
FLIR Systems leistet mit den kompakten  
Infrarot-Wärmebildkameras einen Beitrag für die 
Visualisierung in der Landwirtschaft.

ANWENDUNGSBERICHT

Die Landwirtschaft in Japan ist mit vielen ernsthaften Problemen konfrontiert. Arbeitskräfte werden 
beispielsweise immer älter, es gibt nicht ausreichend Nachfolger und die Liberalisierung des Handels 
im Rahmen der Transpazifischen Partnerschaft stellt eine weitere Herausforderung dar. Es werden 
Forschungsarbeit zur Optimierung und Automatisierung der Landwirtschaft durchgeführt, um diese Probleme 
zu lösen. Hierbei liegt ein Fokus auf der Überwachung der Temperaturbilder von Pflanzen während des 
Anbauprozesses. Mit fest installierten Wärmebildkameras können die Forscher die Oberflächentemperaturen 
der Pflanzen über einen bestimmten Zeitraum visualisieren. Diese neue Technologie trägt in großem Maße zur 
Optimierung und Automatisierung in der Landwirtschaft bei.

AUTOMATISIERUNG

DIE STUDIE
Der Titel der derzeitigen Studie lautet „Development 
of plant growth estimation technologies combined 
with robust field monitors and micro-fluidic model 
simulating plant vascular system“ (Entwicklung 
von Technologien zur Abschätzung der Entwicklung 
des Pflanzenwachstums in Kombination mit 
robusten Feldüberwachungsgeräten und einem 
mikrofluidischen Modell zur Simulation des 
Pflanzenvaskularsystems). Sie ist das Ergebnis 
eines gemeinsamen Ansatzes von Forschern 
verschiedener Universitäten mit Unterstützung 
der CREST-Initiative der Japan Science and 
Technology Agency, einem Förderprogramm für 
Teamforschung. Teil der Forschungsgruppe ist 
Professor Ryo Miyake an der University of Tokyo 
(Graduate School of Engineering), Professor 
Atsushi Ogawa an der Akita Prefectural University 
(Faculty of Bioresource Sciences) und Associate 
Professor Tetsushi Koide an der Hiroshima 
University (Research Institute for Nanodevice and 
Bio Systems oder RNBS). 

Koide und sein Team sind für das Sammeln und 
Analysieren von Daten zum Anbauprozess von 

landwirtschaftlichen Pflanzen zuständig. Die 
Infrarot-Wärmebildkamera FLIR AX8 steuert 
dazu Temperaturbilder der Pflanzen während des 
Anbauprozesses bei.  

DAS ALTERN DER IN DER 
LANDWIRTSCHAFT BESCHÄFTIGTEN 
BEVÖLKERUNG UND FACHKOMPETENZ
„Um das Wissen von Landwirten weiterreichen zu 
können, müssen verschiedene Daten gesammelt 
werden“, erklärt Koide. Aufgrund des Alterns der 
Arbeitskräfte und des Mangels an Nachfolgern 
in der japanischen Landwirtschaft sind die 
Bemühungen in Richtung Automatisierung in 
verschiedenen Bereichen in vollem Gange. Aktuell 
ist Japan die weltweit fünftgrößte Landwirtschaft. 
Mehr als 60  Prozent der in der Landwirtschaft 
tätigen Bevölkerung ist jedoch bereits 65  Jahre 
alt oder älter. Personen unter 35 machen nur fünf 
Prozent der arbeitenden Bevölkerung aus. 

In der japanischen Landwirtschaft ist es 
besonders wichtig, das Fachwissen zur Pflege von 
landwirtschaftlichen Pflanzen weiterzugeben. In 
den letzten Jahren geht die Zahl der Nachfolger 

Die Infrarot-Wärmebildkamera FLIR AX8 liefert 
Infrarotbilder mit einer Auflösung von 80 x 60 Pixeln 
und Temperaturdaten.



allerdings zurück. Dieses Wissen muss aus einer 
Vielzahl anderer Quellen gesammelt werden. Das 
Verständnis, wie solche Daten auf eine effiziente 
Art und Weise in der Praxis genutzt werden können, 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es ist vor 
allem wichtig, um zu wissen, wie Düngemittel und 
Nährstoffe bereitgestellt werden sollten. Koide 
merkt beispielsweise an: „In Japan ist das Klima 
fast überall unterschiedlich. Die Klimaumgebung 
wird sich auch in Japan aufgrund verschiedener 
Faktoren ändern. In der Vergangenheit gab es in 
der Region Tohoku beispielsweise im Vergleich zu 
normalen Jahren weniger Sonnenschein.“ 
 
Durch die Verwendung der FLIR AX8 kann jedoch 
die Oberflächentemperatur landwirtschaftlicher 
Pflanzen ermittelt werden. Die Forscher 
sammeln Temperaturdaten und arbeiten auf die 
„Visualisierung“ von landwirtschaftlichen Pflanzen 
hin. So sollen neben der Bestimmung allgemeiner 
Temperaturverteilungen neue Aktivitäten wie 
die Berechnung von Sonnenlichtstunden in 
bestimmten Bereichen ermöglicht werden.

Die jährlichen Wettervorhersagen waren 
tatsächlich nicht immer genau. Wenn das Team 
aber Temperaturdaten, Wärmebilder und visuelle 
Bilder in Echtzeit und in regelmäßigen Abständen 
von einer fest installierten Kamera sammeln kann, 
kann die Anpassung an Änderungen der Umgebung 
möglicherweise durch die entsprechende 
Einstellung der Düngemittel- und Nährstoffmenge 
erfolgen.  

FAKTOREN, DIE SICH AUF DIE 
GÜTEKLASSEN VON REIS AUSWIRKEN
Wie bereits angemerkt geht die Zahl der 
Nachfolger in der japanischen Landwirtschaft 
zurück. Gleichzeitig laufen die Verbesserungen der 
Pflanzenarten auf Hochtouren, was sich auch in der 
wachsenden Anzahl der Reissorten widerspiegelt. 
Derzeit sind im Land mehr als 800  Reissorten 
registriert und die Verbesserung der Arten kommt 
in Fahrt.

Bei diesen Verbesserungen der Arten spielen 
Infrarotkameras eine große Rolle. In den letzten 
Jahren ist es in Japan häufig zu ungewöhnlichen 
Wettergeschehen und steigenden Temperaturen 
gekommen. Die höheren Temperaturen wirken 
sich nicht nur auf die Gesundheit von Menschen 
und Tieren, sondern auch auf das Wachstum 
landwirtschaftlicher Pflanzen aus. Wenn die 
Temperatur beispielsweise beim Reisanbau 
während der Reifeperiode ansteigt, kommt es 
zu Schäden durch hohe Temperaturen, da die 
Pflanze mit vielen unreifen weißen Körnern und 

ähnlichem heranwächst. Dies ist nicht nur auf die 
übermäßig hohen Temperaturen, sondern auch 
auf den Umgang von Landwirten mit Wasser und 
Düngemitteln zurückzuführen. Ein solcher Schaden 
durch hohe Temperaturen wirkt sich auch auf die 
Güteklasse des betroffenen Reises aus.

Mit einer Infrarotkamera können die Forscher 
alle Verbindungen zwischen den Daten zur 
Temperaturverteilung und den Wärmebildern in 
Echtzeit ermitteln und die Tendenz des Auftretens 
eines Schadens durch hohe Temperaturen 
bestimmen. Wenn solche Kameras früh eingeführt 
werden, kann möglicherweise eine Umgebung 
geschaffen werden, die die Schäden am Reis 
minimiert. Durch das Sammeln von Temperaturdaten 
kann das Team ebenfalls die Sonnenlichtstunden 
und die Temperaturverteilungen des Reises und 
der Blätter überprüfen und hierdurch den Schaden 
am Reis durch Bestimmung der passenden 
Feuchtigkeitsmenge reduzieren. Die weitere 
Sammlung von Daten hilft dem Team dabei, zu 
entscheiden, ob der Anbau in den folgenden Jahren 
beschleunigt oder verlangsamt werden sollte. Nur 
auf Grundlage des vorhandenen Fachwissens wäre 
eine solche Entscheidung nicht möglich. 

Infrarotkameras sind unter solchen Umständen 
effektiv, da mit ihnen der Zustand der 
Blatttemperatur in Echtzeit überwacht 
werden kann. Herkömmlicherweise haben 
Landwirtschaftswissenschaftler den Zustand 
der Fotosynthese gemessen, indem sie 
Pflanzen in eine Kammer gestellt haben. Mit 
einer Infrarotkamera kann die Blatttemperatur 
gemessen werden, ohne die Blätter zu belasten, 
und der Zusammenhang zwischen der Temperatur 
und der Pflanzenverdunstung kann geklärt werden. 

Es ist stark anzunehmen, dass eine Verwaltung des 
Reises mit einer solchen Zustandsüberwachung die 
Reisqualität verbessern wird. Außerdem kann eine 
Verschlechterung der Güteklasse aufgrund von 
Schäden durch hohe Temperaturen und anderen 
Faktoren möglicherweise vermieden werden. „In 
der Zukunft möchten wir unsere Forschung weiter 
ausweiten, sodass Infrarotkameras für Pflanzen 
vor Ort in der Präfektur Hiroshima verwendet 

werden können“, so Koide.

ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN FÜR DIE 
LANDWIRTSCHAFT
Das Ziel von Koide und seinem Forschungsteam 
ist es, „die Anbautechnologie der nächsten 
Generation praktikabler zu gestalten 
und den großflächigen Einsatz von 
Bildgebungstechnologie bei Landwirten zu 
fördern. Gleichzeitig soll die Nutzung solcher 
Technologien vereinfacht werden.“ Technologien 
in der Landwirtschaft beruhten traditionsgemäß 
hauptsächlich auf dem Fachwissen und 
den Erfahrungen der Landwirte. Für sie ist 
es eine neue Erfahrung, Temperaturdaten 
in regelmäßigen Abständen in Echtzeit zu 
erhalten und diese Daten zur Erstellung 
eines Trenddiagramms der Temperaturen des 
Reises und der Reisblätter zu verwenden. 
Durch das Führen von Aufzeichnungen der 
Temperaturtrends können Landwirte den 
Zustand der Fotosynthese messen. Die FLIR 
AX8 spielt bei der Visualisierung der Tendenz 
von Schäden durch hohe Temperaturen eine 
große Rolle.

Derzeit ist das Ziel der teilnehmenden 
Universitäten, Sensoren und Erfassungsdaten 
zu ermitteln, die für die Anbautechnologie der 
nächsten Generation nützlich sein können. 
Das Team von Koide ist der Ansicht, dass 
die Infrarotkameras von FLIR – durch die 
Funktionen zum Sammeln und Verarbeiten von 
Temperaturdaten und -bildern – einen großen 
Beitrag zur Entwicklung der Landwirtschaft 
leisten werden.

D ie  Inf ra rotkamera  FLIR A X 8 übe rwac ht  d as 
Pflanzenwachstum kontinuierlich.

Die Sonnenlichtstunden und die Temperaturverteilung der Blätter werden anhand der Temperaturdaten 
gemessen. 

Weitere Informationen zu FLIR Systems und 
unseren Produkten finden Sie unter:

www.flir.com
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der Kamera. Alle Bilder 
dienen nur zur Veranschaulichung.
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