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ZUSAMMENFASSUNG

In den veraanaenen Jahren wurde eine Vielzahl neuer Techniken
zur Identifizieruna von Pflanzenwasserstress und zur Be
wässerunasplanuna entwickelt. Die Methode, mit Hilfe von
Infrarotthermometern den Wasserstress zu quantifizieren und
das
Wassermanaaement zu verbessern findet dabei aroßes
Interesse, besonders seitdem Fortschritte in der Infrarot
technoloaie es möalich aemacht haben,
schnelle und
Messunaen der Bestandestemperaturen durchzuführen.

präzise

Die auf der Basis von Bestandestemperaturen entwickelten
Stressindices, der 'Plant Water Stress Index (PWSI)' von Idso
(1981) und der 'Crop Water Stress Index (CWSI)' von Jackson
(1982), wurden für die Cukurova
Ebene, Türkei, als ein Maß
zur Bestimmuna von kritischen Wasserniveaus und zur Be

wässerunasplanuna aeprüft.
Der empirische PWSI benötiat eine örtliche Kalibrieruna durch
die 'Non Water Stress Baseline (NWSB)' und die 'Upper
Boundery Layer (UBL)'als Eraänzuna zur Messuna der Luft- und
Bestandestemperatur. Der mehr theoretische CWSI benötiat die
Berechnuna von standortspezifischen Konstanten als Eraänzuna
zur Luft- und Bestandestemperatur.
Zusätzlich wurde ein
CWSI(ra) kalkuliert, der über den aerodynamischen Widerstand
(ra) die W1ndaeschwindigkeit berücksichtigt. Die Eraebnisse
der Arbeit werden im folaenden zusammenaefaßt.
Die Beobachtuna der Bestandestemperaturen im Taaesverlauf
zeigten, daß Temperaturuntersch1ede zwischen unterschied
lich gestressten Pflanzen am deutlichsten zwischen 12 und
14
Uhr auftraten. In diesem Zeitraum eraaben sich auch
für den CWSI und den PWSI veraleichbare Werte.
Sianifikante Korrelationen zwischen dem Ertraa und den
durchschnittlichen Stressindices konnten für Baumwolle
und
der

Soja ermittelt werden. Ein statistischer
Aearessionen zwischen CWSI und Ertrag und

Veraleich
PWSI und
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SUMMARY

There
heve been numerous new techniques developed for
schedulina irriaetion and identifyina plant weter stress.
Infrered (IR) thermometrie es e method to quentify crop weter
stress end to improve weter maneaement hes aained wide
acceptance. Recent advances in IR - technoloaie have made it
possible to easily and eccuretely meesure cenopy tempereture.
The cenopy tempereture besed 'Plent Water Stress Index (PWSI.
Idso 1981)' and the 'Crop Weter Stress Index (CWSI. Jeckson
1982)' were eveluated for the Cukurove Reaion of South Turkey
as a means to determine critical levels of plant water stress
and to plan irriaations for soybeans and cotton.
The empirical PWSI requires the locel celibration of a
'Non
Water Stress Beseline (NWSB)'end en 'Upper Boundery Layer
(UBL)' in addition to the canopy end eir temperature. The more
theoretical CWSI required the calculation of site specific
constants in addition to net radietion.
vapor pressure
deficit and the temperature difference between the canopy and
the eir. An adjusted CWSI(re) wes celculeted by usina a
windspeed
edjusted aerodynemic resistance
factor.
The
followina results are obteined :
The canopy temperature durina the dey between 12 end 14
hours resulted in the areetest tempereture differences
between stressed end non stressed plents. In this time
period
PWSI and CWSI showed compareble stress values.
Sianificant correlations between yield and mean stress
indices were found for cotton and for soybeen. No
statistical differences were found between the rearession
equat10n for yield end CWSI and Yield and PWSI (a 
0.05).
The rearession equetion for y1eld end CWSI(re)
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when

compared

sienificant

to

the

differences

CWSI
in

and

the

the

PWSI

showed

no

but

a

intercept

sienifikant difference in the slope.
There

was a parallel trend between

the 8WI (soil

water

index) and the CWSI thus, when both indices are analysed,
an

inteerated means (soil and plant) to

evaluate

plant

water stress is possible.
With the cumulative CWSI plant water stress in cotton and
soybean

durine the erowine season

Differences

in

the

could be

identified.

yield could be explained

with

the

cumulative CWSI.
The
used
can

results

indicated that the CWSI and the PWSI

as a means to schedule irrigation.
be used as a technique for irrigation

index values need to be identified.

could

8efore the
plannine,

be

indices
stress

