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1
E I N L E I T U N G

1.1 motivation und hintergrund

Die Menschheit verwendet Pflanzen schon lange auf unterschiedlich-
ste Art und Weise. Aus ihnen entstehen Kleidung, Lebensmittel, sie
sorgen für saubere Luft und dienen als Werkstoff oder Energiequelle.
Die Agrikultur gehört zu den Grundlagen der Zivilisation, die aber
auch viele Herausforderungen mit sich bringt, wie zum Beispiel den
Klimawandel. Dies macht die nachhaltige Landwirtschaft zu einem in-
teressanten und im selben Moment auch anspruchsvollen Thema. Die
Nachhaltigkeitsbemühungen müssen sich mit sozialen, ökologischen
und technischen Fragen befassen [All+91].
Laut Literatur befindet sich die Landwirtschaft in der vierten Revoluti-
on, die durch den exponentiell zunehmenden Einsatz von Informations-
und Kommunikationstechnologien (engl.: information and commu-
nication technology, kurz: ICT) in der Landwirtschaft ausgelöst wird
[Wal+17]. Damit gehört die intelligente Landwirtschaft (engl.: Smart
Farming) zur Basis der Entwicklung einer nachhaltigen Landwirt-
schaft [Wal+17].
Mit den heutigen ICTs ist es möglich ein Sensornetzwerk zu schaffen,
welches eine nahezu kontinuierliche Überwachung von Betrieben in
der Landwirtschaft ermöglicht. Mit Hilfe von ICT ist es auch möglich
die theoretischen und praktischen Strukturen, die den Zustand von
Pflanzen, Tieren und Böden beobachten, mit dem Bedarf an Produk-
tionsmitteln wie Wasser, Dünger und Medikamenten zu verbinden
[Wal+17].
Smart Farming kann die Landwirtschaft für den Landwirt profitabler
machen. Die Verringerung des Ressourceneinsatzes spart sowohl das
Geld als auch die Arbeit. Optimale, standortspezifische Wettervorher-
sagen, Ertragsprognosen und Wahrscheinlichkeitskarten für Krank-
heiten und Katastrophen, die auf einem dichten Netz von Wetter-
und Klimadaten basieren, können den Anbau von Nutzpflanzen in
positiver Weise beeinflussen. Wenn alle landwirtschaftsbezogenen Da-
ten automatisiert von Sensoren erfasst werden, verringert sich die
Zeit, die für die Priorisierung des Ressourceneinsatzes und für die
administrative Überwachung benötigt wird [Wal+17].
In der intelligenten Landwirtschaft wird technologischer Fortschritt
vorausgesetzt, welcher die Grundlage für das vorliegende Projekt
bildet: die Planung und Entwicklung eines intelligenten Pflanzen-
aufzuchtsystems. Der Name der zugehörigen Projektgruppe lautet
“PlantCare – Entwicklung eines intelligenten Systems zur Aufzucht
von Pflanzen”. Das System soll in erster Linie den Gesundheitszu-
stand von Pflanzen untersuchen und Empfehlungen für eine optimale
Aufzucht bereitstellen [20].
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2 einleitung

Das Projekt basiert auf der Idee, die Ergebnisse der Projektgruppe
“Synthese Cyberphysikalischer Systeme” weiter zu verwenden. Im
Rahmen dieser Projektgruppe wurde ein HydroCluster entwickelt - ein
System zum vertikalen Anbau von Pflanzen. Der Hydrocluster kann
mit Hilfe eines 3D-Druckers produziert werden und ist hochgradig
konfigurierbar, so können verschiedene Pflanztöpfe und Sensoren aus-
gewählt werden [20]. Dieses System oder Teile davon können in dem
vorliegenden Projekt verwendet werden, um das Ziel zu erreichen.

1.2 aufgabenstellung

Das Ziel dieser Projektgruppe ist die Entwicklung eines intelligenten
Pflanzenaufzuchtsystems. Dieses Ziel kann grob in drei Bereiche unter-
teilt werden. Erstens soll ein physikalisches System entwickelt werden,
welches ein Topfsystem, einen Aktor und verschiedene Sensoren bein-
haltet. Zweitens soll eine Softwareapplikation entwickelt werden, die
für die Datenhaltung aller anfallenden Informationen im laufenden
Betrieb, zuständig ist. Die Informationen können Sensorwerte, oder
auch aufgezeichnete Fotos der Pflanzen sein. Des Weiteren soll eine
Applikation entwickelt werden, welche für die Aufgabenverwaltung
der jeweiligen Akteure im System zuständig ist. Drittens soll eine
Analysekomponente entwickelt werden, das die Pflanzenaufzucht
überwacht und auf Grundlage der gesammelten Daten Empfehlungen
für die Aufzucht erstellt.
Zunächst soll nur eine Pflanzenart überwacht werden können. Als
Erweiterung soll das entwickelte System skalierbar gemacht werden,
sodass mehrere Pflanzenarten (zum Beispiel Erdbeeren und Tomaten)
und mehrere Pflanzen parallel aufgezogen und überwacht werden
können. Zudem sollte das Hydrocluster-Topfsystem oder Teile davon,
wenn dies möglich ist, verwendet werden. Die generierten Empfehlun-
gen für die Aufzucht sollen nicht nur manuell, sondern gemäß den
Möglichkeiten des Systems, auch automatisch umgesetzt werden.

1.3 organisation und vorgehensweise

In den ersten Besprechungen wurden verschiedene Ideen zum Projekt
vorgestellt und diskutiert, um sich einen Überblick über den mögli-
chen Aufbau zu verschaffen. Es wurde unter anderem festgestellt, dass
das Projekt sich grob in drei Bereiche unterteilen lässt: ein Bereich,
der sich mit dem Aufbau vom physikalischen System beschäftigt; ein
Bereich, der sich mit der Pflanzenanalyse befasst und ein weiterer Be-
reich, welcher die Schnittstelle zwischen diesen Systemen darstellt. Zu
jedem Bereich wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, nämlich Hardware
(auch Robotik genannt), Software (auch Datenmanagement genannt)
und Machine Learning (kurz ML genannt). Die Teilnehmer der Projekt-
gruppe, sowie der einzelnen Arbeitsgruppen sollen sich regelmäßig
austauschen. Für alle Teilnehmer finden zwei Treffen pro Woche an
festen Tagen statt. Die Arbeitsgruppen tauschen sich auch außerhalb
dieser Treffen aus. Die Aufgaben und Fortschritte werden jeweils in



1.4 aufbau des endberichts 3

zugehörigen Git-Projekten verwaltet und alle Ergebnisse, sowie die
Protokolle zu den Sitzungen werden im Confluence1 dokumentiert.
Die Hardware Gruppe ist für alle physikalischen Komponenten zu-
ständig. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe soll ein System entwickelt
werden, um eine oder mehrere Pflanzen zu überwachen und die be-
nötigten Daten zu sammeln. Das System soll einen Aktor und ein
geeignetes Topfsystem beinhalten. Die Möglichkeit den Hydrocluster
einzusetzen soll getestet werden. Mit Hilfe von dem Aktor sollen
Bilder von den Pflanzen aus verschiedenen Perspektiven und die Sen-
sormessungen gemacht werden. Die Software-Gruppe kümmert sich
um die Darstellung und Verwaltung der Daten. Zusätzlich soll ein
geeignetes Backend entwickelt werden, das Aufgaben für eine auto-
matische Überwachung erstellt und an die verschiedenen Bereiche
delegiert. Die Machine-Learning Gruppe soll die aufgenommenen
Bilder und erfassten Daten analysieren und daraus Empfehlungen
für die Pflege der Pflanze generieren. Für eine Untersuchung müssen
aus den Bildern zunächst die einzelnen Blätter extrahiert werden und
anschließend die Beobachtungen mit Hilfe von definierten Regeln be-
stimmten Ergebnissen zugeordnet werden. Aus den Ergebnissen der
Pflanzenüberwachung sollen dann Empfehlungen generiert werden,
die eine optimale Aufzucht der Pflanze ermöglichen.

1.4 aufbau des endberichts

Im vorliegenden Bericht werden die Ideen, Pläne, die Vorgehensweisen
für deren Umsetzung, die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen,
sowie der Projektgruppe insgesamt vorgestellt. Der Bericht hat ge-
mäß der Aufteilung der Aufgaben drei Teile. In Kapitel 2 werden
die Ideen und Realisierung der Systemarchitektur beschrieben, so-
wie ihre Evaluierung präsentiert. In Kapitel 3 werden verschiedene
Design-Entscheidungen und der Aufbau des gewählten Roboterarms,
dessen Steuerung und Anbindung an das Expertensystem beschrie-
ben. Der Aufbau der Pipeline für die Vorverarbeitung der Daten
zum Segmentieren von Blättern und anschließendem Erkennen von
Krankheiten oder Mängeln, sowie die Erstellung von Handlungs-
empfehlungen, werden in Kapitel 4 dargestellt. Anschließend werden
die Ergebnisse der Projektarbeit zusammengefasst und ein Ausblick
zu den möglichen Weiterentwicklungen des Projektes gegeben. Zu
diesem Endbericht gehört außerdem ein Handbuch, das eine Einlei-
tung zum Umgehen mit dem resultierenden System beinhaltet. Dieses
Handbuch befindet sich am Ende des Endberichts im Anhang.

1 https://confluence.tu-dortmund.de/display/PC/PG632+-+PlantCare+

Startseite

https://confluence.tu-dortmund.de/display/PC/PG632+-+PlantCare+Startseite
https://confluence.tu-dortmund.de/display/PC/PG632+-+PlantCare+Startseite




2
S O F T WA R E A R C H I T E K T U R U N D
D AT E N M A N A G E M E N T

In diesem Kapitel wird zunächst das PlantCare-System insgesamt
betrachtet. Als System ist dabei die Gesamtheit der zur Lösung eines
Problems entwickelten Software oder Hardware zu verstehen. Sie
wird üblicherweise von einer klar definierten Organisationseinheit
entwickelt. Für die Ausführungen und Diagramme in diesem Kapitel
wird aus Übersichtsgründen nur das entwickelte Softwaresystem als
PlantCare-System betrachtet. Die zur Überwachung der Pflanzen ver-
wendeten Hardwarekomponenten werden hier als externe Systeme
modelliert. Auf sie wird ausführlich in Kapitel 3 eingegangen. Die
Anforderungen, denen das PlantCare-System genügen muss, werden
in Abschnitt 2.1 dargelegt. Es erfolgt außerdem eine Visualisierung
der Anforderungen mittels einer Einordnung des Systems in einen
Kontext. In Abschnitt 2.2 erfolgt eine abstrakte Betrachtung der Sy-
stemsoftwarearchitektur. Die darauf folgenden Abschnitte erläutern
die von der Datenmanagement-Gruppe erstellten Komponenten. Sie
ermöglichen Kontrollfluss zwischen den anderen Komponenten und
ermöglichen das Datenmanagement. Abschnitt 2.3 behandelt den
Datenbankservice, eine Anwendung, die es ermöglicht, alle für die Aus-
wertung des Pflanzenzustands notwendigen Daten abzulegen und
abzurufen. Der Schedulingservice wird in Abschnitt 2.4 erläutert. Dieser
bildet die Systemkomponente, die genutzt wird, um Kommunikati-
on und Kontrollfluss innerhalb des Systems zu verwalten. Zuletzt
erfolgt in Abschnitt 2.5 eine kurze Beschreibung der grafischen Benut-
zerschnittstelle, welche zur benutzerfreundlicheren Verwendung der
vorgestellten Komponenten genutzt werden kann.

2.1 anforderungen und systemkontext

Das im Rahmen der Projektgruppe entwickelte System hat als Ziel,
den Benutzer bei der Pflege seiner Pflanzen zu unterstützen. Dazu
muss das System es möglich machen, Sensormesswerte, Fotos und In-
formationen zu Pflanzen zu erfassen, zu verwalten und auszuwerten.
Ebenfalls sollen zur Analyse des Gesundheitszustands der beobach-
teten Pflanzen Fotos einbezogen werden. Damit der Benutzer diese
Fotos nicht selbst anfertigen muss, muss das zu entwickelnde System
autonom mit einer Kamera Fotos der Pflanzen machen. Nach der
Analyse des Gesundheitszustands werden dem Benutzer Handlungs-
empfehlungen bzw. Vorschläge zur Pflege seiner Pflanzen mitgeteilt.
Das System soll benutzerfreundlich Fotos und Messwerte verwalten.
Die Anforderungen sind zusammengefasst in Abbildung 1 dargestellt.
Zur Beschreibung des PlantCare-Systems wird im Folgenden nach
dem C4-Modell[Bro18] vorgegangen. Dieses umfasst eine hierarchisch
gegliederte Sammlung von Diagrammtypen, die sich mit vier Stu-
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6 softwarearchitektur und datenmanagement

 PlantCare

Roboterarm steuern

Sensorwerte messen

Foto einer Pflanze machen

Pflanzen verwalten

Gesundheitszustand einer
Pflanze bestimmen

Handlungsempfehlungen
ansehen

Abbildung 1: Anwendungsfalldiagramm des PlantCare-Systems

fen in zunehmendem Detailgrad mit der Softwarearchitektur eines
betrachteten Systems befassen. Die erste Stufe, das Systemkontextdia-
gramm, stellt ein zu entwickelndes System in seinem Kontext dar: Das
Diagramm zeigt, wie das System mit der Außenwelt interagiert. Die
Außenwelt sind dabei ggfs. Benutzer und andere Systeme, mit dem
das dargestellte System interagiert. Im Diagramm werden ebenfalls
die Hauptinteraktionen zwischen dem System und der Außenwelt
dargestellt.

Abbildung 2 stellt das PlantCare-System in der ersten Abstraktionsstu-
fe nach C4-Modell dar. Zentrale Interaktionen des PlantCare-Systems
finden mit dem Benutzer statt. Er benutzt das System, um seine Pflan-
zen zu beobachten und sich Handlungsempfehlungen geben zu lassen,
die zur Pflege seiner Pflanzen beitragen. Der Hydrocluster[PGE20] ist
ein mit Sensorik ausgestatteter Pflanzturm, in dem die Pflanzen des
Benutzers untergebracht sind. Die Darstellung des Hydroclusters als
externes System ergibt sich aus der Definition des PlantCare-Systems
als reines Softwaresystem. Die Messungen der im Hydrocluster ver-
bauten Sensoren werden vom PlantCare-System verwaltet und ausge-
wertet. Der Roboterarm wird als Hardwarekomponente dazu genutzt,
Fotos von den Pflanzen im Hydrocluster aufzunehmen. Er wird vom
PlantCare-System gesteuert. Es ist hervorzuheben, dass der Benutzer
nicht mit den als extern dargestellten Systemen interagieren muss (mit
der Ausnahme des Bepflanzens des Hydroclusters).



2.2 softwarearchitektur 7

Benutzer
[Person]

Benutzer des Systems, 
besitzt Pflanzen.

Hydrocluster
[Pflanzenturm]

3D gedruckter Turm mit
Pflanztöpfen und Sensorik,

beherbergt Pflanzen

PlantCare System
[Softwaresystem]

Analysiert
Gesundheitszustand 

der Pflanzen

beobachtet, 
verwaltet 

und wertet 
Sensorwerte 

aus von

bepflanzt

Benutzer
[Person]

Benutzer des Systems, 
besitzt Pflanzen.

PlantCare-System
[Softwaresystem]

Analysiert
Gesundheitszustand 

der Pflanzen

Roboterarm
[Hardwarekomponente]

Mit Sensorik und Kamera
ausgestatteter Aktor

steuert und 
verwendet Fotos von

gibt Vorschläge 
zur Pflanzenpflege

beobachtet seine 
Pflanzen mit

Abbildung 2: Systemkontextdiagramm des PlantCare-Systems

2.2 softwarearchitektur

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Architektur des PlantCare-
Systems. Er gibt einen groben Überblick über die Teile des Systems,
detailliertere Beschreibungen finden sich in den folgenden Kapiteln.
Die Softwarearchitektur des PlantCare-Systems orientiert sich an einer
Microservice-Architektur, wie sie beispielsweise in [New15] beschrie-
ben ist. Microservices zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleine, autono-
me Systeme sind, die zusammenarbeiten. Microservice-Architekturen
haben somit oft viele Services, die unabhängig voneinander betrieben
werden können (und dadurch stark abgegrenzt sind) sowie jeweils
eine klar definierte und beschränkte Funktionalität haben. Es ergibt
sich eine hohe Modularität des Systems. Die Interaktion bzw. Kom-
munikation zwischen den Services läuft dabei typischerweise über
ein Netzwerk. Die Services stellen eine Schnittstelle (API, Application
Programming Interface) bereit, über die die notwendige Kommunikation
implementiert wird. Ein großer Vorteil von Microservice-Architekturen
ist die einfache Austauschbarkeit von Teilen des Systems. Weiterhin



8 softwarearchitektur und datenmanagement

Pl
an

tC
ar

e 
Sy

st
em

D
at

en
ab

la
ge

[M
in

IO
]

B
en

ut
ze

r
[P

er
so

n]

H
yd

ro
cl

us
te

r
[P

fla
nz

en
tu

rm
]

R
ob

ot
er

ar
m

[H
ar

dw
ar

ek
om

po
ne

nt
e]

st
eu

er
t u

nd
 

ve
rw

en
de

t F
ot

os
 v

on
be

ob
ac

ht
et

, v
er

w
al

te
t u

nd
 

w
er

te
t S

en
so

rw
er

te
 a

us
 v

on

gi
bt

 V
or

sc
hl

äg
e 

zu
r P

fla
nz

en
pf

le
ge

be
ob

ac
ht

et
 s

ei
ne

 
Pf

la
nz

en
 m

it

be
pf

la
nz

t

D
at

en
ba

nk
se

rv
ic

e
[F

la
sk

: P
yt

ho
n]

Sc
he

du
lin

gs
er

vi
ce

[F
la

sk
: P

yt
ho

n]

A
na

ly
se

w
or

ke
r

[P
yt

ho
n]

Se
ns

or
w

or
ke

r
[P

yt
ho

n]

W
eb

-
ap

pl
ik

at
io

n
[R

ea
ct

]
B

ro
ke

r
[R

ab
bi

tM
Q

: P
yt

ho
n]

le
gt

 T
as

ks
 

an
 b

ei

Ta
sk

 Q
ue

ue
[C

el
er

y:
 P

yt
ho

n]

nu
tz

t z
um

 
Er

st
el

le
n 

vo
n 

Ta
sk

s

ve
rt

ei
lt 

Ta
sk

s 
an

 W
or

ke
r m

it

nu
tz

t z
um

 
Se

nd
en

 v
on

 
B

ef
eh

le
n

gi
bt

 T
as

ks
 

in
 A

uf
tr

ag

nu
tz

t z
um

 
A

bl
eg

en
 

un
d 

A
br

uf
en

 
vo

n 
Fo

to
s

nu
tz

t z
um

 
A

bl
eg

en
 

vo
n 

Ta
sk

s

nu
tz

t

nu
tz

t z
um

 V
er

w
al

te
n 

vo
n

Se
ns

or
en

, M
es

sw
er

te
n,

 
Vo

rs
ch

lä
ge

n,
 …

nu
tz

t z
um

 A
br

uf
en

 v
on

 
Se

ns
or

in
fo

rm
at

io
ne

n 
un

d 
A

bl
eg

en
 v

on
 M

es
sw

er
te

n
1)

2)
2)

2)
1)

1)
nu

tz
t z

um
 A

br
uf

en
 

vo
n 

M
es

sw
er

te
n 

un
d 

Fo
to

s 
un

d 
zu

m
 A

bl
eg

en
vo

n 
Vo

rs
ch

lä
ge

n

nu
tz

t z
um

 A
br

uf
en

 
vo

n 
Fo

to
po

si
tio

ne
n 

un
d 

A
bl

eg
en

 
vo

n 
Fo

to
s

1)
 n

ut
zt

 z
um

 A
nl

eg
en

 v
on

 T
as

ks
fü

r a
nd

er
e 

K
om

po
ne

nt
en

2)
 n

ut
zt

 z
um

 A
br

uf
en

 v
on

 T
as

ks

R
ob

ot
er

w
or

ke
r

[P
yt

ho
n]

D
at

en
ba

nk
[M

on
go

D
B]

Abbildung 3: Containerdiagramm des PlantCare-Systems
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lässt sich leicht eine hohe Skalierbarkeit und eine klare Trennung
von Zuständigkeiten verschiedener Module umsetzen. Für die Ent-
wicklung in einer Projektgruppe stellt die Eigenschaft, dass sich die
einzelnen Services des Systems unabhängig voneinander entwickeln,
warten und betreiben lassen, einen wichtigen Vorteil dar. Ein Nachteil
von Microservice-Architekturen ist die häufig hohe Anzahl an Kom-
munikationswegen innerhalb des Systems, die durch die Kapselung
der Services notwendig wird.
Die zweite Stufe der Betrachtung eines Systems nach C4-Modell ist die
Darstellung als Containerdiagramm. Das Containerdiagramm fokus-
siert sich auf das beschriebene Softwaresystem und die Interaktionen
mit der Außenwelt, stellt aber im Gegensatz zum Systemkontextdia-
gramm dar, welche Teile des Systems wie miteinander und nach außen
interagieren. Dazu wird auf den Begriff Container zurückgegriffen, der
in diesem Modell einen Teil des Systems (eine Applikation, eine Da-
tenbank oder ein Skript) modelliert. Bei der Beschreibung auf der
zweiten Stufe des C4-Modells wird bewusst auf das Wort Komponente
verzichtet, um eine Abgrenzung zu einzelnen Softwaremodulen zu er-
möglichen. Sie werden üblicherweise auf der dritten Stufe des Modells
betrachtet und dabei als Komponenten bezeichnet.
Abbildung 3 zeigt das Containerdiagramm des PlantCare-Systems. Ei-
ne ausführlichere Abbildung mit Beschreibungen der Container findet
sich in Abschnitt A.2. Die Interaktion des Benutzers mit dem System
findet nur mit einem einzigen Container statt: der Webapplikation. Es
muss somit nur eine menschenbedienbare Schnittstelle angeboten
werden, alle weitere systeminterne Kommunikation kann per HTTP
ablaufen. Die Webapplikation stellt dem Benutzer verschiedene Funk-
tionen zur Verfügung, um das System über zwei zentrale Services zu
steuern. Einerseits kann er über den Schedulingservice direkt Befehle
an andere Container senden, beispielsweise zur manuellen Eingabe
einer Fotoposition, andererseits kann er Daten vom Datenbankservice
ausgeliefert bekommen oder eingeben. Die Funktionen der Webappli-
kation werden in Abschnitt 2.5 erläutert.
Der Datenbankservice (Abschnitt 2.3) stellt den zentralen Datenverwal-
tungsservice dar. Durch Anfragen an den Datenbankservice können
alle anderen Services Daten wie Sensormesswerte, Fotos und Hand-
lungsempfehlungen, aber auch benötigte Metadaten ablegen. Fotos
werden in einer Datenablage verwaltet, Sensormesswerte, Metadaten,
Regelbasen, etc. in einer Datenbank. Der Analyseworker, beschrieben
in Kapitel 4, nutzt den Datenbankservice zudem zur Analyse des
Gesundheitszustands von Pflanzen, indem aktuelle Fotos und Sen-
sormesswerte abgerufen werden. Die vom Analyseworker benötigten
Fotos und Sensormesswerte werden von zwei anderen Services erfasst
und über den Datenbankservice bereitgestellt. Zum Fotografieren der
Pflanzen steuert der Roboterworker (Abschnitt 3.10) den Roboterarm
(Abschnitt 3.3), welcher mit einer Kamera ausgestattet ist.
Der zweite zentrale Service neben dem Datenbankservice ist der Sche-
dulingservice (Abschnitt 2.4). Seine Aufgabe ist es, durch die Verwal-
tung regelmäßiger oder einmaliger Tasks (Aufgaben) Kontrollfluss
zwischen den Services zu ermöglichen. Der Benutzer kann über die
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Webapplikation mithilfe des Schedulingservices konkrete Befehle an
die Worker senden, oder regelmäßige Aktionen planen. Ein Beispiel
für einen regelmäßigen Task ist das Messen eines Sensorwertes. Dazu
wird vom Schedulingservice regelmäßig ein Messtask über die Task
Queue beim Broker abgelegt. Bei der Task Queue erfragt der Sensor-
worker (Abschnitt 3.11) aktuelle Messtasks und führt sie aus, indem
er den aktuellen Messwert des zugehörigen Sensors im Hydroclu-
ster(Abschnitt 3.11) einliest und den gemessenen Wert über den Daten-
bankservice in der Datenbank ablegt. Analog erhält der Roboterworker
Tasks zur Erstellung von Fotos der Pflanzen und der Analyseworker
Tasks zur Analyse des Gesundheitszustands von Pflanzen. Die Wor-
ker können über den Schedulingservice zur Bearbeitung ihres Tasks
wiederum Tasks für andere Worker anlegen – beispielsweise benötigt
der Roboterworker zum Fokussieren einer Pflanze eine Funktion zur
Fokusberechnung des Analyseworkers (vgl. Abschnitt 3.10). Alle vom
Broker verwalteten Tasks werden von der Task Queue angelegt und an
die Worker verteilt.

Aufgrund der gewählten Architektur können bei der Beschreibung des
PlantCare-Systems abweichend zur Nomenklatur des ursprünglichen
C4-Modells die Begriffe »Container« und »Komponente« synonym
verwendet werden, da die Softwaremodule (Komponenten) nahezu
identisch mit den Services (Containern) sind. Daher wird hier auf eine
Darstellung der auf der dritten Stufe vorgesehenen Komponenten-
diagramme verzichtet. Die vierte und letzte Stufe, auf der sich das
C4-Modell mit einem Softwaresystem auseinandersetzt, ist die Quell-
textstufe. Es werden Diagramme oder Beschreibungen präsentiert, die
die genaue Funktionsweise einer Komponente dokumentieren, bspw.
in Form eines UML-Klassendiagramms. Die Darstellungen der detail-
reichsten Stufe finden sich in den thematisch zugehörigen Abschnitten
der Komponenten.

2.3 datenbankservice

Um den hohen Informationsgrad an Daten, die während des Betriebs
des intelligenten Pflanzenaufzuchtsystems anfallen, verwalten zu kön-
nen, bedarf es einer Applikation, die hierfür zuständig ist. Der Daten-
bankservice ist eine Webapplikation, die die aufkommenden Daten
wie Pflanzeninformationen, Handlungsempfehlungen, Sensorwerte
der Sensoren, die an dem Hydrocluster angebracht sind, und viele
weitere, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, verwal-
tet. Der Service stellt im Wesentlichen das Bindeglied zwischen den
einzelnen Komponenten dar, die aus der Hardware-Gruppe, sowie
der ML-Gruppe hervorgegangen sind. Da alle Komponenten in ihrer
Domäne operieren und es keine direkte Verbindung zwischen ihnen
gibt, gab es die Anforderung der Datenspeicherung an einer zentra-
len Instanz, über die die Komponenten Informationen austauschen
können.

In den folgenden Abschnitten wird der Aufbau des Datenbankservices
erklärt und das zugrundeliegende Datenbankschema skizziert. Bei
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dem Aufbau des Services wird unter anderem auch auf die Kommuni-
kation mit externen Services eingegangen. Des Weiteren werden einige
der Schnittstellen dokumentiert, über die mit dem Datenbankservice
kommuniziert werden kann.

2.3.1 Aufbau des Datenbankservices

Um den oben definierten Anforderungen gerecht zu werden, ist eine
Flask-Applikation[Pal] entwickelt worden. Flask ist ein leichtgewichti-
ges Webframework, das mit dem Ziel entwickelt wurde, schnell und
einfach den Einstieg in das Framework zu finden, um einfache bis hin
zu komplexe Applikationen bauen zu können. Der Grund, warum die
Entscheidung auf Flask fiel, bestand vor allem darin, dass es leicht
zu erlernen ist und weil die Teilnehmer der Projektgruppe die mei-
sten Vorerfahrungen in Python hatten, was auch die Sprache ist, mit
der in Flask entwickelt wird. Um den Service auch auf dem Server
des Lehrstuhls bereitstellen zu können, wird Docker[Doc] verwendet.
Docker ist eine offene Plattform zur Entwicklung, Auslieferung und
Ausführung von Applikationen. Es bietet die Möglichkeit, die auszu-
führende Applikation von der zugrundeliegenden Infrastruktur zu
trennen. Bei der Auswahl der Datenbanktechnologie, zur Speicherung
der anfallenden Daten, fiel die Entscheidung auf MongoDB[Mon]. Der
Grund hierfür ist vor allem die gute Skalierung der Datenbank und
dass es eine NoSQL-Datenbank ist. Die Daten liegen in einem JSON-
ähnlichen Format in der Datenbank vor. Dies erleichtert das Ausliefern
der gewünschten Daten über die Schnittstellen, sodass die Daten im
Grunde direkt, ohne große Anpassungen, ausgeliefert werden können.
Der Datenbankservice besteht im Wesentlichen aus einer Menge von
Ressourcen, die die Endpunkte darstellen, die über den Service erreich-
bar sind. Zur Realisierung der Endpunkte wird REST (Representational
state transfer) verwendet. Da Flask verwendet wird und das Frame-
work eine gute Unterstützung zu REST hat, lag die Entscheidung zur
Nutzung von REST auf der Hand. Es gibt zu Flask einige Erweiterun-
gen, die eine RestAPI in die Applikation integrieren. Dabei gibt es mit
Flask RESTX[Soub] und Flask RESTful[Soua] zwei vollständige Erwei-
terungen. Die Erweiterung RESTX ist aus RESTful entstanden und
bietet unter anderem eine Möglichkeit die API als Swagger-Datei zu ex-
portieren. Außerdem integriert RESTX die Swagger-Schnittstelle[Sof],
sodass die API über den Webbrowser betrachtet und ausprobiert
werden kann.
Die Ressourcen, die erreichbar sind, sind die Folgenden:

• Pflanzen-Ressource

• Sensor-Ressource

• Foto-Ressource

• Handlungsempfehlungen-Ressource

• Pflanzenmetadaten-Ressource



12 softwarearchitektur und datenmanagement

• Sensormesswerte-Ressource

• Log-Ressource

• Pong-Ressource

• Regelsatz-Ressource

Es sei erwähnt, dass es noch einige weitere Ressourcen gibt, die in dem
Datenbankservice erreichbar sind. Dies sind vor allem Ressourcen,
die dazu dienen Aufräumarbeiten durchzuführen. Diese werden aber
der Vollständigkeit halber im Anhang aufgelistet. Durch jede dieser
Ressourcen werden die zugehörigen Daten in der Datenbank verwal-
tet. Bei der Pflanzen-Ressource werden, wie der Name schon sagt,
Pflanzeninformationen verarbeitet. Über diesen Endpunkt, können
neue Pflanzen angelegt, bestehende Pflanzen editiert, oder gar ganz
gelöscht werden. Welche Informationen eine Pflanze hat und wie die
anderen Modelle hinter den anderen Endpunkten aussehen, wird in
Unterabschnitt 2.3.2 gezeigt. Die CRUD-Operationen (CRUD = Create,
Read, Update, Delete) werden von allen oben aufgelisteten Ressourcen
angeboten.
Bei der Sensor-Ressource, werden Sensoren, die an dem Hydrocluster
oder auch am Roboter angebracht sind, verwaltet. Fotos, die von einer
Pflanze gemacht werden, können über die Fotos-Ressource gespeichert
werden. In der Datenbank wird an dieser Stelle lediglich ein Eintrag
mit der Pflanzenreferenz-Id angelegt, mit dem Speicherort, wo das
Pflanzenobjekt abgespeichert wurde, sowie ein paar weitere Metada-
ten, wie der Zeitstempel, der angibt, wann dieses Foto gemacht wurde.
Die Foto-Ressource hat die Besonderheit, dass die Fotos nicht direkt
in der Datenbank gespeichert werden. Die Fotos werden stattdessen
in einem Object Storage abgelegt. Zur Verwaltung der Daten in dem
Speicher, wird Minio[Min] verwendet. Jedes Mal, wenn ein Foto über
die Foto-Ressource von einem der Komponenten verschickt wird, wird
das Foto in dem Speicher abgelegt und ein Link erstellt, worüber das
Foto erreichbar ist. Dieser Link wird anschließend in der Datenbank
zu dem Foto-Eintrag abgelegt. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt
dieses Foto angeschaut werden soll, so kann dieser Eintrag, der auch
den Link zu dem Speicher hat, wo das Foto liegt, aus der Datenbank
zurückgeliefert werden.
Bei den Handlungsempfehlungen geht es darum, wie mit den Pflanzen
umgegangen werden soll. Dort sind Informationen zu einer Empfeh-
lung einer Pflanze gespeichert. Es kann mehrere Handlungsempfeh-
lungen zu einer Pflanze geben, da sich mit der Zeit der Gesundheits-
zustand der Pflanze verändern kann. Über die Pflanzenmetadaten-
Ressource können Metadaten zu einer Pflanze angelegt werden. Dies
wären zum Beispiel, welchen Pflanzentyp eine bestimmte Pflanze in
der Datenbank hat, welches Expertensystem dort verwendet wird, wel-
ches neuronale Netz zugrunde liegt und weitere Informationen wie
ein menschenlesbarer Name zu diesen Metadaten sowie ein Zeitstem-
pel. Sensoren liefern mit der Zeit Daten, die abgespeichert werden
müssen. Dies passiert über die Sensorenmesswerte-Ressource. Die
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Abbildung 4: Aufbau des Datenbankservices. Zu sehen sind die einzelnen
verfügbaren Ressourcen und die Zusammenhänge zu den
weiteren Services.

Log-Ressource ist dafür da, um Events in der Datenbank zu speichern.
Welche Events gespeichert werden, bestimmen die Benutzer dieses
Endpunkts. Es können Events sein, um Fortschritte oder auch Fehler
zu protokollieren. Dies ist hilfreich für die spätere Fehlerbehandlung.
Über die Pong-Ressource können Verfügbarkeitschecks der beteiligten
Komponenten im System durchgeführt werden. Dies ist ebenfalls hilf-
reich um zu sehen, ob die Systeme einwandfrei funktionieren oder ob
die Systeme aufgrund eines Problems nicht mehr erreichbar sind. Re-
gelsätze, die für das Expertensystem benötigt werden, können über die
Regelsatz-Ressource verwaltet werden. Das Expertensystem wird in
Abschnitt 4.6 näher beschrieben. In Abbildung 4 ist eine Übersicht des
Datenbankservices mit den Ressourcen und den damit verbundenen
Applikationen wie der Datenbank oder Minio zu sehen.

2.3.2 Datenbankschema

Es Bedarf einer effizienten Datenstruktur um die große Menge an
Daten effizient speichern zu können. Vor allem ist es wichtig, Zusam-
menhänge der einzelnen Entitäten zu identifizieren und diese auch
entsprechend zu modellieren. Als Einstiegspunkt des Schemas gilt die
Pflanzen-Entität, im folgenden nur Pflanze (engl. Plant) genannt. Viele
der Modelle existieren nur im Zusammenhang mit der Pflanze. Einige
wie die Log-Einträge wiederum nicht.
Um das Ganze besser zu verstehen, wird in Abbildung 5 das Schema
dargestellt. Die Pflanze besteht aus den Attributen Id, welche die inter-
ne Datenbank-Id widergibt, es hat einen Namen, einen Typen, einen
Pflanzenzustand, welcher mit dem boolean-flag alive gesetzt wird.
Ebenso hat es ein Feld position, womit die Position der Pflanze auf dem
Hydrocluster bestimmt wird. Außerdem hat ein Pflanzenobjekt das
Feld information, womit eine Info zu dieser Pflanze angelegt werden
kann, sowie ein Attribut tasks. Dort sind die Ids der Tasks gespeichert,
die die Aufgabe haben, ein Foto zu machen oder Sensorwerte zu
messen. Wie diese Tasks angelegt werden, wird in Unterabschnitt 2.3.4
beschrieben. In Abbildung 5 ist zu sehen, dass es zu einer Pflanze,
mehrere Sensoren (engl. Sensor) geben kann. Dies bedeutet, dass in
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Abbildung 5: Das zugrundeliegende Datenbankschema im Datenbankser-
vice.
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dem Hydrocluster, mehrere Sensoren an einer Pflanze angebracht sind.
Ein Sensor besteht im Wesentlichen aus einer Id und dem Attribut
type, welches den Sensortyp wiedergibt. Um zu wissen, wie die Sen-
sorwerte zu interpretieren sind, wird das Attribut unit verwendet.
Mit dem Attribut label können Sensoren mit Beschriftungen versehen
werden, um sie später besser zu identifizieren. Weiterhin gibt es ein
paar weitere Attribute, die Aufschluss geben, an welchem Raspberry
Pi, der Sensor angebracht ist, also controller, sowie an welchem der
Pins auf dem Raspberry Pi der Sensor angebracht ist, virtualPin. Die
Sensoren haben noch die Besonderheit, dass man sie nach dem Scope
klassifizieren kann. Hiermit ist gemeint, ob der Sensor nur für eine
bestimmte Pflanze zuständig ist (PLANT), oder für alle Pflanzen an
dem Hydrocluster (GLOBAL). Zum Schluss gibt es noch das Attribut
tasks. Auch hier werden die Ids der Tasks gespeichert, die die Aufgabe
haben, die Sensorwerte zu diesem Sensor zu messen. Bei den Fotos
(engl. Photo) ist es analog. Auch hier können mehrere Fotos zu einer
Pflanze existieren. Die Foto-Entität besteht aus einer eindeutigen Id.
Des Weiteren besitzt sie einen Zeitstempel, wann dieses Foto gemacht
wurde. Ebenso ist in der Foto-Entität die Referenz zu der Pflanzen-Id
gegeben und der Pfad, an dem das Foto auf dem externen Speicher
liegt, von dem im Unterabschnitt 2.3.1 gesprochen wurde. Dort wurde
beschrieben, dass die Fotos nicht direkt in der Datenbank gespeichert
werden, sondern auf einem Object Storage, welches mithilfe von Minio
verwaltet wird. In dem Attribut path befindet sich die URL zu dem Fo-
to auf dem Storage. Die Messwerte-Entität hängt nicht an der Pflanze,
sondern an der Sensor-Entität. Daher befindet sich an dieser Entität
auch die Sensor-Id als Referenz. Weiterhin hat sie einen Zeitstempel
sowie den Sensorwert selbst. Auch hier ist die Many-To-One-Relation
zum Sensor zu sehen. Dies bedeutet, dass ein Sensor mehrere Messwer-
te haben kann. Eine Handlungsempfehlung (engl. Recommendation)
hängt an der Pflanze. Es kann hierzu mehrere von einer Pflanze geben.
Sie beinhaltet im Wesentlichen die interne Id, einen Zeitstempel, die
Referenz zur Pflanze, einen Text, welches die Empfehlung zur Pflanze
wiedergeben soll, ein Attribut read, was besagt, ob diese Empfehlung
gelesen wurde, sowie das Attribut urgency. Letzteres besagt, mit wel-
cher Dringlichkeit diese Empfehlung zu berücksichtigen ist. Im Falle,
dass eine Empfehlung nicht sehr dringend ist, weil die Empfehlung
sagt, dass alles in Ordnung ist, aber etwas gegossen werden könnte,
dann ist der Wert für die urgency auf LOW gesetzt. Sollte es jedoch
eine wichtige Empfehlung sein, so kann noch zwischen MODERATE
und HIGH entschieden werden. Die Regelsätze (engl. Ruleset) hängen
nicht an der Pflanze. Sie werden vom Expertensystem verwendet,
die zu einem Pflanzentyp notwendige Attribute beinhalten, anhand
dessen Regeln zur Auswertung des Gesundheitszustandes definiert
werden können. Die Pflanzenmetadaten-Entität (engl. Plant metadata)
hat als Attribut einen menschenlesbaren Namen name, den zugehö-
rigen Pflanzentyp plantType, das Expertensystem expertSystem, was
für die Analyse dieser Pflanzentypen verwendet wird, sowie das zu-
grundeliegende neuronale Netz neuralNet. Die Log-Entität und die
Pong-Entität stehen nicht mit der Pflanze in Assoziation. Der Log
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hat als Attribute einen Zeitstempel, die Nachricht, die hinter diesem
Eintrag steckt, den Log-Level (DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL),
sowie welches der Komponenten in dem gesamten System, diesen
Eintrag angelegt hat. Hier stehen zur Auswahl: SENSOR, NEURAL-
NET, ROBOT, MINIO, SKIPLOOM-UTIL, TURTWIG-MAINTENANCE.
Die Pong-Entität besteht aus einem Zeitstempel, das Modul, bzw.
eine bestimmte Komponente aus dem Modul component, dass zum
Datenbankservice anpongt.
Manchmal ist es notwendig, dass Einträge aus der Datenbank gelöscht
werden müssen. Wenn eine Pflanze nicht mehr analysierbar ist, weil
ihr Flag alive auf False gesetzt wurde, dann können die Pflanze und alle
dazugehörigen Einträge aus den anderen Entitäten gelöscht werden.
Dies wären alle Einträge aus den anderen Entitäten, welche die tote
Pflanze als ReferenzId haben. Das Gleiche gilt für die Sensoren. Wenn
ein Sensor gelöscht wird, dann werden auch die Sensorwerte, die zu
diesem Sensor gehören, gelöscht.

2.3.3 Schnittstellenspezifikationen

Es gibt insgesamt 9 Schnittstellen, die unter anderem die CRUD-
Operationen bereitstellen. Da sich die Schnittstellen in der Funktiona-
lität nicht unterscheiden, bis auf das zugrundeliegende Modell, was
über die jeweiligen Endpunkte manipuliert wird, werden nur einige
der Schnittstellen hier beschrieben, bzw. wichtige Endpunkte darin
und die restlichen Schnittstellen im Anhang gebündelt dargestellt.

Plants

Die Schnittstelle für die Pflanze ist in Abbildung 6 zu sehen. Sie besteht
aus 6 Endpunkten, jeweils für das Erstellen einer neuen Pflanze in der
Datenbank, die Abfrage einer einzelnen Pflanze anhand ihrer internen
Datenbank-Id oder einer ganzen Liste von Pflanzen, das Löschen einer
Pflanze anhand ihrer Id, sowie das Editieren einer bestehenden Pflanze
durch die Endpunkte PUT und PATCH. Der Unterschied hier liegt
daran, dass bei PUT für eine existierende Pflanze, alle Einträge editiert
werden, wohingegen bei PATCH nur die Einträge editiert werden, die
auch im Body der Anfrage stehen.

Abbildung 6: Die Endpunkte, die für die Verwaltung der Pflanzen erreichbar
sind. Ausschnitt der Swagger API.
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Photos

Bei der Schnittstelle für die Fotos wird zusätzlich zu den CRUD-
Endpunkten ein weiterer Endpunkt bereitgestellt. Hierbei handelt es
sich um einen Endpunkt, der zu einer gegebenen Pflanzen-Id, das
letzte aufgezeichnete Foto zurückliefert, falls vorhanden. In Abbil-
dung 7 ist der Endpunkt in Swagger dargestellt. Dort kann als plantId
die Id des Pflanzenobjekts angegeben werden, für die das letzte Foto
angefragt werden kann. Als Rückgabewert wird ein Objekt vom Typ
Photo geliefert.

Abbildung 7: Abfrage des letzten aufgenommenen Fotos zu einer bestimm-
ten Pflanzen-Id. Ausschnitt der Swagger API.

2.3.4 Kommunikation zu dem Schedulingservice

Im Unterabschnitt 2.3.2 wurde gezeigt, dass es in der Pflanzen- und
Sensor-Entität ein Attribut tasks gibt. Dort stehen die Ids der Aufgaben,
die für diese Einträge angelegt werden. Hier soll es nun darum gehen,
zu zeigen, wie der Datenbankservice mit dem Schedulingservice im
Zusammenhang steht. Wenn eine neue Pflanze angelegt wird, so
wird für diese Pflanze auch direkt ein Task angelegt, der in einem
vordefinierten Zeitintervall von einer Stunde ein Foto von der Pflanze
machen soll, um diese anschließend abzuspeichern. Ebenfalls wird für
diesen Eintrag auch ein Task angelegt, der dafür sorgt, dass in einem
Intervall von 30 Minuten die Sensorwerte gemessen werden, die im
Zusammenhang mit dieser Pflanze stehen. Beim Erstellen eines neuen
Sensors ist es ähnlich. Auch dort wird ein Task für das Messen der
Sensorwerte zu diesem Sensor erzeugt.



18 softwarearchitektur und datenmanagement

2.4 schedulingservice

Die Überwachung der Pflanzen findet auf mehreren Systemen statt.
Diese Systeme sollen sich mit einem Server verbinden, welcher Auf-
gaben für die einzelnen Komponenten verwaltet. Ein Task (Aufgabe)
wird von einer ausführenden Instanz, einem Worker, entgegengenom-
men, welcher auf neue Tasks wartet und Verfügbare bearbeitet. Ein
Job ist ein Task, welcher nicht über das Netzwerk verschickt wird.
Dieser dient nur der programminternen Kommunikation. Das Ver-
teilen der Tasks an die Worker wird von einem Broker übernommen
zu welchem sich die Worker verbinden. In diesem Abschnitt werden
die Aspekte des Schedulingservices für die Pflanzenüberwachung
erläutert. Zunächst werden Anforderungen dieses Services definiert.
Anschließend werden mögliche Technologien, welche die Anforderun-
gen erfüllen, genannt. Abschließend wird die Wahl der Technologie
des Schedulingservices begründet.

2.4.1 Anforderungen

Einige Tasks wie das Messen der Temperatur oder die Aufnahme von
Fotos sollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um
Zeitreihen oder Analysen über den Gesundheitszustand der Pflanzen
erstellen zu können. Das Erstellen, Bearbeiten, und Löschen der Tasks
soll über eine Webschnittstelle möglich sein. Über diese sollen Tasks
in einem vorgegebenen Intervall geplant werden können. Geplante
Tasks sollen persistent sein, bei einem Neustart des Schedulingservices
sollen diese nicht neu hinzugefügt werden müssen. Das System zur
Überwachung der Pflanzen soll auf mehreren verteilten Systemen
implementiert werden, weshalb der Schedulingservice erweiterbar
gehalten werden soll. Es soll ohne Konfigurationsänderungen ein
weiterer Raspberry Pi mit Sensoren zum System hinzugefügt werden
können. Durch einen zentralen Broker wird ermöglicht, dass neue
Raspberry Pi’s sich lediglich zu diesem verbinden müssen, um im
System integriert zu werden. Durch die Möglichkeit nachträglich
Sensoren hinzuzufügen, müssen Konfigurationsänderungen an alle
verbundenen Raspberry Pi’s als Broadcast gesendet werden können.

Die Software-Bibliothek für den Worker soll zudem ressourceneffizient
sein, da sie auf einem Raspberry Pi lauffähig sein soll. Eine gute
Integration in die Skriptsprache Python ist wünschenswert, da bereits
andere Komponenten in dieser Sprache entworfen sind, sodass die
Anzahl der Abhängigkeiten gering bleiben würde. Die Bibliothek
muss zudem im Forschungseinsatz unter einer freien Lizenz stehen.

In Abbildung 8 ist das Modell eines Tasks dargestellt, welcher die
genannten Anforderungen erfüllt. Ein Task enthält einen Funktionsna-
men (func_name), welcher als Identifikator dient, um ihn von anderen
Tasks abzugrenzen. Der Name entspricht dem Namen der aufgeru-
fenen Funktion. Weiterhin soll der Funktionsaufruf parametrisierbar
sein. Die Parameter eines Tasks werden als Key-Value-Argumente im
Parameter func_kwargs übergeben. Für einen Task muss ebenfalls das
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Task

id : String
func_name : String
func_kwargs : Dict
trigger_type : Trigger
trigger_args : Dict

«Enum»
Target

ROBOT : Target
NEURAL_NET : Target
SENSORS : Target

«Enum»
Trigger

CRON : Trigger
INTERVAL : Trigger

target
1

*
trigger_type

1

*

Abbildung 8: Klassendiagramm eines Tasks.

Ausführungsintervall definiert werden. Die Ausführung kann analog
zu einem Cronjob [Pet09] oder über ein Zeitintervall geschehen. Die
Unterscheidung zwischen diesen Typen wird über die Enum Trigger
(Auslöser) verwaltet. Zur genaueren Definition des Intervalls werden
die Minuten, Stunden oder Tage zwischen den Ausführungen in dem
Attribut trigger_args gespeichert. Zuletzt soll noch die empfangen-
de Komponente für den Task definiert werden. Dies wird über eine
weitere Enum Target umgesetzt.

2.4.2 Implementierung des Schedulingservices

Der Schedulingservice kann als Client-Server-System oder als monoli-
thisches System mit Interprozesskommunikation umgesetzt werden.
Es wurde sich gegen ein monolithisches System mit Interprozesskom-
munikation entschieden, da das System erweiterbar sein soll. Eine
Client-Server-Architektur vereinfacht das Hinzufügen von weiteren
verteilten Komponenten. Da das Projekt in Python umgesetzt werden
soll, werden nur Bibliotheken in Python berücksichtigt.
In Python gibt es mehrere Bibliotheken, welche den Austausch von
Tasks ermöglichen [Mak21]. Der Schedulingservice soll über eine
Webschnittstelle per REST-API genutzt werden können, sodass für
diesen Service ebenfalls Flask verwendet wird. Als Task Queue wird
Celery genutzt, da diese Komponente eine gute Integration in Flask
besitzt und über eine gute Dokumentation verfügt [Sol21]. Celery
unterstützt ebenfalls einen fertig implementierten Worker, welcher
Tasks entgegennimmt und bearbeitet. Außerdem ist Celery leicht zu
erweitern, sodass es gut auf den Anwendungsfall angepasst werden
kann. Alternativ hätte zum Austauschen von Tasks auch Dramatiq,
Redis Queue oder Taskmaster verwendet werden können.
Die Verteilung der Tasks kann über den MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport) oder das AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol) organisiert werden. Diese Protokolle bieten die Möglichkeit
des Nachrichtenaustauschs mehrerer Akteure untereinander. Beide
Protokolle werden von Celery unterstützt, in der Dokumentation ist
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die Verwendung von AMQP ausführlicher und wird von dieser emp-
fohlen [Sol21]. AMQP unterstützt das Verwenden von verschiedenen
Queues, wodurch eine Trennung von Empfängern verschiedener Tasks
ermöglicht wird. Für jeden implementierten Worker wird eine Queue
angelegt, zu der relevante Tasks hinzugefügt werden.
Die Umsetzung des Schedulingservices wird als Broker-Architektur
realisiert. Diese Architektur ermöglicht die Koordination verschie-
dener entkoppelter Komponenten untereinander. [DGH03] Dies er-
möglicht die unabhängige Entwicklung der einzelnen Komponenten
voneinander, welche anschließend zu einem System zusammengeführt
werden. Als Broker für AMQP bieten sich RabbitMQ oder Apache
Kafka als Technologien an. Die Nutzung von RabbitMQ wird von der
Celery Dokumentation empfohlen und hat sich in der Praxis bewährt
[Sol21], sodass RabbitMQ bei der Umsetzung genutzt wird.
Der Schedulingservice legt zur Planung von Tasks einen Job an. Die-
ser ist ein internes Objekt des Schedulingservices und wird nicht
Komponenten-übergreifend verwendet. Ein Job wird ausgeführt, wenn
die Ausführungsbedingung für diesen Job eintritt, hier: das konfigu-
rierte Zeitintervall ist verstrichen. Bei der Ausführung des Jobs wird
ein Task angelegt, welcher in die Queue des Workers eingefügt wird
und anschließend von diesem abgearbeitet wird.
Damit die Jobs zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden, wird
noch eine Bibliothek benötigt, welche prüft, wann die nächste Aus-
führung eines Jobs fällig ist. Sobald ein Task fällig ist, soll dieser über
den Broker an die einzelnen Worker verteilt werden, welche diesen
Task ausführen. In Python gibt es die Pakete Python-Schedule, Prefect
und APScheduler. Python-Schedule hat keine Datenbankunterstützung,
weshalb sich gegen diese Bibliothek entschieden wurde. Die Doku-
mentation von APScheduler [Grö] ist sehr ausführlich und bietet eine
MongoDB-Anbindung, weshalb diese Bibliothek genutzt wird. So
muss keine neue Datenbanktechnologie verwendet werden.
Die Funktionsweise der Komponenten untereinander soll beispielhaft
an einem Statusbericht verdeutlicht werden. Beim Programmstart des
Schedulingservices wird ein Job in APScheduler angelegt, welcher
alle zehn Minuten ausgeführt wird. Beim Ausführen des Jobs wird in
jeder Queue ein Task angelegt, welcher von der Komponente einen
Statusbericht anfordert. Empfängt ein Worker den Task Statusbericht,
sendet dieser einen kurzen Statusbericht (bezeichnet als Pong) an den
Datenbankservice. Dabei wird die empfangende Komponente und der
Zeitpunkt der Antwort zum Bericht hinzugefügt. Der Status der Kom-
ponenten wird so im Datenbankservice aktualisiert und kann über die
REST-API des Datenbankservices abgefragt werden. Dieser Statusbe-
richt kann in der GUI dargestellt werden, welche im nachfolgenden
Abschnitt erläutert wird.

2.5 gui

Zur einfacheren Benutzung des Datenbankservices und Schedulings-
ervices soll eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) erstellt werden.
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Abbildung 9: Webapplikation mit der Ansicht zum Verwalten von Pflanzen.

Diese soll klar und strukturiert aufgebaut sein und einen schnellen
Überblick über den Status des Systems ermöglichen. Es soll leicht er-
kennbar sein, wie der Gesundheitszustand der überwachten Pflanzen
ist und welche Handlungen das System empfiehlt. Weiterhin sollen
Pflanzen und Sensoren einfach durch den Benutzer zu verwalten sein.
Da der Datenbankservice und Schedulingservice über eine REST-API
verfügbar sind, wurde sich für eine Webapplikation in Form einer
Singe-Page-Application entschieden. Durch den Einsatz von Webtechno-
logien wird keine neue Schnittstelle zum Bereitstellen der Daten für
den Benutzer benötigt. Webapplikationen werden von einem Brow-
ser ausgeführt und Interaktivität durch die Skriptsprache JavaScript
erzielt. Die Darstellung im Browser soll mit einer komponentenba-
sierten Bibliothek unterstützt werden. Mögliche Lösungen sind React,
Angular und Vue. Es wurde sich aufgrund einer ausführlichen Doku-
mentation [Faca] und der guten Verfügbarkeit von Erweiterungen für
React entschieden. Die Anwendung wird von TypeScript in JavaScript
übersetzt, da TypeScript ein Typsystem für JavaScript bietet und durch
die Typisierung mögliche Fehlerquellen in der Entwicklung schneller
auffallen [Typ].
In Abbildung 9 ist ein Screenshot aus der entwickelten Webapplikation
dargestellt. Auf der linken Seite befindet sich das Menü, über welches
die Ansicht gewechselt werden kann. Neben der dargestellten Ansicht
von Pflanzen können der Systemstatus, die Sensoren und die Hand-
lungsempfehlungen für Pflanzen angezeigt werden. Auf der rechten
Seite befinden sich die aktuell überwachten Pflanzen des Systems.
Über diese Ansicht können Details einer Pflanze bearbeitet oder neue
Pflanzen hinzugefügt werden.





3
R O B O T I K

3.1 einführung und anforderungen

Das Ziel der Projektgruppe liegt darin ein intelligentes Pflanzenpfle-
gesystem zu entwickeln. Die Erstellung und Programmierung der
physikalischen Komponenten des Systems gehören zu den Aufga-
ben der Hardware-Gruppe gemäß der in der Einleitung genannten
Unterteilung. Zum physikalischen Teil des Systems gehört ein Roboter-
Manipulator sowie ein Topfsystem für eine bzw. mehrere Pflanzen. Die
Kombination aus einem Roboter-Manipulator und einem Topfsystem
soll es ermöglichen, sowohl die notwendigen Daten von den Pflanzen
zu sammeln, als auch die automatische Pflege durchzuführen.
Die Hauptanforderung an das intelligente Pflanzenaufzuchtsystem ist
es, den Zustand der Pflanze anhand optischer Messgrößen zu bestim-
men [20]. Daher wird auf den Endeffektor des Roboter-Manipulators
eine Kamera angebracht. Der Zustand der Pflanzenumgebung wird
mit Hilfe von Feuchtigkeits-, Temperatur- und Lichtsensoren fest-
gestellt. Von der genannten Hauptanforderung ist die Hardware-
Ausstattung des Systems abhängig. Der Manipulator soll sich so bewe-
gen können, dass ausreichende optische Daten (in Form von Bildern)
von der Pflanze gesammelt werden können. Diese Daten sollen der
Anwendung, welche für deren weitere Verarbeitung verantwortlich
ist, zur Verfügung gestellt werden. Die Steuerung des physikalischen
Systems soll aus der Anwendung erfolgen. Das Steuerungssystem des
Manipulators soll die Aufgaben von der Anwendung empfangen und
diese verarbeiten können.
Das Ziel der Hardware-Gruppe ist es einen passenden Aktor zu ent-
wickeln, der in ein Topfsystem integriert und mit Hilfe einer Anwen-
dung manipulierbar ist. Der Aktor sammelt die optischen Daten über
die zu pflegenden Pflanzen anhand der Aufgaben, die ihm von der
Anwendung erteilt werden. Für ein Topfsystem für die Pflanzen kann
ein Hydrocluster verwendet werden. Dieses System verfügt über die
notwendigen Sensoren, sowie Software, die für die Ziele des Projek-
tes „PlantCare“ angepasst bzw. weiterentwickelt werden können. Das
Hydrocluster-Topfsystem soll in diesem Fall auch für die Anwendung
ansprechbar sein und die Sensorwerte zur Auswertung liefern.
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau des phy-
sikalischen Teils des Systems. Als erstes werden die Konzepte, die
für einen Aktor in Betracht gezogen wurden, sowie die Planung der
Steuerung bei dem ausgewählten Konzept vorgestellt. Danach werden
das Design, der Aufbau und die Fertigung des ausgewählten Aktors
präsentiert. Als nächstes wird die Anbindung des Aktors sowie des
Hydroclusters in das System erläutert. Schließlich werden eine Zu-
sammenfassung und ein Ausblick zur weiteren Möglichkeiten für die
Entwicklung des resultierenden Systems gegeben.

23
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3.2 konzeptauswahl

Die in der Einleitung beschriebenen Ziele sehen einen beweglichen
Aktor vor, der automatisch und auf Anfrage eine Pflanze aus ver-
schiedenen Perspektiven fotografieren kann. Neben der Kamera soll
der Aktor eventuell um zusätzliche Sensoren erweitert werden und
nach Möglichkeit hauptsächlich mit Hilfe von 3D-Druckern erstellt
werden. Daraufhin wurden verschiedene Konzepte betrachtet, wie der
Aufbau des Aktors und mögliche Anordnungen von Pflanzen und
Aktor aussehen könnten.
Ein erstes System sieht einen Zwei-Achsen Roboter vor, der sich ver-
tikal in der Höhe und lateral vor und zurück bewegen kann. Dieses
System könnte eine statische Pflanze lediglich aus genau einer Rich-
tung untersuchen, weshalb mögliche Erweiterungen notwendig sind,
die die Drehung der Pflanze vorsehen, damit diese aus allen Richtun-
gen untersucht wird. Alternativ könnte ein zusätzliches System, zum
Beispiel ein großer Drehteller mit mehreren Pflanzentöpfen, dafür
sorgen, dass die Pflanzen vor dem Roboter ausgetauscht werden, um
so mehrere Pflanzen nacheinander zu überwachen. Da die vorherige
Projektgruppe den Hydrocluster zur vertikalen Aufzucht von Pflanzen
entwickelt hat, gab es auch die Überlegung, den Roboterarm vor einen
drehbaren Hydrocluster zu montieren, sodass drei oder sechs Pflan-
zen im Hydrocluster von einem Roboter überwacht werden können.
Ein weiterer Vorteil hierbei wäre, dass bereits Sensoren zur Überwa-
chung der Boden-, Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder Helligkeit im
Hydrocluster integriert und verwendet werden können.
Das zweite System ist eine Erweiterung des Zwei-Achsen Roboters
um eine dritte horizontale Achse. Vergleichbar wie in einem automati-
siertem Lagersystem kann der Roboter sich auf einer Schiene seitlich
bewegen und so mehrere Pflanzen nebeneinander überwachen. Auch
hier können die Pflanzen drehbar gemacht oder drehbare Hydroclu-
ster verwendet werden, damit sie von allen Seiten fotografiert werden
können. Der Hydrocluster stellt zusätzlich wieder die integrierten Sen-
soren zur Verfügung und erlaubt zudem eine zweite vertikale Ebene
an Pflanzen.
Die Entscheidung ist letztendlich auf das dritte System, einen stati-
schen Roboterarm, gefallen. Im einfachsten Fall wird lediglich eine
Pflanze in einem Topf vor dem Roboterarm platziert und von diesem
überwacht. Schon hier zeigt sich ein Vorteil, da der Roboterarm die
Pflanze bereits ohne Drehung der Pflanze aus fast 180◦ fotografieren
kann. Eine simple Erweiterung ist die Anordnung von mehreren Pflan-
zentöpfen im Kreis um den Roboterarm, da sich dieser um circa 320◦

drehen kann. Mit den oben bereits genannten Erweiterungen durch
den Hydrocluster ergeben sich auch hier noch ein weiteres Systeme:
ein Roboterarm der die Pflanzen in einem oder mehreren eventuell
drehbaren Hydroclustern überwacht.
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Um einen geeigneten Roboterarm zu wählen, wurden die folgenden
fünf Modelle betrachtet:

• BCN3D Moveo [BCN16a], dargestellt in der Abbildung 10

Abbildung 10: 3D Darstellung des BCN3D Moveo Roboterarms.

• Dexter [Dyn18], dargestellt in der Abbildung 11

Abbildung 11: Darstellung des Dexter Roboterarms.
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• Zortrax Robotic Arm [Zor15], dargestellt in der Abbildung 12

Abbildung 12: 3D Darstellung des Zortrax Roboterarms.

• WE-R2.4 Six-Axis Robot Arm [Lob19], dargestellt in der Abbil-
dung 13

Abbildung 13: 3D Darstellung des Roboterarms.
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• Niryo One [Nir17], dargestellt in der Abbildung 14

Abbildung 14: 3D Darstellung des Roboterarms.

Für die Auswahl eines für die Ziele der Projektgruppe geeigneten
Modells wurde auf die im Folgenden beschriebenen Faktoren geachtet.
Der Roboterarm soll aus möglichst vielen 3D-druckbaren Teilen be-
stehen. Dies ist für die Beschaffung der für den Aufbau notwendigen
Komponenten wichtig. Außerdem können die mit der additiven Ferti-
gung gemachten Komponenten für die Ziele des Projektes nicht nur in
der Größe, sondern auch in der Funktion angepasst werden. Die Zu-
satzteile sollen preiswert und überall erhältlich sein. Das Modell soll
Open Source und für die Forschungsprojekte frei zu verwenden sein.
Zudem soll eine Dokumentation vorhanden sein, die den Aufbau und
die Inbetriebnahme des Roboterarms beinhaltet. Von Vorteil ist auch
die Existenz eines Forums, wo man nach Bedarf die Problemlösungen
suchen bzw. Fragen stellen kann.
Letztendlich ist die Wahl auf den BCN3D Moveo gefallen. Dieser
Aktor verfügt über die gewünschte Größe und seine Gelenke sowie
der Endeffektor sind 3D-druckbar. Moveo bringt die Flexibilität in der
Programmierung mit, da die Steuerung mit Hilfe von gängigen und
weit verbreiteten Controllern konzipiert werden kann. Zusätzlich wird
der Moveo in verschiedenen anderen Projekten verwendet, um unter-
schiedlichste Aufgaben zu erfüllen, wodurch eine breite Wissensbasis
existiert, auf die während der Entwicklung zurückgegriffen werden
kann.

3.3 design und aufbau des roboterarms

Der BCN3D Moveo besteht aus einer Basis mit einem Durchmesser
von 16cm, drei Armsegmenten, die durch drei Gelenke verbunden
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Abbildung 15: Bezeichnungen der Gelenke des Roboterarms.

sind und einem Endeffektor. Insgesamt kommt er bei ausgestrecktem
Arm auf eine Höhe von ca. 72cm. Der Arm selber besteht aus 34
Einzelteilen, die mithilfe von 3D-Druckern gedruckt werden können.

Die Bewegung wird durch die fünf Achsen ShoulderPanJoint, Shouder-
LiftJoint, ElbowJoint, WristPanJoint und WristTiltJoint (Abbildung 15)
realisiert. Der ShoulderPanJoint sorgt für eine horizontale Rotation um
die eigene Achse des gesamten Roboterarms von ca. 280◦. Shoulder-
LiftJoint und ElbowJoint (jeweils ca. 225◦) ermöglichen die vertikale
Rotation des jeweils nächsten Arms. WristPanJoint und WristTiltJoint
bilden das Handgelenk und sorgen für eine weitere Rotation um die
verlängerte Achse des Arms sowie ein letztes Drehgelenk vor dem
Endeffektor. Der WristPanJoint kann dabei theoretisch endlos gedreht
werden und wird lediglich durch die spätere Kabelführung beschränkt,
wogegen der WristTiltJoint wieder um ca. 200◦ bewegt werden kann.

Alle Gelenke werden durch Nema-Motoren angetrieben, die je nach
Anforderung unterschiedliche Stärken haben. Dabei findet eine Über-
setzung von der Motorwelle über ein Zahnrad auf einen Zahnriemen
statt, der wiederum an dem jeweiligen Arm befestigt ist. Da der
ShoulderLiftJoint das erste Gelenk bildet, wird hier die stärkste Kraft
benötigt, weshalb zwei parallel betriebene Motoren verwendet werden.
Insgesamt sind sechs Nema-Motoren mit verschiedenen Stärken und
Übersetzungen im Einsatz.

Für die endgültige Montage werden neben den selbst gedruckten
3D-Teilen noch zusätzliche Teile wie Motoren, Schrauben und Ku-
gellager benötigt, die in einer Bestellliste [BCN16b] aufgeführt sind.
Da der Roboterarm in unserem Fall keinen Greifer als Endeffektor
besitzen wird, sondern eine Halterung für verschiedene Sensoren
(siehe Abschnitt 3.6), werden nicht alle Teile der Bestellliste benötigt.
Zudem ergab ein Abgleich der Bestellliste mit der verfügbaren Anlei-
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tung [BCN16c], dass einige Teile nicht korrekt aufgeführt wurden und
daher eine neue Liste angefertigt werden musste.

(a) Abstände und Maße zwischen den Komponenten.

(b) Ein Roboterarm zur Überwachung von sechs Hydroclustern.

Abbildung 16: Beispiele für Anordnungen von Roboterarm und Hydroclu-
stern.

Mögliche Anordnungen von Roboterarm und Hydroclustern wurden
bereits in Abschnitt 3.2 beschrieben und sind in Abbildung 16 darge-
stellt. In (a) ist zu sehen, dass der Roboterarm ungefähr 30cm höher
als der Hydrocluster montiert werden sollte, um die Armlänge voll
auszunutzen. Bei dieser Anordnung können Pflanzen in den Rundtöp-
fen des Hydroclusters vermutlich bis zu einer Höhe von 50 cm gut
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überwacht werden. Der Abstand zwischen Roboterarm und Pflan-
ze muss noch evaluiert werden, da er von der tatsächlichen Größe
des Roboterarms, dem Endeffektor und der optimalen Position für
Kameraaufnahmen der Pflanze abhängt. Ein mögliches ausgereiztes
System ist in (b) zu sehen. Hier werden sechs drehbare Hydrocluster
in gleichmäßigem Abstand um einen Roboterarm angeordnet, sodass
bis zu 18 Pflanzen von einem Roboterarm überwacht werden könnten.

3.4 planung der steuerung des roboterarms

Um den ausgewählten BCN3D Moveo Roboterarm zu steuern, müssen
sechs Motoren simultan bewegt werden. Hierfür ist im ursprünglichen
Projekt ein Arduino MEGA 2560 [Ard21b] vorgesehen, der an einem
Raspberry Pi angeschlossen wird. Allerdings stellt das Arduino-Board
als eine Schnittstelle zwischen den Motoren und dem Raspberry Pi
eine zusätzliche Fehlerquelle dar. Daher sollte als Alternative zum Ar-
duino auch die Nutzung eines I2C-Multiplexers getestet werden. Die
Steuerung würde auf diese Weise ausschließlich auf dem Raspberry
Pi stattfinden.
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Abbildung 17: Verkabelung der Hardware in schematischer Darstellung

In Abbildung 17 ist eine mögliche Anordnung der Komponenten
für das Steuerungssystem dargestellt. Der Arduino ist per USB am
Raspberry Pi angeschlossen. Die serielle Kommunikation zwischen
den beiden Boards findet über das UART-Interface ([FA20]) statt.
Dafür kann auf dem Pi die Python-Bibliothek pyserial und auf dem
Arduino die Bibliothek SerialTransfer genutzt werden. An die digitalen
Pins des Arduino-Boards werden sechs TB6560-Motortreiber ([Bak19])
angeschlossen. Zu jedem Treiber führt jeweils eine Leitung für das
Anschalten bzw. Ausschalten des Motors, sowie eine Leitung für die
Angabe der Anzahl der Schritte und eine Leitung für die Richtung
der Bewegung (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn).
Jeder Motortreiber wird an die Spannungsversorgung angeschlossen
und durch eine Verbindung zum Schrittmotor wird letzterem der
passende Strom (im Bereich von 0.6 bis 3 Ampere) geliefert. Durch
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kleine Schalter an den Treibern lassen sich diese individuell für den
jeweiligen Motor einstellen. Die genauen Einstellungen dazu werden
in Abschnitt 3.9 beschrieben.

Für den ShoulderLiftJoint werden zwei Motoren benötigt, die entge-
gengesetzt, aber synchron gesteuert werden sollen. Dementsprechend
werden die zugehörigen Motortreiber parallel mit umgekehrter Po-
larität angeschlossen und der Vorwiderstand wird angepasst. Das
RAMPS 1.4-Board, welches zur Steuerung von 3D-Druckern genutzt
wird und auch in der Anleitung des Moveo zu finden ist, wird nicht
benötigt, da die Leistungsverstärkung bereits durch die Motortreiber
erfolgt.

Die Programmierung kann auf dem Arduino in der Arduino-IDE
([Ard21a]) stattfinden. Die zugehörige Sprache ähnelt der Sprache
C. Alternativ kann in Python programmiert werden, indem man die
Bibliothek pyFirmata[Bru21] verwendet. Auf dem Raspberry Pi wird
ausschließlich Code in Python geschrieben. Im Rahmen der direkten
Kinematik sollen feste oder vom Job direkt definierte Konstellatio-
nen von Motorstellungen eingestellt werden. Sollte der Arm vom
Strom getrennt und bewegt werden oder sollten angeordnete Schrit-
te der Schrittmotoren nicht durchgeführt werden, so bekommt das
Programm dies nicht mit. Aus diesem Grund schien zunächst eine
Methode zur Kalibrierung nötig. Dazu könnte für jeden Motor ein
Taster an den Rand des Arbeitsbereichs angebracht werden. Ein Motor
würde sich so weit drehen, bis die jeweilige Armpartie den Taster
berührt. Dadurch entsteht eine Konstellation aus Motorstellungen, die
als Ausgangspunkt dienen kann. Als Alternative könnte das Erkennen
der Position anhand von optischen Markierungen mit der Kamera
genutzt werden. Hierzu kann die Softwarebibliothek OpenCV [tea21]
genutzt werden. Tests mit dem Roboterarm haben jedoch gezeigt,
dass Verluste von Schritten vernachlässigbar sind. Außerdem wurde
als Ausgangsposition für den Roboterarm jene gewählt, bei der alle
Armpartien senkrecht stehen und der Endeffektor nach oben zeigt.
Diese Position lässt sich bei ausgeschalteten Motoren sehr einfach von
Hand einstellen.

3.5 sensorenauswahl

Für die automatisierte Untersuchung der Pflanzen sind Sensoren zur
Sammlung von Informationen unerlässlich. Um die richtigen Sensoren
auszuwählen, mussten die Anforderungen evaluiert werden. Dazu
gehört die Erkennung von Mängeln an Nähstoffen, Wasser und Sonne.
Da sich diese Mängel anhand von Bildern der Pflanze und insbeson-
dere der Blätter feststellen lassen, ist der naheliegendste Sensor eine
Kamera. Insbesondere existieren bereits Datensammlungen mit Bil-
dern für die jeweiligen Mangelerscheinungen, auf die zurückgegriffen
werden kann. Damit lassen sich bereits die Mindestanforderungen
erfüllen.

Um die Aufnahme von Bildern zu automatisieren, ist eine program-
mierbare Kamera erforderlich. Hierzu musste zwischen den beiden
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Kamera-Modulen für den Raspberry Pi entschieden werden: das
Camera Module v2 (siehe Abbildung 18) und die HQ Camera (siehe
Abbildung 19). Zu diesem Zeitpunkt war bereits die automatisierte
Sammlung von eigenen Bildern vorgesehen. Exemplare der v2-Kamera
waren bereits vorhanden, daher war es naheliegend diese auch zu
nutzen. Außerdem liegt die Größe der Referenzbilder der benutzten
Datensammlungen im Bereich von 256 mal 256 Pixeln, sodass die
Auflösung der v2-Kamera mit acht Megapixeln völlig ausreicht. Des
Weiteren ist die v2-Kamera um ein Vielfaches leichter und kleiner
als die HQ Camera mit ihren großen Objektiven. Die Traglast, die der
Roboterarm bewältigen muss und die Fläche, die für den Endeffektor
benötigt wird, werden daher weniger beansprucht.

Abbildung 18: Ersatzmodul für die v2-Kamera von Arducam, aus [Ardb]

Abbildung 19: HQ Camera für den Raspberry Pi mit Objektiv

Beide Kamera-Module verfügen über einen Fixfokus, was die Positio-
nen, aus denen scharfe Bilder aufgenommen werden können, stark
einschränkt. Eine Kamera mit Autofokus würde dieses Problem lösen.
Die Firma Arducam[Ardb] stellt ein Ersatzmodul für die v2-Kamera her,
welches über einen Autofokus verfügt (siehe Abbildung 18). Zur An-
steuerung kann das zugehörige Github-Projekt genutzt werden[Arda].
Dieses Kamera-Modul ist die erste Wahl für das Vorhaben der Projekt-
gruppe. Sollte es nicht zur Verfügung stehen, können zwei v2-Kameras
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mit unterschiedlich eingestelltem Fixfokus eine Alternative bieten. Ei-
ne Kamera könnte die Pflanze als Ganzes scharf abbilden, die andere
Blätter aus der Nähe. Es wurde auch die Möglichkeit diskutiert, den
Fokus der v2-Kamera selbst zu motorisieren. Diese Option wurde
aber zunächst wegen des Mehraufwands ausgeschlossen. Die Kame-
ra wird über ein langes Flachbandkabel, welches das Camera Serial
Interface (CSI) des Raspberry Pis unterstützt, angeschlossen und am
Endeffektor des Roboterarms befestigt.

Abbildung 20: Ultraschallsensor aus [Ele]

Zu Beginn stand die Nutzung eines Infrarotspektrometers als zusätz-
licher Sensor im Raum. Jedoch muss dieser sehr nah an die Blätter
heran, um Informationen zu sammeln. Dafür wäre ein Mechanismus
nötig, der einzelne Blätter greifen kann, um sie an das Spektrometer
zu drücken. Weil dadurch zusätzlicher Aufwand entstehen würde
und die Kamera bereits hinreichende Informationen liefert, wurde
entschieden den zusätzlichen Sensor nicht zu nutzen. Aus dem selben
Grund wurde die Impedanzmessung an den Blättern ausgeschlossen,
die ebenfalls als Alternative zur Untersuchung in Erwägung gezo-
gen wurde. Außerdem sollte ursprünglich ein Ultraschallsensor für
höhere Flexibilität bei der Untersuchung sorgen. Er dient als Abstands-
sensor und kann dabei helfen, Pflanzen aus einer gleichbleibenden
Entfernung zu fotografieren und könnte potentiell das Fokussieren
erleichtern. Hierfür wurde das Modul emphHC - SR04 gewählt, ins-
besondere weil es bereits ab zwei Zentimetern messen kann (siehe
Abbildung 20). Nachdem jedoch mit einer Kamera mit integriertem
Autofokus gearbeitet wurde, die für einen beliebigen Abstand scharfe
Bilder liefert, erübrigte sich die Nutzung dieses Sensors.
Bei Bedarf kann auch auf die Sensoren der Vorgänger-Projektgruppe
zurückgegriffen werden. An den Raspberry Pi des Hydroclusters
sind Sensoren zur Messung von Erdfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung,
Temperatur, Luftdruck und Wasserstand angeschlossen. Außerdem
lassen sich über den Raspberry Pi Lampen steuern, die über den
Pflanzentöpfen angebracht sind. Die Anbindung der zugehörigen
Software wird in Abschnitt 3.11 beschrieben.

3.6 design des endeffektors

Der Endeffektor ist die wichtigste Komponente des Roboterarms, da
er die eigentliche Funktionalität, die vom Arm gebraucht wird, bietet.
Daher hängt das Design stark von den benötigten Funktionen und
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Sensoren ab. Der originale Endeffektor des Moveo ist ein Greifarm,
der in Abbildung 21 zu sehen ist. Da der Roboter nichts greifen muss
sondern nur Sensoren hält, wie in Abschnitt 3.5 beschrieben, muss der
Endeffektor von Grund auf neu entworfen werden.

Abbildung 21: Der originale Endeffektor.

Da der Endeffektor an einem bereits vorhandenen Arm befestigt wird,
existieren Einschränkungen an das Design. So hat das Bauteil 4M2, an
dem der Endeffektor befestigt wird, vier Bohrungen für Befestigungs-
löcher die sich passend im Endeffektor befinden sollten. Dementspre-
chend haben die Sensoren auch Befestigungslöcher, die im Design
berücksichtigt werden müssen. Abbildung 22 zeigt 4M2 und als Bei-
spiel für einen Sensor eine Kamera.
Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Kriterien wurde ein
erster Endeffektor entworfen, welcher zunächst nur die Kamera benut-
zen würde. Dieser ist in Abbildung 23 zu sehen. Hier wurde auch eine
Art der Befestigung ausprobiert, bei der für die Kamera auf Schrau-
ben verzichtet werden könnte, indem das flexible Plastik, aus dem
der Endeffektor gedruckt wird, bei den Pins nachgeben würde und
dann die Kamera festhalten würde, sobald sie an der Verdickung, der
Pinne, vorbei gerutscht wäre. Dieses Design erwies sich jedoch als
nicht nutzbar, aufgrund der mangelnden Genauigkeit und Sauberkeit,
der zur Verfügung stehenden 3D-Drucker. Auf Grund der Fähigkeit
im CAD-Programm nah an Objekte zu zoomen, erschien die Kon-
struktion größer, als sie im Programm modelliert wurde, was falsche
Sicherheit über die Druckbarkeit gab. Dadurch wurden die Pinne zu
dünn und brachen leicht ab. Zusätzlich führte überschüssiges Plastik
in den Zwischenräumen dazu das die Pinviertel sich nicht weit genug
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(a) 4M2 (b) Raspberry Pi Cam V2

Abbildung 22: Bohrlöcher vom Bauteil 4M2, an die der Endeffektor befestigt
wird und die Löcher der RPI Cam V2 mit denen sie am
Endeffektor plaziert wird.

Abbildung 23: Ein misslungenes Endeffektor-Design



3.7 3d-druck der komponenten 37

zusammendrücken ließen um die Kameralöcher vorbei rutschen zu
lassen.

Abbildung 24: Ein verworfenes Endeffektor Design für Kamera und Entfer-
nungssensor mit vier Pins am Rand für potentielle Erweite-
rungen wie z.B. einem Lichtring für konsistente Beleuchtung.

In Abhängigkeit des zu benutzenden Sensoren wurden einige Endef-
fektoren entworfen, sodass alle anzuwendenden Sensoren auf diesen
Platz finden würden. In Abbildung 24 ist ein Design zusehen, welches
Platz für eine Kamera, einen Entfernungssensor und vier Säulen hat
um einen Lichtring zu platzieren. Dieses wurde verworfen da der
Entfernungssensor nicht mehr benötigt wird, weil eine Autofokus
Kamera zur Verfügung steht wie in Abschnitt 3.5 beschrieben.

(a) Endeffektor schematisch (b) Endeffektor eingebaut

Abbildung 25: Das finale Design des Endeffektors und dessen Umsetzung.

Das letzte Design, welches auch am Roboter eingebaut ist, ist in
Abbildung 25 zu sehen. Es hat höhere Säulen um dem Lichtring mehr
Platz zu bieten und vier hohle Zylinder an denen die Kamera entweder
mit Schrauben befestigt werden kann oder wie im Bild zu sehen ist
mit einem 3d-Pen festgeklebt werden kann.

3.7 3d-druck der komponenten

3D-Druck, auch additive Fertigung genannt, ist eine gute Möglichkeit,
viele komplexe Teile günstig eigenständig herzustellen. Modelle zum
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3D-Drucken können mit Programmen, wie OpenSCAD [Kin] oder
Fusion360 [Aut], erstellt oder modifiziert werden, um den eigenen
Ansprüchen zu entsprechen. Die meisten Modelle für den Roboterarm
werden direkt vom BCN3D Moveo (Abschnitt 3.3) übernommen. Eini-
ge Teile wurden angepasst, um größere Motoren nutzen zu können
und der Endeffektor wurde, wie in Abschnitt 3.6 beschrieben, von
Grund auf neu entworfen. Bei einigen Teilen musste die Ausrichtung
auf dem Drucker beachtet werden, um wichtige Features dieser Teile
präzise und stabil drucken zu können.

(a) Vorher.

(b) Nachher.

Abbildung 26: Anpassung der Komponente 3M2. Der Raum für den Motor
wurde um 7 mm verlängert

Es mussten zwei Teile angepasst werden: 3M2 und 3M2C. Am Beispiel
von 3M2 zeigt Abbildung 26 wie 3M2 und 3M2C um 7 mm verlängert
wurden. Sie befinden zwischen den Gelenken ElbowJoint und Wrist-
PanJoint (siehe Abbildung 15). 3M2 und 3M2C mussten modifiziert
werden weil der dafür geplante Motor nicht gefunden wurde und ein
größerer/stärkerer Motor als Ersatz ausgewählt wurde.
Die der Projektgruppe zur Verfügung stehenden 3D Drucker, von
Anycubic[Any] und Ultimaker[Ult] arbeiten über das Fused Deposition
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Modeling (FDM) Fertigungsverfahren. Bei diesem Verfahren werden
Objekte schichtweise gedruckt. Abhängig von der Ausrichtung kön-
nen die gedruckten Objekte nach dem Druckvorgang verschiedene
Eigenschaften aufweisen. So ist die Haftkraft zwischen Schichten im-
mer schwächer als eine einzelne Schicht stark ist. Da ein 3D-Drucker
nicht in der Luft drucken kann, sondern nur auf bereits vorhandenem
Plastik, müssen manchmal spezielle Stützen die sogenannten Supports
mitgedruckt werden. Die Supports können nach dem Druck abgebro-
chen werden. Die Platzierung der Supports hängt auch von der Lage
des gedruckten Objekts ab. In manchen Orientierungen sind Supports
nur schwer zu entfernen, weshalb die Präzision und Sauberkeit der
Komponente durch die Supports negativ beeinflusst werden kann.

(a) (b) (c)

Abbildung 27: Verschiedene Orientierungen der Komponente 4M1. In Rot,
Gelb und Grün ist die Komponente selbst dargestellt. In
Hellblau sind die Supports dargestellt, welche nach dem
Druck entfernt werden müssen.

Abbildung 27 zeigt am Beispiel der Komponente 4M1, wie die Orientie-
rung verschiedene Einflüsse haben kann. Die intuitivste Orientierung
ist auf der einzigen flachen Seite zu drucken (siehe Abbildung 27a).
Dadurch wird die Menge benötigter Supports minimiert. Ein Problem
das diese Orientierung aufweist ist jedoch ein sehr kleiner Querschnitt
an der Gabelung. Dadurch halten die Schichten nur schwach zusam-
men, was dazu führt das dieses Teil sehr leicht an dieser Stelle bricht.
Eine weitere mögliche Orientierung ist in Abbildung 27b zu sehen. Da
hier die Gabeln parallel zu den Schichten Verlaufen, ist diese Orientie-
rung die stabilste, da jede Schicht eine maximale Querschnittsfläche
hat. Einer der Nachteile dieser Orientierung ist der große Material-
verbrauch durch die vielen Supports. Des Weiteren, da Supports an
geraden Flächen einfacher zu entfernen sind als an gekrümmten Flä-
chen, wird die Öffnung an der Seite von 4m1 schwer von den Supports
zu bereinigen sein, da die runden Flächen den Boden und die Decke
der Öffnung bilden. Die letzte Möglichkeit in Abbildung 27c bietet den
besten Kompromiss zwischen Stabilität und wenigen Supports. Auch
ein wichtiger Vorteil ist, dass die seitliche Öffnung nach oben liegt und
damit sehr genau gedruckt werden kann. 4m1 wurde in der Orientie-
rung aus Abbildung 27c letztendlich gedruckt. Abbildung 28 zeigt die
Komponente 3M2C vor und nach dem Entfernen der Supports.
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Abbildung 28: Hier zu sehen ist die Komponente 3M2C. Unten: Bevor die
Supports entfernt wurden. Oben: Nachdem die Supports
entfernt wurden.

3.8 montage

Zeitgleich zur Beschaffung der benötigten Komponenten und dem
Drucken der 3D-Teile wurde bereits mit der Montage angefangen. Als
Orientierung diente dazu die Anleitung des Moveo [BCN16c]. Zu-
nächst wurden die Arme zusammen gebaut, die die Gelenke Shoulder-
LiftJoint, ElbowJoint und WristTiltJoint verbinden. Anschließend wurde
die Basisplatte mit vier Füßen versehen und der ShoulderPanJoint auf
ihr befestigt (Abbildung 29).

Beim Zusammenbau der Arme sind einige Probleme aufgetreten.
Auch wenn die Anleitung vor der Bestellung überprüft wurde, sind
erst beim Montieren weitere fehlerhafte Angaben aufgefallen. Dabei
hat es sich häufig um falsche Maße für Schrauben gehandelt, die
daher im Nachhinein gekürzt werden mussten. Außerdem wurde auf
unterschiedlichen 3D-Druckern gedruckt, weshalb die Teile leichte
Unterschiede in der Verarbeitung aufweisen. Dies hatte zur Folge,
dass Löcher für Schrauben oder Aussparungen für Schraubenköpfe
zu klein waren und händisch vergrößert werden mussten. Da einige
Schrauben erst nach der Montage gekürzt werden konnten, musste
darauf geachtet werden, dass die entstehende Hitze nicht zu groß
wurde, um Bereiche der 3D-Teile nicht zu schmelzen.
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Abbildung 29: Basisplatte mit montiertem ShoulderPanJoint inklusive Motor.

Abbildung 30: Querschnitt des WristPanJoint-Arms mit innen liegendem
Motor und direkter Verbindung.

Bauteile, die nicht in den exakten Maßen bestellt werden konnten, wur-
den selber entworfen und anschließend am 3D-Drucker ausgedruckt.
Dazu wurde zunächst eine Version in verschiedenen Skalierungen ge-
druckt, um die benötigte Größe möglichst präzise zu ermitteln, bevor
die richtige Anzahl des benötigten Teils gedruckt wurde. Während
und nach der Montage der Arme wurden die Motoren eingesetzt und
mit den Teilen verschraubt. Mit Ausnahme des WristPanJoints wurde
an jede Motorwelle ein Zahnrad geklebt. Beim WristPanJoint wurde
die Motorwelle ohne Übersetzung direkt mit dem zweiten Teil des
Arms verbunden (Abbildung 30).
Im vorletzten Schritt mussten die Arme untereinander mit den Zahn-
riemen verbunden werden, wozu diese zunächst auf die richtige Länge
gebracht wurden. Anschließend wurde der Zahnriemen um das Zahn-
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rad gelegt und gleichzeitig auf der anderen Seite in der vorgesehenen
Aussparung befestigt. Dabei durfte der Zahnriemen nicht zu locker
sitzen, damit er während der Bewegung nicht abrutscht. Es sind zwar
Spannvorrichtungen vorhanden, die ein nachträgliches Spannen er-
möglichen, allerdings ist dies nur in einer gewissen Stärke möglich,
sodass die Grundspannung bereits sehr hoch sein musste.

Als letztes wurde der Endeffektor montiert, nachdem das Design mehr-
mals überarbeitet und verschiedene Versionen ausgedruckt wurden.
Der fertige Roboterarm ist in Abbildung 31 zu sehen.

Abbildung 31: Fertiggestellter Roboterarm.
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3.9 verkabelung und konfiguration

Nach der Montage wurden die elektronischen Komponenten unterein-
ander verbunden. In Abschnitt 3.4 wurde bereits darauf hingewiesen,
dass untersucht wurde, ob mögliche Fehlerquellen durch das Weg-
lassen von einzelnen Komponenten vermieden werden können. In
diesem Zusammenhang wurde der Arduino Mega2560, der im ur-
sprünglichen Projekt zur Steuerung des Roboterarms verwendet wird,
durch einen Raspberry Pi 4 ersetzt. Dieser bietet neben einer ähnli-
chen Anzahl an digitalen Ausgängen zusätzlich die Möglichkeit, die
vorgesehene Arducam v2 sowie einen Touchscreen anzuschließen und
war bereits fester Bestandteil der Steuerung. In Abbildung 32 sind alle
Komponenten und Verbindungen schematisch dargestellt.
Zu den elektronischen Komponenten gehören:

• Raspberry Pi 4

• Raspberry Pi Touchscreen

• Arducam v2

• sechs Motortreiber TB6560

• sechs Nema-Motoren

• NeoPixel LED Ring

Zunächst wurden die sechs Motortreiber und Nema-Motoren mit Ver-
längerungskabeln verbunden. Dabei musste beachtet werden, dass
die Kabel lang genug sind, damit sich alle Achsen des Roboterarms
ausreichend frei bewegen können. Die Verbindungen wurden gelötet
und mit Schrumpfschlauch stabilisiert. Um eine konstante und stabile
Verbindung zwischen den Kabeln und den Motortreibern zu gewähr-
leisten, wurden die Enden der Kabel mit Aderendhülsen versehen
(Abbildung 33). Für die Stromversorgung der Motortreiber wurden
diese an das Netzteil angeschlossen, welches eine Festspannung von
24 Volt und 11.67 Ampere hat und damit eine Gesamtleistung von 280
Watt liefert.
Die Motortreiber werden jeweils über die drei Signalleitung EN+
(enable), CW+ (direction) und CLK+ (step) mit den entsprechenden
Ground-Leitungen EN-, CW-, CLK- angesteuert [Bak19]. In Tabelle 1 ist
die entsprechende Pinbelegung der digitalen Ausgänge am Raspberry
Pi aufgelistet und in Abbildung 34 ist die Verkabelung des Raspberry
Pis zu sehen.
Die Ground-Leitungen wurden als Kette verkabelt und an einem
Ground-Anschluss des Raspberry Pis angeschlossen. Da das ShoulderLift-
Gelenk durch zwei Motoren angetrieben wird, wurden die Signallei-
tungen der beiden entsprechenden Motortreiber zusammengeführt,
sodass beide Motortreiber die selben Steuerungsbefehle erhalten. Hier
galt es zu beachten, dass die Motoren gegenüber gelegen befestigt
sind und daher die Drehrichtung gegensätzlich ist.
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Abbildung 32: Verkabelung der Motoren, Motortreiber und dem Raspberry
Pi.

Abbildung 33: Verkabelung der Motoren und Motortreibern. Alle Kabel
wurden mit Aderendhülsen versehen.

Motortreiber enable direction step
ShoulderPanJoint GPIO16 GPIO20 GPIO21
ShoulderLiftJoint GPIO12 GPIO19 GPIO26
ElbowJoint GPIO5 GPIO6 GPIO13
WristPanJoint GPIO4 GPIO23 GPIO24
WristTiltJoint GPIO17 GPIO27 GPIO22

Tabelle 1: Pinbelegung der Signalleitungen am Raspberry Pi.
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Abbildung 34: Verkabelung am Raspberry Pi.

Um trotzdem mit einer Signalleitung auszukommen, wurden bei ei-
nem Motor die zwei Stromkabel einer Spule vertauscht angeschlossen,
was die Rotationsrichtung des Motors umkehrt. Anschließend mussten
die Motortreiber noch für das jeweilige Gelenk und den angeschlosse-
nen Motor konfiguriert werden. Die verwendeten Einstellungen sind
in Tabelle 2 aufgelistet.
Wichtig war ein Microstepping am WristPanJoint, da es an diesem Ge-
lenk keine Übersetzung gibt, sondern die Bewegung 1:1 vom Motor
auf den Aktor übertragen wird. Das Microstepping von 1/8 erhöht die
Auflösung der Steps per Revolution (Schritte pro Umdrehung) von 200
auf 1600. Für mehr Stabilität wurde die Haltekraft vom ShoulderLift-
Joint auf 50% erhöht, da dieses Gelenk die größte Kraft halten muss.
Um die Motoren nicht zu überlasten, wurde zudem der Ausgangs-
strom auf die entsprechenden Anforderungen limitiert.
Um auch in dunklen Umgebungen Fotos der Pflanzen machen zu
können, wurde ein NeoPixel LED Ring mit 24 LEDs am Endeffektor
befestigt [Bur13]. Die Signalleitung wurde direkt am Raspberry Pi
angeschlossen und die 5 Volt Betriebsspannung über eine zusätzliche
Stromversorgung realisiert.
Geplant war ursprünglich, die Kamera über ein HDMI Kabel mit
dem Raspberry Pi zu verbinden, da das original Flachbandkabel nicht
sehr robust ist und keine Abschirmung besitzt. Dadurch kann es
zu Störungen bei der Übertragung der Daten und so zu Artefakten
oder Verfärbungen der Bilder kommen. Da die benötigten Adapter
von Flachbandkabel auf HDMI noch nicht zur Verfügung standen,
wurde ein zwei-Meter Flachbandkabel provisorisch am Roboterarm
befestigt und soll sobald es geht, ersetzt werden. Abschließend wurde
der Raspberry Pi mittels Flachbandkabel mit dem Touchscreen ver-
bunden. Die Kommunikation mit dem Datenbankservice und dem
Analyseworker wurde über Netzwerk realisiert und wird im nächsten
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Motortreiber Ampere Stop Current Microstepping
ShoulderPanJoint 1.6 20% off
ShoulderLiftJoint 2.0 50% off
ElbowJoint 1.6 20% off
WristPanJoint 1.6 20% 1/8
WristTiltJoint 1.0 20% off

Tabelle 2: Einstellungen der Motortreiber.

Kapitel zusammen mit dem Aufbau der Steuerung des Roboterarms
beschrieben.

3.10 anbindung des roboterarms

In Abschnitt 2.4 wurde bereits beschrieben, aus welchen Komponen-
ten das Gesamtsystem besteht und wie die Kommunikation zwischen
den einzelnen Services realisiert wird. Die zentrale Komponente zur
Steuerung bildet der Schedulingservice, an dem sich verschiedene
Worker anmelden, die die anfallenden Aufgaben (Tasks) abarbeiten. Als
Kommunikationsschnittstelle zwischen Roboterarm und Schedulings-
ervice wurde der Roboterworker implementiert, der die empfangenen
Tasks bearbeitet und an die, eigens für den Roboterarm geschriebe-
ne, Steuerklasse weitergibt. Sowohl der Roboterworker, als auch die
Steuerklasse werden im folgenden genauer beschrieben.
Die Steuerung des Aktors geschieht auf 3 Ebenen: Die Steuerung der
einzelnen Motoren welche durch die Motor-Klasse erledigt werden,
die Verwaltung aller Motoren durch die Arm-Klasse und die Kommu-
nikation durch den Roboterworker mit dem Schedulingservice.
Die Motor-Klasse wird mit dem Namen des Gelenks das sie steuert,
der Anzahl Steps pro Umdrehung, den Pins (Tabelle 1) an denen die
Signale für Step, Direction, Enable vom Motortreiber hängen und den
minimalen und maximalen Winkelgrenzen (Tabelle 3) in Grad oder
Steps) initialisiert.

Gelenk min-Winkel max-Winkel
ShoulderPanJoint −139◦ 139◦

ShoulderLiftJoint −104◦ 109◦

ElbowJoint −124◦ 124◦

WristPanJoint −180◦ 180◦

WristTiltJoint −94◦ 90◦

Tabelle 3: Einstellungen der Motortreiber.

Die Konstante Steps pro Umdrehung SpRg für ein Gelenk kann aus
dem Übersetzungsverhältnissen ig des Gelenks und den Steps pro
Umdrehung des Motors SpRm selbst berechnet werden. Das Überset-
zungsverhältnis i berechnet sich dabei aus der Anzahl der Zähne z
der Getrieberäder von Antrieb und Abtrieb.

ig =
zAbtrieb

zAntrieb
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SpRg =
SpRm

ig

Jede Instanz der Motor-Klasse läuft in einem eigenen Thread, sodass sie
sich unabhängig von anderen Motoren bewegen können. In diesem
Thread läuft eine Endlosschleife die bei jedem Durchlauf überprüft,
ob die aktuelle Position von der gewünschten Zielposition abweicht.
Wenn dies der Fall ist, pulsiert die Motor-Klasse den Step-Pin, um einen
Schritt näher zur Zielposition zu kommen. Die Bewegungsrichtung
wird dabei automatisch über den Zustand des Direction-Pins gesteuert.
Das Ziel kann über die goal-Methode gesetzt werden, die als Eingabe
die absolute Position in Steps benötigt. Zudem werden beim Aufruf der
goal-Methode Referenzen auf zwei weitere Methoden übergeben. Wäh-
rend die zweite Methode in jedem Stritt ausgeführt wird, um anderen
Komponenten den Fortschritt über die aktuelle Position mitzuteilen,
wird die erste Methode aufgerufen, sobald der Motor das Ziel erreicht
hat. Zwischen der Ausführung verschiedener Tasks kann über die
enable-/disable-Methode der Haltestrom vom Motor an-/ausgeschaltet
werden, um Energie zu sparen.
Die Arm-Klasse initialisiert alle Motor-Klassen mit den notwendigen
Parametern und steuert sie. Für die Übergabe neuer Zielpositionen an
die Motoren verfügt die Arm-Klasse über die Methoden move_to_abs,
move_to_rel und move_to_origin. move_to_abs und move_to_rel benötigen
als Eingabewerte Positionen für jeden Motor, welche in Grad gemessen
sind. Diese Positionen werden dann in Steps umgerechnet bevor sie
an die Motoren weitergegeben werden:

Steps =
Grad ∗ SpRm

360

Des Weiteren interpretiert die move_to_abs-Methode die übergebenen
Positionen als absolute Werte während die move_to_rel-Methode sie
relativ interpretiert und sie auf die aktuelle Position des jeweiligen
Motors addiert. move_to_origin setzt alle Zielpositionen auf Null, um
die Motoren in den Ursprung zu bewegen.
Bevor die Bewegung startet, wird für jeden Motor die Geschwindigkeit
berechnet und über set_speed gesetzt, um eine möglichst gleichmäßige
Bewegung zu erhalten. Die Geschwindigkeiten vj für jeden Motor j
berechnet sich aus der Zeit tmax und der jeweiligen Anzahl an Steps
bis zur Zielposition von Motor j (stepsj). tmax beschreibt die Zeit, die
der langsamste Motor für die geforderte Strecke benötigt.

tmax = max(
stepsj

maxSpeedj
), 0 ≤ j ≤ 4

vj =
stepsj

tmax
, minSpeedj ≤ vj ≤ maxSpeedj

Analog zur Goal-Methode der Motor-Klasse bekommen alle drei mo-
ve_to-Methoden zwei Funktionsreferenzen. Die Erste wird ausgeführt
sobald der Arm alle Motoren an die richtige Position geführt hat und
die Zweite wird an die Goal-Methode als zweite Funktionsreferenz
übergeben und dadurch in jedem Step ausgeführt. Um zu überprüfen
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ob alle Motoren am Ziel angelangt sind, wird als erste Referenz für die
goal-Methode eine Funktion übergeben die prüft, ob alle Motoren still
stehen. Wenn das der Fall ist wird die erste an move_to übergebene
Funktion ausgeführt.
enable-/disable-Methoden sind auch in der Arm-Klasse implementiert.
Sie rufen die gleichnamigen Methoden der Motor-Klassen auf, um den
Haltestrom ein- beziehungsweise auszuschalten. Eine Besonderheit der
disable-Methode ist, dass die Motoren nur dann ausgeschaltet werden,
wenn sie sich alle im Ursprung (in senkrechter Lage) befinden, da
der Aktor sich sonst im Ungleichgewicht befindend einknicken und
dadurch seine Position verlieren würde.
Beim Starten des Roboterworkers wird eine Instanz der Arm-Klasse in-
itialisiert. Der Roboterworker stellt über das Celery-Interface folgende
Tasks zur Verfügung:

• move_to_abs

• move_to_rel

• analyse_plant

• calibrate_photo_position

move_to_abs Diese Funktion bewegt den Aktor an eine absolute
Position, die beim Aufrufen angegeben wird. Die Position wird
dabei pro Gelenk in Grad [−180◦, 180◦] beschrieben und ist un-
abhängig von der aktuellen Position des Aktors. Wird für ein
Gelenk kein Wert angegeben, wird das Gelenk nicht bewegt.
Gleichzeitig fahren die Motoren nicht über ihr definiertes Mini-
mum oder Maximum hinaus. Der Aufruf der Funktion mit dem
Eingabewert Null für jedes Gelenk führt dazu, dass der Aktor in
seine Ursprungsposition (Home-Position) fährt. Benutzt wurde
die Funktion beim Implementieren und Testen, findet bei der
automatischen Überwachung allerdings keine Verwendung.

move_to_rel Damit Gelenke abhängig von der aktuellen Position
um eine bestimmte Gradzahl bewegt werden können, wurde die
Funktion move_to_rel implementiert. Sie hat die gleiche Funkti-
onsweise wie move_to_abs, nur dass die Positionen der Gelenke
als relative Werte übergeben werden. Der Aufruf der Funktion
mit Eingabewerten Null pro Gelenk führt daher dazu, dass sich
der Aktor nicht bewegt. Auch diese Funktion wurde hauptsäch-
lich für Tests verwendet und wird im automatischen Modus
nicht verwendet.

analyse_plant Mit dieser Funktion wird die eigentliche Aufgabe
des Aktors aufgerufen. Für jede neu angelegte Pflanze wird
im Schedulingservice ein Task angelegt, der die Funktion ana-
lyse_plant in einem bestimmten Intervall aufruft. Dabei wird
eine eindeutig identifizierenden Id aus der Datenbank zu dieser
Pflanze (PlantId) als Eingabewert übergeben. Sobald der Task
empfangen wurde, wird die aktuelle Position zum Erstellen von
Fotos vom Datenbankservice abgefragt. Sollte zur angegebenen
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Pflanze keine Position gespeichert sein, wird eine entsprechende
Warnung an den Anwender geschickt und die Funktion vorzeitig
beendet. Wenn eine Fotoposition vorliegt, wird diese vom Aktor
angefahren. Anschließend wird die aktuelle Helligkeit ermittelt
und gegebenenfalls eine LED angeschaltet, um für ausreichend
Licht zu sorgen.

Wenn die Lichtverhältnisse gut sind, erstellt der Roboterworker
ein temporäres Foto, lädt dieses in die Datenbank und startet auf
dem Analyseworker die Berechnung der Bounding-Box (siehe
Abschnitt 4.4). Nach der erfolgreichen Berechnung wird ein
weiteres Foto erstellt, bei dem auf den Bereich innerhalb der
Bounding-Box fokussiert wird. Dadurch wird auf exakt den
Bereich fokussiert, der für die spätere Analyse von Interesse ist.
Nachdem das finale Foto erstellt wurde, wird auch dieses in
der Datenbank gespeichert und das temporäre Foto gelöscht.
Abschließend startet der Roboterworker den Analyseservice mit
dem neu erstellten Foto.

calibrate_photo_position Da es zum jetzigen Stand keine Mög-
lichkeit der automatischen Ermittlung von Fotopositionen gibt,
wurde diese Funktion implementiert. Nach dem Aufruf wird
dem Anwender auf dem Touchscreen des Roboterarms eine Gra-
fische Oberfläche (GUI) angezeigt (Abbildung 35), über die eine
neue Position zum Fotografieren der Pflanze erstellt oder eine
vorhandene Position angepasst werden kann.

Wird die GUI zwei Minuten lang nicht bedient schließt sie sich
automatisch, um weitere ankommende Tasks nicht zu blockieren.
Um eine neue Position zu definieren kann jedes Gelenk einzeln
angesteuert und um relative Werte gedreht werden. Dabei kann
sich der Benutzer nach jedem Positionswechsel ein Vorschaubild

Abbildung 35: Benutzeroberfläche zum Erstellen oder Updaten von Fotopo-
sitionen.
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anzeigen lassen, um zu überprüfen, ob die Pflanze sich im Bild
befindet. Falls der Benutzer mit der Position zufrieden ist kann
er über die GUI diese Position automatisch in die Datenbank
speichern.

3.11 anbindung des hydroclusters

Für die Analyse des Gesundheitszustands von Pflanzen können In-
formationen über die gegebene Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lichtin-
tensität und Bodenfeuchte hilfreich sein. Es war also naheliegend den
Hydrocluster der PG624 zu nutzen, da er sowohl Platz für die Pflanzen,
als auch Sensoren für die oben genannten Größen bietet. Des Weiteren
lassen sich so die LEDs, die oberhalb der Töpfe des Hydroclusters
angebracht sind nutzen. Als Kommunikationsschnittstelle zwischen
Hydrocluster und Schedulingservice wurde der Sensorworker imple-
mentiert. Dafür wurde der Code für die Nutzung der Sensoren aus
der Software der PG624 extrahiert und für den Sensorworker ange-
passt. Dieser wird dauerhaft auf dem Raspberry Pi des Hydroclusters
ausgeführt und horcht auf die sensors-Queue des Schedulingservice.
Damit man zwischen mehreren Hydroclustern unterscheiden kann,
wird jedem eine individuelle ID (hier controllerId) zugewiesen. Des
Weiteren schickt der Sensorworker wichtige Informationen und Feh-
lermeldungen in Form von Log-Einträgen an die Datenbank. Der
Sensorworker reagiert auf folgende Tasks:

reload_config Diese Methode wird beim Start des Sensorworkers
und immer, wenn über die GUI ein neuer Sensor angelegt wird,
ausgeführt. Sie erhält als Argument eine controllerId. Wenn die-
se mit der controllerId des Raspberry Pis übereinstimmt, werden
alle Sensoren, die die gleiche controllerId haben, aus der Daten-
bank geladen. Für jeden dieser Sensoren wird eine Sensorinstanz
angelegt und in einer Liste verwaltet. Die Sensorinstanz wird
nicht angelegt, falls der Sensor nicht angeschlossen ist oder kei-
ne physische Adresse vorhanden ist. Analog zu den Sensoren
werden auch LEDs verwaltet. Hierbei wird sichergestellt, dass
die LEDs sich ausschalten, sobald der Sensorworker beendet
wird.

measure_plant Diese Methode erhält als Argument eine PlantId.
Beim Aufruf dieser Methode wird für jeden lokal angelegten
Sensor, der die angegebene PlantId hat, ein Messvorgang initiert.
Anschließend wird der Messwert in die Datenbank geladen.

measure Da die globalen Sensortypen, die die Temperatur und Luft-
feuchte im Raum messen, keine PlantId haben, wird für diese
unabhängig von measure_plant die measure-Methode genutzt. Sie
erhält als Argument die sensorId des einzelnen Sensors der
gemessen werden soll. Hierbei wird analog zu measure_plant
vorgegangen.

set_led / set_led_from_robot Beim Aufnehmen von Fotos kön-
nen bei schlechten Lichtverhältnissen die LEDs eingeschaltet
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werden. Außerdem kann das Licht der LEDs zum Wohl der
Pflanzen beitragen. Die Methode set_led wird mit einer ledId und
True oder False als Parameter aufgerufen und schaltet die ent-
sprechende LED an oder aus. Falls nur für kurze Zeit Licht für
die Aufnahme eines Fotos gebraucht wird, schickt der Roboter-
worker über den Schedulingservice den Task set_led_from_robot
an den Sensorworker. Sie wird mit den gleichen Argumenten
wie set_led aufgerufen, berücksichtigt jedoch beim Ausschalten
den Zustand der LED vor der Aufnahme des Fotos.





4
A N A LY S E W O R K E R

Die Auswertung der durch die »Hardware-Gruppe« gewonnenen
Quelldaten ist das angestrebte Ziel der Gruppe »Maschinelles Ler-
nen« (ML). Quelldaten setzen sich dabei aus Sensormessungen und
Bildaufnahmen der Pflanzen zusammen. Sämtliche Algorithmen und
Modelle bewegen sich im Bereich des überwachten Lernens.
Zunächst wurde eine konsistente Datengrundlage geschaffen, welche
aus zwei unterschiedlichen Datensätzen besteht. Der erste Datensatz
wird für die Instanzsegmentierung verwendet und diese hat das Ziel,
einzelne Blätter zu erkennen und auszuschneiden. Der zweite Daten-
satz beinhaltet hingegen Bilder von einzelnen annotierten Blättern.
Dabei beschreibt die Annotation eine zugehörige Klasse. Dieser Daten-
satz wurde für die Krankheitserkennung genutzt, welche im letzten
Schritt vom Expertensystem ausgewertet wird. Schlussendlich wird
eine Empfehlung zur Pflege der vorliegenden Pflanze gegeben. Das
System unterstützt dabei die Krankheitserkennung von Nachtschatten-
gewächsen und kann in Zukunft durch die Erstellung von Modellen
um weitere Pflanzenfamilien erweitert werden.
Das Kapitel ist in sieben Abschnitte bzw. Unterkapitel aufgeteilt. Zu-
nächst wird in Abschnitt 4.1 ein Gesamtüberblick über alle Module
des Analyseworkers gegeben und der Begriff Pipeline eingeführt. Um
einen Kontext über die verwendeten Daten zu schaffen, werden in
Abschnitt 4.2 die Herleitung und der Aufbau der verwendeten Daten-
sätze erläutert. Die Pipeline wird im Anschluss in den nächsten vier
Unterkapiteln durch die Instanzsegmentierung (Abschnitt 4.3), die
Krankheitserkennung (Abschnitt 4.5) und das Expertensystem (Ab-
schnitt 4.6) behandelt. Ein weiteres Unterkapitel ist in Abschnitt 4.4
durch die Berechnung eines Motivs für den Autofokus auf Basis der
Instanzsegmentierung eingeschoben.

4.1 systemstruktur des maschinellen lernens im über-
blick

In diesem Unterabschnitt wird ein Überblick über die Systemstruktur
des Analyseworker gegeben. In Abbildung 36 ist das äußere Verhalten
der Systemstruktur durch eine Black Box abgebildet. Seit Beginn der
Projektgruppe hat sich dieses nur sehr gering bis gar nicht verändert .

Das innere Verhalten kann in drei Teilbereiche aufgeteilt werden, für
die eine Vorverarbeitung benötigt wird. Die Vorverarbeitung wird in
Abschnitt 4.2 behandelt.

instanzsegmentierung : Mit der Instanzsegmentierung werden
einzelne Blätter auf Bildern erkannt. Diese werden mithilfe von
Bounding Boxen dargestellt, welche als Eingabe für die Krank-
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Analyseworker

Datenbankservice

Ausschneiden von
BlattinstanzenBlattinstanzenerkennung

Expertensystem Krankheitserkennung

Bild Bild Bild, BBoxen

Blattinstanzen

Empfehlung Krankheiten, Bild

Abbildung 36: Black Box des maschinellen Lernens. Es wird ein Bild an den
Analyseworker gesendet. Dieser löst die Instanzsegmentie-
rung aus, womit Bounding Boxen ausgerechnet werden. Die
einzelnen Instanzen werden dann ausgeschnitten und mit
der Krankheitserkennung klassifiziert. Die Ergebnisse der
Krankheitserkennung werden mithilfe des Expertensystems
zu Empfehlungen verarbeitet und dann an den Datenbank-
service geschickt.

heitserkennung dienen. Eine Bounding Box ist eine rechteckige
Umfassung eines Blattes und wird durch die x, y Koordinaten
der oberen linken und unteren rechten Ecke definiert.

krankheitserkennung : Anhand einzelner Blätter, die mithilfe
der Instanzsegmentierung ausgeschnitten wurden, wird der Ge-
sundheitszustand der Pflanze ermittelt. Hierbei werden die Blät-
ter auf verschiedene Zustände und Krankheiten überprüft. Als
Ausgabe wird eine Liste von Krankheitswahrscheinlichkeiten
pro Blatt an das Expertensystem weitergegeben, welches dann
Empfehlungen generieren kann.

empfehlungsgenerierung : Die Evaluierungsphase beginnt nach
der Krankheitserkennung und ist einzig durch das Expertensy-
stem definiert. Das Expertensystem gibt eine Handlungsdirek-
tive für die Pflege von Pflanzen anhand des aktuellen Gesund-
heitszustands zurück. Dazu werden auch Sensordaten aus dem
Datenbankservice hinzugezogen.

Die soeben beschriebenen Teilbereiche sind in einer Übersicht in Ab-
bildung 37 dargestellt und werden im weiteren Verlauf des Kapitels
detailliert beschrieben.
Maschinelles Lernen ist oft nichts anderes als Fließbandarbeit zwi-

schen einzelnen Modulen, die wiederkehrende Aufgaben erledigen.
In diesem Zusammenhang wird der Begriff Pipeline verwendet. Eine
Pipeline fasst nämlich einzelne, zusammenhängende Module zu ei-
nem einzigen Arbeitsablauf (im folgenden als Workflow bezeichnet)
zusammen. Das bringt vor allem Kontrolle, da eine gut aufgebaute
Pipeline einen Überblick verschafft und einzelne Module separat in-
spiziert werden können. Dadurch kann eine Pipeline einfacher an das
Problem angepasst werden. Mit dieser Skalierbarkeit wird letztend-
lich auch ein besseres Gesamtergebnis erzielt [OBr20]. Der Ablauf
der in der Projektgruppe verwendeten Pipeline verbindet die Module
der Instanzsegmentierung und Krankheitserkennung und endet mit
der Ausgabe der Empfehlungen an den Datenbankservice, wie in
Abbildung 38 zu sehen ist.
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Abbildung 37: Schaubild der Kernfunktionen der ML-Module

Abbildung 38: Verwendete Pipeline des maschinellen Lernens
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4.2 datensatz

Das Training eines Modells durch maschinelles Lernen erfordert einen
wohldefinierten Datensatz. Ist der Datensatz ungeeignet für ein effek-
tives Training, so ist das Modell in der Regel ebenfalls ungeeignet für
einen anschließenden Einsatz in der Datenanalyse. Qualitativ hoch-
wertige, annotierte Trainingsdatensätze für überwachte und halbüber-
wachte Modelle sind in der Regel schwierig und teuer zu erstellen,
da die Beschaffung und Annotation der Daten viel Zeit in Anspruch
nimmt. Durch die hohe Priorität und Nachfrage von guten Datensät-
zen entwickelt sich der Bereich aber stetig weiter, so dass mittlerweile
auf eine breite Auswahl an Quellen, Werkzeugen und Methoden zu-
rückgegriffen werden kann.
Die PG632 hat sich mit dem überwachten Lernen beschäftigt und hat
daher das Vorgehen zur Erstellung eines Datensatzes in die folgenden
Schritte unterteilt.

1. Anforderungsbestimmung (Unterabschnitt 4.2.1)

• Datentyp (z.B. textbasiert, Bild, Audio, . . .)

• Festlegung der Datenqualität (z.B. Anzahl Merkmale, Bild-
größe, . . .)

• Festlegung der Klassen/Klassifizierung

2. Datenbeschaffung (Unterabschnitt 4.2.2)

• Eigene, manuelle Erstellung von Daten (z.B. Bildaufnahme)

• Web Scraping (gezieltes Extrahieren/Herunterladen von Da-
ten aus dem Internet)

• Verfügbare, öffentliche Datensätze verwenden (z.B. Plant-
Doc, Plantvillage)

3. Aufbereitung (Unterabschnitt 4.2.3)

• Sicherstellung der Eindeutigkeit der Daten (z.B. Entfernen
von identischen Daten/Duplikaten)

• Augmentierung zur Vergrößerung des Datensatzes (z.B.
Spiegeln)

• Manuelle Annotation

• Annotation der Blätter mithilfe der Instanzsegmentierung
(automatische Annotation)

4. Aufteilung in Trainings-, Validierungs- und Testdaten (Unterab-
schnitt 4.2.4)

Alle vier Punkte wurden im Laufe der Entwicklungszeit regelmäßig
neu bewertet und gegebenenfalls angepasst. Durch die hohe Unsicher-
heit beim Einsatz von Maschinellem Lernen ist das eine Notwendig-
keit, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Es gilt Qualität
vor Quantität.
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Zum aktuellen Entwicklungsstand werden zwei Datensätze zur ma-
schinellen Pflanzenüberwachung verwendet. Der Erste der zwei Da-
tensätze dient als Grundlage für das Training der Instanzsegmentie-
rung (im folgenden DatasetI genannt) in Abschnitt 4.3. Der zweite
Datensatz für das Training der Krankheitserkennung (im folgenden
DatasetK genannt) wird in Abschnitt 4.5 verwendet. Es folgt ein kurzer
Überblick über den Ist-Zustand der Datensätze.
Der Datensatz DatasetI besitzt nur die Klasse „Blatt“. Das ist aus-
reichend, da lediglich Blätter einer Pflanze auf einem Bild erkannt
werden sollen. Jedes Element des Datensatzes ist ein Tupel, bestehend
aus einem Bild einer Pflanze, sowie einer Menge von Bounding Boxen.
Der Datensatz DatasetK verwendet aktuell vier Klassen: Healthy, Cur-
ly_or_Dry, Septoria und Blight. 1 Jedes Element besteht aus einem Bild
eines einzelnen Blattes, welches zuvor durch die Instanzsegmentierung
aus einem Bild einer Pflanze ausgeschnitten wurde. Der Datensatz
beruht daher komplett auf der Ausgabe der Instanzsegmentierung.
Der Datensatz ist unausgewogen, sprich, die einzelnen Klassen haben
verschieden große Datenmengen.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wird die oben genannte Aufli-
stung abgearbeitet und so der oben beschriebene Ist-Zustand herge-
leitet. Dabei wird gegebenenfalls eine Differenzierung zwischen den
Datensätzen DatasetI und DatasetK vorgenommen.

4.2.1 Anforderungsbestimmung

Den passenden Datensatz für ein bestimmtes Problem zu finden ist
nicht trivial und selten kann eins zu eins auf einen bereits existie-
renden Datensatz zurückgegriffen werden. Um genau einzugrenzen
welche Daten gebraucht werden, muss eine vorherige Datenanaly-
se durchgeführt werden. Im Fokus der Analyse steht das zu lösende
Problem. Im Falle der PG632 war das die Feststellung des Gesundheits-
zustandes einer Pflanze. Am sinnvollsten erschien die Auswertung
von einzelnen Blättern, da sie, anders als Früchte, in der Regel zuerst
eine sich verschlechternde Konstitution einer Pflanze widerspiegeln.
Fotos im JPEG-Format verfügen dabei über genügend Informationen
für sowohl DatasetI, als auch DatasetK bei geringem Speicherbedarf
[Gue+18]. Die Qualität der Daten/Fotos misst sich an den folgenden
Kriterien:

• Scharfe Aufnahmen, nicht verschwommen

• Keine zu großen Kontraste (gleichmäßige Ausleuchtung der
Pflanze)

• Größtenteils sichtbare Oberfläche von Blättern

• Ausreichende Bildgröße für Merkmalserkennung (mindestens
∼ 500× 500 Pixel)

1 Für eine eindeutige Zuordnung der Klassen werden diese nicht übersetzt
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Die ausreichende Bildgröße ist vor allem entscheidend, da durch
die Instanzsegmentierung Blätter ausgeschnitten werden, die einen
Bruchteil der urprünglichen Bildgröße haben.
Zur Klassifizierung gab es beim DatasetI keinerlei Probleme, da nur
eine Klasse Blatt benötigt wurde. Die Klassifizierung des DatasetK hin-
gegen hat sich an bereits existierenden Krankheitserkennungsnetzen
orientiert. Die Unterteilung anhand von Krankheitsarten (Pilze, Bakte-
rien, Schimmel, Viren, Milben) und der Klassen Gesund und Trocken
ist sinnvoll. Da einige Krankheiten oder Parasiten deutlich seltener als
andere vorkommen, wurden die seltenen aussortiert. Zunächst wur-
de die folgende Klassifizierung festgelegt: Healthy, Dry, Curly, Early
Blight, Late Blight, Spidermites, Septoria. Im Laufe der Projektgrup-
pe wurde die Auswahl dann auf Healthy, Curly_or_Dry, Blight und
Septoria begrenzt. Durch den hohen Aufwand in der Datensatzerstel-
lung und geringer Verfügbarkeit war das eine notwendige Maßnahme.
Andernfalls war der Datensatz ungeeignet für ein effektives Training
durch einen zu unausgewogenen Datensatz. Ausgewogenheit bedeutet
in diesem Kontext eine gleichmäßige Verteilung von Bildern auf die
einzelnen Klassen. Eine ausführliche Beschreibung der Eigenschaften
der Klassen ist in Abschnitt 4.6 zu finden.
Ebenfalls wurde im Laufe der Projektgruppe die ursprünglich an-
gedachte Auswertung verschiedener Pflanzenfamilien auf lediglich
Nachtschattengewächse (z.B. Tomatenpflanze) reduziert. Auch hier ist
der hohe Aufwand in der Datensatzerstellung ein Hindernis gewesen.

4.2.2 Beschaffung der Daten

Für die Beschaffung der Daten sind drei verschiedene Herangehens-
weisen verwendet und kombiniert worden: Eigene Bildaufnahmen
von Pflanzen (Tomatenpflanzen), die Nutzung von verfügbaren, öf-
fentlichen Datensätzen und Web Scraping mittels Suchmaschinen.

eigene bildaufnahmen : Der erste Impuls der Datenbeschaffung
war es, regelmäßig (täglich, stündlich) Fotos von Tomatenpflan-
zen im eigenen Haushalt der Teilnehmer der Projektgruppe
aufzunehmen. Der Kerngedanke war, dass dadurch die Quali-
tätsansprüche am ehesten sichergestellt werden können. Über
kurze Zeit konnte eine beträchtliche Summe an Bildern aufge-
nommen werden. Allerdings waren die Pflanzen überwiegend
gesund, sodass Krankheiten kaum bis gar nicht abgedeckt wur-
den und lediglich einige Bilder von trockenen Tomatenpflan-
zen entstanden sind. Für DatasetK also ungeeignet, doch für
DatasetI ausreichend. Beim Sichten der Bilder ist ein weiteres
Problem ins Auge gefallen. Es gab eine hohe Anzahl an zu ähn-
lichen Bildern, die den Datensatz falsch gewichten könnten. Die
Lösung wird in Unterabschnitt 4.2.3 behandelt.

öffentliche datensätze : Ein bereits existierender, öffentlich zu-
gänglicher Datensatz stellte die einfachste Lösung dar. Bei der
Suche nach einem geeigneten Datensatz sind zwei besonders ins
Auge gefallen.
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Der PlantVillage-Datensatz [HS16] verfügt über eine große An-
zahl an Klassen und hat eine ausgewogene Klassenverteilung.
Ebenfalls ausschlaggebend war die Tatsache, dass mehrere Wett-
bewerbe rund um die Krankheitserkennung auf Basis von Plant-
Village veranstaltet wurden. Zusätzlich waren die vorhandenen
Bilder bereits Ausschnitte von einzelnen Blättern auf neutralem
Hintergrund (dunkle Tischoberfläche). Das Modell vom DatasetI

profitiert davon nicht, doch das Potenzial für DatasetK schien
groß zu sein. Allerdings hat sich nach und nach herausgestellt,
dass der Datensatz zu Overfitting geführt hat. Die Bilder der Blät-
ter waren schlichtweg zu gut. Es muss berücksichtigt werden,
dass durch das rechteckige Ausschneiden von Blättern aus dem
gesamten Bild einer Pflanze viele Störelemente (andere Blätter,
Früchte, Schatten, . . .) entstehen, welche beim PlantVillage Da-
tensatz nicht vorkommen. Daher wurde dieser Datensatz nicht
übernommen.

PlantDoc [Sin+20] ist erst im fortgeschrittenen Entwicklungs-
stand ins Blickfeld gerückt. Der Datensatz ist weniger bekannt,
da dieser aus einer Ansammlung von vielen verschiedenen
Bildquellen besteht, die über Suchmaschinen zusammengesucht
wurden (Web Scraping). Dennoch ist der Datensatz durch eine
präzise Instanzsegmentierung und ein ähnlicher Klassenauf-
bau wie im PlantVillage-Datensatz ertragreich geworden. Eine
hundertprozentige Übernahme war dennoch nicht möglich, da
viele Bilder unseren oben genannten Qualitätsansprüchen nicht
standgehalten haben. Dennoch konnten sehr viele Bilder in das
DatasetK übernommen werden.

web scraping : Als Web Scraping wird das Extrahieren von Inhalten
von Webseiten beschrieben. Für unser Problem wurde sowohl
Google-, als auch Bing-Scraping angewandt. Durch den expliziten
Einsatz von Suchmaschinen können parametrisierte Bildsuchen
gestartet werden. Ein wörtliches Beispiel einer Google-Scraping
Bildsuche könnte wie folgt aussehen: „Suche Bilder mit den
Stichworten Tomato leaf septoria und lade die ersten 50 Bilder
herunter“. Für Bing ist das Beispiel analog. Wie schon aus dem
Datensatz PlantDoc hervorging, sammelt sich viel Datenmüll an.
Bilder können doppelt, übermalt, niedrig aufgelöst, mit einem
Wasserzeichen versehen sein oder weitere unerwünschte Eigen-
schaften besitzen. Dennoch konnten mit wachsender Erfahrung
und Qualitätskontrolle viele Blätter in DatasetI und DatasetK

übernommen werden.

Letztendlich hat sich durch alle drei Herangehensweisen ein be-
trächtlicher Datensatz angesammelt, sodass sowohl DatasetI, als auch
DatasetK ein ausreichendes Training garantieren. Von lediglich ausrei-
chend wird gesprochen, da DatasetK nicht ausgewogen ist. Dennoch
konnte ein zufriedenstellendes Modell trainiert werden, sodass dieser
Aspekt nicht so sehr ins Gewicht fällt.
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4.2.3 Aufbereitung der beschafften Daten

Die Aufbereitung des Datensatzes bessert Makel aus und lenkt das
Training in eine gewünschte Richtung. Die in der Projektgruppe ver-
wendeten Schritte der Aufbereitung sind das Entfernen von Duplika-
ten, die Augmentierung und die Annotation. Da DatasetK aus den
Ausgaben der Instanzsegmentierung besteht, behandelt dieses Unter-
kapitel vollständig das DatasetI.

entfernen von duplikaten : Es können sich einige Bilder im Da-
tensatz befinden, welche als Duplikat bezeichnet werden kön-
nen. Sie weisen nahezu keine Unterschiede auf und tragen nicht
zum Lernerfolg bei oder können ihn sogar negativ beeinflussen.
Aufgrund dessen werden solche Duplikate mithilfe eines Algo-
rithmus erkannt und aus dem Datensatz entfernt. Als Metrik
wird das quadratische Mittel

rms =
√

mse(imagex, imagey)

genutzt, welches angibt, wie ähnlich sich zwei Bilder sind. Je
größer der rms ist, desto mehr Ähnlichkeiten gibt es zwischen
zwei Bildern. Es wird ein Schwellwert s definiert, sodass alle
Bilder mit einem rms > s aus dem Datensatz entfernt werden.

augmentierung : Oftmals werden neuronale Netze mittels tausen-
der Daten trainiert, um eine hohe Generalisierung zu erreichen.
Der gegebene Datensatz und insbesondere der selbst erstellte
Datensatz verfügen lediglich über eine geringe Datenmenge. Aus
diesem Grund basieren viele Architekturen auf einer starken
Augmentierung der Daten. Hierbei handelt es sich um einen
Vorverarbeitungsschritt, welcher künstlich neue Teilbilder er-
zeugt. Dabei sind die erzeugten Teilbilder semantisch äquivalent
zu den bestehenden Daten, weisen allerdings eine unterschied-
liche Darstellung auf. Beispielsweise kann ein Bild horizontal
oder vertikal gespiegelt oder rotiert werden. Abbildung 39 zeigt
beispielhaft zwei Augmentierungsmethoden. Die Nutzung von
Augmentierung führt zu einer besseren Generalisierung und
sorgt dafür, dass das neuronale Netz auch mittels Transfer Lear-
ning für ähnliche, bisher ungesehene, Daten verwendet werden
kann [GBC16a]. Transfer Learning ist ein Begriff des maschi-
nellen Lernens für das Zwischenspeichern von gewonnenen
Erkenntnissen, um diese für weitere Aufgaben zu nutzen.

a) b) c)

Abbildung 39: Beispiel für Augmentierung: a) original, b) gespiegelt und c)
rotiert
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Abbildung 40: CVAT Weboberfläche zur Annotierung von Pflanzenbildern

annotation : Eine der Datenbeschaffungsmethoden ist das Fotogra-
fieren von Pflanzen. Dabei handelt es sich zunächst um Rohda-
ten, die annotiert werden müssen, um für das Training geeignet
zu sein. Mithilfe des Frameworks Computer Vision Annotation
Tool (CVAT) [Int18] werden die zuvor erwähnten Bounding Bo-
xen über die einzelnen, gut erkennbaren Blätter einer Pflanze
gelegt (Abbildung 40). Mit diesen Informationen lässt sich ein
Modell für die Instanzsegmentierung trainieren, welches Blätter
erkennen kann.

merkmalsextraktion : Merkmalsextraktion ist ein Begriff mit ver-
schiedenen Bedeutungen. In diesem Fall geht es um das Isolieren
einer Zwischeneigenschaft, welche das Erkennen und Ausschnei-
den eines Blattes durch die Instanzsegmentierung darstellt. Jede
erkannte Zwischeneigenschaft bzw. jedes erkannte Blatt ist ein
weiteres Element von DatasetK.

4.2.4 Aufteilung des aufbereiteten Datensatzes

Die Aufteilung des Datensatzes oder auch Splitting ist die letzte Ma-
nipulation der Daten vor dem Training. Die Datenmenge soll in Trai-
ningsdaten, Validierungsdaten und Testdaten aufgeteilt werden. In
der Regel wird bei der Aufteilung ein Verhältnis verwendet, welches
eine deutliche Gewichtung auf die Trainingsdaten legt und den Rest
auf Validierungs- und Testdaten aufteilt. Wichtig ist, dass es keine
Schnittmenge der Aufteilungen gibt. Die Gewichtung ist sinnvoll,
da der Lernalgorithmus eines Modells aus den Trainingsdaten lernt
und seine Lernerfolge immer wieder mit den Validierungsdaten ge-
genprüft. Die Anwendung des trainierten Modells auf die Testdaten
gibt letztendlich eine Einschätzung der Qualität des Modells. Eine
beispielhafte Verteilung der Datenmenge könnte wie folgt aussehen.
Traingsdaten 70%, Validierungsdaten 20% und Testdaten 10%. Die
letztendlich verwendete Aufteilung für DatasetI und DatasetK wird
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in den jeweiligen Unterkapiteln aufgeführt. Anhand der Erfolge des
Trainings können Rückschlüsse auf die Güte der Datensätze gemacht
werden. Fällt diese weniger gut aus, müssen einige oder sogar alle
der vorgestellten Schritte wiederholt werden. Im Verlauf der Projekt-
gruppe ist das häufig der Fall gewesen, bis zufriedenstellende Erfolge
erzielt werden konnten.

4.3 instanzsegmentierung

In diesem Kapitel wird die Instanzsegmentierung vorgestellt. Dazu
werden der grobe Ablauf skizziert, die genutzte Technik in Detectron2

und R-CNNs erläutert, die verwendeten Trainingsparameter gezeigt
und die Ergebnisse diskutiert.

4.3.1 Ablauf

Abbildung 41: Ablauf der Instanzseg-
mentierung

Die Instanzsegmentierung wird
genutzt um einzelne Blätter auf
Bildern von Pflanzen zu erken-
nen und auszuschneiden. Dazu
wird ein Region Proposal Convo-
lutional Neural Network (R-CNN)
[Gir+14] genutzt. Mit diesem
können Regionen im Bild er-
kannt werden, in welchen sich
Blätter befinden. Die gefundenen
Blätter werden im Anschluss aus-
geschnitten und an die Krank-
heitserkennung weitergegeben.
Im Folgenden wird der Ablauf
beschrieben. Die Instanzsegmen-
tierung wird mit einer Pflanzen-
ID als Parameter aufgerufen. Die-
se wird genutzt um ein Foto der
Pflanze anzufordern. Dazu wird
eine Anfrage an den Datenbank-
service gesendet, der das neue-
ste Bild der Pflanze zurückgibt.
Dann wird das trainierte Modell
geladen, mit dem einzelne Blat-
tinstanzen erkannt werden. Ei-
ne Blattinstanz ist dabei ein ein-
zelnes Blatt, das nicht überdeckt
wird und mit der Blattoberseite
in Richtung Kamera zeigt. Das
Ergebnis ist eine Liste von Tu-
peln von Bounding Boxen und Konfidenzwerten. Die Konfidenz steht
für die Sicherheit des Netzes bei der Vorhersage des Bildausschnitts.
Es werden dabei nur Konfidenzwerte von über 80% verwendet, um si-
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cherzustellen, dass nur korrekt identifizierte Instanzen weitergegeben
werden. Ansonsten werden häufig auch Instanzen erkannt, welche nur
schlecht sichtbar sind, aus mehreren Blättern bestehen oder die bereits
durch eine andere Bounding Box schon erkannt wurden. Wenn nicht
genug Instanzen übrig bleiben, wird ein Fehler an den Datenbankser-
vice geschickt. Dieser Fehler kann auftauchen, wenn die Kamera falsch
platziert ist, die Beleuchtung unausgeglichen ist oder keine Pflanze
im Topf steht.
Die gefundenen Bounding Boxen werden verwendet um einzelne
Bilder auszuschneiden. Dazu wird das Python Paket Pillow [Cla19]
genutzt. Mit der Funktion Image.crop(image, bbox) kann ein Bild
auf eine Bounding Box zugeschnitten werden, angegeben als die obere
linke und die untere rechte Ecke des gewollten Bildausschnitts. Es
wird damit für jede Blattinstanz ein neues Bild erzeugt. Diese Bilder
werden dann in Form einer Liste an das Krankheitserkennungsmodul
des Analyseworkers weitergegeben.

4.3.2 Convolutional Neural Networks

Eine spezielle Form von neuronalen Netzen stellen die Convolutional
Neural Networks (CNN) dar. Im Bereich der Bildverarbeitung haben
sich CNNs seit den Erfolgen des ImageNet [Den+09] durchgesetzt und
werden seitdem für viele Anwendungen der Machine Vision verwendet.
Der Aufbau eines CNN basiert auf neuronalen Netzen und verfügt
über mindestens einen Convolutional Layer. CNNs eignen sich vor
allem für die Bildverarbeitung und sind in der Lage Features, also
markante Stellen im Bild, unabhängig von ihrer Position zu erkennen
und damit zu lernen. Die Grundidee besteht darin, das Eingabebild
in jedem Convolutional Layer mit einem Filter zu falten. Das Resultat
sind Feature Maps, welche im weiteren Verlauf durch die Schichten
des Netzes geleitet werden. Je nach Wahl der Filtergröße (Kernel-Size)
ergeben sich Feature Maps mit unterschiedlichen Dimensionen.

4.3.3 Loss-Funktion

Um den Fehler, welcher nach jedem Durchlauf des Lernalgorithmus
entsteht, bestimmen zu können, wird eine Loss-Funktion H benötigt.
Für neuronale Netze hat sich die Kreuzentropie (Cross-Entropy)

CE(y, ŷ) = −
K

∑
k=1

yk ln(ŷk)

durchgesetzt. Hierbei steht y für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung,
wobei yk die Klassenverteilung der Ground Truth zur Klasse k ist und
ŷ die vom neuronalen Netz errechnete Verteilung zur Klasse k. Die
Kreuzentropie wird in Verbindung mit der Softmax Funktion

σ(z)k = ezk ·
(

K

∑
i=1

ezi

)−1

k = 1, ..., K
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im letzten Layer angewandt. Der Parameter K steht für die An-
zahl der Klassen, sodass das Ergebnis der Softmax Funktion ein
K-dimensionaler Vektor ist. Die Werte des k-dimensionalen Vektors
lassen sich zu 1 aufsummieren und ergeben somit eine entsprechen-
de Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das Ziel ist es, die Loss-Funktion
minimal werden zu lassen. Dabei konvergiert sie gegen einen kleinen
Wert.

4.3.4 Filter

Die Faltung (Convolution) wird mit einem Filter durchgeführt. Dabei
kann die Faltung eines Eingabebildes, welches in Form eines Tensors
vorliegt, mithilfe eines Filters F der Größe n als

yk,l = xk,l ∗ ∗ fk,l =
n

∑
i=1

n

∑
j=1

xk+i−m,l+j−m · fi,j

beschrieben werden. Hierbei sind k, l die Koordinaten des zu bestim-
menden Pixels in der Ausgabematrix Y und m die Koordinate des
Filtermittelpunktes. Abbildung 42 verdeutlicht die Anwendung eines
2× 2 Filters auf ein 4× 4 Bild. Dabei werden die Pixelwerte des Bildes
mit dem Kernel multipliziert und addiert. Es gilt

kc =
r

∑
i=1

ci · fi

wobei r für die Filtergröße (2× 2 = 4) steht, ci für die entsprechenden
Pixelwerte des Eingabebildes und fi für den Filter an der Stelle i. Je
nach Wahl des Filters (Kernel) können somit Funktionen wie Smoothing
oder Anti-Aliasing umgesetzt werden. Während des Lernprozesses
werden die Werte (Gewichte) des Filters angepasst, sodass an dieser
Stelle der Lerneffekt entsteht. Für den Fall, dass der Filter überlappen
sollte (beispielsweise bei einem 5× 5 Bild und einem 2× 2 Filter), kann
das Bild mit einem Rand (Padding) versehen werden. Dabei handelt
es sich um zusätzliche Pixel, welche um das Bild gelegt werden und
in der Regel den Wert 0 erhalten. Somit wird sichergestellt, dass der
Filter schrittweise über das komplette Bild gelegt werden kann und die
gewünschte Ausgabegröße erreicht wird. Einen weiteren Parameter
stellt die Schrittweite (Stride) dar. Dieser Wert gibt an, in welchen
Abständen der Filter über das Bild bewegt wird. Damit ist es möglich,
einzelne Pixel des Bildes zu überspringen, damit diese nicht mehrmals
Teil einer Convolution sind.
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Abbildung 42: Anwendung eines 2× 2 Filters auf ein 4× 4 Bild mit einem
Stride von 1

4.3.5 Vom Filter zum Convolutional Layer eines NN

Die Anwendung des Filters ist der erste von drei Bestandteilen eines
Convolutional Layers. Im zweiten Bestandteil wird eine nichtlineare
Aktivierungsfunktion auf die Feature Maps angwendet. Schlussend-
lich erfolgt ein (Max)-Pooling, welches die Bildgröße reduziert und
die Daten handhabbarer macht. Abbildung 43 zeigt lediglich den
Grundaufbau eines Convolutional Layers. Es gibt unterschiedlich-
ste Varianten, welche beispielsweise die Pooling Operation erst nach
mehreren Faltungen durchführen.

Abbildung 43: Aufbau eines Convolutional Layers

4.3.6 Detectron2

Detectron2 [Wu+19] ist ein von Facebook AI Research entwickeltes Fra-
mework für maschinelles Lernen mit Fokus auf Instanzsegmentierung
auf Bildern und Videos (Siehe Abbildung 44). Es basiert auf PyTorch
und stellt verschiedene Verfahren bereit. Darunter sind panoptic seg-
mentation, Cascace R-CNN und weiteres. Als Datenformat wird COCO
verwendet [Lin20].
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Abbildung 44: Beispiel von der Nutzung von Faster R-CNN mit Detectron2

[Wu+19]. Es werden Objekte erkannt, klassifiziert und mit
einer Farbe markiert. Dabei handelt es sich um ein Mask
R-CNN, mit dem nicht nur Bounding Boxen für Objekte
gefunden werden sondern auch die Umrisse erkannt werden.

4.3.7 Trainingssetup

Für das Training wurde ein Server mit zwei 24 Kern Intel-Xeon Pro-
zessoren, 128GB Arbeitspeicher und eine Nvidia GTX 1080 mit 8GB
Grafikkartenspeicher verwendet. Als Betriebssystem wurde eine mo-
derne Linux Distribution genutzt. Es wurde für das Training Nvidia
Cuda 11.1 mit PyTorch 1.8.0 und Torchvision 0.9.0 verwendet [PyT20;
Nvi20].

4.3.8 Faster R-CNN

Das genutzte Modell basiert auf Faster R-CNN [Ren+15]. Dies ist eine
Weiterentwicklung von Fast-R-CNN, welches wiederum auf R-CNN
basiert [Gir15; Gir+14]. Ein R-CNN ist ein CNN welches die Kapa-
zität eines CNNs Bilder zu klassifizieren durch Regionsvoraussagen
erweitert. Der Name R-CNN steht damit für Region-based Convolu-
tional Neural Network. Damit kann mit einem R-CNN nicht nur ein
Bild klassifiziert werden, sondern es können auch einzelne Objekte
in einem Bild erkannt werden. Dies ist besonders wichtig für die Pro-
blemstellung der Projektgruppe, da einzelne Blattinstanzen einfacher
zu analysieren sind als gesamte Pflanzen. So kann anhand der Anzahl
von Blättern, die an Krankheiten leiden, eine Gewichtung für das
Expertensystem stattfinden.
Ein R-CNN besteht aus zwei Teilen. Die Grundlage sind die Con-
volutional Layers, mit denen durch verschieden große Filtermasken
Informationen aus dem Bild gewonnen werden. Die damit gesammel-
ten Informationen werden in die Klassifizierungsschicht gegeben. Im
Vergleich zu einem CNN ist zusätzlich ein Region Proposal Network
enthalten, welches anhand der extrahierten Informationen Regionen
vorschlägt, in denen sich einzelne Instanzen oder Objekte befinden.
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Mithilfe der vorgeschlagenen Regionen und den extrahierten Features
wird dann für jede vorgeschlagene Region eine Klassifizierung durch-
geführt. Der Unterschied von Faster-R-CNN zu dem Basis R-CNN
ist, dass auch das Vorschlagen der Regionen mit einem neuronalen
Netz durchgeführt wird. In R-CNN und auch Fast-R-CNN wird dies
mithilfe von klassischen Bildverarbeitungstechniken bewerkstelligt.
Durch die Nutzung eines eigenen neuronalen Netzes für die Regions-
vorschläge wird der Vorgang massiv beschleunigt, da die Berechnung
auf einer Grafikkarte durchgeführt werden kann, sodass dies fast echt-
zeitfähig ist. Von dieser Beschleunigung stammt auch der Name Faster
R-CNN.

Die Basis für das Training stellt das von Facebook AI Research ge-
stellte R101-FPN dar. Dieses ist ein auf ResNet101 basierendes Faster-R-
CNN mit Feature Pyramid Network Architektur für Regionsvorschläge
[He+15; Wu+19] (siehe Unterabschnitt 4.5.1). Diese ist eine Erweite-
rung des Faster-R-CNN für akkuratere und schnellere Objekterken-
nung [WZS20]. Dabei wird nicht nur das letzte Convolutional Layer
für die Regionsvorschläge genutzt, sondern alle verschiedenen Filter-
größen in der Merkmalspyramide (siehe Abbildung 45). Es ermöglicht
außerdem eine bessere Erkennung von Objekten verschiedener Grö-
ßen.

Das vortrainierte Modell ist im ModelZoo von Detectron2 zu finden
[Res]. Dieser ist eine Sammlung von verschiedenen Modellen für ver-
schiedene Zwecke. Dort finden sich vortrainierte Modelle von Mask-
R-CNNs, Faster R-CNNs und vieles mehr. Die Modelle sind geordnet
nach ihrer Box Average Precision (AP). Diese wird mittels intersection
over union (IoU) berechnet. Das ist die Überdeckung der Voraussage
und der Ground Truth. Das hier genutzte Modell R101-FPN ist das

(a) Faster R-CNN Architektur. Das Bild
wird zunächst mithilfe der Faltungs-
schichten analysiert. Mit den dabei ge-
wonnenen Informationen werden dann
Regionen vorgeschlagen in denen sich
Objekte befinden. Diese Regionen wer-
den dann klassifiert [Ren+15].

(b) Feature Pyramid Network Region Pro-
posal Architektur. Es werden Sprung-
verbindungen auf allen Faltungsschich-
ten genutzt und direkt für die Regions-
vorschläge weitergegeben. [Ren+15]

Abbildung 45: Faster R-CNN und FPN Architektur
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Modell mit der zweithöchsten AP unter allen Faster R-CNNs. Das
einzige Modell mit einer höheren AP ist X101-FPN, welches jedoch auf-
grund der deutlich höheren Grafikkartenspeicheranforderung (6.7GB
gegenüber 4.1GB) nicht verwendet werden konnte.

4.3.9 Modell und Training

Das Training wurde mit dem DatasetI Datensatz durchgeführt (Siehe
Abschnitt 4.2). Es wurde dabei versucht, die Average Precision (AP)
und Klassifizierungsgenauigkeit (cls_accuracy) zu maximieren wäh-
rend die Falsch-Negative (false_negatives) und der Validierungsfeh-
ler (validation loss) minimiert werden. Der Datensatz besteht aus
1.283 Bildern mit insgesamt 7076 Instanzen und wurde aufgeteilt in
80% Trainings-, 10% Test- und 10% Validierungsdaten.
Das Training verläuft in vier Phasen. Es wird zunächst mit einer sehr
geringen Lernrate begonnen. Diese wird bis zum Ende der angegebe-
nen Aufwärmphase (warmup) erhöht bis sie schließlich die angegebene
Basislernrate erreicht. Die Lernrate bleibt dann konstant und wird nur
noch zwei mal verändert. Dies geschieht bei den Solver Steps 1 und
2. Beim Ersten wird die Lernrate auf ein Zehntel und beim Zweiten
auf ein Hundertstel der Basislernrate reduziert. Dies sorgt dafür, dass,
wenn das Netz bereits den größten Teil gelernt hat, nur noch der
aktuelle Stand optimiert wird und keine zu großen Änderungen nach-
träglich durchgeführt werden. Diese Stufen werden standardmäßig
auf 50% und 80% der maximalen Anzahl an Iterationen gesetzt. Beim
Training dieses neuronalen Netzes hat sich jedoch ergeben, dass das
Netz bereits nach 30% einen Stand erreicht hat, der nicht mehr zu
stark verändert werden sollte. Deswegen wurden die Stufen auf 30%
und 70% gesetzt. Die Gesamtzahl der Iterationen war dabei 15.000
und die Aufwärmphase die ersten 150 Iterationen.
Die Batch Size pro Bild stellt die genutzte Auflösung dar. Hierbei wurde
512 als Wert verwendet. Das bedeutet, dass Bilder auf eine Größe von
512x512 Pixel vergrößert bzw. verkleinert werden. Der Standardwert
hierfür liegt bei 256. Es wurde eine höhere Auflösung verwendet, da
die Kamera zur Aufnahme der Bilder Fotos mit einer Auflösung von
4000x3000 erzeugt und auch kleine Blätter auf den Bildern erkennbar
sein sollen. Für die Optimierung der Lernparameter wurden eine
Vielzahl an Konfigurationen getestet. Die endgültigen Parameter sind
in Tabelle 4 dargestellt.

4.3.10 Ergebnisse

Die Ergebnisse des Training werden mithilfe der COCO Standardme-
triken dargestellt. Diese bestehen zum größten Teil aus verschiedenen
Box-Average-Precision-Werten (AP). Die AP wird berechnet aus dem
Durchschnitt dreier Intersection over Union (IoU) Berechnungen. Die-
se haben die Grenzwerte 0.5, 0.05 und 0.95. Mit IoU wird berechnet,
wie die vorgeschlagene Region im Bild mit der Ground Truth zusam-
menpasst. Dabei wird der Anteil des Schnitts beider Boxen an der
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Parameter Wert
Lernrate 0.001
Aufwärmphase 150
Iterationen 15.000
Batch Size 2
Solver Step 1 30%
Solver Step 2 70%
Batch Size per Image 512
Anzahl Klassen 1
Solver Gamma 0.05

Tabelle 4: Endgültige Parameter für das Training

Vereinigung beider Boxen berechnet. Dabei bedeutet 100%, dass die
beiden Boxen exakt gleich sind während ein Wert von 0% bedeutet,
dass beide Boxen einen leeren Schnitt haben und somit kein bisschen
übereinstimmen.

IoU =
Fläche(Bp ∩ Bgt)

Fläche(Bp ∪ Bgt)
(1)

In der Formel steht damit Bp für die Bounding Box der Vorhersage
und Bgt für die Bounding Box der Ground Truth. Für die Auswertung
werden nun der Prozentsatz aller vorhergesagten Instanzen mit einer
IoU von über 5%, 50% und 95% genommen und gemittelt. Es wer-
den zusätzlich auch die Prozentsätze für alle IoU über 50% und 75%
berechnet. Weitere eingesetzte Metriken sind die APs für verschiede-
ne Größen von Objekten. Diese sind benannt nach der Größe: APs
für kleine Objekte, APm für mittelgroße Objekte und APl für große
Objekte. Dabei ist davon auszugehen, dass große Objekte am besten
erkannt werden.
Zusätzlich zu den APs wurden die Klassengenauigkeit (cls accuracy),
der Falschnegativanteil (false negative), der darstellt, wie viele In-
stanzen nicht gefunden wurden, und der Validierungsfehler (val
loss), der den Fehler auf dem Validierungsdatensatz ausdrückt, be-
stimmt.
Beim Training kann anhand des AP-Graphen erkannt werden, ab
wann das neuronale Netz nicht mehr die besten Werte erreicht (Abbil-
dung 46). Die erste Lernratenreduktionsstufe wurde angepasst an die
höchste erreichte AP im Verlauf. Die zweite Stufe wurde auf die Mitte
zwischen maximale Iteration und erste Stufe gesetzt. Das Ergebnis
zeigt sich im Vergleich der Resultate (Tabelle 5). Die drei AP Werte
AP, AP50 und AP75 sind alle besser im Vergleich zu länger trainierten
Varianten. Die Klassengenauigkeit ist auf einem Durchschnittswert
von ca. 95%. Dieser Wert variiert jedoch sehr stark zwischen den Itera-
tionen, sodass dieser nicht zu aussagekräftig ist. Außerdem gibt es nur
eine Klasse, sodass die Klassengenauigkeit nur wenig Aussagekraft
mit sich bringt. Wichtiger hingegen ist der deutlich verringerte false
negative Anteil, was bedeutet, dass weniger Blätter nicht erkannt wur-
den. Der validation loss ist ebenfalls etwas geringer. Wie Abbildung 46

zeigt, ist dieser Wert kurz vor Ende des Training bereits wieder am
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Abbildung 46: Average Precision vs Validation Loss

steigen, sodass ein Overfitting bevorsteht. Nichtsdestotrotz ist dieser
Wert der beste erreichte Wert im Vergleich der Lernparameter.
In Abbildung 47 werden zwei Beispiele für erkannte Blattinstanzen
gezeigt. Auf diesen sieht es zunächst so aus, als wären nur wenige
Blattinstanzen im Vergleich zum Gesamtbild erkannt worden. Jedoch
ist zu beachten, dass es gewisse Bedingungen an Blattinstanzen gibt.
So sollen nur Blätter erkannt werden, die mit der Oberseite zur Ka-
mera positioniert sind. Dies vermeidet die fälschliche Erkennung von
Blättern als zu trocken oder zusammengerollt, wenn Bilder von der
Seite fotografiert werden. Dementsprechend sind die erkannten In-
stanzen zufriedenstellend, da nur Blätter erkannt werden, die sowohl
vollständig sichtbar sind und damit nicht von anderen Blättern über-
deckt werden, als auch mit der Oberseite zur Kamera positioniert sind.
Dies ist bei den Blättern im zweiten Beispiel weniger gut erkenntlich,
jedoch ist es auch deutlich schwieriger, Blätter mit einer zerstörten
Kontur, wie es hier der Fall ist, zu erkennen.

4.4 bounding box als motiv für den autofokus

Ein Autofokus für eine Kamera ist eine Methode zum automatischen
Scharfstellen auf ein fokussiertes Motiv. Dabei wird der Hintergrund
um das Motiv unscharf gestellt, sodass ein beliebiger Beobachter auf
ein bestimmtes Motiv innerhalb eines Bildes hingewiesen wird. Die
Autofokusfunktion des Roboterworkers nutzt eine Bounding Box, die
durch die Ausgabe der Instanzsegmentierung berechnet wird. Daher
wird die Berechnung in diesem Kapitel als Teil des Analyseworkers
vorgestellt.
Ziel ist es, eine Bounding Box zu übergeben, die aus zweidimensiona-
len Koordinaten für den linken oberen Eckpunkt und für den rechten
unteren Eckpunkt besteht. Mit der Instanzsegmentierung werden Blät-
ter auf einem Bild einer Pflanze erkannt und mit Bounding Boxen
markiert. Dadurch entsteht eine beliebige Anzahl an Bounding Boxen
pro Bild und eignet sich ideal für die Berechnung einer Bounding Box,
die eine optimale Fokussierung auf alle erkennbaren Blätter ermög-
licht (siehe Abbildung 48). Nach dieser Erkenntnis ist der Algorithmus
ein einfacher Greedy-Algorithmus mit einer Laufzeit O(n + 4n) für
eine Iteration über alle n Bounding Boxen. Die folgenden Gleichungen
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Iterationen Lernrate AP AP50 AP75 cls accu-
racy

false ne-
gative

val loss Stufe 1 Stufe 2

30.000 0.0001 41.22% 64.34% 46.22% 0.946% 0.34% 0.394 15.000 24.000

100.000 0.00001 39.68% 62.45% 43.23% 0.973% 0.20% 0.42 50.000 80.000

15.000 0.001 43.90% 66.72% 49.56% 0.9594% 0.1506% 0.3867 4.500 10.500

Tabelle 5: Vergleich: Lernparameter

(a) Bild mit vielen, überlagernden Instanzen. Es werden dennoch
alle gut erkennbaren Blätter deren Oberseite sichtbar ist erkannt.

(b) Bild mit vielen, zusammengerollten und kaputten Blättern. Es
werden zwar nicht alle Blätter erkannt, aber es werden dennoch
genug Blätter erkannt, obwohl sie von der Kontur einem norma-
len Blatt nicht entsprechen.

Abbildung 47: Beispiele für Blattinstanzvorhersagen
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zeigen einen Iterationsschritt für die Wahl der x-Koordinate xi, sowie
die y-Koordinate yi der i-ten Bounding Box.

Eckpunktoben,links min(x) = {xi | xi ≤ xi−1}
max(y) = {yi | yi ≥ yi−1}

Eckpunktunten,rechts max(x) = {xi | xi ≥ xi−1}
min(y) = {yi | yi ≤ yi−1}

Abbildung 48: Beispiel eines Autofokus mit einer optimalen Bounding Box

4.5 krankheitserkennung

Mithilfe von CNNs lässt sich neben der Instanzsegmentierung auch
eine Krankheitserkennung realisieren. Im Folgenden werden die zu-
grundeliegende CNN-Architektur erläutert sowie die Testergebnisse
evaluiert.

4.5.1 ResNet

Tiefe neuronale Netze sind aufgrund des Problems des verschwinden-
den bzw. explodierenden Gradienten [Ska18] schwer zu trainieren. Im
Gegenteil zum Overfitting kommt es beim Training von tiefen neurona-
len Netzen zu Optimierungsproblemen. Dabei wird mit zunehmender
Tiefe die Genauigkeit gesättigt und der Trainingsfehler nimmt zu.
Wissenschaftler von Microsoft haben mit dem ResNet [HS15] für dieses
Problem eine Lösung gefunden. Mithilfe von Restblöcken lassen sich
tiefe neuronale Netze so gestalten, dass der Trainingsfehler gering
bleibt. Restblöcke bilden die Grundlage für ein ResNet und können
kombiniert werden (siehe Abbildung 49). Die Eingabe x wird direkt
zur Ausgabe des Netzwerks hinzugefügt. Dieser Pfad wird Sprungver-
bindung genannt. Eine Sprungverbindung wird genutzt, um das Netz
dahingehend zu unterstützen, beim Lernen den Wert von F(x), also
der Ausgabe, zu Null umzuwandeln. Damit verhält es sich wie eine
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Identitätsfunktion. Alternativ müsste das Netz die Identitätsfunktion
selbst lernen. Die Idee der Sprungverbindung ist es, dass es für das
Netz einfacher ist, zu lernen, den Wert von F(X) in Null umzuwan-
deln, sodass es sich wie eine Identitätsfunktion verhält. Ansonsten
würde das Netz lernen, wie sich eine Identitätsfunktion verhält, indem
es versucht den richtigen Satz von Werten zu finden, den Ihnen das
Ergebnis liefern würden. D.h. es gilt für die Ausgabe H(x) = F(x) + x
und falls F(x) = 0 ist, dann ist H(x) = x und somit die Identitätsab-
bildung. Der Vorteil besteht darin, dass eine oder mehrere Schichten
des Netzes übersprungen werden, wenn sie die Leistung des Modells
beeinträchtigen.

Abbildung 49: Schematischer Aufbau eines Restblocks. Die Sprungverbin-
dung ist durch die Identitätsfunktion x-identity angegeben.
Damit können die beiden Schichten übersprungen werden,
um so den Wert von F(x) auf Null zu setzen.

Der Identitätsblock bildet einen von zwei möglichen Restblöcken für
das ResNet. Zusätzlich dazu gibt es den Conv-Block, welcher beim
Ändern und Umstrukturieren der eingehenden Daten hilft. Dabei
wird die Ausgabegröße der ersten Ebene auf die Dimensionen der
letzten Ebene angepasst. Die Krankheitserkennung basiert auf dem
ResNet 50, welches insgesamt 50 Restblöcke kombiniert und damit
eine hohe Klassifizierungsgenauigkeit erreicht.

4.5.2 Trainingsparameter und verwendete Hardware

Das Modell wurde auf folgender Hardware trainiert:

• 2x Intel-Xeon Prozessor mit jeweils 24 Kernen

• 128GB Arbeitsspeicher

• Nvidia GTX 1080 mit 8GB VRAM

Die für das Training gewählten Parameter und Methoden sind in
Tabelle 6 zu sehen.

4.5.3 Testergebnisse

Die Ergebnisse des Trainings werden mithilfe der Accuracy bewertet:

Accuracy =
Anzahl Bilder korrekt erkannt

Anzahl Bilder gesamt
(2)
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Parameter Wert

Lernrate 0.000003
Batch Size 16
Iterationen 5.000

Loss-Funktion CrossEntropy

Tabelle 6: Parameter und Methoden für das Training

Die Accuracy liegt im Bereich [0, 1] bzw. [0%, 100%] und gibt daher
an, wie hoch die Genauigkeit des Netzes bei der Klassifikation ist. Das
Netz wurde über einen Zeitraum von 20000 Epochen trainiert. Die
Loss-Funktion sowie die Train Accuracy konvergieren gegen einen
kleinen Wert, wobei eine Accuracy von 95% erreicht wird (siehe Ab-
bildung 50). Da die Validation Accuracy monoton steigend ist, kann
davon ausgegangen werden, dass es bei dieser Trainingsdauer noch
keine Overfitting-Effekte [GBC16b] gibt.
Da die Ausgabe des CNN aus mehreren Klassen inkl. Konfidenzen
besteht kann im nächsten Schritt mithilfe des Expertensystems eine
Empfehlung gegeben werden. Damit hat ein einzelnes, falsch klas-
sifiziertes Blatt oftmals keinen Einfluss, da die Mehrheit der Blätter
korrekt klassifiziert wird.

4.6 expertensystem

Zur Erstellung der Empfehlung wird ein Fuzzyexpertensystem verwen-
det. Bei Expertensystemen wird eine Wissensbasis und eine Regelbasis
genutzt um Inferenz zu betreiben. Die Regelbasis dafür muss oft von
einem Experten erstellt werden. Die Inferenz kann jedoch auf ver-
schiedene Weisen realisiert werden. Bei Fuzzyexpertensystemen wird
Fuzzy Logik zur Inferenz genutzt (siehe Abbildung 51).
Als Eingabe für das System wird der prozentuelle Befall der Pflanze
mit den jeweiligen Krankheiten, sowie die gemessenen Sensorwerte
benutzt. Der prozentuale Befall wird berechnet, indem die Anzahl
an beobachteten Blättern mit einer bestimmten Krankheit durch die
Gesamtzahl beobachteter Blätter geteilt wird. Es werden immer die
aktuellen punktuellen Messwerte verwendet, außer bei der täglichen
Lichtmenge. Für diese werden die halbstündlich gemessenen Werte in
Lux mithilfe eines konstanten Wertes, welcher von der Lichtquelle ab-
hängt (im Falle von Sonnenlicht ist dieser Wert 0, 0185), zu µmol/(m2s)
umgerechnet und dann auf mol/(m2h) hochgerechnet und aufaddiert.
Dies ist eine Abschätzung des Daily Light Interval (DLI), der tägli-
chen Lichtmenge [Mor13]. In Gewächshäusern mit Tomaten ist die
angestrebte Lichtmenge ca. 30 mol/(m2d) [Mor13].
Sensorwerte sind wichtig, um eine angemessene Gießempfehlung aus-
geben zu können und den Benutzer über anderweitige Missstände zu
informieren. Der prozentuale Befall einer Pflanze kann als Information
genutzt werden, um Handlungsempfehlungen zu generieren. Bei ge-
wissen Pilzkrankheiten, wie beispielsweise der Dürrfleckenkrankheit,
ist es empfehlenswert bei geringem Befall schnell zu handeln, während
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(a) Train Accuracy (b) Train Loss

(c) Validation Accuracy (d) Validation Loss

Abbildung 50: Trainingsgraphen

Fuzzifizierung Inferenz Defuzzifizierung

AusgabeEingabe

Regelbasis

Abbildung 51: Ablauf eines Fuzzysystems
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bei einem stärkeren Befall die Pflanze entsorgt werden muss [CV06].
Mögliche Empfehlungen hängen von den möglichen Ausgaben des Sy-
stems ab. Die Regeln in der Regelbasis sind als Implikationen der Form
A → B formuliert. Dabei können A und B beliebige boolesche Ope-
ratoren enthalten, wie AND, OR und NOT. Es gibt jedoch nur zwei
Variablen-Ebenen: die Eingabe- und die Ausgabevariablen. Zur Imple-
mentierung wurde das Python-Paket scikit-fuzzy [War+19] verwendet.
Dabei handelt es sich um ein Paket mit allen nötigen Funktionen, um
Regeln und Variablen zu definieren. Das System wird mithilfe einer
Konfigurationsdatei im JSON-Format aufgebaut, welche sich in der
Datenbank befindet. Dort drin sind die Eingabevariablen, Ausgabeva-
riablen und Regeln definiert. Weiterhin sind bei den Ausgabevariablen
in der Konfigurationsdatei die dazugehörigen Empfehlungstexte de-
finiert. In dieser Konfigurationsdatei steht außerdem die zugehörige
Pflanzenart. Damit kann mithilfe des Datenbankservices die richtige
Datei zur zu untersuchenden Pflanze geladen werden.

4.6.1 Fuzzy Logik

Fuzzysysteme haben den Vorteil, dass sprachliche Regeln und Varia-
blen, die keine scharfe Definition haben, ausgedrückt werden können.
Ein Beispiel für solche unscharfen Begriffe ist "warme Temperatur",
wofür es keine genaue Definition gibt. Viele Regeln und Variablen
im Umgang mit Pflanzen sind auf diese Weise unscharf. In der Fuz-
zylogik werden sogenannte Fuzzymengen zur Beschreibung solcher
unscharfer Begriffe definiert. Sei X eine Grundmenge, dann sei

µ : X → [0, 1]

die Zugehörigkeit (auch Membership) eines Elementes zu einer Fuz-
zymenge [BK14]. Diese Zugehörigkeitsfunktion kann eine beliebige
Form haben, jedoch werden im scikit-fuzzy Paket nur dreieckige und
trapezförmige Zugehörigkeitsfunktionen unterstützt. Diese Zugehö-
rigkeitsfunktion erfüllt die gleiche Rolle, wie die charakteristische
Funktion einer normalen Menge A.
Eine Frage, die sich nun stellt, ist, wie klassische boolesche Opera-
tionen (AND, OR und NOT) in Fuzzylogik realisiert werden. Dafür
gibt es mehrere Möglichkeiten, jedoch ist es am gängigsten bei der
Konjunktion von zwei Fuzzy-Variablen das Minimum und bei der
Disjunktion das Maximum der jeweiligen Zugehörigkeitswerte zu
verwenden. Für die Negation wird 1 minus den ursprünglichen Zuge-
hörigkeitswert gerechnet.
In Fuzzysystemen werden generell Sensorwerte unscharfen lingui-
stischen Ausdrücken zugeordnet, um damit Inferenz zu betreiben.
Dies ist nötig, um vage Regeln auszudrücken. Als Beispiel könnte die
Temperatur „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ sein, dabei sind alle drei
Begriffe Fuzzymengen, die über der gleichen Menge definiert sind.
Auch in dem später vorgestellten System wird die Temperatur in drei
solche Intervalle aufgeteilt, siehe Abbildung 52. Die Intervalle basieren
auf der optimalen Temperatur für Tomaten.
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Abbildung 52: Zugehörigkeitsfunktionen für niedrige (Low), mittlere (Medi-
um) und hohe (High) Temperatur

In Fuzzysystemen werden Regeln mithilfe dieser Begriffe erstellt und
die fuzzifizierten Werte verwendet um Inferenz zu betreiben. Danach
werden die Werte wieder defuzzifiziert. Die fuzzyfizierten Werte sind
die Zugehörigkeiten des Ursprungswertes zu verschiedenen Fuzzy-
mengen.
Dadurch, dass in der Fuzzylogik die Mengen unscharf sind, werden
auch Regeln durch eine unscharfe Relation dargestellt. Die Implikation
ist also eine Fuzzy-Relation, welche den Zusammenhang von zwei
Werten beschreibt. Es gibt mehrere Möglichkeiten diese Fuzzy Relation
zu realisieren. Eine davon ist die Mamdani-Implikation [Kra09].

mA→B(x, y) = min{µA(x), µB(y)}

Diese Implikation wird über das Minimum zweier Zugehörigkeitswer-
te gebildet. Angenommen es existiert die Regel „Wenn x ist A dann
y ist B“. Wenn nun ein scharfer Wert x nicht volle Zugehörigkeit zu
A hat und somit die Prämisse nicht im Ganzen erfüllt ist, dann muss
bei der Anwendung der Regel eine Untermenge B′ der Konklusion
B entstehen. Bei der Inferenz kann es jedoch mehrere Prämissen ge-
ben, die zur gleichen Konklusion führen, sodass eine Ausgabe von
mehreren Untermengen beeinflusst wird, beispielsweise dargestellt
in Abbildung 53. In dem Beispiel ist auch zu sehen, dass für eine
einzelne Regel die Zugehörigkeit der Prämisse die obere Grenze der
Zugehörigkeit der Konklusion bestimmt und dadurch eine Untermen-
ge entsteht. Die Zugehörigkeit der Prämisse wird im Beispiel über das
Minimum der Zugehörigkeiten der beiden Variablen bestimmt, da es
sich um Konjunktionen handelt. Wären es Disjunktionen, würde der
größere Wert die Untermenge bestimmen.
Zum berechnen der gesamten Untermenge wird häufig die MAX-
MIN-Inferenz in Fuzzysystemen verwendet, welche die Mamdani-
Implikation nutzt [Kra09]. Seien die Regeln R = 1, . . . , n und sei τi der
durch die AND und OR Operationen aggregierte Wert der Prämissen,
dann wird die Gesamtmenge B′ berechnet durch:

µB′(y) = max
i∈R
{min{τi, µB(y)}}
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Abbildung 53: Beispieleingabe mit erfüllten Regeln. Erdfeuchtigkeit ist 75

und Luftfeuchtigkeit 65
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In Abbildung 54 ist so eine gesamte Fuzzy-Untermenge mit einer
zusammengesetzten Fläche dargestellt.

Abbildung 54: Zusammengesetzte Gesamtuntermenge am Beispiel der Be-
wässerung mit Ausgabe durch Schwerpunktmethode Centro-
id.

Um nun einen Wert herzuleiten und mit diesem weiter Inferenz zu
betreiben oder eine scharfe Ausgabe zu erhalten, müssen diese de-
fuzzifiziert werden. Die gängigste und auch hier verwendete Metho-
de ist die sogenannte Schwerpunktmethode, bei welcher der Wert
über den Flächenschwerpunkt von B′ bestimmt wird. Wenn µ nun
die Zugehörighkeitsfunktion der Untermenge ist, dann lässt sich die
Schwerpunktmethode im diskreten Fall folgendermaßen berechnen
[Kra09]:

center = ∑i µ(xi)xi

∑i µ(xi)
(3)

Wobei die Menge der xi eine Teilmenge der möglichen Eingaben ist.
In Abbildung 54 ist dieser Schwerpunkt zur Veranschaulichung einge-
zeichnet. Im kontinuierlichen Fall muss für den genauen Schwerpunkt
über die Ausgabewerte integriert werden. Da die Ausgabe durch den
Schwerpunkt berechnet wird, ist es wichtig, dass eine solche Unter-
menge für beliebige Eingaben existiert. Dafür muss die Regelbasis alle
Fälle abdecken.

4.6.2 Farbanalyse

Viele Arten von Nährstoffmangel führen zu Chlorose, welche sich
durch gelbe Blätter äußert. Auch diverse Schädlinge und Krankheiten
führen zur Verfärbung der Blätter [Bla12]. Aus diesem Grund ist es
interessant zu wissen, wie Gelb die Blätter einer Pflanze sind.
Für die Farbanalyse werden die Pixel des Bildes in grün und gelb
eingeteilt. Am Ende wird der relative Anteil an gelben Pixeln zurück-
gegeben. Gelb und Grün sind durch Teilräume des HSL Farbraums
definiert. Der HSL-Farbraum ist hierfür die bessere Wahl gegenüber
dem RGB-Farbraum, da im HSL-Farbraum der Farbton als einzelner
Wert vorliegt und nicht als eine Addition dreier Farbwerte [Ago05].
Der HSL-Farbraum besteht aus drei Komponenten: Farbton (Hue),
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(a) Farbtöne auf einem Farbkreis

Wei

Schwarz

LSH

(b) HSL-Farbkegel

Abbildung 55: HSL-Farbraum. In dem Kegel liegen die Farbtöne (H) im
gleichen Winkel wie im Farbkreis. Je weiter außen sie im
Kreis liegen, umso saturierter (S) die Farbe und je weiter
oben im Kegel, umso heller (L).

Saturiertheit (Saturation) und Helligkeit (Luminance). Aus diesen Kom-
ponenten bildet sich ein Doppelkegel als Farbraum. Alle Werte mit
maximaler Helligkeit sind weiß und diejenigen ohne sind schwarz,
während niedrigere Saturiertheit zu gräulichen und höhere Saturiert-
heit zu kräftigen Farben führt. Der Farbton befindet sich auf einem
Kreis.

Wie in Abbildung 55 zu sehen ist, liegt ein eindeutiges Gelb (RGB
[255,255,0]) bei 60° und ein eindeutiges Grün (RGB [0,255,0]) bei 120°.
Die gewählte obere und untere Grenze für Gelb sind [80, 100, 80] und
[45, 30, 30], während die gewählte obere und untere Grenze für Grün
[145, 100, 75] und [81, 25, 10] sind. Es ist wichtig, dass die Pflanze
im Bild nicht über- oder unterbeleuchtet wird, da die Farben sonst
zu grau oder zu weiß werden. In Abbildung 56 ist eine Einteilung in
gelbe und grüne Pixel visualisiert.

(a) Farbwert (b) Gelb und Grün Einteilung

Abbildung 56: Beispiel für gelb/grün Einteilung. Der relative Gelbwert hier
ist ca. 0.7.

4.6.3 Gewählte Regeln

Die möglichen Diagnosen, die die Krankheitserkennung für Blätter
stellen kann, sind healthy, septoria, curly_or_dry und late_blight (Ge-
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sund, Septoria, Trocken/Eingerollt und Braunfäule). Die Empfehlun-
gen, die gewählt wurden:

Empfehlung Ausgabeeinheit Abhängigkeit
Düngen Dringlichkeit Gelblichkeit

Bewässern Milliliter Erdfeuchte, Luftfeuchte
Temperatur ändern Grad Celsius Temperatur

mehr und weniger Licht Dringlichkeit Lichtmenge
Fungizid Dringlichkeit Septoria

Präventiv Fungizid Dringlichkeit Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Auf Schädlinge prüfen Dringlichkeit Trockenheit, Gelblichkeit

Entfernen Dringlichkeit Gesundheit, Braunfäule

Abbildung 57: Empfehlungen und ihre Abhängigkeiten

In Abbildung 57 sind die modellierten Empfehlungen, ihre Abhängig-
keiten zu den Inputs und die Interpretation des bereits defuzzifizierten
Ausgabewertes als Ausgabeeinheit dargestellt.
Die Abhängigkeiten wurden basierend auf einigen simplen Vorstel-
lungen gewählt. Beispielsweise hängt die Gesundheit einer Pflanze
einerseits von der Anzahl gesunder Blätter ab und andererseits von
der Braunfäulekrankheit, da, sobald Braunfäule an Blättern zu erken-
nen ist, die Pflanze nicht mehr behandelt werden kann und somit
entfernt werden muss. Einige Pflanzen sind außerdem anfällig für
Pilzerkrankungen, wenn das Wetter kalt und feucht ist, sodass die Nut-
zung von präventiven Fungiziden unter solchen Umständen sinnvoll
ist. Schädlinge wie Blattläuse und Spinnmilben führen auch häufig zu
gelben Verfärbungen und trockenen Blättern, sodass die Pflanze bei
solchen Symptomen entsprechend geprüft werden sollte. Bei großflä-
chig gelben Blättern wird empfohlen zu prüfen, ob Dünger nötig ist.
Die meisten Fuzzyvariablen haben drei Level (Low, Medium, High),
während Bewässerung fünf Level (Very Low, Low, Medium, High,
Very High) hat. Mehr und weniger Licht, sowie Braunfäule haben
jeweils nur zwei Level (Low, High), wie im Anhang A.1 zu sehen ist.
Da das System an keine Klimaanlage oder dergleichen gebunden ist,
welche mithilfe von Ausgabewerten gesteuert werden kann, sollen
viele Werte als Dringlichkeitswerte interpretiert werden, welche dem
Benutzer sagen sollen, wie dringend es nötig ist, zu handeln. Hierbei
werden Werte unter 33 als niedrige, zwischen 33 und 66 als mittlere
und über 66 als hohe Dringlichkeit bewertet. Empfehlungen mit einer
Dringlichkeit unter 10 werden nicht an die Datenbank geschickt, da
der Benutzer Empfehlungen mit niedriger Dringlichkeit als störend
empfinden könnte und sie nur wenig aussagen.
In Abbildung 58a sind die Zugehörigkeitsfunktionen der Luftfeuchte
beschrieben. Unter 50% Luftfeuchtigkeit gilt als eher trocken, weswe-
gen 40% eine Zugehörigkeit von 1 für niedrige (Low) Luftfeuchtigkeit
zugewiesen wird. Über 80% Luftfeuchtigkeit gilt als feucht, sodass die-
sem Wert eine Zugehörigkeit von 1 zu hoher Luftfeuchtigkeit (High)
zugeordnet wird. Dazwischen liegt die mittlere Luftfeuchte. Für die
Erdfeuchte in Abbildung 58b wurde ein Wert unter 70 zu niedriger
Erdfeuchte zugeordnet, da ein Versuch gezeigt hat, dass die Erde unter
diesem Wert stärker gegossen werden sollte. Eine Erdfeuchtigkeit von
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(a) Zugehörigkeitsgraphen der Luftfeuch-
te.

(b) Zugehörigkeits-
graphen der
Erdfeuchte.

Abbildung 58: Zugehörigkeitsgraphen, die für die Bewässerungsempfeh-
lung relevant sind.

über 90 wird eindeutig zu hoher Erdfeuchte zugeordnet, da dies der
ungefähre Feuchtigkeitswert nach dem Gießen war.
Für die Bewässerung in Abbildung 59 wurden fünf Level gewählt (Very
Low, Low, Medium, High, Very High), da dadurch die Ausgabe glatter
ist. Die Zugehörigkeitsfunktion für Very Low und Very High gehen
über die eigentlichen Ausgabegrenzen hinaus, damit die Randwerte
0 und 100 beim defuzzifizieren mithilfe der Schwerpunktmethode
erreicht werden können.
Für die Regeln der Bewässerungsempfehlungen in Abbildung 60,
wurde sich an denen aus [AE19] und [Tou+13] orientiert. Bei einer
hohen Erdfeuchtigkeit soll nicht gegossen werden, während niedrige
Luftfeuchtigkeit generell zu höheren Gießmengen führen soll, um die
Luftfeuchtigkeit im Raum zu heben. Hohe Luftfeuchtigkeit soll zu
niedrigeren Gießmengen führen, da Pflanzen bei hoher Luftfeuchtig-
keit weniger Wasser über die Blätter verlieren [Tib79]. In Abbildung 61

sind die vom Fuzzy-System berechneten Ausgabewerte zum Bewäs-
sern für alle möglichen Eingaben als 3D-Graph dargestellt. Es ist
gut zu erkennen, dass ab einer gewissen oberen Grenze Erdfeuchte
nicht gegossen werden soll und bei niedriger Erdfeuchte stark ge-
gossen, solange die Luftfeuchte nicht zu hoch ist, dazwischen ist ein
ebenmäßiger Verlauf.
Die genauen Zugehörigkeitsgraphen der restlichen Eingabe- und Aus-
gabevariablen, sowie die Regeln und die Ausgabegraphen befinden
sich im Anhang A.1.
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Abbildung 59: Zugehörigkeitsgraphen der Bewässerung

EF\LF L M H
L VH VH H
M M L VL
H VL VL VL

Abbildung 60: Bewässerungsregeln. EF steht für Erdfeuchte und LF für
Luftfeuchte. In der Tabelle sind die Ausgabelevel (Very Low,
Low, Medium, High, Very High). Zu lesen: Wenn Luftfeuchte
Medium AND Erdfeuchte Medium THEN Bewässerung Low.

Abbildung 61: Bewässerungsempfehlung (Wasser in ml) in Abhängigkeit
von Erdfeuchte und Luftfeuchte. (Grafik kreiert mit Matplotlib
[Hun07])





5
Z U S A M M E N FA S S U N G U N D AU S B L I C K

Im Rahmen der Projektgruppe wurde ein System entwickelt, das zur
Überwachung von Topfpflanzen eingesetzt werden kann. Dieses be-
steht aus drei Teilbereichen. Der erste Teilbereich ist der Webstack,
der sowohl einen Datenbankservice, als auch einen Schedulingser-
vice integriert. Damit können verschiedene Pflanzen verwaltet und
in regelmäßigen Abständen Analyseprozesse gestartet werden. Der
zweite Teilbereich ist die Robotik, in welchem ein Roboterarm reali-
siert wurde. Mit diesem können Fotos von Pflanzen gemacht werden.
Außerdem wird eine Schnittstelle bereitgestellt, über die Sensorwer-
te gemessen werden können. Die genutzten Sensoren sind aus dem
Hydrocluster der PG-624 übernommen worden. Der dritte Teilbereich
ist der Analyseworker. Dieser wird genutzt, um die vom Roboter-
arm aufgenommenen Bilder sowie die gemessenen Sensorwerte zu
analysieren und individuelle Handlungsempfehlungen zu generieren.
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Teilbereiche evaluiert
und mögliche Verbesserungen diskutiert.

5.1 evaluation der ergebnisse

In diesem Abschnitt wird das Ergebnis der Projektgruppe an den
Mindestanforderungen gemessen. Die Anforderungen an das Projekt
sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.
Es wurde ein Roboterarm realisiert, an dem eine Kamera befestigt
ist. Dieser kann dazu genutzt werden, Fotos von Pflanzen zu ma-
chen. Dabei kann der Arm an die angeforderte Pflanze heran bewegt
werden, sodass eine genauere Aufnahme gemacht werden kann. Die
Fotoaufnahme erfolgt dabei durch einen Job, der sowohl in einem
Zeitintervall, als auch manuell über den Schedulingservice gestartet
werden kann. Die Beleuchtung ist dabei abhängig von der Umgebung
und kann nicht vollständig vom Roboterarm übernommen werden.
Mithilfe des Hydroclusters der PG624 konnten auch Sensoren zur
Messung von Umgebungswerten integriert werden. Dazu wurden
sowohl Sensoren pro Pflanzentopf, als auch für ganze Räume bzw.
Umgebungen erstellt. Diese können über den Datenbankservice Werte
hochladen, die zur Analyse des Pflanzenzustandes genutzt werden
können. Die Messungen passieren dabei automatisch in Zeitinterval-
len.
Die Analyse des Zustands einer Pflanze wurde über den Analysewor-
ker bewerkstelligt. Mit diesem wird eine Pipeline für die komplette
Untersuchung des Gesundheitszustandes bereitgestellt. Es werden
anhand von den vom Roboterarm aufgenommenen Fotos und den
gemessenen Sensorwerten Empfehlungen generiert. Dabei werden
auch einzelne Krankheiten wie Braunfäule und Septoria erkannt und
der Benutzer wird über diese informiert. An dieser Stelle ist gefor-

85



86 zusammenfassung und ausblick

dert, dass auch eine Erweiterbarkeit des Systems gegeben ist. Dazu
ist für die Krankheitserkennung eine Unterscheidung von Pflanzen-
familien implementiert worden. Wenn also andere Pflanzenfamilien,
die anfällig für andere Krankheiten sind, ebenfalls mit diesem Sy-
stem untersucht werden sollen, so können anhand neuer Datensätze
Modelle trainiert werden, die automatisch in der Datenverwaltung
auch unterschieden werden. Eine Anleitung zu der Erweiterung des
Analyseworkers ist im Handbuch zu finden.

Die wahrscheinlich wichtigste Anforderung ist der funktionierende
Durchlauf mit einer Pflanze. Aufgrund der erschwerten Bedingungen
durch die Corona-Pandemie und der niedrigen Verfügbarkeit von
Tomatenpflanzen im Winter, ergab sich eine nur sehr eingeschränk-
te Testphase. Erschwerte Bedingungen gab es auch im Umgang mit
dem Roboterarm. Dieser konnte wegen der Kontaktbeschränkungen
überwiegend nur über Distanz bedient und somit nicht mit vollem
Potential genutzt werden. Trotzdem hat sowohl die Messung der Sens-
ordaten, die Fotografie, das Scheduling als auch die Analyse der Fotos
problemlos funktioniert. Jegliche Falschausgaben und Ungenauigkei-
ten sind dabei auf fehlende Optimierungsschritte mangels Zeit und
Datengrundlage zurückzuführen. Dies wird in den Abschnitten zum
Ausblick der einzelnen Teilbereiche näher betrachtet.

Ein Feature, das nicht gefordert war, jedoch zur besseren Übersicht
erstellt wurde, ist die graphische Benutzeroberfläche über eine Website.
Auf dieser lassen sich Empfehlungen einsehen und Pflanzen sowie
Sensoren verwalten.

Insgesamt wurden damit alle groben Anforderungen erfüllt. Eine
Diskussion der Ergebnisse, sowie Ideen zur weiteren Verbesserung
des Systems werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

5.2 ausblick : webstack

Die entwickelten Systeme erfüllen die Mindestanforderungen, um das
Gesamtsystem in Betrieb nehmen zu können. Jedoch gibt es einige
Punkte, die aufgrund der gesammelten Erfahrungen im Nachhinein
hätten anders implementiert werden können. Aktuell gibt es die Ein-
schränkung, dass nur ein Roboterarm unterstützt wird. Hier könnte
man das System erweitern, so dass mehrere Roboterarme verwal-
tet werden können. Ebenso könnte eine modernere Technologie zur
Kommunikation mit den Services und den Komponenten verwendet
werden. Hier bietet sich GraphQL[Facb] an, da REST unter anderem
den Nachteil des over- and underfittings hat. Hiermit ist gemeint, dass
über einen bestimmten Endpunkt mehr Daten abgefragt werden kön-
nen, als tatsächlich notwendig ist, oder aber auch, dass über einen
Endpunkt, nicht immer alle notwendigen Daten geliefert werden, was
dazu führt, dass eine zweite Anfrage gestellt werden muss, um die
restlichen Daten vom Service zu bekommen. Dieses Problem wird in
GraphQL besser gelöst. Dort gibt es nicht für jede Ressource einen End-
punkt. Vielmehr sind die Ressourcen wie ein Graph dargestellt, was
impliziert, dass die Daten miteinander verbunden sind. Hiermit kön-
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nen gleich mehrere Informationen von verschiedenen Ressourcen, die
im Zusammenhang stehen, in einer Abfrage abgefragt werden. Hier-
mit würde der Implementierungsaufwand der einzelnen Endpunkte
deutlich reduziert werden.

Damit die entwickelten Softwaresysteme nicht frei im Lehrstuhlnetz
abgerufen werden können, wäre es hilfreich, die Systeme mit einem
Usermanagement- und Rechteverwaltungstool zu ergänzen. Dies wür-
de die Sicherheit der Systeme erhöhen und würde gewährleisten, dass
nur befugte Personen, die Zugriff auf das System haben sollen, auch
Zugriff haben.

Die Weboberfläche könnte um einige wichtige Funktionen ergänzt
werden. Aktuell können einige der vielen Ressourcen, wie die Pflanze-
nobjekte, über die Weboberfläche sowohl angelegt, als auch editiert
werden. Hier könnten einige fehlende Ressourcen, wie die Regelsätze,
ebenfalls editierbar gemacht werden. Es könnten Konfigurationsmög-
lichkeiten für die Sensoren, sowie für die ML-Pipeline angeboten
werden. Auch könnte die Oberfläche um die Funktion erweitert wer-
den, dass die Fotos zu einem Pflanzenobjekt direkt in der Oberfläche
abrufbar sind. Die Steuerung der Sensoren an dem Cluster könnte
auch über die Weboberfläche bedient werden. Aktuell erfolgt dies
über das integrierte System im Cluster.

Gerade bei der Weboberfläche ist zu sehen, dass noch sehr viel Spiel-
raum für weitere Funktionen vorhanden ist. Diese könnten im Rahmen
einer Studienarbeit oder auch durch eine studentische Hilfskraft um-
gesetzt werden. Die Systeme sind alle gut dokumentiert, sodass der
Einstieg dadurch wesentlich erleichtert ist.

5.3 ausblick : roboter

Das von der Projektgruppe ausgewählte Konzept im Bereich des phy-
sikalischen Systems kann weiterentwickelt werden. In der Zukunft soll
der Roboterarm sich kalibrieren können. Dies kann zum Beispiel mit
Hilfe von einer externen Kamera oder von einem Taster, der von dem
Aktor gedrückt werden soll, erfolgen. Außerdem wurde für die Einbin-
dung des Hydroclusters in das „PlantCare“-Projekt eigene Software
geschrieben, die aktuell mit der Software vom Hydrocluster-Projekt
inkompatibel ist. Diese Inkompatibilität kann zukünftig behoben wer-
den. Im Kapitel 3.2 wurde die Überlegung geäußert, die in das System
integrierten Hydrocluster-Türme drehbar zu machen, um die Pflan-
zen an allen Seiten des Topfsystems analysieren zu können. Darüber
hinaus wurden bei der Planung der Abstandssensor sowie der Infrarot-
Sensor in Betracht gezogen (3.5). Um diese beiden Sensoren kann das
System erweitert werden. Der Abstandssensor kann beispielsweise ver-
wendet werden, um den für ein optimales Bild notwendigen Abstand
zu halten oder um Hindernisse im Arbeitsbereich des Roboterarms zu
vermeiden. Ein Infrarot-Sensor kann für die Analyse des Zustandes
der Pflanze verwendet werden.
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5.4 evaluation des analyseworkers

In diesem Abschnitt wird der Analyseworker und die darin vorhande-
nen Machine Learning Komponenten evaluiert. Dabei ist die Reihen-
folge die selbe, wie sie auch in der Pipeline ist.

5.4.1 Instanzsegmentierung

Das Erkennen der Blätter funktioniert insgesamt ausreichend. Es wer-
den genügend Bilder aller Art erkannt, um die Krankheitserkennung
zu ermöglichen. Ein Problem was jedoch auftritt, ist dass je größer
die Pflanze ist und je mehr Blätter diese hat, desto mehr Blätter über-
decken sich gegenseitig oder sind nicht mit der Oberseite zur Kamera
geneigt. Da das neuronale Netz jedoch darauf trainiert ist, nur In-
stanzen, die unseren Kriterien entsprechen, zu erkennen, kann dies
dazu führen, dass der Großteil an Blättern nicht erkannt wird. Das
ist besonders problematisch, wenn genau die Blätter nicht erkannt
werden, die aufgrund von Krankheiten äußerlich nicht erkennbar sind.

Um dieses Problem zu umgehen, hätte mithilfe einer deutlich zeitauf-
wendigeren Datenbeschaffung, ein Datensatz erstellt werden können,
mit dem nicht nur Blattinstanzen sondern auch der Status der Blät-
ter direkt erfasst werden könnte. So könnten beispielsweise trockene
oder zusammengerollte Blätter direkt auch als solche erkannt werden.
Ebenso könnten auch direkt Ungeziefer oder befallene Stellen erkannt
werden. Häufig sind von Braunfäule befallene Blätter verhältnismäßig
schwierig zu erkennen, weshalb dies auf Basis von einzelnen Blättern
als einfacher empfunden wurde. Aber auch bei Ungeziefer wie Spin-
nenmilben könnten einzelne Instanzen erkannt werden, sodass der
Befall genauer erkannt wird.

5.4.2 Krankheitserkennung

Die Generalisierbarkeit des Krankheitserkennungssystems muss im
nächsten Schritt noch getestet werden. Es gibt unterschiedliche Fak-
toren, welche die Vorhersagegüte beeinflussen können. So sind z.B.
die Positionierung der Kamera und die vorherrschenden Lichtverhält-
nisse sehr wichtig. Das CNN stützt die Klassifikation vor allem auf
die Blattfarbe, welche je nach Kameraposition und Beleuchtung stark
variieren kann. Neben der Farbe spielen allerdings auch die Blattform
sowie feine Oberflächenstrukturen eine Rolle für die Klassifikation.
Um die Vorhersagequalität insgesamt zu verbessern ist es notwendig,
den Datensatz zu überarbeiten. An dieser Stelle liegt das größte Po-
tenzial zur Verbesserung, da der genutzte Datensatz unausgeglichen
ist. Mittels eigens erstellter Daten kann ein Modell erstellt werden,
welches besser auf die Gegebenheiten angepasst werden kann, dafür
aber unter Umständen weniger gut generalisiert. Da der Aufbau des
PlantCare Systems aber ohnehin zu einem großen Teil fest vorgegeben
ist, bietet ein generalisierendes Modell auch kaum Vorteile.
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5.4.3 Expertensystem

Die beschriebenen Regelbasis beinhaltet einfache Regeln, welche für
Empfehlungen geeignet sind. Das System muss jedoch durch einen
Langzeittest evaluiert und die Fuzzymengen dementsprechend ange-
passt werden. Zur Erweiterung könnten weitere Informationen, wie
der Nährstoffgehalt der Erde oder der letzte Düngezeitpunkt dem Sy-
stem hinzugefügt werden, wodurch genauere Regeln möglich wären.
Das erstellte System nutzt den relativen Anteil an befallenen Blättern
zum einschätzen des Befalls, jedoch wird die befallene Fläche der
Blätter nicht betrachtet, was bei Septoria auch ein wichtiger Faktor
für den Befall ist [Fer92]. Für diese Berechnung müsste das System
einzelne Krankheitsflecken erkennen und kennzeichnen können. Eine
weitere zukünftige Erweiterungsmöglichkeit ist die Anbindung des
Systems an eine Wasserpumpe oder auch an eine Klimaanlage, da
dies zu guten Ergebnissen und dem Einsparen von Strom führen kann
[AE19].

5.4.4 Zusammenfassung des Analyseworkers

Insgesamt wurde eine Pipeline erstellt, mit der ein Bild einer Pflan-
ze kombiniert mit Sensordaten zu einer Liste von Empfehlungen
verarbeitet werden kann. Dabei ist besonders die Verknüpfung der
Machine-Learning-Komponenten mit Fuzzy-Logik hervorzuheben.
Diese ermöglicht eine Nachvollziehbarkeit der generierten Empfeh-
lungen und ist zudem modular erweiterbar. Die Problematik die sich
daraus jedoch ergibt, ist die Abhängigkeit von einer großen Daten-
basis und die Überprüfung der Regelbasis. Die bereits existierenden
Datensätze für die Machine-Learning-Komponenten besitzen man-
gelhafte Klassenverteilungen und eine geringe Menge Daten. Diese
hätten mit großem Zeitaufwand erweitert werden müssen, um ein
ideales Training zu ermöglichen. Zudem gab es zur Zeit der Fertigstel-
lung aufgrund der Jahreszeit keine Möglichkeit für einen ausgiebigen
Testdurchlauf. Dadurch konnte die Regelbasis nicht optimiert werden,
was zu teilweisen Falschausgaben führen kann.
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A
A N H A N G

a.1 fuzzymengen und ausgaben

Zugehörigkeitsgraphen der Eingabevariablen

1

4020

(a) Zugehörigkeitsgraph für Temperatur

1

1008020 40 60

(b) Zugehörigkeitsgraph für Luftfeuchte

1

1008020 40 60

(c) Zugehörigkeitsgraph für Erdfeuchte

1

1008020 40 60

(d) Zugehörigkeitsgraph für die Varia-
blen: Septoria, Gelbwert

1

1008020 40 60

(e) Zugehörigkeitsgraph für die Variable
Trocken oder Eingerollt

1

1008020 40 60

(f) Zugehörigkeitsgraph für Gesundheit
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1

1008020 40 60

(g) Zugehörigkeitsgraph für Braunfäule

1

6010 20 30 40 50

(h) Zugehörigkeitsgraph für DLI

Abbildung 62: Zugehörigkeitsgraphen der Variablen aus den Konsequenzen

Zugehörigkeitsgraphen der Ausgabevariablen

1

150−50 500 100

(a) Zugehörigkeitsgraph für die Empfeh-
lungen: Entfernen, Düngen, Fungizid,
präventiv Fungizid

1

−25 12550

(b) Zugehörigkeitsgraph für Bewässerung

1

−40−20 200 40

(c) Zugehörigkeitsgraph für Temperatur-
änderung

1

200−100 50

(d) Zugehörigkeitsgraph für mehr Licht
und weniger Licht

Abbildung 63: Zugehörigkeitsgraphen der Variablen aus den Konsequenzen
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Regeln der Ausgabevariablen

Abkürzung Bedeutung
EF Erdfeuchte
LF Luftfeuchte
L Licht/DLI
T Temperatur
G Gelbwert

TG Trocken/Eingerollt
GE Gesund
B Braunfäule
S Septoria

(a) Abkürzungen der Eingabevariablen

Abkürzung Level
VL Very Low
L Low
M Medium
H High

VH Very High

(b) Abkürzungen der Level

LF\T L M H
L L L L
M L L L
H H M M

(a) Regeln für präventiven Fungizid

EF\LF L M H
L VH VH H
M M L VL
H VL VL VL

(b) Regeln zur Bewässerungs

TG\G L M H
L L L L
M M M H
H M H H

(c) Regeln um nach Insekten zu prüfen

S L M H
L M H

(d) Regeln für Fungizid

B\GE L M H
L H M L
H H H H

(e) Regeln um Pflanze zu entfernen

T L M H
L M H

(f) Regeln für Temperaturänderung

L L M H
H L L

(g) Regeln für mehr Licht

L L M H
L L H

(h) Regeln für weniger Licht

Abbildung 65: Alle Regeln
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(a) Ausgabegraph für Bewässerung

(b) Ausgabegraph zur Temperaturände-
rung

(c) Ausgabegraph für präventives Fungi-
zid

(d) Ausgabegraph für Fungizid

(e) Ausgabegraph für das prüfen nach In-
sekten

(f) Ausgabegraph fürs Düngen

(g) Ausgabegraph für weniger Licht (h) Ausgabegraph für mehr Licht

Abbildung 66: Ausgabegraphen für alle Empfehlungen
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Abbildung 67: Containerdiagramm des PlantCare-Systems: Stufe 2 der Mo-
dellierung nach C4-Modell

a.2 systemkontextdiagramm
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