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Die Minirhizotron-Technik hat sich mitterweile als eine wichtiges Instrument zur zerstörungsfieien

und langfristigen Untersuchung des Wurzels-vstems entwickelt. Quantitative Messungen (Anzahl

der Wurzcln. Wurzellänge etc.) aber auch qualitative Untcrsuchungen (Farbe. Wurzclhaare) können

n'rit dieser Methode durchgeliihrt $,erden.

Glasröhren mit cinem Durchmesser von i cm und einer Länge von 75 cm uurden 1ir

Untersuchungen dcs WurzelsVstems von Tomaten und Sonnenblumen verr'"endet. Die Aulnahmen

des Wurzeln erfolgtcn mit eineni lrndoskop das mit einer CCD-Videokamera verbunden lvar. Die

Bilder wurden auf einem handelsüblichen VHS-Videorekorder autgezeichnet. I,'ür eine detaillierte

Lrlassung der Wurzeldynamik w'urden Bilder alle l0 Tage in 13 Bodentief-en und z1 Richtungen

aulgenommen. So entstehen bei der Llntersuchung r,on 50 Rhizotronen w,äluend einer

\\'achstumsperiode mehr als 2i.400 Einzelbilder, die bisher vom Betrachter ausgewertet \\,erden

müsscn. Somit sind einer statistischen Auswertung der Daten bei der Aufnahme und r,'or allem bei

der Auswcftung des Bildmaterials arbeitstechnische Grenzen gesetzt. Um die Bildausrverlung zu

beschleunigen. ist einc automatische Wurzelcrkemung notrvendig. Ein neuer Ansau der

automatischen Bildanall,sc nurde lür zukünftige Anu,endungen entv,,ickelt und rvird vorgestelll.
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