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Dem
Wachstum
auf der Spur

r

Um Wissen über das Wachstum von Bäumen zu gewinnen,
stützt man sich bisher vor allem auf deren Jahrringe. Zeitli
höher aufgelöste Daten sollen nun mehr Details verraten.

f

Net» einen reparierten Datenlogger an einer Buche in einem Wald bei Lausanne.
Genaue Arbeit Forscher Roman Zweifel montiert für das Projekt «Tree Net«
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