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Summary 

World’s forests play an important role in the global carbon budget due to their ability to 

accumulate biomass through sequestration of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere. 

Moreover, forests fulfil important protective functions for humans, animals and the Earth's 

equilibrium. Important in these terms are roots, which are responsible for water and nutrient 

uptake and tree stability. Although roots fulfil these important functions they have over 

centuries been neglected by researchers. One reason is that it is hard to reach them since it 

is particularly labour intensive to expose roots. 

Nevertheless, in the past 40 years there has been much progress in the research of root 

topology and geometry. Moreover, studies addressing root biomass have occurred with more 

frequency, while it is evident their results have to date remained rough. Root studies showing 

the annual development of roots, and hence a dynamic approach, are widely missing. The 

aforementioned research would be especially important, when analysing growth processes, 

slope stability and biomass accumulation over time.  

Therefore the aim of this PhD study is to develop a new model for analyzing the annual 

development of coarse-roots in trees, which will allow for sophisticated analysis of tree 

growth, volume development and tree-stability analysis. 

The basic idea is to use a laser scanner as a basis for the model and to combine these 

scans with the well established dendrochronological methods for growth analysis. However, 

other techniques, besides laser scanning, capable of describing the 3D structure of a root 

system are considered and should be used where appropriate. 

The hypothesis of this doctoral thesis is therefore:  

It is possible to reconstruct the 3D development of a tree-root system on an annual basis 

using both laser scanning (and related techniques) and root ring-width data. 

From this hypothesis we have identified the following objectives.  

(I) The development of a high resolution model of an entire root system and 

(II) The integration of tree-ring data into the 3D model of a root system. 

Due to the short lifespan of fine roots and the fact that they are difficult to visualize with the 

laser scanner, fine roots are excluded from the current study. The envisioned model should 

apply to the root systems of all species with annual growth rings and should be largely 

independent of site conditions. 
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The thesis contains of four Chapters, the first of which (Chapter I) focuses on the evaluation 

and choice of techniques for the acquisition of root structure and the tree-ring data. The three 

following chapters, each consisting of a scientific research paper, present the developmental 

steps of the PhD-study towards an annually resolved 3D root-growth model. 

The second chapter (Chapter II) deals with the development of a high-resolution model that 

is capable of realistically representing the root structure of a root segment. It then focuses on 

the initial integration of tree-ring data into the 3D high-resolution model. Data acquisition 

methods employed involved a FARO ScanArm to access the structure of the root segment 

along with tree-ring measurements along four radii. With the use of trigonometric formulas, 

data were effectively integrated into the 3D model which enabled ring borders to be defined 

in x, y, and z- coordinates. With the 3D model based on the real root segment, volume 

computations were accomplished and compared to the empiric volume measurements. The 

deviations in volume were up to 7%, but were in most cases below that value. The results 

are convincing and support the applicability of laser scanning for root modeling. Punctual 

information from ring data was integrated into the 3D model placing them in a spatial 

framework which allows for more sophisticated tree-ring analysis within a spatio-temporal 

context. The developed model is the crucial basis for the planed interpolation of entire ring 

profiles (Chapter III) and in a last step entire growth layers (Chapter IV). 

The third Chapter (Chapter III) mainly focuses on the reconstruction of entire cross-sectional 

ring profiles within the 3D coarse-root model. A weighted interpolation algorithm was 

developed to integrate entire ring profiles on the basis of the previously constructed model 

(Chapter II). The ring profiles show the entire ring structure along the cross section. Hence, it 

is possible to follow a ring of a specific year throughout its cross section. The algorithm is 

based on both ring-width data and the structure of the root segment (Scans). The 

interpolated tree-ring data were compared to empirically measured ring data. On average 

deviations of 0.06 mm occurred, which is the equivalent of 6% deviation, and thus the 

interpolation was evaluated as a robust data basis for ongoing 3D interpolations (Chapter 

IV). With this model it was already possible to perform more sophisticated tree-ring analysis. 

The final chapter (Chapter IV) addresses the 3D interpolation of entire growth layers. The 

individual growth layers represent the structure of a root to a given growth year. Again a 

weighted interpolation algorithm was used to calculate the missing data between the input 

cross sections containing the ring width information. The algorithm uses both the tree-ring 

data and the 3D scans. The developed model allows for annual growth analysis and volume 

computations at the same time. These data combination is quite unique. The model 

reconstructed ring structures in a robust way (mean absolute error for the mean tree-ring 

chronologies of the interpolated profiles <7%, comparing individual tree-ring radii about 10-
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11%). The robustness of the interpolations was dependent on the number of input sections 

and curvature of the root structure. Total volume computations deviated by 3.5 to 6.6% from 

the reference model, acquired with laser scanning. Concluding a new robust tool was 

developed, which allows for annual volume computations and more sophisticated tree-ring 

analysis at any point within the model.  

In the frame of this PhD-study the development of a high resolution root model applying the 

FARO ScanArm and afterwards incorporating the tree-ring data into the 3D model was 

realized. Thus, the hypothesis was proved and a model capable of reconstructing root 

development in 3D was generated. This model is an important step towards accessing root 

growth processes and could be applied to gain important insights into the anchorage and 

growth reactions of individual trees. 

The model has a high potential to be further developed and applied. In general, a fusion of 

laser scans and tree-ring data has many applications such as the analysis of allocation, 

anchorage and dendro-ecological questions. Even though the thesis has focused on the root 

system, it is envisioned that the model can be transferred to the aboveground part of trees 

and allow for latter analysis of the influence on tree-ring variations in the stem. 
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Zusammenfassung 

Wälder spielen eine wichtige Rolle für den Kohlenstoffkreislauf der Erde, da sie aus der 

Atmosphäre Kohlendioxid (CO2) aufnehmen und in Biomasse umwandeln. Darüber hinaus 

übernehmen Wälder wichtige Schutzfunktionen für Mensch und Tier und für das 

Gleichgewicht der Erde. Einer der wichtigsten Bestandteile der Bäume sind ihre Wurzeln, die 

der Wasser- und Nährstoffaufnahme, sowie der Stabilität der Bäume dienen. Obwohl 

Wurzeln im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Funktion einnehmen, wurden sie von 

Wissenschaftlern über Jahrzehnte vernachlässigt. Dies hängt mit der schweren 

Erreichbarkeit und mit der damit verbundenen Mühe zusammen.  

In den letzten 40 Jahren wurde die Wurzelforschung vorangetrieben und daraus einige 

wichtige Erkenntnisse erlangt. Besonders in Bezug auf Wurzeltopologie und 

Wurzelgeometrie wurde einiges erreicht. Ebenfalls gibt es vermehrt Studien über 

Wurzelbiomasse, allerdings handelt es sich meistens um grobe Schätzungen mit oftmals 

unzuverlässigen Ergebnissen. Studien, die die Wurzelentwicklung über einen längeren 

Zeitraum verfolgen und somit die jährliche Entwicklung aufzeigen, fehlen weitgehend. 

Letzteres wäre jedoch besonders wichtig, wenn es um die Erfassung von 

Wachstumsprozessen, Biomassenakkumulierung und Hangstabilisierung geht. 

Das Ziel des PhD-Projektes ist daher die Entwicklung eines Modells, welches die jährliche 

Entwicklung und die Wurzelarchitektur der Grobwurzeln eines ganzen Wurzelsystems über 

einen längeren Zeitraum analysieren kann.  

Für die Entwicklung des Models ist es zunächst notwendig auf der Grundlage eines realen 

Wurzelsystems ein Oberflächenmodell zu erstellen, welches die Wurzelstruktur repräsentiert. 

Die zu Grunde liegende Idee ist es, zur Erstellung des Wurzelmodells einen Laserscanner zu 

benutzen und die resultierenden Scans mit Jahrringdaten, die auch bisher schon zur 

Messung von Wachstumsprozessen herangezogen wurden, zu kombinieren. Andere 

Techniken für die Erhebung der Wurzelstruktur sollen jedoch auch bedacht werden und - wo 

diese angebracht sind - zum Einsatz kommen. Folglich soll eine Methodik entwickelt werden, 

die die beiden unabhängigen Datensätze kombiniert.  

Die zu prüfende Hypothese in dieser Dissertation ist daher: 

Es ist möglich in 3D die jährliche Entwicklung von Wurzelsystemen zu rekonstruieren 

basierend auf Laserscannerdaten oder verwandten Techniken und Jahrringdaten.  

Von der Hypothese lassen sich zwei Hauptaufgaben des PhD-Projekts ableiten, und zwar: 

(I) die Entwicklung eines hochaufgelösten Modells eines kompletten Wurzelsystems und 
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(II)  die anschliessende Integration von Jahrringdaten in das 3D Modell des Wurzelsystems. 

Bedingt durch die kurze Lebensdauer von Feinwurzeln und ihre begrenzte Erfassbarkeit 

durch den Laserscannner werden diese in dem Modell nicht berücksichtigt. Darüber hinaus 

soll das Model weitestgehend artenunabhängig sein. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Kapiteln. Das erste Kapitel (Kapitel I) befasst sich mit 

der Auswahl der Techniken und Verfahren, die im Vorfeld für die Modell Entwicklung bedacht 

wurden. Die im Anschluss folgenden drei Hauptkapitel bestehen aus drei aufeinander 

aufbauenden Veröffentlichungen, die die Entwicklung des Modells in chronologischer 

Reihenfolge aufzeigt.  

Das zweite Kapitel II beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung eines 

hochaufgelösten Modells, welches die Wurzelstruktur eines Wurzelsegments realitätsgetreu 

darstellt. Darüber hinaus befasst es sich mit einem ersten Ansatz die Jahrringdaten in das 

Modell zu integrieren. Ein FARO ScanArm wurde erfolgreich genutzt um die Oberfläche 

eines Wurzelsegmentes zu erfassen. Zusätzlich wurden Jahrringmessungen entlang vier 

Radien mit WinDENDRO durchgeführt und mit Hilfe trigonometrischer Formeln in das Modell 

integriert. Mit dem Oberflächenmodell, das auf den Laserscans basiert, wurden 

Volumenmessungen durchgeführt und mit dem tatsächlichen Volumen der Wurzeln 

verglichen. Die maximale Abweichung lag bei 7%, war jedoch in der Regel geringer. Dies ist 

ein zufriedenstellendes Ergebnis und bestätigt den Nutzen des Scanners für die 

Wurzelmodellierung. Ferner konnten die Jahrringdaten die aus herausgeschnittenen 

Wurzelscheiben gewonnen wurden, erfolgreich in das Modell integriert werden. Die 

Jahrringdaten wurden entlang vier Radien in das Modell integriert und geben punktuelle 

Informationen an. Jede Jahrringgrenze ist über eine x, y und z- Koordinaten definiert. Diese 

Integration hat den Daten wieder einen räumlichen Bezug gegeben und ermöglicht 

umfassende Jahrringsanalysen in einem räumlich-temporalen Kontext. Das entwickelte 

Modell ist die unabdingbare Grundlage für die angestrebte Interpolation kompletter 

Jahrringprofile (Kapitel III) und 3D-Wachstumsschichten (Kapitel IV).  

Das zweite Kapitel III befasst sich hauptsächlich mit der Integration von Jahrringprofilen in 

das 3D Modell. Ein gewichteter Interpolationsalgorithmus wurde entwickelt, um auf der Basis 

des zuvor entwickelten Modells (Kapitel II), komplette Ringprofile zu interpolieren. Die 

Ringprofile sollen den gesamten Verlauf der einzelnen Jahrringe auf den einzelnen 

Wurzelquerschnitten zeigen. Der Algorithmus verwendet zum einen die integrierten 

Jahrringradien zum anderen die Form der äußeren Struktur (Scans). Die Interpolierten 

Jahrringdaten wurden mit den in der Realität gemessenen Daten verglichen. Im Schnitt 

wichen die interpolierten Daten um 0.06 mm von den gemessenen ab, was einer 
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Abweichung von 6% entspricht. Die Interpolationen wurden daher als verlässliche 

Datengrundlage für weitergehende 3D-Interpolationen bewertet. Auch sind mit dem Modell 

bereits weiter reichende Jahrringanalysen möglich. 

Das letzte Kapitel IV hat seinen Schwerpunkt auf der 3D Interpolation ganzer 

Wachstumsschichten. Die einzelnen Wachstumsschichten des Modells sollen die Oberfläche 

der Wurzel zu einem bestimmten Jahr repräsentieren. Erneut wurde ein gewichteter 

Interpolationsalgorithmus angewendet um die fehlenden Daten zwischen den gemessenen 

Querschnitten zu berechnen. Der Algorithmus verwendet zum einen die bereits integrierten 

Werte der Jahrringprofile, zum anderen die äußere Struktur der Wurzelscans. Das 

entwickelte Modell ermöglicht sowohl jährliche Wachstumsanalysen als auch jährliche 

Volumenberechnungen. In dieser Kombination sind die Daten einzigartig, dies macht es 

schwierig die Daten direkt zu vergleichen. Trotzdem konnten Anhaltspunkte über die 

Genauigkeit des Models gesammelt werde. Die Mittelwertkurven der berechneten 

Jahrringsdaten wichen im Schnitt um <7% von den Referenzdaten, aus den 2D 

Interpolationen ab (Kapitel II). Vergleicht man einzelne Jahrringsradien miteinander liegt der 

Fehler im Schnitt etwas höher, nämlich bei 10-11%. Die Zuverlässigkeit der 3D 

Interpolationen ist von der Anzahl der gemessen Querschnitte, der Lage der Querschnitte 

zueinander sowie von der Struktur des Scannmodells abhängig. Das Gesamtvolumen, das 

mit dem neuen Modell berechnet wurde, wich im Schnitt zwischen 3.5 und 6.6% von dem 

Lasermodel ab. Die Ergebnisse bestärken uns in der Annahme, dass ein neues 

zuverlässiges Modell für die Analyse von Wurzelwachstum entwickelt wurde. 

Im Rahmen der Dissertation wurde es realisiert ein hochaufgelöstes Wuzelmodell unter 

Verwendung des FARO ScanArms zu erstellen und im Anschluss die Jahrringdaten in das 

Modell zu integrieren. Folglich konnte die Hypothese innerhalb der Dissertation bestätigt und 

ein Modell entwickelt werden, welches Wurzelwachstum in 3D rekonstruiert. Dieses Modell 

ist ein wichtiger Schritt für die Erfassung von Wachstumsprozessen der Wurzeln und kann 

wichtige Erkenntnisse über Hangstabilisation und Wachstumsreaktionen der Bäume geben.  

Das Modell hat großes Potential weiterentwickelt zu werden. Generell wird die Kombination 

aus Laserscanns und Jahrringdaten neue Anwendungsfelder eröffnen und die Analyse von 

Biomassenverteilung, Baumstabilität und dendroökologischen Fragestellungen ermöglichen. 

Obwohl sich der Fokus der Dissertation auf das Wurzelsystem konzentriert, ist ein darüber 

hinaus gehendes Ziel den Ansatz auf den oberirdischen Teil des Baumes auszuweiten. 


