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Kurzfassung. In dieser Diplomarbeit wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem anhand der Daten eines 3D-Laserscanners Pflanzen klassifiziert werden können. Dieses Verfahren soll später
bei einem autonomen Feldroboter eingesetzt werden. Der Laserscanner mißt neben Distanzauch Reflektanzwerte. Ein zentraler Teil dieser Arbeit ist das Finden aussagekräftiger Merkmale der Pflanzendaten, anhand derer sie klassifiziert werden können. Die Merkmale, die gefunden wurden, sind weitgehend unabhängig von der Größe der Pflanze. Zur Klassifikation
wurden verschiedene Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens miteinander verglichen. Am besten schnitten folgende Klassifikatoren ab: LMT, ein Klassifizierer zum Bilden von Logistic-Model-Trees, SimpleLogistic, ein Klassifizierer zum Bilden von linearen logistischen Regressionsmodellen, SMO, ein sequentieller minimaler Optimierungsalgorithmus
zum Trainieren eines Support-Vector-Klassifizierers, und MultilayerPerceptron, ein neuronales
Netzwerk, das Backpropagation zum Trainieren verwendet. Bei allen Verfahren wurden über
98% der Pflanzen richtig klassifiziert. Als besonders wichtige Merkmale für die Klassifikation
stellten sich die Verteilung der Reflektanzwerte und der 3D-Positionen der Messwerte heraus.
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2.2. Präprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Ebene eliminieren mit RANSAC (RANdom SAmple Consensus)
2.2.2. Ausreisser eliminieren mit Nearest-Neighbor-Suche . . . . . . .
2.2.3. Transformation ins Pflanzen-Koordinatensystem . . . . . . . . .
2.3. Extraktion von Merkmalen aus den Laserscanner-Daten . . . . . . . . . .
2.3.1. Merkmale der Reflektanzwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Merkmale der 3D-Positionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Grenzlinien-Polygon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Methoden
3.1. 3D-Laserscanner FX-6 . . . . . . . .
3.2. Datenaufnahme und Visualisierung . .
3.2.1. CARMEN . . . . . . . . . .
3.2.2. Laser3D . . . . . . . . . . . .
3.2.3. XLogger . . . . . . . . . . .
3.2.4. XViewer . . . . . . . . . . .
3.3. Feature-Extraktion und Klassifikation
3.3.1. PlaFEχ . . . . . . . . . . . .
3.3.2. Weka . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4. Ergebnisse
4.1. Die Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Parametereinstellungen bei den Präprozessen
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1. Einleitung
Ein praktischer Botaniker kann die Pflanzen aus den verschiedenen Teilen der
”
Welt auf den ersten Blick voneinander unterscheiden, und gerät doch in Verlegenheit, soll er erklären, an welchen Zeichen er sie erkennt.“
– Carl von Linné1 –

1.1. Motivation
Auch in der Landwirtschaft hat der Einsatz von Hightech schon längst begonnen und er nimmt
weiterhin zu. In naher Zukunft wird das Bild von autonomen Robotern und Roboterschwärmen,
die über Agrarflächen fahren, zum Alltag gehören. Die Landtechnik hat sich zu einem Bereich
mit weltweiter Bedeutung für Ernährung und Energie entwickelt. Von einer verstärkten Anwendung neuer Technologien in diesem Bereich wird ein erheblicher Produktionsfortschritt
erwartet. Das Stichwort in diesem Zusammenhang ist Precision Agriculture, oder auch Precision Farming. Es geht darum das richtige zu tun, am richtigen Ort, in der richtigen Art und
Weise und zur richtigen Zeit [LS98]. Dies erfordert den Einsatz von GPS-Systemen, Sensoren
und Satelliten. Die gesammelten Informationen können dazu verwendet werden, die optimale
Dichte der Aussaat zu bestimmen, den Einsatz von Dünger zu optimieren, genauere Vorhersagen bei den Ernteerträgen zu machen oder den Krankheitsbefall bei Pflanzen besser einschätzen
zu können [Wik09b].
Im Rahmen des öffentlich geförderten Projekts BoniRob forscht die Robert Bosch GmbH zusammen mit Hochschul- und Industriepartnern an einem mobilen autonomen Feldroboter (siehe
Abb. 1.1), BoniRob genannt [RBD+ 09]. Er ist mit komplexen Sensoren wie einem SpectralImaging-System, einer 3D-Time-Of-Flight-Kamera und einem 3D-Laserscanner ausgestattet.
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs, das in Reihenkulturen
wie Mais oder Weizen Einzelpflanzen automatisch erkennt, deren Position speichert und eine
Bonitur, d.h. eine Charakterisierung oder Phänotypisierung durch Messungen spektraler, morphologischer oder mechanischer Signaturen durchführt. So kann auch eine genaue Kartierung
des Feldes erfolgen.
Eine Kernaufgabe innerhalb des Projekts ist die Implementierung einer sicheren Navigation
und Lokalisierung auf dem Feld, ohne dabei Pflanzen zu beschädigen. Dafür ist es notwendig,
Kulturpflanzen zu erkennen und sie von sonstigen Objekten wie z.B. Unkräutern oder Steinen
unterscheiden zu können. Da der Feldroboter auch auf großen, aus mehreren Parzellen bestehenden Feldern eingesetzt werden soll, wobei in jeder Parzelle eine unterschiedliche Pflanzenart angebaut sein kann, ist es außerdem notwendig, diese Arten voneinander unterscheiden zu
können.
1 Carl

von Linné (* 1707; †1778) war schwedischer Botaniker und führte die zweinamige Benennung der Pflanzen ein [LS59].
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1. Einleitung

Abbildung 1.1.: Der Feldroboter BoniRob
Der BoniRob besitzt vier Radnabenmotoren und hydraulische Komponenten und bietet
damit ein hohes Maß an Flexibilität bezüglich Navigation und Höhenverstellung.

Es ist schwierig, Pflanzen mit Hilfe von Verfahren aus der Bildverarbeitung wie Kantendetektion zu erkennen und sie einer bestimmten Gattung zuzuornden. Das Problem ist, dass auch
Pflanzen einer Art sehr unterschiedlich wachsen können, sie besitzen keine feste geometrische
Form. Ein Mensch kann jedoch sehr wohl erkennen, zu welcher Gattung eine Pflanze gehört,
eine Klassifikation ist also algorithmisch möglich, nur ist dieser Algorithmus nicht bekannt. In
solchen Fällen kommen Verfahren des Maschinellen Lernens ins Spiel. Sie versuchen in Daten
Regelmäßigkeiten zu erkennen, so sollen auch unbekannte Daten beurteilt werden können.
In den letzten Jahren haben sich Lernverfahren für verschiedene Anwendungen, z.B. in der
Bioinformatik oder in der Robotik etabliert. Viele dieser Lernverfahren stehen mittlerweile als
fertige Implementierungen bereit. Da nicht jedes Verfahren für jede Art von Daten gleich gut
geeignet ist, gibt es Programmen wie das Javaprogramm Weka, mit dem es möglich ist, verschiedende Verfahren miteinander zu vergleichen und zu analysieren.
Im Falle des BoniRob sollen die Pflanzen nun anhand der Daten des 3D-Laserscanners, der
Distanz- und Reflektanzwerte mißt, erkannt werden. Man hofft, dass in diesen Daten besonders
viele Gesetzmäßigkeiten zu finden sind. Außerdem sind die Messwerte des Laserscanners von
der Tageszeit weitgehend unabhänig, er kann also auch nachts benutzt werden.

1.2. Zielsetzung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Pflanzen anhand der Reflektanz- und Distanzwerte, die von
einem 3D-Laserscanner gemessen werden, zu klassifizieren. Es soll die Frage beantwortet werden, wie gut eine Klassifikation trotz der geringen Auflösung des Laserscanners funktioniert.
Hierbei werden Laborbedingungen vorausgesetzt, d.h. der Laserscanner befindet sich nicht auf
dem Feldroboter, sondern es sollen verschiedene Zimmerpflanzen eingescannt werden. Dafür
sollen Programme zum Einlesen, Abspeichern und Visualisieren der Daten geschrieben und als
Module im Roboter-Framework CARMEN integriert werden.
In diesen so gewonnenen Datensätzen müssen nun nach aussagekräftigen Merkmalen gesucht werden, die nicht von der Größe der Pflanze abhängen. Dazu soll ein Programm geschrieben werden, welches diese Merkmale extrahiert. Anhand dieser Merkmale sollen die Pflanzen
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nun klassifiziert werden. Dazu sollen verschiedene maschinelle Lernverfahren miteinander verglichen und das beste ermittelt werden. Dazu kann das Java-Programm Weka verwendet werden.

1.3. Verwandte Arbeiten
Zur Klassifikation von Pflanzen und Bäumen gibt es bereits einige Ansätze.
In [Wan06] werden natürliche Landmarken wie Bäume anhand Ultraschall-Daten klassifiziert, indem die von Fledermäusen angewandten Strategien simuliert werden. Informationen
über die Blattgöße und -form werden aus statistischen Merkmalen des Zeit- und Frequenzraums gewonnen.
Auch in [YFSS08] wird versucht, das Verhalten der Fledermäuse nachzuahmen. Es werden
nur Merkmale des Ultraschallechos betrachtet, die auch von Fledermäusen wahrgenommen
werden können. Durch Klassifikation mit einer SVM können präzise Vorhersagen gemacht
werden.
In [WBX+ 07] wird ein einfaches und schnelles Verfahren präsentiert, das mit einem probabilistischen neuronalen Netzwerk Pflanzen anhand einzelner Blätter mit einer Genauigkeit von
über 90% klassifizieren kann. Dabei werden Techniken der Bildverarbeitung angewandt.
Zur Pflanzenerkennung mit einem 3D-Laserscanner wurden keine Arbeiten gefunden.
Jedoch gibt es zur Objekterkennung anhand von Distanzwerten viele verschiedene Ansätze.
In [GHLW07] wurden einfache geometrische Objekte wie Kugel, Quader und Kegel bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klassifiziert. Dazu wurden zuerst zwei Datensätze erstellt.
Einer mit den Distanzwerten, die von einer Time-Of-Flight-Kamera aufgenommen wurden,
und einer mit Distanzwerten, die von einem Stereo-Vision-System stammten. Mittels einer
Hauptkomponenten-Analyse und heuristischen Verfahren wurden aus diesen beiden Datensätzen Merkmale gewonnen und eine SVM trainiert. Der Klassifizierer basierend auf dem Datensatz der Time-Of-Flight-Kamera lieferte bessere Ergebnisse.
Lokale Merkmals-Histogramme von Distanzbildern wurden in [HLLS01] zur Objekterkennung genutzt. Diese wurden in einem mehrdimensionalen Histogramm kombiniert. Damit wurde eine Genauigkeit von über 91% erzielt.
In [BB00] basiert die Objekterkennung auf einem CAD-Modell des Objekts. Davon abgeleitete Krünnungseigenschaften werden zur Unterstützung der Merkmals-Extraktion genutzt.
Bei all diesen Arbeiten werden jedoch nur sehr einfache oder klar definiert Objekte erkannt.
Komplizierte und nicht genau definierte Objekte wie Pflanzen können damit nicht klassifiziert
werden.

1.4. Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel:
Kapitel 1: Einleitung
Zuerst wird eine Motivation und eine Einführung in das Thema gegeben. Die Zielsetzung dieser
Arbeit wird beschrieben und es werden zu diesem Thema verwandte Arbeiten erwähnt.
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Kapitel 2: Theorie
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Dazu gehört der Ablauf
des Klassifikations-Verfahrens, die Algorithmen, die bei den Präprozessen verwendet werden
und die Theorie, die hinter der Extraktion der Merkmale steckt, ein zentraler Teil dieser Diplomarbeit.
Kapitel 3: Methoden
Kapitel 3 erklärt die Funktionsweise des 3D-Laserscanners FX-6 und geht auf die verwendete
und für diese Arbeit geschriebene Software ein. Dazu gehört ein Hardware-Treiber für den FX6, Programme zur Aufnahme und Visualisierung der Daten, zur Extraktion der Merkmale und
schließlich zur Klassifikation.
Kapitel 4: Ergebnisse
In diesem Kapitel werden verschiedene Verfahren zur Klassifikation miteinander verglichen
und die gewonnenen Ergebnisse präsentiert.
Kapitel 5: Diskussion und Ausblick
Im letzten Kapitel erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse und es wird ein Ausblick auf zukünftige Anwendungen und Forschungsarbeiten gegeben.
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2. Theorie
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit diskutiert. Zuerst wird
ein Überblick über den Ablauf des Klassifikations-Verfahrens gegeben. Um die Pflanzen mittels maschineller Lernverfahren klassifizieren zu können, müssen aussagekräftige Merkmale
der Pflanzendaten gefunden werden, die möglichst charakterisitsch für die jeweilige Art der
Pflanze sind. Bevor diese Merkmale extrahiert werden können sind eine Reihe von Vorverarbeitungsschritten nötig. Der zweite Abschnitt dieses Kapitels erläutert diese einzelnen Schritte
und der dritte Abschnitt beschreibt die Merkmale, die aus den Daten gewonnen werden können.

2.1. Ablauf des Klassifikations-Verfahrens
Pflanzen voneinander zu unterscheiden und einer bestimmten Gattung zuzuordnen ist für den
Menschen meistens eine einfache Aufgabe. Es fällt uns beispielsweise nicht schwer, eine Maispflanze von Weizen oder Unkraut zu unterscheiden. Wir können unser Vorgehen dabei aber
nicht konkret als Algorithmus aufschreiben. Wir wissen, dass es einen solchen geben muss, wir
kennen ihn aber nicht. Dies ist eine typische Anwendung für maschinelle Lernverfahren. Solche Verfahren greifen, wenn sie neue Daten bekommen, die sie noch nicht kennen, auf Wissen
zurück, welches sie aus anderen Daten zu einem früheren Zeitpunkt erlangt haben.

3DPunkte

Trainingsmenge

Präprozess

Merkmale

RANSAC
NearestNeighbor
●
Transformation

extrahieren

●
●

Trainings
daten

Reflektanzswerte

Labels

X X
X X
X X

...

X
X
X

... ...

...

X X

X

Y1 Y2 ... Yn

Neue, unbekannte
Daten

Ergebnis
(Label der Pflanze)

Training

Klassifikation
Modell

MachineLearningVerfahren
(z.B. SVM)

Abbildung 2.1.: Ablaufsschema des Klassifikations-Verfahrens
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Bei uns werden die Daten aus den Messungen des Laserscanners gewonnen, der Distanz- und
Reflektanzwerte mißt. Nachdem die Daten einen Präprozess durchlaufen haben, werden daraus verschiedene Merkmale extrahiert und aus diesen Merkmalen wird eine Trainingsmenge
erstellt (siehe Abb. 2.1). Beim überwachten Lernen wird bei jedem Merkmal angegeben, zu
welcher Pflanze es gehört. Nun kann der eigentliche Lernprozess, auch Training genannt, beginnen. Dazu gibt es nun die unterschiedlichsten Verfahren. Jedes dieser Verfahren versucht,
Gesetzmäßigkeiten in den Daten zu finden und daraus ein Modell für die Klassifikation zu erstellen.
Die gemessenen Daten einer neuen, unbekannten Pflanze müssen nun zuerst auch den Präprozess und die Merkmals-Extraktion durchlaufen. Dann kann anhand des früher erstellten Modells die Pflanze klassifiziert werden.
In dieser Arbeit werden die Verfahren, die von dem Javaprogramm Weka zur Verfügung gestellt
werden, miteinander verglichen. Für eine genaue Beschreibung dieser Verfahren sei auf das
Buch zu Weka verwiesen [WF05]. Als weitere Literatur zum Thema Maschinelles Lernen“
”
sei [DHS00] und [Bis06] empfohlen.

2.2. Präprozess
Der Präprozess besteht insgesamt aus drei unterschiedlichen Schritten. Da die vom Laserscanner stammende Punktwolke bei uns typischerweise aus Pflanze und Ebene besteht, wir aber
nur an der Pflanze interessiert sind, ist es erforderlich, die Ebene zu erkennen und zu eliminieren. Dazu wird das RANSAC-Verfahren verwendet. Mit dem Nearest-Neighbor-Algorithmus
können im nächsten Schritt Ausreißer erkannt werden. Dieser Algorithmus kann mehrfach mit
gegebenfalls unterschiedlichen Parametern angewandt werden. Nach diesen Schritten wurden
alle Punkte, die nicht zur Pflanze gehören, gelöscht und die übrigen Punkte werden nun in
ein neues Koordinatensystem, das sogenannte Pflanzen-Koordinatensystem transformiert. Diese Transformation bietet eine Reihe von Vorteilen, auf die im Abschnitt über die Merkmale
näher eingegangen wird.

2.2.1. Ebene eliminieren mit RANSAC (RANdom SAmple Consensus)
Die 3D-Koordinaten, welche sich aus den Messwerten des Laserscanners berechnen lassen,
ergeben eine Punktwolke, die in unserem Fall ähnlich aussieht wie die in Abbildung 2.4(a). Eine
solche Punktwolke besteht also typischerweise aus solchen Punkten, die zur Pflanze gehören,
und solchen, welche die Ebene bilden.
Da wir nur an der Pflanze interessiert sind, wird nun also ein Verfahren benötigt, welches die
Punkte erkennt, die zur Ebene gehören. Dieses Problem um eine Dimension reduziert ergibt das
bekannte Problem für gegebene 2D-Punkte eine Ausgleichsgerade zu finden. Eine Möglichkeit,
dieses Problem zu lösen ist die Methode der kleinsten Quadrate. Diese Methode funktioniert
gut, wenn es keine extremen Ausreisser gibt (siehe Abb. 2.2(a)). Gibt es solche Ausreisser,
verschlechtert sich das Ergebnis drastisch (siehe Abb. 2.2(b)). Da in unserem Fall ein großer
Teil der Punkte Ausreisser sind, nämlich diejenigen Punkte die zur Pflanze gehören, kommt
dieses Verfahren für uns nicht in Frage.
Ein gegenüber Ausreissern robustes Verfahren ist das RANSAC-Verfahren (RANdom SAmple Consensus), welches erstmals in [FB81] vorgestellt wurde. Bei RANSAC kann der Anteil
an Ausreissern sogar mehr als fünfzig Prozent betragen, ein Wert, bei dem die meisten ande-
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2.2. Präprozess

20

20

15

15

10

10

5

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) Ausgleichsgerade von Punkten im 2D

11

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(b) Ausreisser beeinflussen das Ergebnis stark

Abbildung 2.2.: Ausgleichsgerade mit der Methode der kleinsten Quadrate
Um eine Ausgleichsgerade zu gegebenen Punkten zu finden, funktioniert die Methode der
kleinsten Quadrate sehr gut, wenn die Punkte dicht um die gesuchte Gerade liegen. Ausreisser beeinflussen allerdings das Ergebnis stark.

ren Verfahren versagen. Bei der DARPA Grand Challenge, einem Wettbewerb für autonome
Landfahrzeuge, wurde beispielsweise mit RANSAC die Fahrbahnebene bestimmt und damit
die Bewegung des Fahrzeuges rekonstruiert.
RANSAC läßt sich auf alle Probleme anwenden, bei denen ein Datensatz P = {p1 , p2 , . . . , pn }
von n Elementen gegeben ist, wobei die Elemente d-dimensionale Vektoren sind, und die Parameter eines parametrisierbaren Modells M(θ ) gesucht werden, wobei θ der Parametervektor ist. Ein Modell wird nun so definiert, dass es aus allen Punkten p ∈ Rd besteht, für die
fM (p, θ ) = 0 für eine glatte, also beliebig oft differenzierbare Funktion fM gilt:
M(θ ) = {p ∈ Rd : fM (p, θ ) = 0}

(2.1)

So wurde z.B. in [BF06] ein parametrisches Modell eines Zylinders aufgestellt und damit die
Röhren eines eingescannten Röhrensystems detektiert. Im Falle der Ausgleichsgeraden besteht
unser Datensatz aus den 2D-Punkten und unser Modell ist eine Gerade:
M(θ ) = M((a, b, c)T ) = {p ∈ R2 : a · px + b · py + c = 0}

(2.2)

Um den Parametervektor θ und damit das Modell M(θ ) zu schätzen, werden nun zufällig
soviele Punkte p ∈ P ausgewählt, wie nötig sind, um θ zu berechnen. Für eine Gerade sind das
zwei Punkte (betrachte dazu die blauen Kästchen in Abb. 2.3). Man beachte: obwohl man im
Allgemeinen für eine parametrisierte Kurve a · x + b · y + c = 0 drei Punkte benötigt, um die drei
Parameter zu berechnen, reichen für den Sonderfall einer Geraden schon zwei Punkte aus, da
die Länge des Parametervektors unwesentlich ist. Da außer den Elementen dieses so zufällig
ausgewählten minimalen Samples (Minimal Sample Set) ein Punkt p im Allgemeinen nicht zu
M gehört, wird eine Fehlerfunktion e(p, M(θ )) eingeführt, welche die Distanz zu M angibt:
e(p, M(θ )) = min dist(p, p0 )
p0 ∈M(θ )

(2.3)
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Bei der Ausgleichsgeraden ist dies einfach der euklidische Abstand vom Punkt zur Geraden.
Mit dieser Fehlermetrik wird nun eine Konsensmenge (Consensus Set) definiert:
S(θ ) = {p ∈ P : e(p, M(θ )) ≤ δ }

(2.4)

Dies sind also alle Punkte die in der Nähe von M liegen (betrachte dazu die grünen Kreise in
Abb. 2.3). Das Modell mit der größten Konsensmenge Smax = S(θmax ) paßt am besten zum gegebenen Datensatz. Da die Parameter nur aus wenigen Punkten berechnet wurden, nämlich aus
denen des minimalen Samples, wird der endgültige Parametervektor θ ∗ aus allen Punkten von
Smax mittels eines beliebigen Ausgleichsverfahren (z.B. der Methode der kleinsten Quadrate)
neu berechnet.
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Abbildung 2.3.: Bestimmung einer Ausgleichsgeraden mit RANSAC
Bei der Bestimmung einer Ausgleichsgeraden mit RANSAC werden zufällig zwei Punkte
ausgewählt (blaue Kästchen) und eine Gerade durch diese Punkte gezogen. Die Punkte, die
in der Nähe dieser Geraden liegen (grüne Kreise) gehören zu deren Konsensmenge. Nach
mehreren Durchgängen wird die Gerade mit der größten Konsensmenge gewählt.

Abgesehen von vielen Varianten besteht der Grundalgorithmus aus zwei sich wiederholenden
Schritten. Mit den eben eingeführten Begriffen läßt er sich informal folgendermaßen beschreiben:
1. Hypothese: Aus dem Datensatz wird zufällig ein minimales Sample ausgewählt und
daraus die Parameter eines Modells berechnet.
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2. Test: Anhand dieses Modells wird eine Konsensmenge berechnet, die alle Elemente des
Datensatzes beinhaltet, die in der Nähe des Modells liegen, abhängig von einem bestimmten Schwellenwert.
In unserem Fall, in dem es darum geht, eine Ebene in einer Punktwolke zu finden, lautet das
Modell:
M((a, b, c, d)T ) = {p ∈ R3 : n · p + d = 0}, mit n = (a, b, c)T
(2.5)
Es sind nun also zum Aufstellen des Modells drei Punkte zufällig auszuwählen. Um am Schluss
(i) (i) (i)
θ ∗ aus allen Punkten (px , py , pz )T ∈ Smax neu zu berechnen, wird folgendes Gleichungssystem aufgestellt:
(1)

(1)

(1)

a · px + b · py + c · pz + d = 0
(2)
(2)
(2)
a · px + b · py + c · pz + d = 0
..
.. ..
.
. .
(n)
(n)
(n)
a · px + b · py + c · pz + d = 0
Dies läßt sich in Matrizen-Schreibweise formulieren:
 
 (1) T
(p ) 1
 (p(2) )T 1  


A·θ = 
..
..  · 

.
.  
(p(n) )T 1


a
b 
=0
c 
d

(2.6)

Dieses Gleichungssystem ist in der Regel überbestimmt, da i.A. n > 4 ist. Nach dem Prinzip
der kleinsten Quadrate ergibt sich θ ∗ zu:
θ∗ =

arg min ||A · θ ||2

(2.7)

θ ∈R4 , ||θ ||=1

D.h. θ ∗ ist derjenige Parametervektor, für den Gleichung 2.6 am ehesten erfüllt wird, also
der den kleinsten Fehler liefert. θ ∗ läßt sich mit einer Singulärwertzerlegung (auch SVD für
Singular Value Decomposition genannt) der Matrix A bestimmen. Eine Singulärwertzerlegung
läßt sich sowohl mit reellen als auch mit komplexen Matrizen durchführen. Beschränkt man
sich auf reelle Matrizen, gilt folgender vereinfachter Satz:
Satz 1. Sei M ∈ Rm,n eine m × n - Matrix. Dann existiert eine Faktorisierung der Form
M = USV T ,

(2.8)

wobei U ∈ Rm,m eine orthogonale m × m - Matrix, S ∈ Rm,n eine m × n Diagonalmatrix mit
nichtnegativen Einträgen auf der Diagonalen und V T ∈ Rn,n die Transponierte einer orthogonalen Matrix V ∈ Rn,n ist.
Solch eine Faktorisierung von M wird Singulärwertzerlegung genannt. Es ist üblich die Diagonalelemente von S nicht-aufsteigend zu ordnen. In diesem Fall ist S eindeutig durch M bestimmt, die Matrizen U und V sind es jedoch nicht. Die Diagonalelemente von S werden Singulärwerte von M genannt. Die Singulärwerte sind eine Verallgemeinerung der Eigenwerte für
nicht-quadratische Matrizen.
In unserem Fall wird eine Singulärwertzerlegung der Matrix A aus Gleichung 2.6 vorgenommen. Sei also A = USV T . θ ∗ wird nun gleich der letzten Spalte von V gesetzt. Das ist der
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Vektor, der zum größten Singulärwert gehört.
Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel, bei dem eine Ebene gefunden und gelöscht wurde.

(a) Punktwolke bestehend aus Pflanze und Ebene

(b) Ebene wurde erkannt und markiert

(c) Pflanze ohne Ebene

Abbildung 2.4.: Ebenenerkennung mit RANSAC
Eine Punktwolke besteht bei uns typischerweise aus Pflanze und Ebene. Mit dem
RANSAC-Verfahren kann die Ebene erkannt und dann gelöscht werden.

MSAC (M-Estimator SAmple Consensus)
Beim ursprünglichen RANSAC-Verfahren wird diejenige Konsensmenge am besten bewertet,
welche die meisten Elemente enthält, also diejenige, welche folgende Kostenfunktion minimiert:
N

CM (D, θ ) = ∑ ρ(di , M(θ )),

(2.9)

(
0 e(d, M(θ )) ≤ δ
ρ(d, M(θ )) =
1 sonst

(2.10)

i=1

wobei

10

2.2. Präprozess
Dies kann zu ungenauen Schätzungen führen, wenn der Schwellenwert δ groß ist, da viele
Ausreisser dann nicht bestraft werden. In [TZ00] wurde eine auf M-Schätzern basierende Modifikation der Fehlerfunktion ρ(d, M(θ )) vorgeschlagen:
(
e(d, M(θ )) e(d, M(θ )) ≤ δ
ρ 0 (d, M(θ )) =
(2.11)
δ
sonst
Hierbei werden die Punkte, deren Fehler zum Modell größer als der Schwellenwert δ ist, weiterhin mit einem konstanten Faktor bestraft, allerdings tragen nun auch die Punkte, die zur
Konsensmenge gehören, entsprechend ihres Fehlers gewichtet zum Gesamtfehler bei. MSAC
liefert somit eine robustere Schätzung ohne zusätzlichen Rechenaufwand.
Anzahl der Iterationen
Der entscheidende Faktor für die Rechendauer des Verfahrens ist die Anzahl Titer der Iterationen. Diese soll möglichst gering sein, ohne dabei aber Gefahr zu laufen, in keiner Iteration ein
Ausreisser-freies Sample gewählt zu haben.
Sei q die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes minimales Sample nur Punkte der
Ebene enthält, dann ist 1 − q die Wahrscheinlichkeit, dass das Sample mindestens einen Ausreisser enthält und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei h Iterationen kein Ausreisser-freies
Sample auswählt ist demnach (1 − q)h . Diese Wahrscheinlichkeit soll einen gewählten Schwellenwert ε nicht überschreiten. Es soll also gelten:
(1 − q)h ≤ ε

(2.12)

Nimmt man auf beiden Seiten von Gleichung 2.12 den Logarithmus und löst nach h auf, ergibt
sich:


log(ε)
(2.13)
h≥
log(1 − q)
Sei N die Anzahl aller Punkte und NE die Anzahl derjenigen Punkte, die zur Ebene gehören,
dann gilt für NE  3 näherungsweise q ≈ ( NNE )3 , und somit für die geschätze Anzahl der notwendigen Iterationen:
&
'
log(ε)
Titer =
(2.14)
log(1 − ( NNE )3 )
In Tabelle 2.1 sind einige Werte von Titer für verschiedene Verhältnisse NE /N und Schwellenwerte ε aufgelistet.
Kalibrierung des Laserscanners
Die Erkennung der Ebene E : a · x + b · y + c · z + d = 0 hat noch weitere Vorteile. Z.B. läßt sich
mit ihrer Hilfe die Höhe h und der Neigungswinkel α des Laserscanners bestimmen und diesen
so kalibrieren (siehe Abb. 2.5).
Da die Ebene relativ zum Koordinatensystem des Laserscanners bestimmt wurde, ist die
Blickrichtung gleich der Richtung der positiven Z-Achse. Der Neigunswinkel α des Scanners ist der Winkel zwischen der positiven Z-Achse und dem negativen Normalenvektor −n =
−(a, b, c)T der Ebene. Dabei wurde vorausgesetzt, dass der Normalenvektor zum Ursprung hin
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NE /N

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Titer

4603

574

169

70

35

19

11

7

4

1

ε = 0.001: Titer

6905

861

253

105

52

29

17

10

6

1

ε = 0.01:

Tabelle 2.1.: Anzahl der notwendigen Iterationen Titer
Die Tabelle zeigt einige nach Gleichung 2.14 berechnete Werte für die Anzahl der notwendigen Iterationen Titer beim RANSAC-Verfahren. Dabei gibt NE /N den vorraussichtlichen
Anteil der Punkte, die zur Ebene gehören an der Gesamtzahl aller Punkte an, und ε gibt
den Schwellenwert für die Wahrscheinlichkeit an, dass bei keiner Iteration ein Ausreisserfreies Sample gewählt wurde.

L

h

Z
n

E

Abbildung 2.5.: Höhe und Neigung des Laserscanners
Ist die Ebene E : a · x + b · y + c · z + d = 0 mit Normalenvektor n = (a, b, c)T bekannt,
kann die Höhe h und die Neigung α des Laserscanners L berechnet und dieser so kalibriert
werden.
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zeigt, d.h. es muss c ≤ 0 gelten. Ist c > 0 muss die Ebenengleichung auf beiden Seiten mit −1
multipliziert werden. Mit Hilfe des Skalarprodukts ergibt sich nun für den Winkel α:


−c
(2.15)
α = arccos √
a2 + b2 + c2
Sei n0 = n/|n| der normierte Normalenvektor und d0 = d/|n|, so erhält man die Hessesche Normalform der Ebene E : n0 · x + d0 = 0. Bei der Hesseschen Normalform gibt nun d0 gerade den
Abstand zum Nullpunkt an, und das ist in unserem Fall die Höhe h des Laserscanners über dem
Boden.
h= p

d
(a2 + b2 + c2 )

(2.16)

2.2.2. Ausreisser eliminieren mit Nearest-Neighbor-Suche
Es kann vorkommen, dass nach dem ersten Vorverarbeitunsschritt immer noch Teile der Ebene
übriggeblieben sind. Der Grund für diese Ausreisser liegt in der Ungenauigkeit der Messungen
oder kann auch durch Unregelmäßigkeiten der Ebene zustande kommen.
Sei P = {p1 , p2 , . . . , pn } eine Menge von Punkten im dreidimensionalen Raum. Sei außerdem
für pi ∈ P eine Funktion dist(pi ) folgendermaßen definiert:
dist(pi ) = min dist(pi , p j )
i6= j∈[1,n]

(2.17)

dist(pi ) bezeichnet also den kleinsten Abstand von pi zu einem anderen Punkt aus P. Dann
kann die Menge Aδ (P) der Ausreisser von P abhängig von einem Schwellenwert δ ∈ R so
definiert werden:
Aδ (P) = {pi ∈ P : dist(pi ) > δ }
(2.18)
Allerdings werden so nicht alle Ausreisser erkannt. Das Problem ist, das es auch kleine Gruppen von Ausreissern gibt, die zwar innerhalb der Gruppe nahe beieinander liegen, aber von der
Mehrheit der Punkte weit entfernt sind (siehe Abb. 2.6). Bezeichnet min die kleinste Grösse
einer Menge, so soll minr die r-kleinste Grösse bezeichnen, und wir definieren mit
distr (pi ) = minr dist(pi , p j )

(2.19)

i6= j∈[1,n]

den r-kleinsten Abstand von p zu einem anderen Punkt aus P.
Unsere neue Menge von Ausreissern Aδ ,r (P) ist somit
Aδ ,r (P) = {pi ∈ P : distr (pi ) > δ }

(2.20)

Es werden jetzt also auch Gruppen von bis zu r Punkten erkannt, die weiter als der Schwellenwert δ von den anderen Punkten entfernt liegen.
k-d-Bäume
Die Aufgabe besteht nun darin, zu einem gegebenen Punkt p ∈ P den nächsten Nachbarn und
den Abstand zu diesem, bzw. die r nächsten Nachbarn, und die Abstände zu diesen, zu finden.
Es ist natürlich möglich, diese Aufgabe durch ein einfaches Brute-Force-Vorgehen zu lösen,
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min dist
min 3 dist

Abbildung 2.6.: Minimale Distanz
min dist gibt den kleinsten, min3 dist den dritt-kleinsten Abstand zu einem Nachbarn an.

aber dies kann sehr langsam sein, denn die Rechenzeit ist dabei quadratisch in der Anzahl der
Punkte. Besser ist es, die Punkte in einer geeigneten Datenstruktur zu organisieren, in der solche
Anfragen nach nächsten Nachbarn effizient durchzuführen sind. Ein k-d-Baum ist solch eine
Datenstruktur. k-d-Baum ist dabei eine Abkürzung für k-dimensionaler Baum, und dies bedeutet, dass in diesem Baum Punkte eines k-dimensionalen Raumes gespeichert werden können.
Da wir es mit Punkten des R3 zu tun haben, benötigen wir also einen 3-d-Baum.
Ein k-d-Baum ist ein binärer Suchbaum, dessen Struktur auf einer rekursiven Unterteilung
des Raumes in disjunkte, rechteckige Regionen, Zellen genannt, basiert. Zu jedem Knoten
gehört eine solche Zelle und die entsprechenden Punkte, die in der Zelle liegen. So gehört
zum Wurzelknoten die Zelle, die alle Punkte des Datensatzes umschließt. Für einen beliebigen
Knoten gilt nun: Ist die Anzahl der zum Knoten gehörigen Punkte größer als ein bestimmter
Schwellenwert δ , so wird die entsprechende Zelle duch eine achsenparallele Hyperebene in
zwei Unterzellen geteilt. Diese Unterzellen und die darin enthaltenen Punkte gehören nun zu
den neuen Kindern des Knotens. Wenn die Anzahl der Punkte eines Knotens nicht größer als δ
ist, wird der Knoten zu einem Blatt des Baumes.
Wie eine Zelle durch die Hyperebene aufgeteilt wird hängt von der entsprechenden Teilungsregel ab. Wir werden uns nun drei dieser Regeln anschauen. Hierbei sei S die Menge der Punkte
in der Zelle, die geteilt werden soll und n die Anzahl der Punkte in S.
Standardregel: Hier wird diejenige Dimension durch eine Hyperebene geteilt, in der S die
größte Ausdehnung hat. Der Punkt an dem geteilt wird, ist der Median der Koordinaten von
S entlang dieser Dimension. Diese Regel garantiert, dass der endgültige Baum eine Höhe von
dlog2 ne und eine Größe in O(n) hat. Allerdings können die Zellen beliebige Seitenverhältnisse
haben, was zu sehr langen, schmalen Rechtecken führen kann. Dies ist gerade bei Suchoperationen nicht wünschenswert.
Mittelpunktsregel: Bei dieser Regel wird die aktuelle Zelle einfach am Mittelpunkt orthogonal zur längsten Seite geteilt. Sind alle Seiten der Zelle gleich lang, wird die Dimension
gewählt, entlang derer S die größte Ausdehnung hat. Der so entstandene Baum kann als binäre
Variante eines Quad-Trees angesehen werden. Allerdings kann es beim Teilen einer Zelle passieren, dass alle Punkte von S in der einen Hälfte liegen und die andere leer bleibt. Dadurch
können die Tiefe und Grösse des Baumes beliebig gross werden, sogar größer als n wenn die
Punkte stark gehäuft sind.
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Gleitender-Mittelpunkt-Regel: Diese Regel ist eine Modifikation der Mittelpunktsregel.
Zuerst wird versucht die Zelle nach der Mittelpunktsregel zu teilen. Wenn nach der Teilung
beide Unterzellen Elemente von S enthalten ist diese Regel sogar identisch mit der Mittelpunktsregel. Wenn eine Unterzelle jedoch kein Element aus S enthält, gleitet“ die Trennungs”
ebene in Richtung der Punkte bis sie den ersten Punkt erreicht hat (siehe Abb. 2.7). Dieser
Punkt gehört dann zu einer Unterzelle, und alle übrigen zur anderen. Somit hat der Baum eine
Tiefe von höchstens n und eine Größe in O(n). Es kann zwar vorkommen, dass eine Zelle C ein
hohes Seitenverhältnis hat, jedoch kann gezeigt werden, dass es dann eine Nachbarzelle gibt,
bei der die Seite, die bei C gross ist, klein ausfällt. Es hat sich herausgestellt, dass es dank dieser
Tatsache trotz hoher Seitenverhältnisse keine Probleme bei der Suche nach nächsten Nachbarn
gibt. Deswegen ist diese Regel für die meisten Datensätze sehr gut geeignet.

p1

p3

p1

p2
p2

p3

(a) Die Trennungsebene gleitet“ nach unten bis sie auf (b) Der entstandene k-d”
p2 trifft.
Baum mit δ = 1

Abbildung 2.7.: Konstruktion eines k-d-Baumes mit der Gleitender-Mittelpunkt-Regel
Die gestrichelte Linie trennt die linke Zelle in zwei gleich grosse Unterzellen. Da die obere
Unterzelle keine Punkte enthält, gleitet“ die Linie nach unten, bis sie auf den Punkt p2
”
trifft.

Suche nach nächsten Nachbarn (Nearest Neighbor Search)
Sind die Punkte der Punktwolke in einem k-d-Baum organisiert, lassen sich zu einem gegebenen Punkt p die r nächsten Nachbarn und deren Distanzen zu p effizient berechnen. Ein solches
Verfahren wurde erstmals in [FBF77] vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um ein rekursives
Verfahren, bei dem der Baum von der Wurzel beginnend durchsucht wird. Wird ein Knoten
besucht, kann es sich entweder um einen inneren Knoten oder einen Blattknoten handeln. Bei
einem Blatt werden die Distanzen aller dazugehörigen Punkte zu p berechnet und gegebenfalls
die bis jetzt gefundenen r nächsten Nachbarn und die entsprechenden Distanzen aktualisiert.
Handelt es sich jedoch um einen inneren Knoten wird derjenige Kindknoten rekursiv besucht,
der am nächsten zu p liegt. Danach wird der andere Kindknoten nur dann durchsucht, wenn die
Distanz dieses Knotens zu p nicht grösser als die größte der bis jetzt gefundenen r kleinsten
Distanzen ist. In diesem Fall gäbe es nämlich erst recht keinen Punkt innerhalb der Zelle des
Kindknotens, der zu den r nächsten Nachbarn von p gehören könnte. Wurden bislang weniger
als r Punkte betrachtet, wird der Kindknoten natürlich trotzdem besucht. Der Abstand eines
inneren Knotens zu p ist der Abstand zwischen p und der Zelle, die zu dem Knoten gehört.
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Dieser Abstand kann inkrementell wie in [AM93] beschrieben berechnet werden. Dabei wird
ausgenutzt, dass bei jedem sukzessiven Teilen einer Zelle nur eine Komponente der Distanz
zur Kinderzelle sich gegenüber der Distanz zur Elternzelle ändert, nämlich diese entlang der
Dimension, die geteilt wird. So können die Distanzen inkrementell aktualisert werden.

2.2.3. Transformation ins Pflanzen-Koordinatensystem
Als letzter Vorverarbeitungsschritt werden die Pflanzen vom Koordinatensystem des Lasers ins
Pflanzen-Koordinatensystem transformiert. Beim Laser-Koordinatensystem (siehe Abb. 2.8(a))
befindet sich der Ursprung im Augpunkt. Die Blickrichtung bestimmt dabei die Z-Achse.

Y'

X

Y
Z
Z'
X'

(a) Laser-Koordinatensystem

(b) Pflanzen-Koordinatensystem

Abbildung 2.8.: Transformation vom Laser- ins Pflanzen-Koordinatensystem
Das Koordinatensystem der Pflanze wird nun folgendermaßen definiert. Der Ursprung soll
möglichst derjenige Punkt sein, an dem die Pflanze aus dem Boden wächst. Die Y -Achse
verläuft vom Boden aus senkrecht nach oben. Die X- und Z-Achse befinden sich in der Ebene
des Bodens, wobei die X-Achse vom Laser aus gesehen nach rechts zeigen soll. Die Z-Achse
wird so gewählt, dass ein orthogonales, rechtshändiges Koordinatensystem entsteht.
Ist die Ebene E : a · x + b · y + c · z = d bereits mit Hilfe des RANSAC-Verfahrens (siehe Abschnitt 2.2.1) berechnet worden, wird die Transformation in das Pflanzen-Koordinatensystem
(siehe Abb. 2.8(b)) folgendermaßen bestimmt:
• Als erstes wird der Schwerpunkt S = (Sx , Sy , Sz )T der Pflanze, also aller Punkte, die nach
den vorigen Vorverarbeitungsschritten nicht eliminiert wurden, berechnet.
• Dann wird der Schwerpunkt S auf die Ebene E projiziert. Der so erhaltene Fußpunkt S̄ =
(S̄x , S̄y , S̄z )T ist der Ursprung des neuen Koordinatensystems. Der Vektor T = (Tx , Ty , Tz )T
vom alten Ursprung C zum neuen S̄ gibt also die Translation der beiden Koordinatensysteme an.
T = S̄ −C
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(2.21)

2.3. Extraktion von Merkmalen aus den Laserscanner-Daten
• Die neue Y 0 -Achse verläuft nun einfach ausgehend von S̄ in Richtung S.

Sx − S̄x
1 
Sy − S̄y 
Y0 =
S − S̄
Sz − S̄z


(2.22)

• Die neue Z 0 -Achse ergibt sich aus der Projektion der alten Z-Achse auf die Ebene E. Sei
E 0 die Ebene durch S̄, S und S̄ + (0, 0, 1). Dann verläuft die Z 0 -Achse auf der Schnittgeraden zwischen E und E 0 .
• Die X 0 -Achse wird nun so gewählt, dass die drei Achsen zusammen wieder ein rechtshändiges Koordinatensystem bilden. Soll die X 0 -Achse vom alten Ursprung, also dem Augpunkt aus gesehen nach rechts zeigen, muss die Z 0 -Achse in entgegengesetzter Richtung
der Z-Achse zeigen.
• Die homogene Matrix M, welche das Koordinatensystem des Lasers auf das Koordinatensystems der Pflanze abbildet, ist also:
x10 y01 z01
 x0 y0 z0
2
2
2
M=
 x0 y0 z0
3
3
3
0 0 0



t1
t2 

t3 
1

(2.23)

• Um allerdings die Koordinaten der Pflanze im neuen Koordinatensystem zu bekommen,
muss die Inverse M −1 von M genommen werden.
Die Transformations-Matrix hängt nur vom Ursprung und der Z-Achse des Laser-Koordinatensystems ab, sie ist von der Ausrichtung der X-Y -Ebene unabhängig. Die Tranformation bietet
eine Reihe von Vereinfachungen für die Merkmalsberechnung, auf die im Abschnitt 2.3.2 eingegangen wird.

2.3. Extraktion von Merkmalen aus den Laserscanner-Daten
Zur Extraktion der Merkmale stehen hauptsächlich zwei Arten von Daten zur Verfügung: die
Reflektanzwerte und die 3D-Positionen der Messpunkte. Die folgenden Abschnitte beschreiben
die Merkmale, die aus diesen Daten gewonnen werden können.

2.3.1. Merkmale der Reflektanzwerte
Für jeden Messpunkt wird ein Reflektanzwert bestimmt. Er gibt an, welcher Anteil des emittierten Laserlichts wieder im Sensor ankommt, die Werte liegen also zwischen 0 und 1. Sie sind
abhängig von den Reflektionseigenschaften des Objekts, auf das der Strahl trifft. Je höher der
Reflektanzwert, desto mehr Licht wird reflektiert, je niedriger, desto mehr Licht wird gestreut
oder absorbiert. Allerdings hängen die Werte nicht nur von den Oberflächeneigenschaften des
Objekts ab, sondern auch stark vom Einfallswinkel des Laserstrahls. Je größer der Winkel, desto
weniger Licht wird direkt reflektiert. In Abbildung 2.9 sind die gemessenen Reflektanzwerte
eines Fußbodens dargestellt, sie wurden auf der linken Seite mit Grauwerten und rechts mit
Hilfe des HSV-Farbmodells eingefärbt, wobei in der Grauwert-Darstellung dem Wert 0 weiß
und dem Wert 1 schwarz entspricht und dazwischen linear interpoliert wird.
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(a) Grauwert-Darstellung

(b) Darstellung durch HSV-Modell

Abbildung 2.9.: Reflektanzwerte eines Fußbodens
Die Reflektanzwerte hängen nicht nur von den Oberflächeneigenschaften ab, sondern werden auch stark vom Einfallswinkel beeinflußt.

Man sieht deutlich, dass die Messwerte radial nach außen abnehmen. Obwohl die Reflektionseigenschaften des Fußbodens überall gleich sind, nehmen die Reflektanzwerte fast den kompletten Wertebereich von 0 bis 1 ein.
Doch obwohl die Reflektanzwerte so stark vom Winkel abhängen, sind sie dennoch für die
Klassifikation von Pflanzen sehr nützlich. Die Charakteristik der Reflektanzwerte kann für verschiedene Arten von Pflanzen recht unterschiedlich aussehen. So macht es beispielsweise einen
großen Unterschied, ob eine Pflanze mit wenigen, großen Blättern gescannt wird, oder ob die
Laserstrahlen auf eine Busch-artige Pflanze treffen, bei der die Strahlen viel mehr gestreut werden.
Es geht nun also darum, einzelne Werte zu berechnen, welche diese unterschiedlichen Charakteristika möglichst gut beschreiben. Die hierfür verwendeten statistischen Größen werden
nicht nur bei den Reflektanzwerten, sondern bei nahezu allen Merkmalen verwendet. Sie sind
von zentraler Bedeutung für die Klassifikation der Pflanzen und sollen deshalb an dieser Stelle
etwas ausführlicher beschrieben werden.
Sei R = {r1 , r2 , . . . , rn } die Menge der Reflektanzwerte, die bei einer Pflanze gemessen wurden, wobei n die Anzahl der Messewerte ist. Die am einfachsten zu berechnenden Werte sind
Minimum, Maximum, Wertebereich, Mittelwert und Median.

Minimum
rmin gibt den kleinsten Wert aus R an.

rmin = min({r1 , r2 , . . . , rn })
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Maximum
rmax gibt den größten Wert aus R an.
rmax = max({r1 , r2 , . . . , rn })

(2.25)

Wertebereich
rrange gibt die Größe des Wertebereichs zwischen kleinstem und größtem Element an.
rrange = rmax − rmin

(2.26)

Mittelwert
r̄ gibt den Mittelwert, genauer das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt genannt) an.
r̄ =

r1 + r2 + . . . + rn
1 n
ri =
∑
n i=1
n

(2.27)

Median
Um den Median r̄med zu berechnen müssen die Elemente von R zuerst der Grösse nach sortiert
werden. Sei Re = {e
r1 ,e
r2 , . . . ,e
rn } diese sortierte Menge. Dann gilt:


e
n ungerade
r

 n+1
2
r̄med =
(2.28)




1 e
r n +1
n gerade
rn +e
2

2

2

Beim Median fallen gegenüber dem Mittelwert Ausreisser weniger ins Gewicht.
Leider geben diese Werte nicht wirklich viel Aufschluss über die Daten. Beispielsweise haben die Mengen R1 = {0.4, 0.5, 0.5, 0.6}, R2 = {0.0, 0.3, 0.7, 1.0} und R3 = {0.0, 0.0, 1.0, 1.0}
den selben Mittelwert und Median, sind ansonsten aber sehr unterschiedlich. Der Wertebereich
zeigt zwar, dass die Werte in R1 im Gegensatz zu denen in R2 und R3 alle sehr nah beieinander
liegen, R2 und R3 haben allerdings den selben Wertebereich und sind dennoch sehr verschieden.
Es ist die unterschiedliche Verteilung, welche die beiden Mengen charakterisiert. Die statistichen Grössen Standardabweichung und Varianz tragen dem Rechung, sie sind Maße für die
Verteilung der Daten einer Datenmenge.
Standardabweichung
Die Standardabweichung s ist der durchschnittliche Abstand eines Wertes der Datenmenge zum
Mittelwert.
s
2
∑ni=1 (ri − r̄)
(2.29)
s=
(n − 1)
In der obigen Formel steht n − 1 im Nenner, und nicht n, wie man annehmen würde. Dies ist
in der Statistik üblich, wenn die Standardabweichung nicht aus allen Werten einer Datenmenge berechnet, sondern aus wenigen Datenpunkten geschätzt wird, und dies ist im vorliegenden
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Fall mit den wenigen vom Laserscanner stammenden Messwerten offensichtlich der Fall. Die
geschätzte Standardabweichung mit n im Nenner neigt gerade bei wenigen Datenpunkten dazu,
die wirkliche Standardabweichung zu gering zu schätzen.
Die Standardabweichungen der obigen Beispielmengen sind s1 = 0.08, s2 = 0.44 und s3 =
0.58. Der kleine Wert von s1 bedeutet, dass die Werte von R1 alle ziemlich dicht um den Mittelpunkt verteilt liegen, dagegen zeigen die höheren Werte von s2 und s3 , dass die Elemente
von R2 und R3 weiter gestreut sind, wobei die Werte von R3 noch mehr vom Mittelwert entfernt
liegen als die von R2 .
Varianz
Die Varianz s2 ist ein weiteres Maß für die Verteilung von Daten.
2

∑ni=1 (ri − r̄)
s =
(n − 1)
2

(2.30)

Die Varianz ist der Standardabweichung sehr ähnlich. Tatsächlich ist sie einfach das Quadrat
davon, wie man sowohl an der Formel, wie auch am Symbol s2 für die Varianz sieht. Die Standardabweichung ist das am häufigsten verbreitete Maß für die Verteilung von Daten, aber auch
die Varianz ist üblich.
Obwohl diese statistischen Maße für die Datenmenge sehr charakteristische Größen liefern,
sind es dennoch nur Einzelwerte. Ist man am tatsächlichen Verlauf der Häufigkeitsverteilung
interessiert, muss man sich das Histogramm der Datenmenge anschauen.
Histogramm
In einem Histogramm wird die Häufigkeitsverteilung von Messwerten dargestellt. In unserem
Fall wird der Wertebereich von R, also das Intervall [0, 1] in m gleichgrosse Teilintervalle geteilt
(siehe Abb. 2.10). Der Wert histi mit i ∈ [1, m] gibt den Anteil der Messwerte an, die im Intervall
[(i − 1) · m1 , i · m1 [ liegen.

histi =


|{r∈R : r∈[(i−1)· m1 ,i· m1 [}|



n

∀i ∈ [1, m − 1]



 |{r∈R : r∈[(m−1)· m1 ,1]}|

für i = m

n

(2.31)

Die Fallunterscheidung wird deswegen gemacht, da für i = m die rechte Intervallgrenze mitgenommen werden muss, da sonst der Wert 1 überhaupt nicht berücksichtigt werden würde.

2.3.2. Merkmale der 3D-Positionen
Außer den Reflektanzwerten liefert der Laserscanner für jeden Messpunkt einen Distanzwert.
Daraus können die Positionen der Messpunkte im Raum berechnet werden (siehe Abschnitt
3.2.2). Da der Laserscanner mit seinen 29 mal 59 Messpunkten eine ziemlich geringe Auflösung
besitzt, und beim Präprozess nocheinmal mehr als die Hälfte der Punkte wegfallen, bleibt für
die Extraktion von Merkmalen nur eine relativ kleine Punktwolke übrig. Aus deren Punkten
müssen Werte berechnet werden, welche die Form, die Ausmaße und die Struktur der Pflanze
charakterisieren.
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Abbildung 2.10.: Beispiel eines Histogramms mit m = 10
Dieses Histogramm zeigt die Verteilung der Reflektanzwerte des Fußbodens aus Abbildung 2.9. Die Höhe der Balken gibt an, wieviel Prozent der Reflektanzwerte in den jeweiligen Wertebereich fallen.

In diesem Abschnitt werden zuerst einige Merkmale der Punktwolke als Ganzem besprochen, danach wird versucht die statistischen Grössen des vorigen Abschnitts auf die 3D-Positionen
anzuwenden. Außerdem werden die Projektionen des Raums auf den 2D und die Abstände der
Punkte zu deren jeweils nächsten Nachbarn betrachet. Im nächsten Abschnitt wird schließlich
der Versuch unternommen, die Form der Pflanze soweit zu bestimmen, dass es möglich ist,
zumindest bei Pflanzen mit grossen Blättern die Anzahl jener zu bestimmen.
Im Folgenden bezeichne P = {(x1 , y1 , z1 ), (x2 , y2 , z2 ), . . . , (xn , yn , zn )} die Menge der 3D-Positionen
der Messpunkte, wobei die Koordinaten relativ zum Pflanzen-Koordinatensystem (siehe Abschnitt 2.2.3) angegeben sein sollen. Es wird also vorausgesetzt, dass die Datensätze beim
Präprozeß transformiert wurden.
Anzahl der Punkte
Ein naheliegendes Merkmal zur Charakterisierung einer Punktwolke ist natürlich die Anzahl
n der Punkte aus der sie besteht. Es werden also diejenigen Punkte gezählt, die nach dem
Präprozess übriggeblieben sind und somit zur Pflanze gehören. Allerdings hängt diese Anzahl
stark davon ab, wie nahe sich der Laserscanner vor der Pflanze befindet und von wie vielen
Laserstrahlen die Pflanze folglich getroffen wird.
n = |P|

(2.32)

Höhe der Pflanze
Die Grösse, die wohl am charakteristischsten für eine Pflanze ist, ist ihre Höhe h. Bei der
Berechnung der Höhe kommt uns nun der dritte Vorverarbeitungsschritt, die Transformation
ins Pflanzen-Koordinatensystem zugute. Da dort, wo die Pflanze aus dem Boden wächst, der
Ursprung dieses Koordinatensystems ist, und die Y -Achse senkrecht nach oben zeigt, ist die
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Höhe einfach gleich dem grössten Y -Wert der Punktwolke.
h = max({y1 , y2 , . . . yn })

(2.33)

Will man die Klassifikation der Pflanzen unabhänigig von ihrer Grösse haben, darf man dieses
Merkmal allerdings nicht verwenden. Darauf wird bei den Ergebnissen in Kapitel 4 eingegangen.
Breite der Pflanze
Neben der Höhe interessiert auch die Breite b einer Pflanze. Nimmt man an, dass die Y -Achse
der Mittelachse der Pflanze entspricht, wird für die Breite der Pflanze der maximale Abstand
der Punkte zu dieser Achse genommen.
np
o
b = max
x2 + z2 : (x, y, z) ∈ P
(2.34)
Verhältnis Höhe zu Breite
Höhe und Breite einer Pflanze sind abhängig vom Wachstumsstand einer Pflanze. Ein Merkmal,
dass je nach Pflanzenart davon weitgehend unabhängig ist, ist das Verhältnis r von Höhe zu
Breite.
h
b
Pflanzen mit r > 1 sind eher länglich, solche mit r < 1 eher breit.
r=

(2.35)

Dichte der Punktwolke
Was wir bei der Berechnung der Höhe h und Breite b eigentlich gemacht haben, ist die Pflanzenform durch einen Zylinder zu approximieren und von diesem Höhe und Breite zu nehmen. Wenn wir nun das Volumen der Pflanze durch das Volumen des Zylinders approximieren,
können wir die Dichte ρ der Punktwolke als Anzahl der Punkte pro Volumen berechnen.
ρ=

n
π · b2 · h

(2.36)

Verteilung der Punktwolke
Bei den Reflektanzwerten R = {r1 , r2 , . . . , rn } konnten wir die Daten durch Merkmale wie Mittelwert und Standardabweichung charakterisieren. Dies ist bei der Punktwolke P = {(x1 , y1 , z1 ),
(x2 , y2 , z2 ), . . . , (xn , yn , zn )} nicht ohne weiteres möglich. Der Grund dafür ist, dass auf dem R3
keine Ordnung definiert ist. So gibt es beispielsweise auch kein minimales und maximales Element von P. Man kann jedoch den Schwerpunkt S der Punktwolke berechnen und dann den
Abstand jedes Punktes aus P zu diesem bestimmen. So erhält man eine neue Menge A von
Abständen zu S:
A = {a1 , a2 , . . . , an } = {|S − p1 |, |S − p2 |, . . . |S − pn |}, mit pi ∈ P

(2.37)

Die Elemente dieser Menge sind nun wieder skalar und so läßt sich z.B. das maximale Element
bestimmen, also den maximalen Abstand zum Schwerpunkt:
amax = max({a1 , a2 , . . . , an })
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Den minimalen Abstand zum Schwerpunkt zu bestimmen macht keinen Sinn, da dieser bei allen Pflanzen nahe Null ist.
Mit Hilfe der Distanzwerte A können nun wie bei den Reflektanzwerten folgende Merkmale aus den 3D-Daten gewonnen werden: mittlerer Abstand zum Schwerpunkt, Median der
Abstände zum Schwerpunkt, Varianz der Abstände zum Schwerpunkt, Standardabweichung der Abstände zum Schwerpunkt und Histogramm der Abstände zum Schwerpunkt.
Auf die Berechnung dieser Merkmale wird hier nicht näher eingegangen, da sie völlig analog
zu der Berechnung der Merkmale der Reflektanzwerte verläuft.
Jedoch sind hier im Gegensatz zu den Merkmalen der Reflektanzwerte alle Merkmale außer
dem Histogramm abhängig von der Größe der Pflanze. Will man größenunabhängige Merkmale, die nur die Verteilung der Punkte charakterisieren, muss man statt der absoluten die relativen
Abstände betrachten. Das heißt, dass der maximale Abstand amax den Wert 1 bekommt, und die
anderen Abstände entsprechend normiert werden. Man betrachtet also die Menge Ā der relativen Abstände:

Ā = {ā1 , ā2 , . . . , ān } =

a1
a2
an
,
,...,
amax amax
amax


, mit ai ∈ A

(2.39)

Es kommen somit noch folgende Merkmale hinzu: mittlerer relativer Abstand zum Schwerpunkt, Median der relativen Abstände zum Schwerpunkt, Varianz der relativen Abstände
zum Schwerpunkt und Standardabweichung der relativen Abstände zum Schwerpunkt.
Durch diese Merkmale wird also die Verteilung der Punkte innerhalb der Punktwolke beschrieben. Sie geben an, ob die Punkte gleichmäßig verteilt sind, oder ob es Inhomogenitäten gibt,
ob mehr Punkte am Rand oder im Inneren der Pflanze liegen.
Projektion der Punktwolke auf eine Ebene
Schaut man sich eine Pflanze von der Seite, von oben oder von vorn an, so bietet sich einem
jedesmal ein anderes charakteristisches Bild. Auch trotz der geringen Auflösung des Laserscanners sind diese Charakteristika auch bei den Projektionen der Punktwolke auf die achsenparallelen Ebenen zu erkennen (siehe Abb. 2.11).
Sei Πk,l (p) = (pk , pl )T mit (k, l) ∈ {(y, z), (x, z), (y, z)} und p = (px , py , pz )T . D.h. Πk,l (p) ist
die Projektion von p auf die k-l-Ebene. Sei nun außerdem Πk,l (P) = {Πk,l (p) : p ∈ P}. D.h.
Πk,l (P) ist die Projektion der Punktwolke P auf die k-l-Ebene. Wir erhalten nun aus P durch
Projektion drei neue Mengen:
Pk,l = Πk,l (P), für (k, l) ∈ {(y, z), (x, z), (y, z)}

(2.40)

Die Elemente dieser Mengen sind diesmal zweidimensional. Jedoch können wir wieder die
Abstände zum Schwerpunkt betrachten und erhalten so die analogen Merkmale wie im vorigen
Abschnitt, und zwar gleich dreimal.
Abstand zum nächsten Nachbarn
Für die letzte Gruppe dieser Merkmale schauen wir uns nocheinmal den zweiten Vorverarbeitungsschritt (siehe Abschnitt 2.2.2) an. Dort wurden die Punkte der Punktwolke in einem
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(a) Projektion auf die X-Y -Ebene

(b) Projektion auf die Y -Z-Ebene

(c) Projektion auf die X-Z-Ebene

Abbildung 2.11.: Verschiedene Projektionen einer Punktwolke
In (a) wurde die Punktwolke auf die X-Y -Ebene projiziert, dies entspricht einer Ansicht von
vorn. Die Projektion auf die Y -Z-Ebene bei (b) entspricht einer Ansicht von der Seite und
die Projektion auf die X-Z-Ebene bei (c) einer Ansicht von oben. Bei der eingescannten
Pflanze handelt es sich um eine Guzmania. Die große Blüte dieser Pflanze ist in (b) und (c)
gut erkennbar, ließe sich aber von einem großen Blatt an dieser Stelle nicht unterscheiden.

24

2.3. Extraktion von Merkmalen aus den Laserscanner-Daten
k-d-Baum organisiert. So konnten effizient nächste Nachbarn und die Abstände zu diesen bestimmt werden. Dies kann man sich auch bei der Berechnung von Merkmalen der Punktwolke
zu Nutze machen. Sei di der Abstand zum nächsten Nachbarn von pi . Dann soll D die Menge
dieser Abstände zum nächsten Nachbarn sein:
D = {d1 , d2 , . . . , dn }, mit di = min dist(pi , p j )
i6= j∈[1,n]

(2.41)

Auch für diese Menge lassen sich die selben Merkmale wie bei den vorherigen Mengen bestimmen: minimaler Abstand zum nächsten Nachbarn, maximaler Abstand zum nächsten
Nachbarn, mittlerer Abstand zum nächsten Nachbarn, Median der Abstände zum nächsten Nachbarn, Varianz der Abstände zum nächsten Nachbarn, Standardabweichung der
Abstände zum nächsten Nachbarn und Histogramm der Abstände zum nächsten Nachbarn. Auch den minimalen Abstand zu betrachten ergibt hier wieder einen Sinn.
Es stellt sich die Frage, ob diese Merkmale wirklich Neues liefern, oder ob die selben Informationen nicht auch schon in den Merkmalen der Verteilung der Punktwolke stecken. Jedoch wird
hier nicht die Verteilung bezüglich eines Schwerpunktes betrachtet, sondern das unmittelbare
Umfeld eines jeden Punktes. Allerdings sind diese beiden Gruppen von Merkmalen sicher stark
voneinander abhängig.
Auch bei den Abständen zum nächsten Nachbarn ist es wieder sinnvoll, die relativen Größen
zu betrachten. Zwar hängen die Werte hier nicht so stark von der Grösse der Pflanze ab, allerdings werden auch die absoluten Werte dieser Merkmale von der Entfernung des Laserscanners
zur Pflanze beeinflußt. Die Merkmale mit den relativen Grössen sind: mittlerer relativer Abstand zum nächsten Nachbarn, Median der relativen Abstände zum nächsten Nachbarn,
Varianz der relativen Abstände zum nächsten Nachbarn und Standardabweichung der
relativen Abstände zum nächsten Nachbarn.

2.3.3. Grenzlinien-Polygon
Was eine Pflanze wohl am meisten charakterisiert sind ihre Blätter. Nichts bestimmt das Aussehen einer Pflanze so sehr, wie Form, Größe und Anzahl der Blätter. Allerdings ist das Detektieren von Blättern innerhalb der Punktwolken angesichts der niedrigen Auflösung des Laserscanners äußerst schwierig. Hinzu kommt, dass sich in den Wolken aufgrund der Rasterlinien
Scheinstrukturen bilden. Am besten erkennt man die Blätter noch, wenn man von oben auf die
Punktwolke schaut (siehe Abb. 2.12).Wir versuchen nun diese 2D-Projektion mit einem Polygon zu umranden, das die Form der Pflanze möglichst gut wiedergibt. Dazu wird der in [BP02]
vorgestelle Algorithmus verwendet. Dort wurde ein Klassifikationsproblem für n-dimensionale
Feature-Vektoren in mehrere zweidimensionale Klassifikationsprobleme transformiert, indem
der Feature-Raum in alle möglichen zweidimensionalen Unterräume projiziert wurde. Für die
Klassifikation im R2 wurde das sogenannte Grenzlinien-Polygon verwendet. Dieses Polygon
läßt sich aber auch dazu verwenden, Blätter bei Pflanzen zu erkennen.
Am Anfang dieses Algorithmus wird der Polygonzug gleich der konvexen Hülle der Punkte
gesetzt. Danach wird er sukzessive an die Punkte angepaßt, indem für jedes Geradenstück des
Polygons ein möglichst großes Dreieck mit einem inneren Punkt gebildet wird, und dieses
Geradenstück dann durch die beiden anderen Seiten des Dreiecks ersetzt wird. Dabei soll ein
vorgegebener Grenzwinkel αmin nicht unterschritten werden. Außerdem darf das Innere des
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Dreiecks keine anderen Punkte enthalten und der neu entstandene Polygonzug darf sich nicht
selbst durchdringen. Läßt sich kein solches Dreieck mehr finden, bricht der Algorithmus ab.
Algorithmus 1 Grenzlinien-Polygon f (Πx,z (P))
1. Wenn die Sequenz (a1 , . . . , an ) der Punkte in f (Πx,z (P)) die konvexe Hülle von
f (Πx,z (P)) formt, dann setze P := (a1 , . . . , an ).
2. Wiederhole
P = (b1 , . . . , bm ). Erstelle alle möglichen Dreiecke [bk , v, bk+1 ] mit v ∈ Πx,z (P). Sei
[bk0 , v, bk0 +1 ] das flächenmäßig größte dieser Dreiecke, das folgende Bedingungen erfüllt:
a) Der Winkel α zwischen bk v und vbk+1 ist nicht kleiner als ein Schwellenwert αmin
α ≥ αmin
b) Das Innere von [bk , v, bk+1 ] enthält keinen Punkt aus Πx,z (P)
c) Der Pfad, der von der Sequenz (b1 , . . . , bk , v, bk+1 , . . . , bm ) generiert wird schneidet
sich nicht selbst
Setze P := (b1 , . . . , bk0 , v, bk0 +1 , . . . , bm )
Bis P sich nicht mehr ändert

Zu 1: Zur Berechnung der konvexen Hülle wurde in [Gra72] ein effizientes Verfahren vorgeschlagen: der Graham-Scan.
Graham-Scan
Dieser Algorithmus berechnet die konvexe Hülle von n Punkten in O(n · log n). Wir verwenden
Andrews Variante des Graham-Scans [And79], die mit noch etwas weniger Berechnungen auskommt.
Bei diesem Verfahren werden zuerst alle Punkte aus P = {p1 , p2 , . . . , pn } gemäß ihres xWertes sortiert. Sei plinks der Punkt ganz links und prechts derjenige ganz rechts. Dann werden
die übrigen Punkte anhand der Verbindungslinie von plinks nach prechts in eine sortierte Menge
Poben von Punkten oberhalb der Linie und in eine sortierte Menge Punten von Punkten unterhalb
aufgeteilt. Nun wird zuerst die obere Hälfte der konvexen Hülle von plinks nach prechts mit den
Punkten aus Poben berechnet, dann die untere Hälfte von plinks nach prechts mit den Punkten aus
Punten .
Bei der Konstruktion der oberen Hälfte Hoben der konvexen Hülle wird mit plinks begonnen.
Hoben besteht anfangs also nur aus plinks . Nun wird die obere Hälfte nach und nach aufgebaut.
Bei einem Konstruktionsschritt wird der erste Punkt aus Poben entfernt und an Hoben angefügt.
Solange Hoben aus mindestens drei Punkten besteht und die letzten drei nicht konvex sind, also
keinen entsprechenden Winkel haben, wird der vorletzte Punkt aus Hoben entfernt. Nach jedem
Konstruktionsschritt sind die bisherigen Punkte in Hoben konvex. Die obere Hälfte der konvexen ist komplett, wenn man bei prechts angelangt ist.
Die Konstruktion der unteren Hälfte Hunten der konvexen Hülle läuft völlig analog ab. Am
Schluss werden die beiden Hälften noch zusammengefügt.
Zu 2b: Ob ein Punkt p innerhalb eines Dreiecks liegt, läßt sich mit dem Algorithmus von
Pineda bestimmen, der in [Pin88] zum Rastern von Polygonen vorgestellt wurde.
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Algorithmus von Pineda
Bei diesem Algorithmus werden die drei Seiten des Dreieckes der Reihe nach durchlaufen und
für jede Seite jeweils eine implizite Geradengleichungen aufgestellt. Anhand derer läßt sich
der Abstand eines Punktes zur Geraden leicht berechnen. Haben die Abstände des Punktes p
zu den Geraden alle die gleichen Vorzeichen, befindet sich der Punkt innerhalb des Dreiecks.
Zu 2c: Um festzustellen, ob ein Pfad sich selbst durchdringt, müssen alle möglichen Kombinationen von Pfadsegmenten auf Schnitt getestet werden. Das kann unter Umständen sehr lange
dauern. Nützt man jedoch die Tatsache aus, dass die meisten Segmente weit voneinander entfernt liegen, kann man das Verfahren deutlich beschleunigen. Dazu werden beim Schnitttest
zweier Polygonsegmente zuerst dessen Bounding-Boxen auf Schnitt getestet. Dies kann sehr
leicht mit dem Vergleich der minimalen und maximalen x- und y-Werte der Endpunkte der Segmente geschehen. Erst wenn diese beiden Bounding-Boxen sich schneiden, wird tatsächlich auf
Schnitt der Polygonsegmente getestet, ansonsten wird mit dem nächsten Segmentpaar fortgefahren.
In Abbildung 2.12(b) sieht man ein Beispiel, bei dem die konvexe Hülle und das GrenzlinienPolygon um die Punktmenge Πx,z (P) gezeichnet wurde. Leider liefert das Grenzlinien-Polygon
nicht das gewünschte Ergebnis. Das Polygon hat keine klare Struktur und die Blätter der Pflanze kommen daher nicht deutlich genug zum Vorschein. Auch dauert die Berechnung trotz aller
beschriebenen Beschleunigunsmaßnahmen relativ lange. Beide Nachteile lassen sich aber beheben, indem man eine andere Projektion in den R2 bertrachtet.

(a) Ansicht der Punktwolke von oben

(b) Konvexe Hülle und Grenzlinien-Polygon von Πx,z (P)

Abbildung 2.12.: Grenzlinien-Polygon um die 2D-Projektion der Punktwolke
In (a) sieht man die Punktwolke einer Pflanze von oben. Projiziert man die Punktwolke auf die x-z-Ebene, erhält man die Punkte in (b) und kann die konvexe Hülle und das
Grenzlinien-Polygon dieser Punkte berechnen.

Um die Messdaten zu bekommen, werden beim Scannen einer Pflanze Laserstrahlen vom
Laserscanner zur Pflanze geschickt. Anders herum betrachtet kann man aber auch sagen, dass
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die Pflanze auf die Rasterfläche des Scanners projiziert wird. Da wir wissen, welche Rasterpunkte zur Pflanze gehören und welche nicht, haben wir hiermit also eine weitere Projektion
des R3 in den R2 , welche wir bisher noch nicht berücksichtigt haben. Da wir es bei dieser Projektion mit diskreten Werten eines regelmäßigen Gitters zu tun haben, nimmt das GrenzlinienPolygon auch tatsächlich eine Form an, die mehr Struktur besitzt und für unsere Zwecke daher
besser geeignet ist (siehe Abb. 2.14(a)).
Genau betrachtet kann man die Koordinaten der Rasterpunkte nicht direkt dem Algorithmus
zum Berechnen des Grenzlinien-Polygons übergeben. Das Raster ist quadratisch, die Auflösung
Ah in horizontaler und Av in vertikaler Richtung ist jedoch unterschiedlich. Deswegen müssen
entweder die x-Werte mit Av/Ah oder die y-Werte mit Ah/Av skaliert werden, da ansonsten das in
Richtung der niedrigeren Auflösung gestauchte bzw. das in Richtung der höheren Auflösung
gestreckte Abbild der Pflanze betrachtet wird. Es zeigt sich aber, dass die unskalierten Koordinaten das bessere Polygon liefern. Das hängt damit zusammen, das dann die Abstände
zwischen zwei benachbarten Punkten dieselben sind. Deswegen wird die Transformation der
Rasterpunkt-Koordinaten erst nach dem Berechnen des Grenzlinien-Polygons durchgeführt.
Die Rasterpunkte haben noch einen weiteren Vorteil. Und zwar ist es aufgrund der Gitterstruktur sehr einfach, einen inneren Punkt zu erkennen. Ein innerer Punkt wird so von vier anderen Punkten umschlossen, dass er nicht zum Rand gehören kann, und damit kann er gelöscht
werden. Da der Großteil der Punkte innere sind, wird das Verfahren dadurch enorm beschleunigt.
Aber obwohl das Polygon in Abbildung 2.14(a) die Blätter der Pflanze besser erkennen läßt
als das in Abbildung 2.12(b), ist es immer noch schwierig daraus charakteristische Merkmale
wie die Anzahl der Blätter rechnerisch zu bestimmen. Wünschenswert wäre eine noch abstraktere Form. Der Polygonzug muss noch geglättet werden.
Douglas-Peucker-Algorithmus
Algorithmen zur Glättung von Polygonzügen lassen sich in zwei Klassen von Verfahren einteilen: solche, die bei vorgegebener Anzahl an Punkten versuchen, den Fehler zum Originalpolygon zu minimieren und solche, welche bei vorgegebenem Fehler versuchen die Anzahl
der benötigten Punkte zu minimieren. Der Douglas-Peucker-Algorithmus gehört in die zweite
Klasse. Die ursprüngliche Form der Algorithmus wurde unabhängig voneinander von Douglas
und Peucker in [DP73] und von Ramer in [Ram72] vorgeschlagen. Der Algorithmus wird deswegen manchmal auch als Ramer-Douglas-Peucker-Algorithmus bezeichnet.
Der Algorithmus ist ein rekursives Verfahren nach dem Teile-und-Herrsche-Prinzip. Bei einem vorgegebenen Schwellenwert ε liefert der Algorithmus zu einem durch eine geordnete
Menge P = {p1 , p2 , . . . , pn } von Punkten gegebenen Polygonzug einen geglätteten Polygonzug, der durch eine ebenfalls geordnete Untermenge P̂ = { p̂1 , p̂2 , . . . , p̂m } ⊆ P gegeben ist,
wobei möglichst m  n. Dabei soll der Abstand der beiden Polygonzüge den Schwellenwert
nicht überschreiten.
Ein Polygonzug P = {p1 , p2 , . . . , pn } wird nun folgendermaßen geglättet. Für alle Punkte
pi ∈ P mit 2 ≤ i ≤ n − 1 wird der Abstand zur Strecke p1 pn von p1 nach pn berechnet. Ist
keiner der Abstände größer als ε wird P durch P̂ = {p1 , pn } ersetzt. Sonst wird das Verfahren
rekursiv für P1 = {p1 , . . . , pmax } und P2 = {pmax , . . . , pn } angewandt und P durch P̂1 ∪ P̂2 ersetzt, wobei pmax derjenige Punkt ist, der den maximalen Abstand dmax zu p1 pn hat (siehe Abb.
2.13).
Bei dem geglätteten Polygonzug kann es unter Umständen vorkommen, dass dieser sich selbst
durchringt. Deswegen muss nach dem Glätten auf Selbstdurchdringung getestet und der geglätte-
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p2

d max

p1

p3

p4

Abbildung 2.13.: Glättung eines Polygonzugs mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus
Der Polygonzug (p1 , p2 , p3 , p4 ) soll mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus geglättet werden. Zuerst wird dabei eine Strecke von p1 nach p4 gezogen. Ist der maximale Abstand
dmax der anderen Punkte zu dieser Strecke kleiner als ein vorgegebener Schwellenwert, ist
man fertig. Ansonsten wird der Algorithmus rekursiv auf (p1 , p2 ) und (p2 , p3 , p4 ) angewandt und die beiden Ergebnisse hinterher zusammengefügt. Der geglättete Polygonzug
ergibt sich schließlich zu (p1 , p2 , p4 ).

te Polygonzug gegebenenfalls verworfen werden. In Abbildung 2.14 ist links ein GrenzlinienPolygon und rechts der geglättete Polygonzug abgebildet. Dieser Polygonzug hat nun endlich
die gewünschte Form. Doch wie lassen sich daraus nun charakteristische Merkmale wie etwa
die Anzahl der Blätter ableiten?
Merkmale des Grenzlinien-Polygons
Um die Anzahl der Blätter der Pflanze zu bestimmen, kann man die Innenwinkel des Polygons
zählen, die kleiner als ein vorgegebener Schwellenwert αmax sind. In Abbildung 2.14(b) sind
das für αmax = 30◦ sechs, für αmax = 45◦ sieben und schließlich für αmax = 90◦ die tatsächlichen acht Blätter. Man kann man sich jedoch leicht vorstellen, dass bei anderen Polygonen auch
bei Segmenten, die zu keinem Blatt gehören, häufiger Winkel kleiner als 90 Grad vorkommen.
Anstatt die Winkel an der Blattspitze zu messen, kann man aber auch die Winkel zwischen zwei
Blättern nehmen, man zählt z.B. alle Innenwinkel die größer als 180 Grad sind. Bei unserem
Beispiel sind das auch acht Stück.
Sei P = {p1 , p2 , . . . , pn } die geordnete Menge der Punkte eines geschlossenen Polygonzuges,
es gilt also p1 = pn . Die Menge der Innenwinkel ist dann:
(
^innen (pi pi+1 , pi+1 pi+2 ) i ∈ [1, n − 2]
Winnen = {w1 , w2 , . . . , wn−1 }, mit wi =
^innen (pn−1 pn , pn p2 )
i = n−1

(2.42)

Wir erhalten für die beiden verschiedenen Arten, die Anzahl der Blätter zu zählen somit:
(1)

(2.43)

(2)

(2.44)

nBlätter = |{wi : Winnen 3 wi < αmax }| , mit αmax ∈ [0◦ , 360◦ [
und
nBlätter = |{wi : Winnen 3 wi > αmin }| , mit αmin ∈ [0◦ , 360◦ [
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(a) Konvexe Hülle und Grenzlinien-Polygon um die Ras- (b) Das geglättete Polygon enthält acht Innenwinkel, die
terpunkte der Pflanze
größer als 180 Grad sind.

Abbildung 2.14.: Blätter erkennen mit dem Grenzlinien-Polygon
Im linken Bild sind die konvexe Hülle und das Grenzlinien-Polygon um die Rasterpunkte
einer Pflanze eingezeichnet. Im rechten Bild sieht man das mit dem Douglas-PeuckerAlgorithmus geglättete Polygon. Dieses besitzt acht Innenwinkel, die kleiner als 180 Grad
sind. Das entspricht auch der Anzahl der Blätter der Pflanze.

Wählt man in Gleichung 2.44 αmin = 180◦ , dann wird für Polygone, bei denen alle Innenwinkel
kleiner oder gleich 180 Grad sind, kein einziges Blatt gezählt. Darüber hinaus gilt offensichtlich
folgender Satz:
Satz 2. Ein Polygon ist genau dann konvex, wenn keiner der Innenwinkel größer als 180 Grad
ist.
Damit erhalten wird ein neues Merkmal, das Merkmal der Konvexität.
Da wir zum Berechnen des Grenzlinien-Polygons die konvexe Hülle berechnen mußten, können
wir auch gleich dessen Flächeninhalt AKH berechnen. Da das Grenzlinien-Polygon vor der
Glättung die Punkte am genauesten umschließt, berechnen wir auch dessen Flächeninhalt AGP
und schließlich das Verhältnis r dieser beiden Flächeninhalte:
APG
, mit r ∈ [0, 1] da APG ≤ AKH
(2.45)
AKH
Dieses Merkmal beschreibt, wie stark das Grenzlinien-Polygon von der konvexen Hülle abweicht, es ist somit ein Maß für den Grad der Konvexität.
r=

Ein Merkmal, welches die Komplexität des Polygons widerspiegelt ist die Anzahl nInnenwinkel
der Innenwinkel des Polygons:
nInnenwinkel = |Winnen |

(2.46)

Dieses Merkmal sollte nach der Glättung des Polygons unabhängig von der Größe der Pflanze
und der Entfernung des Laserscanners sein.

30

2.3. Extraktion von Merkmalen aus den Laserscanner-Daten
Den Flächeninhalt A eines einfachen, d.h. sich nicht selbst durchdringengen Polygons Pol =
{(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn )} berechnet sich nach folgender Formel:
A=

1 n
∑ (xiyi+1 − xi+1yi)
2 i=1

(2.47)

Außer diesen Merkmalen weisen die verschiedenen Polygonzüge P und damit deren Innenwinkel Winnen noch weitere charakteristische Merkmale auf. Diese werden wieder mit den üblichen
statistischen Größen erschlossen: Minimum der Innenwinkel, Maximum der Innenwinkel,
Wertebereich der Innenwinkel, Mittelwert der Innenwinkel, Median der Innenwinkel,
Standardabweichung der Innenwinkel, Varianz der Innenwinkel und das Histogramm der
Innenwinkel.
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Um die Pflanzen am Computer klassifizieren zu können, werden natürlich zuerst einmal Daten
der Pflanzen benötigt. Diese Daten stammen ausschließlich von dem 3D-Laserscanner FX-6,
mit dem die einzelnen Pflanzen eingescannt wurden. Der FX-6 liefert Distanz- und Reflektanzwerte. Um die Daten einzulesen, zu speichern und zu visualisieren wurde die Open-SourceSoftware CARMEN um drei Module erweitert. In diesem Kapitel werden die technischen Daten und die Funktionsweise des FX-6 erklärt und es wird auf die einzelnen Programme eingegangen.

3.1. 3D-Laserscanner FX-6
Der verwendete 3D-Laserscanner FX-6 (siehe Abb. 3.1) stammt von der Firma Nippon Signal
und ist noch im Prototyp-Stadium. Er benutzt einen Pulslaser im nahen Infrarot-Bereich. Da
es sich um einen Klasse-1-Laser handelt besteht keine Gefahr gesundheitlicher Schäden für
den Menschen, sollte z.B. ein Laserstrahl ins Auge gelangen. Der FX-6 kann bei jeder Tageszeit verwendet werden, da die Messwerte weitgehend vom Umgebungslicht unabhängig sind
(erlaubt wird Umgebungslicht von 100.000 Lux und mehr). Außerdem kann er dank der robusten Bauweise auch bei jedem Wetter eingesetzt werden. Dies ist vor allem für den geplanten
Einsatz auf dem Feld wichtig.

Abbildung 3.1.: Der 3D-Laserscanner FX-6
Der FX-6 liefert zum einen Distanzwerte, daraus lassen sich die 3D-Koordinaten der Messpunkte berechnen. Darüber hinaus liefert er auch Reflektanzwerte, die angeben wieviel des
ausgesandten Lichts wieder im Sensor ankommt. In Tabelle 3.1 sind einige technische Daten
zusammengefasst. Für weitere technische Details sei auf das Handbuch verwiesen [Nip08].
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3D-Laserscanner FX-6
Laserklasse
Klasse 1 (naher Infrarot-Bereich)
Schnittstelle

USB 2.0

Reichweite

ca. 16m

Scangebiet

50◦ horizontal und 60◦ vertikal

Anzahl Pixel

29 (horizontal) · 59 (vertikal) = 1711

Frame-Rate

ca. 8 oder ca. 16 fps

Tabelle 3.1.: Technische Daten des FX-6
Anmerkung: Der Laserscanner ist auf dem BoniRob vertikal monitiert und wurde auch während
dieser Arbeit so verwendet. In diesem Fall bekommen wir also eine Auflösung von 59 Rasterpunkten in horizontaler und 29 Rasterpunkten in vertikaler Richtung.
Die Theorie der Messung Die Distanz d zwischen Laserscanner und Objekt wird errechnet
aus der Zeit t, welche das Licht (mit Lichtgeschwindigkeit c) braucht um zum Objekt und
wieder zurück zu gelangen.
c·t
(3.1)
2
Diese Zeitdifferenz wird mit einer Genauigkeit von ungefähr 30 Pikosekunden gemessen. Das
ergibt eine Genauigkeit der Distanzmessung von ungefähr 4.5 Millimetern.
Gescannt wird entlang einer Lissajous-Figur (siehe Abb. 3.2). Lissajous-Figuren, benannt
nach dem französischen Physiker Jules Antoine Lissajous (1822–1880), entstehen durch Überlagerung harmonischer Schwingungen. Genauer handelt es sich dabei um Schaubilder von parametrischen Funktionen der Form


Ax sin(ω1t + φ1 )
t 7→
, t ∈ [0, ∞]
(3.2)
Ay sin(ω2t + φ2 )
d=

mit den Konstanten Ax , ω1 , φ1 , Ay , ω2 und φ2 .
Die Amplituden Ax und Ay bestimmen den Wertebereich der Schaubilder in horizontaler und
vertikaler Richtung. Das Erscheinungsbild der Figuren hängt vor allem vom Frequenzverhält1
nis ω
ω2 und den Phasen φ1 und φ2 ab. Die Funktionen sind genau dann periodisch, wenn das
Frequenzverhältnis rational ist, man erhält dann bei endlichem t eine geschlossene Figur. Andernfalls wird das Rechteck der Größe [−Ax , Ax ] × [−Ay , Ay ] für t → ∞ komplett von der Kurve
ausgefüllt [Wik09a].
Die Distanz zum Objekt wird wie bereits erwähnt mit Hilfe der Zeit gemessen, die das ausgesandte Licht benötigt, um zum Objekt und wieder zurück zu gelangen. Das reflektierte Licht
wird dabei von einem Photosensor erfaßt. Dieser Photosensor hat eine sehr hohe Empfindlichkeit. Wenn er starkes Umgebungslicht empfängt, führt das zu Störungen in der Distanzmessung. Für eine genaue Messung muss der Anteil an reflektiertem Licht höher sein als jener der
Störungen. Deswegen wurde die Methode des koaxialen optischen Systems angewandt. Die
Richtung der Laserstrahl-Projektion und das Blickfeld der Photodiode können hierbei jeweils
auf jeden Messpunkt konzentiert werden. So ist der Anteil des reflektierten Lichts sehr hoch
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Abbildung 3.2.: Lissajous-Figur (aus [Nip08])
Der FX-6 scannt entlang einer Lissajous-Figur. Die dicken Punkte zeigen die Stellen, an
denen gemessen wird. Nach mehreren Durchgängen entsteht so ein gleichmäßiges Raster
von Messpunkten.

und der Störungsanteil wird sehr niedrig gehalten, und so können auch im Sonnenlicht Distanzen genau gemessen werden. Außerdem liefert der Photosensor zusätzlich die Reflektanzwerte.

3.2. Datenaufnahme und Visualisierung
Zur Datenaufname und Visualisierung der Laserscanner-Daten wurde die Open-Source-Software
CARMEN um drei Module erweitert: Laser3D, XLogger und XViewer.

3.2.1. CARMEN
CARMEN, das Carnegie-Mellon-Robot-Navigation-Toolkit ist eine Open-Source-Sammlung
von Software zur Kontrolle mobiler Roboter. Es wurde an der Carnegie-Mellon-Universität
entwickelt. CARMENs Konzept ist es, Grundoperationen der Roboter-Navigation bereitzustellen. Diese umfassen unter anderem Basis- und Sensorkontrolle, Erstellen von Log-Dateien,
Hinderniserkennung und -vermeidung, Lokalisation, Pfadplanung und Mapping. Die Software ist modular aufgebaut. Jedes Modul realisiert eine Operation und ist ein eigenständiges,
ausführbares Programm. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen findet über ein
separates Paket namens IPC (Inter-Process Communication) statt. Dabei müssen sich die einzelnen Module nicht auf einem Rechner befinden. So kann z.B. ein Modul auf dem Roboter
und ein anderes auf einem Rechner der Basisstation laufen. Die CARMEN-Bibliothek kann
unter http://carmen.sourceforge.net/ heruntergeladen werden. Dort befindet sich
auch eine Installationsanleitung und eine Dokumentation.
CARMEN wurde nun im Rahmen dieser Diplomarbeit um drei Module erweitert (siehe 3.3).
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Das Laser3D-Modul liest die Daten des 3D-Laserscanners FX-6 ein. Das bereits vorhandene
Modul Logger wurde erweitert zum XLogger-Modul um auch die Daten des FX-6 in LogDateien speichern zu können. Das XViewer-Modul bietet die Möglichkeit die Daten zu visualisieren.

subscribes

reads /
writes
XViewer

central
Laser3D

publishes

subscribes

Plant
data

reads
XLogger

writes

Log file

reads

scans
FX6

Abbildung 3.3.: Das Laser3D-, das XLogger- und das XViewer-Modul
Das Modul Laser3D liest die Daten des FX-6 ein, XLogger erstellt daraus Log-Dateien
und mit dem XViewer lassen sich die Daten visualisieren.

Der Datenaustausch zwischen den Modulen erfolgt über einen Publish-and-Subscribe-Mechanismus. Das Modul central startet den zentralen Kommunikations-Server von CARMEN.
Die einzelnen Module melden sich bei central an. Jedes Modul kann nun Nachrichten
veröffentlichen. Diese Daten werden in einem gemeinsam genutzten Speicherbereich abgelegt, der sich auf dem Rechner befindet, auf dem auch central läuft. Ein anderes Modul
kann diese Nachrichten abonnieren, indem es auch auf diesen Speicherbereich zugreift. Bevor
irgendein anderes Modul gestartet wird, muss als erster Schritt das Modul central gestartet
werden. Damit ein Modul weiss, mit welchem Server es sich verbinden soll, muss außerdem
der Name des Rechners (seine IP-Adresse), auf dem central läuft, in der Umgebungsvariablen CENTRALHOST angegeben werden. Laufen allen Module auf dem selben Rechner, muss
z.B. CENTRALHOST=127.0.0.1 gesetzt werden.
Benötigte Parameter werden bei CARMEN in die Datei carmen.ini geschrieben. Diese
Parameter müssen nun ausgelesen werden. Dies geschieht mit dem Modul param-daemon.
Dieses Programm benötigt wiederum als Kommandozeilen-Parameter die Stelle, an der sich
die Initialisierungsdatei befindet und, wenn carmen.ini die Parameter mehrerer Roboter
enthält, den gewünschten Robotertyp als Argument zu --robot. Der Typ muss auch dann
angegeben werden, wenn keine Parameter von Robotern benötigt werden. In dem Fall kann
irgendein Typ angegeben werden. Nun können die anderen Module gestartet werden.

35

3. Methoden

3.2.2. Laser3D
Das Laser3D-Modul liefert den Hardware-Treiber für den FX-6-Laserscanner. Es stellt eine
Verbindung zur seriellen Schnittstelle her, startet den Scanprozeß und stellt die Daten des Laserscanners anderen Modulen von CARMEN zur Verfügung.
Die für den Treiber benötigten Parameter werden wie bei CARMEN üblich in die Initialisierungsdatei carmen.ini eingetragen. Tabelle 3.2 zeigt eine Übersicht über die Parameter.
Parameter
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d
laser3d

laser1
laser1
laser1
laser1
laser1
laser1
laser1
laser1
laser1

type
Tx
Ty
horizontal res
vertical res
frame rate
mounting
mount angle
dev

Bedeutung

Beispiel

Typ des Lasers
Gerätespez. Konstante
Gerätespez. Konstante
Horizontale Auflösung
Vertikale Auflösung
Frame-Rate
Ausrichtung des Lasers
Neigungswingel des Lasers
Anschluss

FX-6
5824
18408
29
59
8
horizontal
0
/dev/ttyUSB0

Tabelle 3.2.: Die Parameter für den FX-6-Treiber
Als Lasertyp gibt es bisher nur den FX-6. Tx und Ty sind gerätespezifische Konstanten, die auf
der Rückseite des Gerätes angegeben sind. Diese Werte geben den Rotationszyklus der innerern
und äußeren Achse an. Sie werden für die Berechnung der 3D-Koordinaten aus den Distanzwerten gebraucht. Die horizontale und vertikale Auflösung geben die Anzahl der Messpunkte
in horizontaler und vertikaler Richtung an. Der FX-6 misst also 29 · 59 = 1711 Punkte. Die
Frame-Rate kann auf 8 oder 16 gesetzt werden. Die Ausrichtung gibt an ob der Laser horizontal oder vertikal gerichtet ist. Der Neigungswinkel gibt an, um welchen Winkel der Laser
geneigt ist. Der Parameter dev gibt an, an welcher seriellen Schnittstelle der Laser angeschlossen ist.
Sind die Parameter eingelesen, wird eine Verbindung zur seriellen Schnittstelle hergestellt. Danach wird ein Kommando zum Laserscanner geschickt, welches die gewünschte Frame-Rate
festlegt. Durch Senden eines Startkommandos wird der Scanprozess gestartet (siehe Abb. 3.4).
Der Laserscanner schickt nach jedem eingegangenen Kommando eine Antwort, die angibt,
ob das Kommando ausgeführt werden konnte. Die 29 mal 59 Messpunkte ergeben zwar ein
gleichmäßiges Raster, sie werden aber nicht von links oben nach rechts unten durchlaufen,
sondern entlang einer Lissajous-Figur (siehe Abb. 3.2). Genauer gesagt gibt es zwei LissajousFiguren, die Frame für Frame abwechselnd durchlaufen werden. Da auch die Messwerte in
dieser Reihenfolge geschickt werden, werden zu Beginn des Scanprozesses zuerst einmal zwei
Datenpakete verschickt, in denen die 2D-Koordinaten der Messpunkte der Reihenfolge nach
stehen, und zwar ein Paket für eine der beiden Lissajous-Figuren. Nun werden die eigentlichen
Messewerte geschickt, und zwar solange bis der Scannprozess abgebrochen wird. Ein solches
Datenpaket enthält die Distanz- und Reflektanzwerte eines Frames. Außerdem besitzt jedes
Paket eine CRC-16-Prüfsumme, an der man ablesen kann, ob es bei der Datenübertragung zu
einem Fehler gekommen ist. Gegebenenfalls wird das Datenpaket verworfen. Bei Frame-Rate
16 werden die Frames der beiden Lissajous-Figuren abwechselnd gesendet, bei Frame-Rate 8
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Abbildung 3.4.: Kommunikations-Protokoll zwischen Computer und Laserscanner
Zum Starten und Beenden des Scanvorgangs wird vom PC ein entsprechendes Kommando
gesendet. Zu Beginn schickt der FX-6 einmalig die 2D-Koordinaten der Messpunkte und
dann für jeden Frame die Distanz- und Reflektanzwerte.

nur jeweils die Messwerte der ersten Lissajous-Figur. Die ersten Pakete enthalten jedoch sehr
fehlerbehaftete Daten, da sich der Laser am Anfang erst warmlaufen“ muss. Während des
”
Scanprozesses werden die Nachrichten mit den Laserdaten für andere Module zu Verfügung
gestellt.
Es gibt zwei Arten von Nachrichten:
carmen laser3d laser message liefert die Daten, die der Scanner direkt liefert, also
die Distanz- und Reflektanzwerte.
carmen laser3d pos message liefert die berechneten 3D-Koordinaten.
Anhand der 2D-Koordinaten der Messpunkte kann die Richtung des Laserstrahls bestimmt werden. Zusammen mit den Distanzwerten können so die 3D-Koordinaten berechnet werden. Die
genaue Formel für die Berechnung ist dem Handbuch zu entnehmen [Nip08]. Soll der Prozess
gestoppt werden, muss ein Stopkommando geschickt werden. Am Ende wird die Verbindung
zur seriellen Schnittstelle geschlosssen.

3.2.3. XLogger
Das XLogger-Modul schreibt die vom Laser3D-Modul empfangenen Daten in eine Log-Datei.
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Der XLogger ist eine Erweiterung des bereits vorhandenen Moduls Logger um auch die Daten des FX-6 abspeichern zu können. Während des Scan-Prozesses abonniert der XLogger die
vom Laser3D-Modul veröffentlichten Nachrichten und speichert sie in einer Datei ab. Die Datei kann als Parameter angegeben werden. Hat die angegebene Datei die Endung .gz wird sie
automatisch gepackt. Der XLogger speichert die beiden Nachrichten in den folgenden Formaten ab:
RAWLASER3D1 laser_type horizontal_res vertical_res frame_rate
mounting mount_angle frame num_light_volumes [light_volume]
num_distances [distance]
LASER3D1POSITIONS laser_type horizontal_res vertical_res
frame_rate mounting mount_angle frame num_positions [position]

3.2.4. XViewer
Der XViewer war ursprünglich als reines Visualisierungs-Tool der Messdaten des FX-6 gedacht, daher auch der Name. Er ist aber viel mehr als das. Mit ihm können die verschiedensten
Verfahren getestet und die Daten bearbeitet werden.

Abbildung 3.5.: Der XViewer
Die 3D-Ansicht der Punktwolke bildet das Hauptfenster der Anwendung. Links daneben
sieht man die Visualisierungen der Reflektanz- und Distanzwerte.

Das Programm verwendet die Bibliothek libQGLViewer, die auf OpenGL und Qt aufbaut
und Grundoperationen zum Betrachten dreidimensionaler Objekte bereitstellt. Im Internet findet man sie unter http://www.libqglviewer.com/.

38

3.2. Datenaufnahme und Visualisierung

Der XViewer ist nach dem Model-View-Controller-Konzept programmiert. Der Viewer, der die
Punktwolke der Messpunkte darstellt, bildet das Hauptfenster der Anwendung (siehe Abb. 3.5).
Darüber hinaus gibt es verschiedene Viewer und Controller, die über den Menüpunkt View dazugeschalten oder wieder geschlossen werden können. Diese Viewer und Controller sind sogenannte Dock-Widgets, die in an das Hauptfenster angedockt werden können, die Viewer links
und die Controller rechts. Sie können aber auch zu eigenständigen Fenstern gemacht werden.
So läßt sich die Programmumgebung ganz individuell gestalten. Für die Programmierung von
neuen Viewern und Controllern muss einfach von der entsprechenden Basisklasse abgeleitet
werden.
Im Folgenden werden nun die einzelnen Viewer und Controller sowie die Datenformate vorgestellt, die geladen und gespeichert werden können. Am Schluss dieses Abschnitt wird der
Online-Modus des XViewer beschrieben.
Viewer

Viewer

Viewer2D

LightVolumeViewer

Viewer3D

DistanceViewer

Abbildung 3.6.: Vererbungsdiagramm der Viewer
Die Klasse Viewer ist die Basisklasse aller Viewer. Von ihr leiten die Klassen Viewer2D
und Viewer3D ab (siehe Abb. 3.6).
Viewer3D implementiert das Hauptfenster des XViewers. Dort wird die Punktwolke der
3D-Positionen der Messwerte angezeigt. Ein Punkt dieser Wolke wird dabei durch eine kleine
Kugel dargestellt, deren Größe durch die Tasten + und - verändert werden kann. Die Kugeln
können entweder grün dargestellt werden oder entsprechend des Reflektanzwertes des jeweiligen Messpunktes eingefärbt werden. Es handelt sich somit eigentlich um eine 4D-Ansicht.
Durch Drücken von A können die Achsen des Laser-Koordinatensystems angezeigt werden
(siehe Abb. 2.8(a)). Dabei befindet sich der Laser im Koordinatenursprung und schaut in ZRichtung.
Viewer2D ist die Basisklasse von LightVolumeViewer und DistanceViewer. Diese
Klassen implementieren die Viewer zum Betrachten der Reflektanz- und der Distanzwerte.
Die Reflektanz- und Distanzwerte werden jeweils als Textur dargestellt. Jeder Reflektanzwert
r liegt im Intervall [0, 1]. Diesem Wert muss nun zur Visualisierung ein Farbwert (R, G, B)T
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zugewiesen werden. Es wird also eine Abbildung
C : R[0,1] → R3[0,1] , r 7→ (R(r), G(r), B(r))T

(3.3)

gesucht. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die Reflektanzwerte auf die entsprechenden
Grauwerte abzubilden:
C1 : r 7→ (r, r, r)T
(3.4)
Dadurch wird aber nur eine Dimension des dreidimensionalen RGB-Farbraums genutzt. Eine
weitere Dimension wird genutzt, wenn man 0 auf Rot und 1 auf Blau abbildet und dazwischen
linear interpoliert:
C2 : r 7→ (1 − r, r, 0)T
(3.5)
Ein noch breiteres Farbspektrum erhält man, wenn man das HSV-Farbmodell verwendet, H = r,
S = 1 und V = 1 setzt, und dann den Wert ins RGB-Modell umrechnet:
C3 : r 7→ HSV toRGB (r, 1, 1)T



(3.6)

Allerdings geht dann die intuitive Bedeutung der Farben verloren. Zur Umrechnung vom HSVins RGB-Modell sei auf [ESK96] verwiesen. Die 3D-Punkte können nun auch mit den entsprechenden Farbwerten der Reflektanzwerte eingefärbt werden.
Die Distanzwerte liegen im Intervall [0, M], wobei M die maximale Distanz angibt. Diese kann
theoretisch beliebig groß werden, technisch bedingt ist jedoch 16.38 der maximale Wert. Bevor
die Abbildungen C1 , C2 oder C3 angewendet werden können, muss also noch eine Normierungsfunktion
(3.7)
N : R[0,M] → R[0,1] , d 7→ N(d), M > 0
gefunden werden, wobei d ein Distanzwert ist. Insbesondere sollen also die Intervallgrenzen von [0, M] und [0, 1] aufeinander abgebildet werden. Es müssen folglich die Bedingungen
N(0) = 0 und N(M) = 1 erfüllt sein. Die lineare Abbildung
N1 : d 7→

d
M

(3.8)

leistet dies. Ein Problem bei dieser Abbildung gibt es, wenn die vorkommenden Distanzwerte
klein gegenüber M sind. Dann wird nur ein sehr kleiner Bereich des Farbraumes genutzt und die
gescannten Objekte sind sehr schwer zu erkennen. Wünschenswert wäre aber eine nicht-lineare
Abbildung, bei der die niedrigeren Werte auf einen größeren Bereich des Farbmodells als die
hohen Werte abgebildet würden. N soll sich also am Anfang stark ändern, d.h. N soll dort eine
hohe Steigung haben, und die Steigung soll danach immer geringer werden bis sie schließlich
Null wird. Als dritte Bedingung kommt nun also N 0 (M) = 0 mit der ersten Ableitung N 0 von
N hinzu. Die nunmehr drei Bedingungen können durch ein Polynom zweiter Ordnung erfüllt
werden. Nach Aufstellen und Lösen des entsprechenden linearen Gleichungssystem ergibt sich:
N2 : d 7→

−d 2 2 · d
+
M2
M

(3.9)

2·d 2
+
M2 M

(3.10)

N20 : d 7→ −
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Die Ableitung von N2 ist eine lineare Funktion, d.h. insbesondere dass die Steigung gleichmäßig
zunimmt. Die zweite Ableitung N200 ist konstant. Soll die Steigung am Anfang am stärksten zunehmen und dann immer schwächer bis diese Zunahme am Schluss Null wird, so kommt eine
vierte Bedingung N 00 (M) = 0 hinzu. Dies führt zu folgender kubischen Funktion:
d3 3 · d2 3 · d
N3 : d 7→ 3 − 2 +
M
M
M

(3.11)

3 · d2 6 · d 3
− 2 +
M3
M
M

(3.12)

6·d
6
− 2
3
M
M

(3.13)

N30 : d 7→

N300 : d 7→

Anhand der Ableitungen N10 (0) = 1/M, N20 (0) = 2/M und N30 (0) = 3/M sieht man auch, dass
die Anfangssteigung immer grösser wird.
Während der Programmausführung kann man mit der Taste C das Farbschema und mit N die
Normierung ändern. In Abbildung 3.7 sind dieselben Distanzwerte mit den unterschiedlichen
Farbschemata und Normierungen dargestellt.

Abbildung 3.7.: Farbmodelle und Normierungen der Distanzwerte
Die Distanzwerte können mit unterschiedlichen Farbmodellen und Normierungen dargestellt werden (von oben nach unten: Weiß-Schwarz, Rot-Blau, HSV; von links nach rechts:
linear, quadratisch, kubisch).
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Unabhängig von verwendetem Farbschema und Normierung werden die Texturen bilinear gefiltert. Diese Filterung kann mit F ausgeschalten werden.

Controller

Controller
RansacController

BorderlineController

NearestNeighborController

ClusteringController

TransformationController

Abbildung 3.8.: Vererbungsdiagramm der Controller
Die Klasse Controller ist die Basisklasse aller Controller. Von ihr leiten folgende Klassen
ab (siehe Abb. 3.8): RansacController, NearestNeighborController, TransformationController, BorderlineController und ClusteringController.
Mit den Controllern können verschiedene Verfahren ausprobiert werden. Viele der Controller
besitzen Schieberegler zum Einstellen von Parametern. Da die Ergebnisse gleich visualisiert
werden, kann so mit verschiedenen Werten experimentiert werden.
Mit dem RansacController läßt sich das RANSAC-Verfahren aus Abschnitt 2.2.1 ausprobieren. Die Implementierung orientiert sich an der RANSAC-Toolbox für Matlab von Marco
Zuliani. Zu dieser Toolbox gibt es ein gutes Handbuch, in dem auch die Theorie von RANSAC
erklärt wird [Zul08]. Die Toolbox bekommt man unter http://www.mathworks.com/
matlabcentral/fileexchange/18555.
Es gibt zwei Schieberegler zum Einstellen der Parameter. numIter entspricht der Anzahl
Titer der Iterationen und threshold entspricht dem Schwellenwert δ aus Abschnitt 2.2.1.
Nach Drücken von Start RANSAC wird in der Punktwolke nach einer Ebene gesucht und
die Punkte der entsprechenden Konsensmenge markiert (siehe Abb. 2.4(b)). Die markierten
Punkte können auch gelöscht werden und werden dann auch in den 2D-Viewern nicht mehr
angezeigt.
Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, läßt sich das RANSAC-Verfahren auch zur Kalibrierung
des Laserscanners verwenden. RansacController zeigt deswegen zusätzlich den berechneten Neigungswinkel und die Höhe des Laserscanners an.
Mit dem NearestNeighborController lassen sich Ausreisser wie in Abschnitt 2.2.2
beschrieben in der Punktwolke finden. Der Controller erlaubt die Einstellung der Anzahl r der
nächsten Nachbarn und des Schwellenwerts δ . Genau wie bei dem RansacController
werden die entsprechenden Punkte markiert und können dann gelöscht werden.
Für das Erstellen des k-d-Baumes und für die Nearest-Neighbor-Suche wurde die ANNBibliothek verwendet. Für Installation und Benutzung der Bibliothek gibt es ein sehr ausführli-
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ches Handbuch [Mou06]. Die Bibliothek kann unter http://www.cs.umd.edu/∼mount/
ANN/ heruntergeladen werden.
Mit dem TransformationController läßt sich der Schwerpunkt der Punktwolke anzeigen. Er wird als rote Kugel dargestellt, die etwas größer als die anderen Punkte der Punktwolke
ist. Außerdem kann man sich die Achsen des Pflanzen-Koordinatensystems, das in Abschnitt
2.2.3 beschrieben wird, anzeigen lassen. Da zu dessen Berechnung die Paramter der Ebene
benötigt werden, muss dafür RANSAC schon ausgeführt worden sein.
Die verschiedenen Schritte, die bei der Generierung des Grenzlinien-Polygons (siehe Abschnitt
2.3.3) nötig sind, lassen sich mit dem BorderlineController visualisieren. Man kann
sich die konvexe Hülle der Punkte anzeigen lassen, die inneren Punkte können gelöscht werden
und schließlich kann das Grenzlinien-Polygon berechnen werden. Das Polygon läßt sich zum
einen mit dem beschrieben Glättungs-Verfahren von Douglas und Peucker glätten, zuätzlich
steht aber auch noch eine Corner-Cutting-Methode zur Verfügung, bei der das Polygon durch
Abschneiden der Ecken geglättet wird.
Mit dem Parameter angleTreshold läßt sich der Grenzwinkel beim Erstellen des Grenzlinien-Polygons und mit tolerance die Fehlertoleranz bei der Glättung mit dem DouglasPeucker-Algorithmus einstellen.
Alle Darstellungen der Grenzlinien-Polygone in dieser Arbeit wurden mit dem XViewer erstellt.
Beim ClusteringController werden zu einer gegebenen Anzahl von Zentren, die man
mittels numCenters einstellen kann, nach Clustern in der Punktwolke gesucht. Die berechneten Positionen der Zentren werden dann wie beim Schwerpunkt duch rote Kugeln angezeigt.
Dafür wird der k-Means-Algorithmus benutzt, der aber ansonsten keine Anwendung bei der
Klassifikation der Pflanzen findet und hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird.
Für die Implementierung wurde die Bibliothek KMlocal, die unter http://www.cs.
umd.edu/∼mount/Projects/KMeans/ zu erhalten ist, verwendet. Auch dazu existiert
ein Handbuch [Mou05].
Laden und Speichern
Mit dem XViewer können vom XLogger erstellte Log-Dateien geladen und angezeigt werden.
Darüber hinaus besitzt das Programm ein eigenes Dateiformat, mit dem einzelne Frames abgespeichert und wieder geladen werden können:
XViewer data
horizontal_res vertical_res mounting
[light_volume]
[distance]
[markedPoints]
[markedPoints] gibt an, welche Punkte markiert wurden. Wurden Punkte mit dem RansacController oder dem NearestNeighborController markiert und dann gelöscht,
werden sie beim Speichern eines Frames nicht mehr mit abgespeichert. Anhand von [markedPoints], horizontal res und vertical res läßt sich dennoch rekonstruieren, zu
welchen Rasterpunkten die Messwerte gehören, was für verschiedene Berechnungen und Vi-

43

3. Methoden
sualisierungen benötigt wird.
Die 3D-Koordinaten eines Frames können außerdem als Matrix abgespeichert und somit von
anderen Programmen wie z.B. Matlab eingelesen werden:
% XViewer matrix
position[0]x , position[1]x , . . ., position[n-1]x
position[0]y , position[1]y , . . ., position[n-1]y
position[0]z , position[1]z , . . ., position[n-1]z
Dabei ist zu beachten, dass von Matlab generierte Dateien um die Kopfzeile ergänzt werden
müssen, damit der XViewer sie erkennt. Die Datei, die geladen werden soll, kann mit Hilfe des
Menüs ausgewählt oder direkt als Parameter auf der Kommandozeile angegeben werden.
Wurde eine Logdatei geladen, kann mit den Tasten Bild auf und Bild ab zum nächsten
bzw. vorherigen Frame gewechselt werden. Mit den Tasten Pos1 und Ende kann man zum
ersten bzw. letzten Frame springen.

Online-Modus
Außer dem Laden von Daten aus Dateien, kann man die Daten des Laserscanners auch online
anschauen. Genau wie der XLogger kann auch der XViewer Nachrichten abonnieren, die das
Laser3D-Modul während des Scanvorgangs veröffentlich. So können die Messwerte, die der
FX-6 aufnimmt simultan am Computer visualisiert werden. Mit der Taste O wechselt man in
den Online-Modus. Für die weiteren Tastenbelegungen siehe Anhang A.

3.3. Feature-Extraktion und Klassifikation
In diesem Abschnitt werden die Programme PlaFEχ und Weka vorgestellt. PlaFEχ wurde im
Rahmen dieser Diplomarbeit geschrieben und ist für die Merkmalsextraktion zuständig, welche
auch das Ausführen der Präprozesse miteinschließt. Weka ist ein Open-Source-Programm, das
viele Implementierungen aus dem Bereich des maschinellen Lernens zur Verfügung stellt.

3.3.1. PlaFEχ
PlaFEχ - das Plant-Feature-Extraction-Tool ist ein Programm zur Extraktion von Merkmalen
aus den Pflanzendaten.
Wurden mit dem FX-6 Pflanzen verschiedener Gattungen eingescannt und in Log-Dateien
abgespeichert, können mit dem XViewer passende Frames ausgewählt und im Dateiformat
des XViewers abgespeichert werden. Für jede Pflanzengattung muss nun ein Ordner erstellt
werden, der ausschließlich Dateien mit Pflanzendaten dieser Gattung enthält. PlaFEχ läßt
diese Daten nun durch die angegebenen Präprozesse laufen und extrahiert die gewünschten
Merkmale und erstellt damit eine Trainingsmenge (siehe Abb. 2.1). Das Programm nimmt
als Kommandozeilen-Parameter den Namen einer Projektdatei. In dieser Datei werden alle
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benötigten Informationen eingetragen. Sie hat folgendes Format:
DATA
[label1 ] [folder1 ]
...
[labeln ] [foldern ]
PREPROCESS
[preprocess1 ] [parameters]
...
[preprocessn ] [parameters]
ATTRIBUTES
[attribute1 ]
...
[attributen ]
OUTPUT ARFF
[filear f f ]
OUTPUT DATA
[filedata ]
Im DATA-Block werden nun für jede Gattung der Name und der Pfad des Ordners angegeben.
Im nächsten Block PREPROCESS werden die einzelnen Präprozesse angegeben, die verwendet werden sollen. Diese werden dann der Reihenfolge nach ausgeführt und können auch
mehrfach angewendet werden. Für manche Präprozesse können optional Parameter angegeben werden. Wurden keine angegeben, verwendet PlaFEχ die Standardwerte. Es gibt folgende
Präprozesse: RANSAC, NN, MNN und TRANSFORMATION. RANSAC nimmt als Parameter die
Anzahl der Iterationen und den Grenzwert für den Abstand zur Ebene. NN steht für NearestNeighbor und nimmt als Parameter die Anzahl der nächsten Nachbarn und den Schwellenwert
für den Abstand. MNN steht für Multiple-Nearest-Neighbor. Dies bedeutet, dass das Verfahren
solange mit den gleichen Parametereinstellungen wiederholt wird, bis keine Ausreisser mehr
gefunden werden.
Bei ATTRIBUTES werden die Merkmale angegeben, die extrahiert werden sollen. Bei manchen können auch hier Parameter angegeben werden. Z.B. muss bei den Histogrammen das
gewünschte Intervall und bei den Projektionen die gewünschte Dimension angegeben werden.
Für eine vollständige Liste der Merkmale siehe Anhang B.
Die berechneten Merkmale werden im ARFF-Format abgespeichert. ARFF steht dabei für
Attribute-Relation File Format. Dieses Dateiformat wird von Weka unterstützt. Der Dateiname
wird bei OUTPUT ARFF angegeben.
Mit dem Prozentzeichen % können Zeilen in der Projektdatei auskommentiert werden. Außerdem wird ein Block nur solange eingelesen bis eine Leerzeile kommt, dann wird der nächste
Block gesucht.
PlaFEχ kann auch dazu genutzt werden, die Datensätze nur durch den Präprozess laufen zu
lassen. Gibt man unter OUPUT DATA einen Ordner an, werden die vorverarbeiteten Datensätze
dort abgespeichert.
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3.3.2. Weka
Die Erfahrung zeigt, dass kein maschinelles Lernverfahren für alle Probleme gleich gut geeignet ist. Die Wissenschaft des Maschinellen Lernens ist eine experimentelle Wissenschaft.
Deswegen wurde an der Universität von Waikato in Neuseeland ein Programm namens Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) entwickelt. Es ist in Java geschrieben und
wurde unter der GNU-General-Public-License veröffentlicht. Es kann unter http://www.
cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ heruntergeladen werden. Weka ist eine Sammlung von
gängigen Algorithmen des Maschinellen Lernens. Weka und die enthaltenen Algorithmen werden in dem dazugehörigen Buch [WF05] beschrieben.
Die Algorithmen können entweder direkt auf einen Datensatz angewandt werden oder sie
können von eigenem Java-Code aus aufgerufen werden. Weka enthält Werkzeuge für Vorverarbeitung der Daten, Klassifikation, Regression, Clustering, Assoziationsregeln und Visualisierung.
Um die Frage zu beantworten, welches Verfahren für ein gegebenes Problem am besten
geeignet ist, gibt es bei Weka den sogenannten Experimenter. Mit ihm können verschiedene Verfahren miteinander verglichen und Statistiken erstellt werden. Viele der Ergebnisse des
nächsten Kapitels wurden mit diesem Tool gewonnen.
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In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt werden. Dazu wird in Abschnitt 4.1 zuerst erklärt, wie die Datensätze der Trainingsmenge gewonnen wurden. Danach
wird beschrieben, welche Einstellungen beim Präprozeß (siehe Abschnitt 4.2) und bei der Extraktion der Merkmale (siehe Abschnitt 4.3) gewählt wurden. In Abschnitt 4.4 schließlich werden verschiedene Verfahren zur Klassifikation der Daten miteinander verglichen.

4.1. Die Daten
Das Hauptziel dieser Arbeit war es, verschiedene Pflanzenarten anhand der vom Laserscanner
aufgenommenen Daten mittles maschineller Lernverfahren voneinander unterscheiden zu können. Dafür wurde ersteinmal eine möglichst große Trainingsmenge benötigt. Um unter Laborbedingungen scannen zu können, eignen sich Topfpflanzen dafür am besten. Mit Laborbedingungen ist gemeint, dass die Pflanze auf eine freie Fläche gestellt wurde, so dass die Punktwolke eines Scans nur aus der Ebene und einer einzelnen Pflanze besteht.
Dafür reicht es aber nicht aus, von jeder Art nur ein Individuum einzuscannen. Denn auch
wenn es von verschiedenen Seiten und Positionen aufgenommen wird, könnten die Klassifikatoren sich auf die Merkmale dieser einen Pflanze spezialisieren und für eine andere Pflanze
würde das Verfahren unter Umständen völlig versagen. Für alle rotationsinvarianten Merkmale
beispielsweise wären die Werte der einzelnen Scans nahezu identisch. Deswegen wurde versucht, möglichst viele Individuen einer Art zu bekommen.
Dies stellte sich jedoch als schwierig heraus, da selbst Gärtnereien nur wenige Exemplare
von größeren Topfpflanzen haben. Außerdem werden in Gärtnereien zur künstlichen vegetativen Vermehrung geschnittene Sprossteile von Pflanzen, Stecklinge genannt, verwendet, was
einem Klonen der Pflanze entspricht. Ziel dieser Vermehrungsmethode ist es, möglichst identische Ergebnisse zu erzielen. Um dennoch einen hohen Grad an Variation in den Trainingsdaten
zu erhalten, wurden die wenigen zur Verfügung stehenden Individuen von verschiedenen Seiten und Positionen gescannt. Zusätzlich wurde die Höhe des Laserscanners im Bereich von 60
bis 80 cm und der Neigungswinkel im Bereich von 30 bis 45 Grad verändert. Dies entspricht
auch den Werten beim Einsatz des BoniRob auf dem Feld. Mit der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Methode zur Kalibrierung des Laserscanners ließen sich diese Werte exakt einstellen.
Durch diese Maßnahmen und da es aufgrund der Messungenauigkeiten des Scanners ohnehin
zu Schwankungen kommt, wurde trotzdem ein gewisses Maß an Variation gewährleistet.
Insgesamt wurden sechs verschiedene Arten von Pflanzen aufgenommen (siehe Abb. 4.1).
Um auch Daten zu haben, die sich deutlich von den Pflanzendaten unterscheiden, wurden
zusätzlich Steine gescannt. Außerdem können auch Steine auf dem Feld vorkommen und sollten möglichst von Pflanzen unterschieden werden können.
In Tabelle 4.1 ist die Anzahl der eingescannten Individuen jeder Pflanze und der Steine und
die daraus gewonnene Anzahl der Datensätze eingetragen.
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(a) Zyperngras
(Cyperus zumula)

(b) Glücksbambus
(Dracaena sanderiana)

(c) Guzmania
(Guzmania bromelia)

(d) Marokko-Margerite
(Leucanthemum hosmariense)

(e) Schwertfarn
(Nephrolepis exaltata)

(f) Weisser Schwan
(Solanum jasminoides)

(g) Steine

Abbildung 4.1.: Fotos und Punktwolken von Pflanzen und Steinen
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Art
Zyperngras
Glücksbambus
Guzmania
Marokko-Margerite
Schwertfarn
Weisser Schwan
Stein

Anzahl der Individuen

Anzahl der Datensätze

20
8
20
23
12
24

140
100
158
100
127
100

5

120

Tabelle 4.1.: Anzahl der Individuen und Datensätze der Pflanzen und Steine
Die Pflanzen und Steine wurden von unterschiedlichen Positionen und Seiten gescannt.
So konnte aus wenigen Individuen einer Art viele unterschiedliche Datensätze gewonnen
werden.

4.2. Parametereinstellungen bei den Präprozessen
Bevor die Datensätze der Pflanzen klassifiziert werden können, müssen sie eine Reihe von
Präprozessen durchlaufen. Ziel des ersten Präprozesses ist die Eliminierung der Ebene mit dem
RANSAC-Verfahren. Dabei wird bei jedem Iterationsschritt, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, zuerst die Ebene geschätzt und dann die Punkte bestimmt, die zu dieser Ebene gehören.
Das sind die Punkte, deren Abstand zur Ebene kleiner als ein Schwellenwert δ ist. Dies ist
der kritische Parameter für die Genauigkeit des Verfahrens. Wird er zu niedrig gesetzt, werden unter Umständen Teile der Ebene nicht erkannt, wird er zu hoch gesetzt, werden Teile der
Pflanze zur Ebene gezählt und damit eliminiert. Um einen optimalen Wert zu bestimmen, wurde eine Ebene von unterschiedlichen Höhen und mit unterschiedlichen Neigungswinkeln des
Laserscanners aufgenommen. Da bei diesen Scans alle Punkte zur Ebene gehören, wurde aus
allen Messpunkten die jeweilige Ebenengleichung mit Hilfe einer Singulärwertzerlegung berechnet und dann die Abstände der einzelnen Messpunkte zur Ebene bestimmt. Davon wurden
der maximale und der mittlere Abstand zur Ebene und die Standardabweichung berechnet. Die
Ergebnisse sind in Tablelle 4.2 eingetragen. Auf Grund dieser Messwerte und durch Testen des
RANSAC-Verfahrens an den vohandenen Datensätzen wurde der Wert für δ auf 0.04 gesetzt.
Bei unebenem Gelände muss dieser Wert entsprechend angepaßt werden.
Der für die Rechenzeit entscheidende Parameter ist Titer , der die Anzahl der durchzuführenden Iterationen angibt. Obwohl bei uns die Rechenzeit keine große Rolle spielt, ist sie bei der
Anwendung auf dem Feld umso wichtiger. Um die Ebene auch zum Navigieren verwenden
zu können, soll dort die Berechnung innerhalb eines Frames vollzogen werden, wobei mit 16
Frames pro Sekunde gescannt wird [WB09].
Titer berechnet sich nach Gleichung 2.14. Um die Anzahl NE der Punkte, welche die Ebene
bilden zu bestimmen, wurde das RANSAC-Verfahren auf alle Datensätze mit δ = 0.04 und
Titer = 1000 angewandt und angenommen, dass somit die korrekte Ebene ermittelt wurde. NE
bewegte sich im Bereich von 907 bis 1682 mit einem Mittelwert von 1453.724 und einer Standardabweichung von 136.357. Selbst wenn man ε = 0.001 und NE = 907 wählt, werden nur 43
Iterationen benötigt.
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Höhe

Neigung

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.80

30
45
30
40
30
40

0.036
0.037
0.038
0.033
0.034
0.052

0.007
0.008
0.008
0.009
0.010
0.009

0.005
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006

0.052

0.009

0.006

Gesamt:

Tabelle 4.2.: Abstände der Messpunkte zur Ebene in Meter
Eine Ebene wurde von unterschiedlichen Höhen und mit unterschiedlichen Neigungswinkeln des Laserscanners aufgenommen. Dabei wurde mit Hilfe der Messpunkten die Ebenengleichung ermittelt und die Abstände der einzelnen Messpunkte zu dieser Ebene bestimmt. Für jede Einstellung wurde der maximale Abstand, der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet. Außer den Angaben der Neigungswinkel in Grad haben alle
Werte die Einheit Meter.

Nach dem ersten Vorverarbeitungsschritt bleiben einige Datensätze, bei denen die Ebene nicht
vollständig erkannt und eliminiert wurde. Die nicht erkannten Teile der Ebene befinden sich
meist am Rand der Punktwolke. Es hat sich gezeigt, dass die Nearest-Neighbor-Suche mit
den Parametern δ = 0.2 und r = 20 alle Ausreisser erkennt. D.h. also, es werden im zweiten
Vorverarbeitungsschritt alle Cluster mit bis zu 20 Punkten eliminiert, die weiter als 20 cm von
allen anderen Punkten entfernt liegen. Dieser Schritt wird pro Datensatz sooft wiederholt bis
keine Ausreisser mehr erkannt werden.
Im dritten Vorverarbeitungsschritt werden die Punkte schließlich ins Koordinatensystem der
Pflanze transformiert und es kann mit der Extraktion der Merkmale begonnen werden.

4.3. Verwendete Merkmale
In diesem Abschnitt werden die für die Klassifikation benutzten Merkmale aufgelistet. Da die
Pflanzen bei jedem Wachstumsstand erkannt werden sollen, werden nur Merkmale benutzt, die
nicht von der absoluten Größe der Pflanze abhängig sind.
Oft werden hierbei als Merkmale Histogramme verwendet. Wir verwenden ausschließlich
Histogrammen mit konstanter Balkenbreite. Es stellt sich jedoch die Frage, wieviele Balken
verwendet werden sollen. Die Anzahl k der Balken wurde mit der Sturgess-Regel berechnet:
k = dlog2 n + 1e

(4.1)

Dabei steht n für die Anzahl der Messungen, was bei uns der Anzahl der Punkte in den Punktwolken entspricht. Diese bestehen im Durchschnitt aus 243.297 Punkten. Es ergibt sich somit
k = 9.
Es folgt eine Liste der verwendeten Merkmale:
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• Reflektanzwerte: Minimum, Maximum, Wertebereich, Mittelwert, Median, Stanardabweichung, Varianz und ein Histogramm mit 9 Balken
• 3D-Positionen: Verhältnis Höhe zu Breite und Dichte der Punktwolke
• Verteilung der Punktwolke: mittlerer relativer Abstand zum Schwerpunkt, Median der
relativen Abstände zum Schwerpunkt, Varianz der relativen Abstände zum Schwerpunkt,
Standardabweichung der relativen Abstände zum Schwerpunkt und Histogramm der Abstände
zum Schwerpunkt mit 9 Balken
• Projektion der Punktwolke auf eine Ebene (jeweils für eine der drei Projektionen):
mittlerer relativer Abstand zum Schwerpunkt, Median der relativen Abstände zum Schwerpunkt, Varianz der relativen Abstände zum Schwerpunkt, Standardabweichung der relativen Abstände zum Schwerpunkt und Histogramm der Abstände zum Schwerpunkt mit
9 Balken
• Abstand zum nächsten Nachbarn: mittlerer relativer Abstand zum nächsten Nachbarn,
Median der relativen Abstände zum nächsten Nachbarn, Varianz der relativen Abstände
zum nächsten Nachbarn, Standardabweichung der relativen Abstände zum nächsten Nachbarn und Histogramm der Abstände zum nächsten Nachbarn mit 9 Balken
Nun fehlen noch die Merkmale des Grenzlinien-Polygons. Dafür müssen zuerst die beiden Parameter αmin für den Grenzwinkel des Polygons und ε für die Toleranz beim Glätten bestimmt
werden. Je kleiner der Grenzwinkel αmin beim Erstellen des Grenzlinien-Polygons gewählt
wird, desto besser paßt sich das Polygon an die Punkte an. Es zeigt sich jedoch, dass das Polygon genau bei 45 Grad entartet, was auf die Anordnung der Punkte in einem regelmäßigen
Gitter zurückzuführen ist (siehe Abb. 4.2). Wird die Toleranz ε beim Glätten des Polygons zu
klein gewählt, kommen die Blätter nicht deutlich genug zum Vorschein. Ist ε zu groß, werden
mehrere Blätter zu einem zusammengefaßt (siehe Abb. 4.3).
Um die Anzahl der Blätter zu bestimmen gibt es zwei Möglichkeiten (siehe Gl. 2.43 und Gl.
2.44). Als Merkmale wurde einmal die Anzahl der Innenwinkel kleiner als 60 Grad und einmal
die Anzahl derer größer als 180 Grad gewählt.
Beim Scannen von Steinen hat sich gezeigt, dass auf Grund von Messungenauigkeiten auch
bei konvexen Körpern die berechnete konvexe Hülle manchmal einen Winkel größer 180 Grad
hat. Deswegen wurden auch solche Polygone bei der Merkmalsbestimmung als konvex bezeichnet.
Da die berechneten Polygone im Durchschnitt 19.952 Innenwinkel haben, wurde die Anzahl
der Balken des Histogramms des Grenzlinen-Polygons nach Gleichung 4.1 auf 6 gesetzt.
Die verwendeten Merkmale des Grenzlinien-Polygons sind also folgende:
• Merkmale des Grenzlinien-Polygons: Anzahl der Innenwinkel kleiner als 60 Grad, Anzahl der Innenwinkel größer als 180 Grad, Konvexität, Grad der Konvexität, Komplexität,
Minimum der Innenwinkel, Maximum der Innenwinkel, Wertebereich der Innenwinkel,
Mittelwert der Innenwinkel, Median der Innenwinkel, Standardabweichung der Innenwinkel, Varianz der Innenwinkel und das Histogramm der Innenwinkel mit 6 Balken
Das ergibt zusammen 101 Merkmale, anhand derer die Pflanzen nun mit verschiedenen maschinellen Lernverfahren klassifiziert werden sollen.
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(a) αmin = 80◦

(b) αmin = 46◦

(c) αmin = 45◦

Abbildung 4.2.: Grenzlinien-Polygon für verschiedene Werte des Grenzwinkels αmin
Je kleiner der Grenzwinkel αmin beim Erstellen des Grenzlinien-Polygons gewählt wird,
desto besser paßt sich das Polygon an die Punkte an. Es zeigt sich jedoch, dass das Polygon
genau bei 45 Grad entartet, was auf die Anordnung der Punkte in einem regelmäßigen
Gitter zurückzuführen ist.
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(a) ε = 2

(b) ε = 4

(c) ε = 6

Abbildung 4.3.: Geglättetes Polygon für verschiedene Werte der Toleranz ε
Wird die Toleranz ε beim Glätten des Polygons zu klein gewählt, kommen die Blätter nicht
deutlich genug zum Vorschein. Ist ε zu groß, werden mehrere Blätter zu einem zusammengefaßt.
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4.4. Vergleich maschineller Lernverfahren
Nachdem die Merkmale aus den Datensätzen extrahiert worden sind, wird nun versucht, daraus
ein möglichst gutes Modell zur Klassifikation zu erstellen. Dazu stehen in Weka eine ganze Reihe von Algorithmen zur Verfügung. Sie werden dort in sechs Gruppen eingeteilt: Bayes’sche
Klassifizierer, Bäume, Regeln, Funktionen, faule“ Klassifizierer und schließlich eine Gruppe
”
Verschiedenes.
Für jede dieser Gruppen soll nun dasjenige Verfahren gefunden werden, welches die Pflanzen
im Vergleich zu den anderen Verfahren der Gruppe am besten klassifizieren kann. Dazu wurde in Weka folgendes Experiment durchgeführt. Jedes Verfahren wird mit den Merkmalen aus
den Pflanzendaten mit zehnfacher Kreuzvalidierung durchlaufen, und zwar wiederum jeweils
zehn mal. Für jedes Verfahren wird dann die Genauigkeit, d.h. der durchschnittliche Anteil der
richtig klassifizierten Instanzen und die Standardabweichung davon berechnet.
In Weka werden die Verfahren jedoch nicht nach diesem durchschnittlichen Anteil richtig
klassifizierter Instanzen bewertet, sondern anhand einer Bilanz aus Siegen und Niederlagen.
Dabei bekommt ein Verfahren jedesmal einen Sieg gutgeschrieben, wenn es signifikant besser
ist als ein anderes Verfahren aus seiner Gruppe, ist es signifikant schlechter, wird eine Niederlage gezählt. Der Signifikanzlevel ist standardmäßig auf 5% gesetzt. Da der so berechnete Rang
jedoch genau mit der Wertung anhand des Anteils korrekter Vorhersagen übereinstimmt, wurde
auf die Darstellung der Bilanz verzichtet.
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(a) Bayes’sche Verfahren

Anteil der korrekt klassifizierten Instanzen in %

Anteil der korrekt klassifizierten Instanzen in %

In den Abbildungen 4.4 bis 4.6 sind die Verfahren der verschiedenen Gruppen aufgelistet. Dabei wird für jedes Verfahren der durchschnittliche Anteil der im durchgeführten Experiment
korrekt klassifizierten Instanzen in Prozent angegeben. Die Fehlerbalken geben die jeweilige
Standardabweichung an.
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Abbildung 4.4.: Vergleich der Bayes’schen Verfahren und Vergleich der Bäume

Die erfolgreichsten Verfahren sind LMT, ein Klassifizierer zum Bilden von Logistic-ModelTrees, Klassifikationsbäume mit logistischen Regressionsfunktionen an den Blättern [LHF05],
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Abbildung 4.5.: Vergleich der Regeln und Vergleich der Funktionen
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Abbildung 4.6.: Vergleich der faulen“ und Vergleich der restlichen Klassifizierer
”
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SimpleLogistic, ein Klassifizierer zum Bilden von linearen logistischen Regressionsmodellen
[LHF05], SMO, eine Implementation von John Platts sequentiellem minimalem Optimierungsalgorithmus zum Trainieren eines Support-Vector-Klassifizierers, bei dem das Multi-ClassProblem durch paarweise Klassifikation gelöst wird ([Pla98], [KSBM01]) und MultilayerPerceptron, ein neuronales Netzwerk, das Backpropagation zum Trainieren verwendet. Bei allen
Verfahren wurden über 98% der Pflanzen richtig klassifiziert. LMT, das beste Verfahren, erzielt
eine durchschnittliche Genauigkeit von 98.8%.

Rechenzeit in Sekunden

Die Rechenzeit, welche ein Verfahren zum Erstellen des Modells benötigt, ist nicht der entscheidene Faktor, da das Modell einmalig und vor der eigentlichen Anwendung auf dem Feld
berechnet wird. Wenn man mit sehr großen Trainingsdatensätzen arbeitet, kann sie dennoch
wichtig sein. Für die vier besten Verfahren wurden mehrere Messungen der Rechenzeit durchgeführt, die das jeweilge Verfahren für die Modellbildung benötigt. Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Abbildung 4.7 dargestellt.
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Abbildung 4.7.: Laufzeiten der Verfahren

Die Rechenzeiten sind alle recht kurz. MultilayerPerceptron braucht noch am längsten mir über
einer Minute. Mit Abstand am schnellsten ist SMO mit durchschnittlich 0.55 Sekunden, und
das obwohl für jedes mögliche Paar von Klassen eine eigene Klassifikation durchgeführt wird.
Interessant ist nun auch, welche Merkmale besonders wichtig für die Klassifikation sind. Dafür
wurden die Merkmale in sieben Gruppen M1 bis M7 eingeteilt, wobei M1 die Merkmale der
Reflektanzwerte, M2 die Merkmale der Verteilung der Punktwolke, M3 die Merkmale der Projektion auf die y-z-Achse, M4 die Merkmale der Projektion auf die x-z-Achse, M5 die Merkmale der Projektion auf die x-y-Achse, M6 die Merkmale der Abstände zum nächsten Nachbarn
und M7 die Merkmale des Grenzlinien-Polygons sind. Jedes der oben erwähnten vier besten
Verfahren wurde nun der Reihe nach mit diesen sieben Merkmalsgruppen getestet und die
Anzahl der korrekt klassifizierten Instanzen nach zehnfacher Kreuzvalidierung ermittelt. Die
Ergebnisse sieht man in Tablle 4.8.
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Abbildung 4.8.: Vergleich der Merkmale
Die vier besten Verfahren wurden mit den Merkmalsgruppen M1 bis M7 getestet und der
Anteil der korrekt klassifizierten Instanzen in Prozent ermittelt.

Die wichtigsten Merkmale sind demnach die Verteilungen der Reflektanzwerte und der Punktwolke, also diejenigen, die am einfachsten zu berechnen sind. Interessant ist auch, das bei den
Projektionen die Projektion auf die x-z-Ebene die besten Merkmale liefert. Diese Projektion,
die einem Blick von oben entspricht, spiegelt die charakteristische Verteilung der Blätter am
besten wieder, auch besser als das Grenzlinien-Polygon.
Werden alle Merkmale verwendet, also auch diejenigen, die von der Größe der Pflanzen
abhängen, ergeben sich bei LMT, SimpleLogistic und SMO jeweils 99.59% richtig klassifizierter Pflanzen und bei MultilayerPerceptron sogar 99.86%, es wurde dort also nur eine Pflanze
der insgesamt 725 falsch klassifiziert.
Um zu testen, ob die Klassifikation auch mit anderen Objekten als Pflanzen funktioniert, wurden einige Steine eingescannt. Auch mit den nun sieben Klassen ergaben sich gute Ergebnisse
(siehe Tab. 4.9). Auch wenn die Pflanzen zu einer einzigen Klasse zusammengefaßt werden,
lassen sie sich gut von der Klasse der Steine unterscheiden. Nimmt man nur die Pflanzen mit
großen Blättern, also den Glücksbambus und die Guzmania kann man sogar nur anhand des
Merkmals der Konvexität zu 100% entscheiden, ob es eine Pflanze oder ein Stein ist.
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Abbildung 4.9.: Klassifikation von Pflanzen und Steinen
Wird zu den sechs Pflanzenklassen eine Klasse mit Daten von Steinen hinzugefügt, erhält
man die Ergebnisse der linken Spalte. Faßt man die Pflanzen zu einer einzigen Klasse zusammen und vergleicht sie mit der Klasse der Steine, erhält man die Ergebnisse der rechten
Spalte. Die Ergebnisse liegen alle dicht beieinander, deswegen wird nur ein Aussschnitt der
Y -Achse von 93.5% bis 98.0% dargestellt.
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Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, Pflanzen anhand der von einem Laserscanner stammenden
Daten zu klassifizieren. Dafür wurden Laborbedingungen angenommen, genauer gesagt wurde
für jede Pflanze ein Frame betrachtet, auf dem nur diese Pflanze und die Ebene, auf der sie
steht zu sehen sind. Dafür wurden Topfpflanzen aus der Gärtnerei und dem Baumarkt verwendet, was bedeutet, dass sich die Pflanzen einer Art in Größe und Form sehr ähnlich sind. Für
diese Pflanzen hat die Klassifikation sehr gut funktioniert, die besten Klassifizierer erzielten
Werte von über 98% für den Anteil der korrekt klassifizierten Pflanzen. Diese hohen Werte zeigen, dass die Pflanzenerkennung mit einem 3D-Laserscanner ein vielversprechendes Verfahren
ist und eine echte Alternative zu Bild-basierten Verfahren darstellt.
Wie gut die Klassifikation auf dem Feld funktioniert muss sich erst noch zeigen. Dort kommen neue Probleme hinzu. Zum einen sind in der Regel mehrere Pflanzen auf einmal zu sehen. Dieses Problem wurde aber schon gelöst, indem die Punktwolken entsprechend geclustert
werden [WB09]. Außerdem kommt es bei der Anwendung auf dem BoniRob auch auf die
Rechenzeit an. Da die Klassifikation auch zur Navigation benutzt werden soll, sollten alle Berechnungen möglichst innerhalb eines Frames bei 16 Frames pro Sekunde gemacht werden.
Ein weiteres Problem ist, dass die Pflanzen auf dem Feld im Gegensatz zu denen der Gärtnerei
sehr unterschiedlich aussehen können. Entscheidende Faktoren hierbei sind Wachstums- und
Blütestand, aber auch Wetterbedingungen können das Erscheinungsbild einer Pflanze maßgeblich verändern, man denke z.B. nur an eine schneebedeckte Pflanze.
Das erste Einsatzgebiet des BoniRob sind jedoch Felder, auf denen Reihenkulturen mit Pflanzen einer Art angebaut werden. Die Aufgabe wird also ersteinmal darin bestehen, angebaute
Pflanzen von Unkräutern oder anderen Objekten, wie z.B. Steinen zu unterscheiden. Die Pflanzen von Steinen zu unterscheiden wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht und funktionierte auch sehr gut.
Der BoniRob besitzt außer dem Laserscanner auch eine Stereo-Kamera und eine PMD-Kamera.
Eine Aufgabe für die Zukunft wird sein, zu prüfen, wie gut sich diese Kameras zur Pflanzenklassifikation eignen bzw. wie die verschiedenen Daten fusioniert werden können um die Ergebnisse zu optimieren.
Außerdem gibt es eine auf dem Open-Source-Projekt Gazebo basierende Simulation des
BoniRob, in dem auch ein Laserscanner simuliert wird (siehe Abb. 5.1). Das Klassifikationsverfahren soll auch in diese Simulation integriert werden, bei der dann künstlich generierte
Pflanzen klassifiziert werden sollen.
Betrachtet man die visualisierten Laserscanner-Daten eines Frames einer komplexeren Szene,
erkennt man oft nicht viel, schaut man sich jedoch mehrere Frames hintereinander als Film an,
erkennt man schnell, was sich gerade abspielt. Das menschliche Gehirn kann aus den wenigen
Punkten, sobald sie sich bewegen, erstaunlich viele Informationen gewinnen. Dies könnte auch
bei der Klassifikation der Pflanzen eingesetzt werden, anstatt wie bisher nur einzelne Frames
zu betrachten.
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Abbildung 5.1.: Gazebo-basierte Simulation des BoniRob
In dieser Arbeit wurde das Berechnen des sogenannten Grenzlinien-Polygons vorgestellt. In
seiner geglätteten Form, gibt es die abstrakte Silhouette einer Punktwolke wieder. Dafür wären
auch andere Anwendungen denkbar. Es könnte beispielsweise eingesetzt werden, um Objekte
mit sehr charakteristischer Form zu erkennen. Dazu könnte die Hausdorff-Distanz verwendet
werden [Ruc95]. Bei Verfahren, welche diese Distanzmetrik verwenden, wird versucht, ein gegebenes Muster in einem Bild wiederzufinden. Dazu wird zuerst eine Kantendetektion durchgeführt. Dies könnte man sich sparen, in dem man die in dieser Arbeit vorgestellen Vorverarbeitungsschritte durchführt. In Abbildung 5.2 sind einige Punktwolken und deren geglättetes
Grenzlinien-Polygon als Beispiele abgebildet.

(a) Stuhl

(b) Tretroller

(c) Mensch

Abbildung 5.2.: Verschiedene Punktwolken und die dazugehörenden Grenzlinien-Polygone
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A. Tastaturbelegung des XViewers
Taste

Funktion

MainWindow
O
Pos1
Ende
Bild auf
Bild ab

Wechsel zwischen On- und Offline-Modus
Zum ersten Frame springen
Zum letzten Frame springen
Ein Frame nach vorn
Ein Frame zurück

Viewer3D
+
A
C

3D-Punkte vergrössern
3D-Punkte verkleinern
Koordinatensystem anzeigen/verbergen
Ändern des Farbschemas

LightVolumeViewer
C
F

Ändern des Farbschemas
Bilineare Filterung ein/ausschalten

DistanceViewer
C
N
F

Ändern des Farbschemas
Ändern der Normierung
Bilineare Filterung ein/ausschalten
Tabelle A.1.: Tastenkürzel für die Bedienung des XViewers

Durch Drücken der Taste H erscheint eine Programmhilfe mit weiteren Bedienungshinweisen. Außerdem
kann durch gleichzeitiges Drücken von Strg und S ein Snapshot eines Viewers gemacht werden.
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B. Präprozesse und Merkmale bei PlaFEχ
Präprozesse
RANSAC [iter] [dist]
NN [numNN] [dist]
MNN [numNN] [dist]
TRANSFORMATION
Verteilung der Reflektanzwerte

Abstand zum nächsten Nachbarn

reflectanceMin
reflectanceMax
reflectanceRange
reflectanceMean
reflectanceMedian
reflectanceStandardDeviation
reflectanceVariance
reflectanceHistogram [begin] [end]

positionsMinDistance
positionsMaxDistance
positionsMeanDistance
positionsMeanRelativeDistance
positionsMedianDistance
positionsMedianRelativeDistance
positionsVarianceDistance
positionsVarianceRelativeDistance
positionsStandardDeviationDistance
positionsStandardDeviationRelativeDistance
positionsDistanceHistogram [begin] [end]

Verteilung der Punktwolke

Grenzlinien-Polygon

positionsNumberOfPoints
positionsHeight
positionsWidth
positionsRatioHeightToWidth
positionsDensity
positionsMaxDistanceFromCentroid
positionsMeanDistanceFromCentroid
positionsMeanRelativeDistanceFromCentroid
positionsMedianDistanceFromCentroid
positionsMedianRelativeDistanceFromCentroid
positionsVarianceDistanceFromCentroid
positionsVarianceRelativeDistanceFromCentroid
positionsStandardDeviationDistanceFromCentroid
positionsStandardDeviationRelativeDistanceFromCentroid
positionsHistogram [begin] [end]

borderlineMin
borderlineMax
borderlineRange
borderlineMean
borderlineMedian
borderlineVariance
borderlineStandardDeviation
borderlineHistogram [begin] [end]
borderlineNumberOfLeaves1 [angle]
borderlineNumberOfLeaves2 [angle]
borderlineConvex
borderlineAreaRatio
borderlineSize

Verteilung der Projektionen
projectionMaxDistanceFromCentroid [dim]
projectionMeanDistanceFromCentroid [dim]
projectionMeanRelativeDistanceFromCentroid [dim]
projectionMedianDistanceFromCentroid [dim]
projectionMedianRelativeDistanceFromCentroid [dim]
projectionVarianceDistanceFromCentroid [dim]
projectionVarianceRelativeDistanceFromCentroid [dim]
projectionStandardDeviationDistanceFromCentroid [dim]
projectionStandardDeviationRelativeDistanceFromCentroid [dim]
projectionHistogram [begin] [end] [dim]
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Linné, C. von und L. Salvii: Caroli Linnaei...Systema naturae per regna tria naturae, Band v.1. Holmiae :Impensis Direct. Laurentii Salvii,, 1758-1759.

[LS98]

Legg, B. J. und J. V. Stafford: Precision agriculture - new technologies. In: The
Brighton Conference - Pest and Diseases, Seiten 1143–1150, 1998.

[Mou05]

Mount, D. M.: KMlocal: A Testbed for k-means Clustering Algorithms. Department of Computer Science and Institute for Advanced Computer Studies, University of Maryland, College Park, Maryland, 2005.

[Mou06]

Mount, D. M.: ANN Programming Manual. Department of Computer Science and
Institute for Advanced Computer Studies, University of Maryland, College Park,
Maryland, 2006.

[Nip08]

Nippon Signal Co., Ltd.: Instruction Manual Laser Ranging Image / Sensor model
FX6, 2008.

[Pin88]

Pineda, J.: A parallel algorithm for polygon rasterization. SIGGRAPH Comput.
Graph., 22(4):17–20, 1988.

[Pla98]

Platt, J. C.: Fast training of support vector machines using sequential minimal
optimization. In: Advances in kernel methods: support vector learning, Seiten
185–208, Cambridge, MA, USA, 1998. MIT Press.

[Ram72]

Ramer, U.: An Iterative Procedure for the Polygonal Approximation of Plane Curves. 1(3):244–256, November 1972.

[RBD+ 09] Ruckelshausen, A., P. Biber, M. Dorna, H. Gremmes, R. Klose, A. Linz, F. Rahe, R. Resch, M. Thiel, D. Trautz und U. Weiss: BoniRob - an autonomous field
robot platform for individual plant phenotyping. In: Joint International Agricultural Conference, 2009.
[Ruc95]

Rucklidge, W. J.: Locating objects using the Hausdorff distance. Computer Vision,
IEEE International Conference on, 0:457, 1995.

[TZ00]

Torr, P. H. S. und A. Zisserman: MLESAC: a new robust estimator with application to estimating image geometry. Comput. Vis. Image Underst., 78(1):138–156,
April 2000.

[Wan06]

Wang, M.: Natural Landmark Classification with a Biosonar based Mobile Robot.
Diplomarbeit, Universität Tübingen, 2006.
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