
Basis des Verfahrens bildet der A*-Algorithmus. Bei der Suche wird die paral
lele Struktur der Wurzel ausgenutzt, d.h. die Informationen der rechten und der 
linken Kontur flieBen gemeinsam in die Bewert.ung ein. 

2 Der biologische Hintergrund 

Das ZieJ der Wurzelokologie ist die Erforschung des EinfluBes von Umweltfakto
ren auf die Entwicklung des Wurzelsystems. Zu diesem Zweck werden verschie
dene Parameter, wie zum Beispiel die Wurzelzahl oder die Wurzeloberflache, 
in Abhangikeit der Zeit best.immt. Ein zentrales Problem ist die Unzuganglich
keit der Wurzeln im Boden. 1m Laufe der Zeit wurden verschiedene Verfahren 
zu diesem Zweck ent.wickelt. Allgemein kann aber gesagt werden, daB aile Me
tho den muhsam und arbeitsaufwendig sind und oftmals ist die Genauigkeit der 
gewonnen Daten nicht sehr groB. Ais Faustregel gilt, je genauer eine Methode 
ist, urn so aufwendiger ist sie ([Boh79]). Einen Uberblick liber die verschiedenen 
Untersuchungsmethoden findet man in [Boh79j. 1m folgenden wird naher auf die 
Minirhizotrontechnik eingegangen, denn die nns zur Verfligung stehenden Bilder 
wurden mit diesem Verfahren aufgenommen. Es sei aber darauf hingewiesen, 
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daB der hier gewahlte Ansatz auch auf Bilder anwendbar ist, die mit anderen 
Verfahren gewonnen wurden. 

Die meist,en Verfahren sind dest.ruktiv, d.h. die Probenent.nahmestelle wird 
derart zerstort, daB an dieser Stelle keine weiteren Messungen mehr vorgenom
men werden konnen und weitere Proben stets in einem bestimmten Abstand 
genom men werden mi.issen. Mit Hilfe der Minirhizotrontechnik ist es moglich 
auf schnelle, einfache und vor allem nicht-destruktive Art und Weise die Ent
wicklung der Wurzeln, ihre Dichte und Verteilung in situ zu beobachten. Die Mi
nirhizotrontechnik wurde zuerst 1937 von Bates angewendet . Bei dieser Technik 
wird eine Glasrohre in den Boden eingebracht, in die anschlieBend ein Beobach
tungsgerat eingefiihrt wird. Wichtig bei dieser Technik ist der Durchmesser der 
Minirhizotrone, ihre Orientierung im Boden, ihr Einbringen in den Boden, die 
Mindestzahl und das Beobachtungsgerat. Eine heute haufig angwendete Beob
achtungsmethode ist die Endoskoptechnik (s. Abb. 1). Hierbei wird ein Endo
skop in Verbindung mit einer Videokamera eingesetzt. 

3 Existierende Verfahren zur Bildauswertung 

Zur manuellen Auswertung gibt es im wesentlichen zwei Methoden. Bei der 
Line Intersect Method [Ten75] wird von der Anzahl der Kreuzungsstellen von 
zufallig auf einem Gittersystem bestimmter Maschenweite verteilten Wurzeln 
auf die Wurzellange geschlossen. Der zweite Ansatz basiert auf der Tatsache, 
daB man aus der Anzahl der sichtbaren Wurzeln auf die Wurzeldichte schlieBen 
kann (z.B. [Ste93]) . 

1m Laufe der letzten .Jahre wurden immer mehr automatische Verfahren zur 
Bildauswertung entwickelt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Herkunft 
cler zu verarbeitenden Bilder. Der groBte cler Teil der Arbeiten auf diesem Ge
biet befaBt sich mit Bildern, die unter Laborbedingungen aufgenommen wurden, 
d.h., daB es sich urn ausgewaschene Wurzeln handelt oder daB eine spezielle Be
leuchtung verwenclet wurde. Bei all diesen Verfahren wird das Eingabebild zuerst 
binarisiert, dann skeletiert und anschlieBend ausgemessen. Besonders die nume
rischen Probleme bei der Vermessung der Mittelachse sind bei cliesen Verfahren 
bereits gut untersucht (z.B.[Smi94]). 

Videokaluera 

Minirhizolroo 

Ftih.run~srQhr mit 
seitlichen Offnungen 

Abbildullgl. Endoskoptechnik Abbildullg2. Endoskopie-Bildes 



178 

Die hisher vorgestellten Verfahren verwenden sehr einfache, zum Teil fe
ste Schwellwerte, die aufgrund des variablen Hintergrunds zur Auswertung von 
Minirhizotron-Bildern nicht brauchbar sind. Zur automatischen Auswertung 
dieser Bilder existieren zwei regionenbasierte Arbeiten, wobei es sich bei der 
Arbeit von Casarin urn ein interaktives System handelt ([Cas91]). An dieser 
Stelle solI nun kurz auf die fUr die Detektion entscheidenden Schritte des Ver
fahrens, das in [Smu87] beschrieben ist, eingegangen werden. 1m wesentlichen 
sind dies die Schritte Binarisieren und Klassifizieren von Wurzel- und Nicht
Wurzel-Objekten. Die Binarisierung geschieht mit Hilfe eines Schwellwertes, der 
auf der Basis eines gefilterten Histogramms berechnet wird. Aufgrund des kom
plexen Hintergrundes gibt es eine Reihe zusatzlicher Objekte, z.B. Wurmer oder 
Steine, die nach dem Binarisieren noch im Bild enthalten sind. Zur Trennung 
dieser Objekte von den Wurzeln fiihrt Smucker in seiner Arbeit drei Schwellen 
ein: die minimale Lange, die maximale Lange und das Lange/Breite-Verhaltnis. 

4 Ein konturorientierter Ansatz 

In diesem Abschnitt werden die Grundziige des von uns entwickelten Verfahrens 
vorgestellt. Gegeniiber den bisherigen Arbeiten verwenden wir einen konturori
entierten Ansatz, denn die Trennung des Wurzelsystems mit Hilfe eines Histo
gramms fUhrt aufgrund der Komplexitat der Bilder oftmals zu unbefriedigenden 
Ergebnissen. Mittels heuristischer Suche bestimmen wir die optimale Kontur 
eines Wurzelsystems. Zu diesem Zweck mussen zuerst Startknoten detektiert 
werden. Dies geschieht mit Hilfe des in Abschnitt 4.2 vorgestellten Verfahrens 
zur Detektion von signifikanten Wurzelbereichen. Basierend auf den gefundenen 
Seeds wird in Abschnitt 4.3 ein Algorithmus zur Bestimmung der optimalen Kon
tur eines Wurzelsystems auf der Basis des A*-Algorithmus vorgestellt. Gesucht 
wird gleichzeitig nach der linken und rechten Kontur einer Wurzel. Kommen in 
einem Bild mehrere Wurzeln vor, oder gibt es Verzweigungen, wird davon ausge
gangen, daB man auf jedem Teil einen Seed findet und durch Uberlagerung das 
Ergebnis fUr das gesamte Bild erhalt. 

4.1 Vorverarbeitung 

Ausgangspunkt ist ein Bild, das auf einer S-VHS Videocassette gespeichert 
ist. Mittels eines Videoframegrabbers wird das Farbbild digitalisiert und an
schlieBend in ein Grauwertbild umgewandelt (756x576, 8 bit pro Pixel). Das 
stark verrauschte Bild wird anschlieBend mit einen 11 x 11 Median geglattet. 
Als nachstes werden mit Hilfe des Sobeloperators Kanten detektiert. Diese wer
den dann mit einer Non-Maxirnum-Suppression verdunnt. Fur die anschlieBende 
SeedDeiedion (s. 4.2) wird aus dem verdunnten Kantenbild der Kettencode nach 
einen Algorithrnus von Rosin und West berechnet. Urn kleine Liicken, die beim 
Ausdiinnen enstanden sind, zu beseitigen wird vor der RooiDeiedion (s. 4.3) ein 
Closing auf dem ausgedunnten Kantenbild durchgefUhrt. 
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4.2 SeedDetection - Detektion der Startknoten 

Die Idee fUr dieses Verfahren lieferte die Beobachtung, daB in der Surface
Darstellung des Gradientenbetrags zumindest in einzelnen Bereichen einer Wur
zel deutlich langliche Taler zu sehen sind. Das Auffinden dieser signifikanten 
Teilbereiche, die als Startknoten fUr die anschlieBende Suche verwendet werden, 
geschieht, indem gepriift wird, ob sich auf einer Seite einer Kette von Pixeln mit 
hohen Gradientenbetragen ein Bereich mit niedrigen Gradientenbetragen befin
det, der wiederum durch eine Kette von Pixeln mit hohen Gradientenbetragen 
begrenzt wird. Wichtige Parameter sind dabei die Mindestbreite des Tals und 
der Schwellwert fUr den Gradientenbetrag, der entscheidet ob ein Punkt als Tal 
oder Grenzgebirge klassifiziert wird. 

Eingabeparameter des daraus entstandenen Algorithmus sind der Kettencode 
und das ausgediinnte Kantenbild. Zuerst werden aIle Ketten die kiirzer sind als X 
und einen Kontrast unter .,p haben herausgefiltert. AnschlieBend wird jede iibrig
gebliebene Kette auf das Vorhandensein eines Seeds untersucht. Sukzessive wird 
fUr jeden Punkt Pt einer Kette in einem Fenster der Breite B die Steigung der 
Regressionsgeraden rt berechnet (s. Abb. 3). AnschlieBend wird die Lotrechte It 
zu der Regressiongeraden rt bereehnet, die durch den aktuellen Punkt Pt geht. 
Ausgehend von Pt wird nun auf beiden Seiten von rt gepriift, ob die Bedingung 
fiir einen Seed erfiiIlt ist. Die Bedingung ist genau dann erfiillt, wenn der Abstand 
d zum nachsten Punkt P!, der der Lotrechten It benachbart ist und dessen Gra
dientenbetrag groBer ist als '7, mindestens if> betragt. 1st die Bedingung im Punkt 
Pt und im nachsten Punkt der Kette Pt+1 erfiillt, so miissen die beiden Punkte 
P! und P!+l auch benachbart sein, d.h. ihr Abstand d' muss kleiner als K. sein. 
Auf die oben beschriebene Weise wird nun jeder Punkt der Kette gepriift. Dabei 
wird die langste Folge von Punkten auf einer Kette gespeichert. Ein Seed besteht 
somit aus zwei Ketten, der Kette Pt, ... , Pt+n und der Kette P!, ... , P!+n. Er 
enthalt zwei Startknoten fiir die anschlieBende Suche, das Punktepaar (Pt, P!) 
und das Paar (Pt+n, P!+n). Es wird also vom Anfang und vom Ende eines jeden 
Seeds aus die optimale Kontur gesucht. Gefundene Seeds, die keine Wurzel be
grenzen, werden zunachst an die RootDetection iibergeben und miissen in einem 
spateren Schritt als Nicht-Wurzel-Objekte klassifiziert werden. 

4.3 RootDetection - Detektioll des Wurzelsystellls 

1m folgenden wird nun das von uns entwiekelte Verfahren zur Detektion der opti
malen Kontur vorgestellt. Die Basis dieser Methode bildet der A*-Algorithmus. 
Daraus lassen sich folgende Teilprobleme herleiten. Erstens, wie expandiert man 
einen Knoten. Zweitens, wie bewertet man einen Knoten und drittens, wann hat 
man einen Endknoten erreicht. Als viertes Problem stellte sich die Datenstruktur 
von OFFEN und GESCHLOSSEN heraus. Denn deren Komplexitat hat einen wesent
lichen EinfluB auf die Effizenz des Verfahrens. Trotz einer zufriedenstellenden 
Losung dieses Problems, zeigte es sieh, daB es notwendig ist, die OFFEN-Liste zu 
prunen. Somit ergibt sieh als fiinftes Problem die Auswahl eines Pruningkriteri
urns. 
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Geht man von der 8er-Naehbarsehaft aus, hat ein Punkt aeht mogliehe Naeh
folger. Berueksiehtigt man, daB es sieh bei der Kontur einer Wurzel urn eine glatte 
Kontur handelt, reieht es aus, bei der Konturpunktverkettung nur drei der aeht 
mogliehen Naehbarn zu betraehten. Das Auswahlkriterium bildet die Riehtung 
aus der man zu einem Pixel kam. Man geht entweder in die gleiehe Riehtung 
weiter, 45 Grad naeh links oder 45 Grad naeh reehts. Da wir bei diesem Verfah
ren den linken und den reehten Konturpunkt gleiehzeitig suehen, ergaben sieh 
somit 9 mogliehe N aehfolger pro Knoten. Berueksiehtigt man Krummungen, so 
stellt man fest, daB es aueh moglieh sein muB auf einer Seite stehen zu blei
ben. Somit ergeben sieh 15 zu betraehtende Naehfolger. Betraehtet man ideale 
Krummungen, konnte man noeh zwei dieser 15 FaIle unberueksiehtigt lassen. 
Da aber geringe Abweiehungen von der optimalen Strukturen in unserem Fall 
zugelassen sind, werden diese zwei FaIle mit betraehtet. 

Urn festzustellen, ob es sieh bei einem Knoten urn einen Endknoten han
delt, gibt es vier versehiedene Kriterien. Erstens, ein Konturpunkt eines Kno
tens stoBt an den Bildrand. Zweitens, beide Konturpunkte eines Knotens sind 
gleich, z.B. bei einer Wurzelspitze. Drit.tens, einer der Konturpunkte stimmt mit 
einem Konturpunkt eines Startknotens eines anderen Seeds oder einem Endkno
ten eines vorherigen Suehergebnisses iiberein. Das vierte Kriterium ist erfUllt, 
wenn die mittleren Gradientenkosten der letzten /{ Knoten einen Grenzwert iJ 
ubersehreiten. Dieses ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Wurzel endet, wei I sie 
von der Glasrohre wegwaehst. 

Fur die Bewertung eines Knotens b( k) ist auf der einen Seite der Betrag des 
Gradienten relevant und auf der anderen Seite die parallele Struktur einer Wur
zel. Bei der Besehreibung der parallelen Struktur bauen wir auf der local sym
metry von Brady und Asada auf [Bra78]. Bei der local symmetry wird gefordert, 
daB die Winkel zwischen den Tangenten zweier Konturpunkte und deren Ver
bindungsgerade gleieh groB sind. Eine parallele Struktur bildet einen Spezialfall 
dieser Symmetrie, denn hier mussen die beiden Winkel genau 90 Grad groB sein. 
Problematiseh bei dieser Betraehtung ist die Tangente, die in unserem Fall nicht 
bereehenbar ist, denn wir kennen nur den Verlauf der Kurve vor dem betraeh
teten Knoten und haben keine Information uber den weiteren Verlauf. Brady 
und Asada verwendeten in ihrer Arbeit die Gradientenriehtung als Winkel fUr 
die Tangente. Dies ist unsererem Fall nieht moglirh, da die Gradientenriehtung 
in den komplexen Bildern ein unzuverlaBiges MaB darstellt und zudem muB es 
moglieh sein, Lucken zu uberbrueken. Aus diesen Grunden verwenden wir statt 
der Tangenten, die Regressionsgeraden TI und Tr , die dureh die N Vorganger 
des aktuellen Knotens best,immt sind (s. Abb. 4). Die Verbindungsgerade 9 wird 
dureh die Sehwerpunkte 81 und Sr der N Vorganger bestimmt und nieht dureh 
die zwei Konturpunkte /{ P[ und /{ pI des zu bewertenden Knot.ens. Denn ent
seheidend fUr die Lage einer Regressionsgeraden ist der Schwerpunkt der zugrun
deliegenden Punktmenge ([Opf94]). Mit den bisherigen lTberlegungen ergibt sieh, 
daB man als Kosten fiir die Parallelitat eines Knotens bparallel(k) die Summe der 
Winkelabweiehungen der Verbindungsgerade 9 von den Lotrechten II und Ir der 
Regressionsgeraden Tr und rl verwenden kann (s. Abb. 4 bparallel = lui + 1,81)· 
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Zusatzlich liefert bparallel ein Kriterium, mit dem man entscheiden kann, ob ein 
Knoten nicht weiter betrachtet werden muB. Denn iiberschreitet die Abweichung 
an einer Seite eine Schwelle 8, kann es sich urn keine Wurzel handeln, da die 
gefundene Struktur zu sehr von der optimalen Struktur abweicht. 
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Abbildung3. Bestimmung der Seeds 

r, 

Abbildung4. Parallelitat 

Ein weiterer Faktor fUr die Bewertung ist der Betrag des Gradienten. Da 
in diesem Fall versucht wird die Kosten zu minimieren, wird der Betrag des 
Gradienten vom maximalen Betrag subtrahiert. Damit die Gradientenbewertung 
b;rad unabhangig von den in den Bildern vorkommenden Gradientenbetragen 
ist, wird die Bewertung auf das Intervall [0,1] normiert. Ein Sonderfall stellt ein 
Gradientenbetrag von Null da. In diesem Fall ist es notwendig, die Bewertung 
groBer als eins zu wahlen, da Liicken sonst zu billig zu iiberbriicken waren. Dies 
hatte zur Folge, daB das Gewicht bei der Suche zu sehr auf der Parallelitat lege. 
Aus den obigen Uberlegungen ergeben sich fUr die Bewertung eines Knotens b(k) 
folgende Gleichungen: 

b(k) = b(Vorgiinger(k)) + b~:.'a~(k) + b;~~~t.(k) + a· bparallel(k) 

{ 
IMa.:Gradl-IGrad(':r,Yr)1 

br d(k) - 1M a.:Gradl gra -
. T 

lal + 1,81 
bparallel (k) = 28 

. IGrad(x y)1 > 0 . , r, r ;r E {lmks,rechts} 
; IGrad(xr, Yr)1 = 0 

Bisher blieb die Restkostenschatzung unberiicksichtigt, da die Restkosten in 
unserem Fall nicht abschatzbar sind, denn der Endknoten ist unbekannt. Imple
mentiert man das Verfahren mit den bisherigen Uberlegungen, stellt man fest, 
daB aufgrund der Monotonie der Bewertungsfunktion immer wieder Knoten in 
der Nahe des Startknotens expandiert werden. Urn dies zu vermeiden, fUhrten 
wir ein Pruningkriterium ein, mit dem wir die Anzahl der in OFFEN gespeicherten 
Knoten auf M beschranken. Ais brauchbares Kriterium stellte sich die Anzahl 
der Vorganger heraus. Uberschreitet die Anzahl der Knoten in OFFElf den Wert 
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M, dann wird vor dem einordnen eines neuen Knotens, der Knoten aus OFFEN 
geloscht, der die wenigsten Vorgiinger hat. Haben mehrere Knoten die gleiche An
zahl Vorgiinger, wird der Knoten mit der schlechtesten Bewertung ausgewiihlt. 
Somit werden Knoten, die lediglich aufgrund ihrer Niihe zum Startknoten gut 
bewertet sind, nicht weiter betrachtet. 

Aus den bisherigen Uberlegungen ergibt sich, daB die Komplexitiit der Da
tenstrukturen fiir OFFEN und GESCHLOSSEN entscheident fiir die Effizienz des hier 
vorgeschlagenen Verfahrens ist. Denn betrachtet man allein die Berechnung der 
Nachfolger eines Knotens, so miissen pro Expandierung 15 Nachfolger in OFFEN 
einsortiert werden. Dabei werden folgende Anforderungen an die entsprechenden 
Datenstrukturen gestellt. In GESCHLOSSEN muB man einen expandierten Kno
ten einsortieren. Fur einen Nachfolger muB gepriift werden, ob dieser schon in 
GESCHLOSSEN enthalten ist, denn dann braucht dieser nicht weiter betrachtet zu 
werden, da die von uns gewiihlte Bewertungsfunktion das Monotoniekriterium 
erfiillt. Das Suchkriterium fiir GESCHLOSSEN bilden die Koordinaten der beiden 
Konturpunkte eines Knotens. In der OFFEN-Struktur muB man das Element mit 
der besten Bewertung suchen konnen. Zusiitzlich muB man auch nach Koordina
ten suchen, da gepriift werden muB, ob ein neu expandierter Knoten nicht bereits 
in OFFEN enthalten ist. Die Suche nach den Koordinaten stellt sich zuniichst als 
ein 4-dimensionales Such problem heraus, daB sich aber durch einfaches hinter
einanderhiingen der einzelnen Koordinaten auf den I-dimensionalen Fall redu
zieren liiBt. Ais eine effiziente Datenstruktur , die diese Anforderungen erfiillt, 
stellte sich eine erweiterte Version der top-down Rot-Schwarz-Biiume heraus. 
Die Grundlage der verwendeten Struktur bilden die Algorithmen in [Sed92]. 
Diese wurden derart erweitert, daB es nun moglich ist mehrere Suchschliissel zu 
verwalten. Die so implementierte Datenstruktur zeigt zufriedenstellende Ergeb
nisse und ist sowohl fiir OFFEN als auch fiir GESCHLOSSEN zu verwenden. 

5 Ergebnisse 

Zur Validierung des Verfahrens stand uns ein S-VHS Videoband mit 32 Bildern 
zur Verfiigung. Das zuvor beschriebene Verfahren wurde unter Zuhilfenahme des 
KBV-Systems auf einer Alpha-Workstation implementiert. Die Hauptaufgabe 
bei der Berechnung der optimalen Ergebnisse bestand in der Einstellung der 
variablen Parameter (s. Tab. 1). 

Die Parameter B und '11 der SeedDetedion erwiesen sich als robust. Die An
zahl gefundener Seeds hiingt im wesentlichen von x, 1/J und qJ abo Erniedrigt man 
einen der Werte, werden zunehmend Nicht-Wurzel-Regionen als Seeds erkannt. 
Erhoht man einen Wert, kann es sein, daB Bereiche besonders feiner Wurzeln 
nicht detektiert wiirden. Ein kritischer Punkt war das Einstellen von K.. Zur 
Optimierung dieses Parameters wurde die Abstiinde zwischen PI und PI+! pro
tokoliert und die Lage des Schwellwertes heuristisch ermittelt. 

Bei der RootDetection ist es moglich einen Teil der Parameter aufgrund eines 
FehlermaBes zu optimieren. Ausgangspunkt sind manuell gelabelte Ergebnisse. 
Die prozentuale Anzahl der unterschiedlichen Pixel in den manuellen und auto-
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Parameter Bedeutung Modul opt. Wert 

X Mindestzahl an Punkten in einer Kette SD 30 

l/J minimaler Kontrast einer Kette SD 60 
B Fensterbreite zur Berechnung der Regressionsgeraden SD 10 

'1 Schwellwert fiir den Betrag des Gradienten im Punkt P SD 10 
.p Schwellwert fiir den Abstand zwischen P j und P SD 12 

'" Schwellwert fiir den Abstand zwischen P j und P _I SD 3.5 
K Anzahl Vorgiinger, aus denen die mittleren Kosten RD 15 

berechnet werden 

" Schwellwert fiir die mittleren Gradientenkosten RD 4.78 
e Schwellwert fiir die Akzeptanz als parallele Struktur RD 54 
N Anzahl Vorgiinger, aus denen die Regressionsgerade RD 5 

berechnet wird 
7' Kosten einer Liicke RD 5 

M maximale Anzahl an Knoten in OFFEN RD 2000 
a Gewichtsfaktor von b.arallel(k) RD 10 

Tabellel. Ubersicht fiber die einzustellenden Parameter (SD: SeedDetection, RD: Root
Detection) 

matischen Ergebnisbildern bildet das zu optimierende FehlermaB (. Bezeichnet 
man die Anzahl der Pixel in X-Richtung mit X Size, die Anzahl der Pixel in 
Y -Richtung als Y Size und beachtet, daB das Ergebnisbild ein Binarbild ist, in 
dem nur die Werte 0 und 1 vorkommen, laBt ( sich folgendermaBen formulieren: 

X Size-l Y Size-l 

L L !Patrtomatisch(X, y) - Pmantrell(X, y)1 
x=o y=O ( = --------~------~----~~~----------------

XSize . YSize 
(1) 

Die automatische Optimierung aller einzustellenden Parameter ist aufgrund der 
kombinatorischen Komplexitat nicht moglich. Da einige Parameter robust sind, 
werden diese nicht automatisch eingestellt, sondern mit Hilfe des subjektiven 
Eindrucks des Beobachters gewahlt. Zur Optimierung der Parameter wurden 
fiinf Trainingsbilder ausgewahlt, die typische Probiemfalle zeigten (z.B. Lucken). 

M, N und f{ zeigten sich als robuste Parameter. Der Parameter e erwies 
sich als robust hinsichtlich einer Erhohung. Diese macht sich lediglich in die 
Laufzeit des Verfahrens bemerkbar, denn durch die Erhohung dieser Schwelle 
mussen wesentlich mehr Knoten betrachtet werden. Eine Erniedrigung verlagert 
das Gewicht auf die Parallelitat der gefundenen Struktur, die Gradientenbetrage 
werden weniger berucksichtigt. Dies kann soweit gehen, daB beim Unterschreiten 
eines Grenzwertes parallele Strukturen gefunden werden, die fast keinen Bezug 
zu den Gradientenbetragen haben. 

Nach den bisher eingesteliten Parametern bleiben noch drei zu optimierende 
Parameter ubrig. Ein Problem bei der Optimierung dieser Paramter ist die 
Abhangigkeit von 1'J von T. Zur Losung dieses Problems wurde auf der Basis 
des subjektiven Eindrucks des Beobachters eine stiickweise lineare Funktion de
finiert, die 1'J in Abhangigkeit von T bestimmt. Da das Optimum, das mit diesen 
heuristischen Schwellwerten berechnet wurde, unter Umstanden durch varrieren 
von 1'J verbessert werden kann, muB nach der Optimierung von Q' und T noch 
versucht werden 1'J bezuglich ( zu optimieren. 
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(a) (b) (c) 

Abbildung5. Endoskopie-Bild (a), ausgediinntes Gradientenbild (b), detektiertes 
Wurzelsystem (c) 

Aufgrund der vorherigen Uberlegung lassen sich die restlichen zwei Parameter 
automatisch optimieren, in dem man Kombinationen dieser Parameter testet und 
den Fehler berechnet. Zum Testen der Parameter wurden fUr a und T die Werte 
0, 1,2, . .. , 10 eingesetzt. 

Die Laufzeit der beiden Module auf einer Alpha-Workstation 3000 AXP 400 
mit 64 MB RAM zeigt Tabelle 2. Die Laufzeitunterschiede bei der SeedDetec
tion liegen im wesentlichen in der Anzahl und der Lange der nach dem Filtern 
ubrig gebliebenen Kettell. Bei der RootDetecion hangt die Laufzeit vorallem von 
der Anzahl der expandierten Knoten ab (s. Tab. 3). Hierbei kommt der Effizens 
der Datenstruktur eine zentrale Rolle zu, denn der groBte Teil der Rechenzeit 
(ca. 70 %) liegt in den Zugriffen auf die OFFEH- und GESCHLOSSEH-Liste. Der 
Wert 0 bei der minimalen Anzahl expandierter Knoten kommt daher, daB ein 
Startknoten eines Seeds direkt am Bildrand liegt und somit die Abruchbedingung 
erfUllt . 

Modul Mittel Maximum Minimum 
SD 24.15 50.00 11.600 
RD 450.95 854.80 63.60 

Tabelle2. Laufzeit [sec] Tabelle3. Anzahl expandierter Knoten 
pro Bild 

In 28 der 32 Bilder wird zumindest ein Seed auf jedem Teil einer Wurzel gefun
den . Auf den ubrigen vier Bildern ist auf einem Teil der Wurzeln kein signifikanter 
Bereich zu erkennen, da der innere Teil dieser Wurzeln sehr stark strukturiert 
ist und somit keine groBere Region mit niedrigen Gradientenbetragen zu detek
tieren ist. Die heuristische Suche auf den 28 Bildern mit korrekten Seeds ergibt 
einen mittleren Fehler ( von 4.7% Ergebnisse. Der Vergleich mit den Ergebnissen, 
die mit Hilfe des regionenorientierten Ansatzes nach Smucker berechnet wurden, 
zeigt die Vorteile des von uns entwickelten Verfahrens (s. Abb. 6). 
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Abbildung6. Vergleich der beiden Ansatze. (a) und (c) sind die Ergebnisse der vor
liegenden Arbeit, (b) und (d) die entsprechenden Ergebnisse des Verfahrens nach 
Smucker 

6 Ausblick 

Wir stell ten einen konturorientierten Ansatz zur Detektion von Wurzelsystemen 
in Minirhizotron-Bildern vor. Dieser Ansatz zeigt auf den uns vorliegenden Bil
dern Vorteile gegeniiber den bisherigen regionenbasierten Ansatzen. Der Wert 
dieser Arbeit fUr die praktische Anwendung in einem okologischen Forschungs
projekt wird sich erst nach der Implementierung eines Klassifikators, eines Ver
messungsalgorithmus und der Korrelation mit den manuell gewonnen Daten zei
gen. Wir sind aber der Meinung, daB die bisherigen Ergebnisse auf einen guten 
praktischen Nutzen schlieBen lassen. 
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