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1. Verfahren zur Objekterkennung 

Unter dem Begriff Objekterkennung fasst man alle Verfahren zusammen, die der optischen 

Suche und Identifikation von Objekten dienen. Diese stellt ein nicht-triviales Problem dar, für 

das es bereits viele Ansätze zur Implementierung gibt. Folgende Schwierigkeiten, die dabei 

auftreten können, versucht man durch verschiedene Verfahren zu lösen: 

(a) große Datenmengen, in denen sowohl benötigte als auch nicht benötigte Daten 

vorkommen, führen zu hochdimensionalen Eingaberäumen, da jeder Pixel eine 

Eingabe darstellt, d.h. ein 16x16 Pixel Graustufenbild besitzt 64 Eingaben und damit 

einen 64-dimensionalen Eingaberaum 

(b) Rauschsignale 

1.1 Einordnung von Verfahren 

Zur Bewältigung der oben genannten Probleme existiert eine Vielzahl an 

Objekterkennungsverfahren. Die am häufigsten genutzten sind die modellbasierten und 

erscheinungsbasierten Verfahren. 

Auch solche, die auf neuronalen Netzen (Facharbeit Künstliche Neuronale Netze, M. Böhm 

2011/2012) basieren, sind heutzutage weit verbreitet. 

(Uni Münster, 2003-2004) 

1.1.1 Modellbasierte Verfahren  

Modellbasierte Verfahren basieren auf der Erkennung geometrischer Figuren von Objekten. 

Da diese nur mit einem Farbkanal arbeiten können, muss das Farbbild zunächst in ein 

Graustufenbild konvertiert werden. 

Als nächstes werden zunächst äußere Konturen ermittelt, welche in einem Binärbild 

(Kantenbild) abgespeichert werden (Kantendetektion). Zusätzlich kann nach diesem Schritt 

noch die Information zur Kantenrichtung vorliegen. Um die Kanten zu ermitteln, werden zum 

Beispiel folgende Algorithmen genutzt: 
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 Gradientenverfahren von Prewitt, Sobel und Frei/Chen 

 Non-Maximum-Unterdrückung 

 Hysterese-Schwellenwertoperation 

 Canny-Operator: eine Kombination aus verschiedenen Verfahren 

Anschließend wird das so entstandene Kantenbild auf geometrische Figuren wie Kreise,  

Geraden, Ellipsen usw. untersucht. Hierzu nutzt man vor allem die Houghtransformation und 

deren Abwandlungen (z.B. die sog. „Fast Houghtransformation“). 

(Uni Münster, 2003-2004) 

1.1.1.1 Gradientenverfahren 

Bei den Gradientenverfahren wird das zu verarbeitende Bild als Graph einer Funktion        

angenommen. Nun betrachtet man die Ableitungen von F nach x und y ( 
  

  
 & 

  

  
 ), welche 

bekanntlich den Anstieg in die jeweilige Richtung angeben und hiermit die Änderung der 

Graustufe zeigen. Da sich an Kanten stets eine solche Änderung verfolgen lässt, kann man so 

auf diese schließen.  

An dieser Stelle soll als Beispiel  für ein Gradientenverfahren das „Laplacian of Gaussian“-

Verfahren vorgestellt werden: 

Bei der Kantenerkennung muss das Bild zunächst mit einem Gaußfilter geglättet werden. 

Dies kommt mathematisch einer Faltung des Bildes (Funktion B(x, y)) an einer 2-

dimensionalen Gauß’schen Normalverteilungskurve gleich. 

                   
 

    
 
 
     

    

Nun wird die erste Ableitung nach Extrema untersucht. Da die x-Werte der Extrema einer 

Funktion den Nullstellen der ersten Ableitung  entsprechen, wird hier die zweite Ableitung 

(erste Ableitung der ersten Ableitung) betrachtet. Jetzt wird die Ableitungsregel für 

Faltungen genutzt, die folgendes besagt: 

          

woraus folgt: 
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Dies bedeutet, dass eine Faltung mit der zweiten Ableitung der Normalverteilungskurve dem 

im letzten Absatz beschriebenen Vorgang gleichzusetzen ist. In der Praxis nutzt man hierfür 

einen Filter, durch den jeder Pixel durch seine Nachbarschaft seinen Wert neu berechnet.  

(Uni Münster Kapitel 6 - Kantendetektion, 2011) 

Bsp.(http://academic.mu.edu/phys/matthysd/ 

web226/Lab02.htm):            

   

[
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
               
               
               
         
         
         ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ableitung der Gauß’schen Normalverteilung -  

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085%2808% 

2901204-3/journalimage?src=fig&loc=gr3&ishighres=false& 

allhighres=false&free=yes 

 

 

1.1.1.2 Der Canny-Operator 

 Der Canny-Operator ist ein Verfahren, welches aus 3 Schritten besteht: 

Bei diesem wird zuerst wird der Sobel-Operator (ein Gradientenverfahren) angewandt. 

Hierbei wird das Bild an der ersten Ableitung der Gauß’schen Normalverteilung (sowohl in x-

Richtung als auch in y-Richtung) gefaltet. Dies kann man vereinfacht folgendermaßen 

ausdrücken (kr steht für Kantenrichtung): 

                  (
    
    
    

) 
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                  (
   
   
      

) 

Dieser Filter führt dazu, dass Maxima im positiven und Minima im negativen Bereich liegen. 

Daher kann man die Kantenstärke wie folgt berechnen: 

        |                     | 

Im entstandenen Bild wird nun durch Non-Maximum-Suppression nach Maxima gesucht. 

Dies geschieht, indem man zuerst die Kantenrichtung sucht. Diese ist orthogonal zur 

Gradientenrichtung. Man berechnet die Gradientenrichtung als Winkel, indem man den 

Arkustangens des Anstiegs an der Stelle x, y (
          

          
) bildet. 

        (
          

          
) 

Anschließend wird für jeden Pixel Q untersucht, ob ein benachbarter Pixel P, der orthogonal 

zur Kantenrichtung (also entlang der Gradientenrichtung) liegt, existiert, der ein stärkerer 

Kantenpixel ist als Q.  

Als nächster Schritt folgt die Hysterese-Schwellenwertoperation. Bei diesem Verfahren 

werden im durch Non-Maximum-Suppression entstandenen Bild Pixel gesucht, die einen 

bestimmten Schwellenwert    überschreiten. Von diesen Pixeln aus wird eine Kante verfolgt, 

bis ein niedrigerer Schwellenwert    nicht mehr erreicht wird. Hierdurch entstehen 

zusammenhängende Kanten. 

(UC Davis, 2011) 

1.1.1.3 Houghtransformation 

Die Houghtransformation dient der Findung geometrischer Figuren in Kantenbildern. 

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Houghtransformation: 

a) Die Houghtransformation für einfache geometrische Figuren basiert darauf, die 

Parameter der Funktion, die eine im Bild zu suchende Figur repräsentiert, wiederum 
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als Funktionen in einem n-dimensionalen Raum zu betrachten (wobei n = Anzahl der 

Parameter). 

Ein Beispiel hierfür ist die Houghtransformation zur Findung von Kreisen. 

Es existieren 3 Parameter, von denen der Kreis abhängt:  ,     und   . Sie sind wie 

folgt voneinander abhängig: 

   √              

woraus sich herleiten lässt: 

    √             

Hat man die Parameterabhängigkeiten ermittelt, erfolgt die Bestimmung bzw. 

Festlegung der Minima und Maxima der Parameter. Im Fall des Kreises sind dies für 

   und    0 (linke obere Ecke des Bildes) und jeweils die Bildbreite (für x) bzw. 

Bildhöhe (für y; rechte untere Ecke des Bildes). Für r bietet sich die kleinere Seite des 

Bildes (     {                   }  ) an, da größere Kreise kaum bis überhaupt 

nicht detektiert werden können. Nun wird ein Array deklariert, dessen Dimensionen 

der Anzahl der Parameter entsprechen. Es wird als Raum betrachtet, in dem die 

Funktion nun geplottet wird. Dies geschieht, indem der jeweilige berechnete Wert im 

Array inkrementiert wird. 

Im nächsten Schritt werden Maxima dieses Arrays ermittelt. Diese stellen die 

Parameter dar, für die eine Form erkannt wurde.  

b) Die generalisierte Houghtransformation dient dazu, allgemeine Formen, die nicht 

analytisch ausdrückbar sind, in einem Bild zu detektieren. Hierbei ist das zu suchende 

Objekt zunächst als Kantenlinie mit ihren Kantenrichtungen definiert und ein 

beliebiger Punkt P wird als Referenzpunkt gewählt. Jetzt wird von jedem Punkt auf 

der Linie der zu detektierenden Form ein Vektor zum Referenzpunkt ermittelt. Der 

Winkel des Vektors (relativ zur Kantenlinie) und die Entfernung zum Referenzpunkt 

werden für jeden Punkt in der sogenannten R-Tabelle abgespeichert. Soll das Objekt 

nun in einem Bild gesucht werden, wird für jeden Kantenpunkt des Objektes relativ 

zu seiner Kantenrichtung für jeden Eintrag in der R-Tabelle ein Vektor ermittelt. Sein 

Endpunkt wird im Akkumulatorraum inkrementiert. Nun wird eine 

Schwellenwertoperation angewandt um genügend hohe Maxima zu finden, die dem 

Punkt P entsprechen. 
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(Davies, 2005) 

1.1.2 Erscheinungsbasierte Verfahren 

Bei der erscheinungsbasierten Objekterkennung wird nicht die Form von Objekten genutzt, 

sondern Eigenschaften wie Reflexion und Farbe. Dabei wird das gesamte Objekt an sich 

betrachtet. Vorteile sind dabei, dass keine Segmentierungsfehler auftreten, sowie kein 

Modell generiert werden muss. Nachteilig ist, dass keine geometrischen Eigenschaften 

hierbei mit einfließen, so dass die Form der Objekte nicht mit betrachtet werden kann. 

(Uni Münster, 2003-2004) 

1.1.3 Neuronale Verfahren 

Neuronale Verfahren basieren auf künstlichen neuronalen Netzen (KNN bzw. kurz NN). Diese 

sind ein Versuch, die Funktionsweise unseres Gehirns maschinell nachzuahmen. Neuronale 

Netze eignen sich sehr gut für Erkennungsprobleme, da diese für das menschliche Gehirn 

trivial sind. 

Nachteilig allerdings ist, dass enorme Datenmengen als Trainingsdaten für ein simples Netz 

benötigt werden. 

Siehe auch Facharbeit Neuronale Netze (Böhm, 2012). 

1.1.3.1 Aufbau künstlicher neuronaler Netze 

Neuronale Netze sind grundsätzlich aus Neuronen aufgebaut. Im informatischen Sinne ist ein 

Neuron i eine einfache Schalteinheit, die ein oder mehrere Eingangssignale  erhält und aus 

der Summe dieser (bezeichnet als Netzeingabe     ) eine Ausgabe    berechnet. Zwischen 

zwei Neuronen i und j bestehen gewichtete Verbindungen    , welche sich in einer 

Gewichtsmatrix W darstellen lassen. 

       (

       

   
       

) 

Neuronale Netze sind aus einer oder mehreren Neuronenschichten aufgebaut. Man kann 3  

Kategorien nach Anzahl dieser Schichten unterscheiden: 
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a) Netze mit einer Neuronenschicht: hier sind alle Neuronen Eingabe und 

Ausgabeneuronen 

b) Netze mit 2 Neuronenschichten: diese Netze bestehen aus Eingabeschicht (Input 

Layer) und Ausgabeschicht (Output Layer). 

c) Netze mit 3 oder mehr Neuronenschichten: diese bestehen aus Eingabeschicht,  

Ausgabeschicht und einer oder mehreren versteckten Schichten (Hidden Layer) 

Außerdem kann man neuronale Netze nach Richtung der Signalweiterleitung unterscheiden: 

a) Feed-Forward-Netze 

Signale können das Netz nur in eine Richtung durchlaufen. Man unterscheidet 

zwischen Feed-Forward-Netzen erster Ordnung, in denen Signale das Netz Schicht für 

Schicht durchlaufen und Feed-Forward-Netzen zweiter Ordnung, in denen Signale 

Schichten überspringen können. 

b) Feed-Back-Netze (Netze mit Rückkopplung) 

Signale können das Netz in beliebiger Richtung durchlaufen. Man unterscheidet 

zwischen lateraler Rückkopplung (Rückkopplung innerhalb einer Schicht), direkter 

Rückkopplung (Neuronen können sich selbst aktivieren) und indirekter Rückkopplung 

(Neuronen können vorhergehende Schichten aktivieren). 

(Böhm, 2012) 

1.1.3.2 Lernfähigkeit und Lernalogrithmen 

Lernen geschieht in neuronalen Netzen durch Modifikation von Gewichten. Hierbei sind die 

Gewichte so zu verändern, dass die richtige Eingabe zur richtigen Ausgabe führt. Hier kommt 

eine Vielzahl von Verfahren zum Einsatz. In dieser Arbeit sollen jedoch nur „Lernende 

Vektorquantifizierung“ (LVQ) und „Backpropagation“ betrachtet werden. 

(Böhm, 2012) 

1.1.3.2.1 Lernende Vektorquantifizierung 

Bei LVQ wird ein Netz betrachtet, dass einschichtig und vollständig verbunden ist. Dieses 

Netz erhält seine Eingaben von einem Eingabevektor  . Von diesem wird nun der Abstand zu 

dem Vektor     eines Neuron berechnet. Gewinner ist das Neuron, für welches der Abstand 

minimal ist.  
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Allen Neuronen ist je eine Klasse zugeordnet.   wird in die Klasse des Gewinnerneurons 

eingeordnet. 

Lernen geschieht, indem, nachdem die Zuordnung geschehen ist, die Richtigkeit dieser 

Zuordnung überprüft wird und die Gewichtsvektoren entsprechend verändert werden. Wie 

diese Veränderung erfolgt, beschreiben die Verfahren LVQ 1, LVQ 2.1 und LVQ 3. 

LVQ 1 ist das Verfahren, dass im praktischen Teil dieser Facharbeit genutzt wird. Dabei wird 

bei Richtigklassifizierung der Gewinnervektor in Richtung des Eingabevektors um einen 

Faktor   verschoben. Bei Falschklassifizierung wird der Gewinnervektor um   in 

Gegenrichtung des Eingabevektors verschoben. 

Bei LVQ 2.1 findet nicht nach jedem Schritt eine Gewichtsveränderung statt. Anders als bei 

LVQ 1 werden hier sowohl das Siegerneurons als auch das zweitnächste Neuron betrachtet. 

Außerdem werden die Vektoren nur verschoben, wenn die Klassen der beiden Vektoren 

unterschiedlich sind, der Eingabevektor X einer der beiden Klassen angehört und X in einem 

Fenster entlang der Mittelsenkrechten der beiden Neuronen liegt. Sind diese Bedingungen 

erfüllt, so wird der Vektor, der zur Klasse von X gehört, in Richtung von X und der andere in 

Gegenrichtung verschoben. 

Bei LVQ 3 wird weitestgehend das Verfahren von LVQ 2.1 übernommen, jedoch werden hier 

die Vektoren, falls sie der gleichen Klasse angehören, um einen Bruchteil des eigentlichen 

Verschiebungsfaktors verschoben. 

Genaueres zu LVQ findet sich in (Böhm, 2012). 

1.1.3.2.2 Backpropagation 

Bei Backpropagation wird ein Netz mit drei oder mehr Neuronenschichten betrachtet. Beim 

Lernvorgang des Netzes geht man nun davon aus, dass der Fehler kleiner werden muss, d. h. 

ein Gewicht muss entgegen dem Gradienten der Fehlerfunktion variiert werden. 

Über eine Herleitung, die besonders gut in (Zell, 1994) nachzulesen ist, erhält man folgende 

Rekursionsformel; hierbei ist   ein festgelegter Lernfaktor: 
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mit: 

                              

für Ausgabe-Neuronen  

und: 

               ∑          

für Versteckte Neuronen 

(Zell, 1994) 

2. Erkennung von Laubblättern und Laubblattkrankheiten 

In diesem Abschnitt soll die Erkennung von Laubblättern mittels der im vorherigen Absatz 

vorgestellten Verfahren implementiert beziehungsweise vorgestellt werden. Es werden 

dabei die Blätter der Kastanie, der Linde und der Birne betrachtet. 

Außerdem sollen für Birnenblätter Krankheiten erkannt werden, welche ebenfalls 

klassifiziert werden. Krankheiten sind hier im weiteren Sinne zu sehen, d. h. Parasitismus 

wird ebenfalls als Krankheit betrachtet. 

2.1 Erkennung von Laubblättern 

2.1.1 Nötige Faktoren 

Laubblätter einer Laubblattart haben eine ähnliche Form, können allerdings in Größe und 

Rotation verschieden sein. Außerdem besitzen alle Laubblätter eine grüne Färbung 

(Ausnahme: Herbst), daher kann man als Graustufenbild den Grünkanal nutzen. Ein weiterer 

wichtiger Faktor ist, dass Laubblätter eine deutliche Kontur aufweisen, was einen hohen 

Schwellenwert bei der Kantendetektion möglich macht. 

2.1.2 Test verschiedener Verfahren zur Kantendetektion 

2.1.2.1 Der Sobel-Operator 

Der Sobel-Operator ist mit dem ersten Schritt des Canny-Operators zu vergleichen  

(s. Kapitel 1). 
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Hierbei wird das Bild je an den Matrizen (
    
    
    

) und (
   
   
      

) gefaltet. 

Eine solche Faltung lässt sich mit folgendem Code (Java) ausdrücken: 

for (int x = 0; x < width; x++) { 

 for (int y = 0; y < height; y++) { 

  level = 255; 

             if ((x > 0) && (x < (width - 1)) && (y > 0) && (y < (height - 1))) { 

              int sumX = 0; 

                   int sumY = 0; 

                    for (int i = -1; i < 2; i++) { 

                       for (int j = -1; j < 2; j++) { 

                           sumX += greyimage[x+i][y+j] * sobelx[i+1][j+1]; 

                           sumY += greyimage[x+i][y+j] * sobely[i+1][j+1]; 

                       } 

                   } 

  } 

 } 

} 

Hierbei ist greyimage ein Array, durch das das Graustufenbild, bzw. die Leuchtdichte des 

Bildes ausgedrückt wird, sobelx die Filtermatrix in X-Richtung und sobely die Filtermatrix in Y-

Richtung. 

Anschließend werden sumX und sumY zueinander addiert und eine Schwellenwertoperation 

durchgeführt. Der gesamte Sourcecode der Anwendung befindet sich im Anhang. 

2.1.2.2 Der Canny-Operator 

Das Verfahren zum Canny Operator wurde bereits in Kapitel 1 beschrieben. Hier sollen nur 

noch einmal kleine Abschnitte des Sourcecodes vorgestellt werden: 

a) Sobel-Operator: s. oben, zusätzlich finden folgende Schritte statt: 

theta[x][y] = (Math.atan2(gx[x][y],gy[x][y])); //Kantenrichtung 

level[x][y] =( Math.abs(gx[x][y]) + Math.abs(gy[x][y])); 

strength[x][y] = level_to_greyscale(level[x][y]); 

b) Non-Maximum-Suppression: 

for(int x=0;x<width;x++){ 

   for(int y=0;y<height;y++){ 
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    if ((x > 0) && (x < (width - 1)) && (y > 0) && (y < (height - 1) 

    { 

     //calculating candidates 

     int yc1 = (int) Math.round(Math.sin(theta[x][y])); 

     int yc2 = -yc1; 

     int xc1 = (int) Math.round(Math.cos(theta[x][y])); 

     int xc2 = -xc1;    

     if(strength[x][y]<strength[x+xc1][y+yc1] || 

   strength[x][y]<strength[x+xc2][y+yc2])   

     { 

      strength[x][y]=0; 

     } 

     img2.setRGB(x, y, strength[x][y]); 

    } 

   } 

} 

c) Hysteresis 

Hierbei wird für jeden Pixel folgender Code ausgeführt und so die Kante, zu der der 

Punkt gehört, verfolgt. Gleiches geschieht in Gegenrichtung, indem y2 und x2 

umgekehrt werden. 

 if(strength[x][y]>t1 && !binimg2[x][y]) 

 { 

    int x1,y1, x2,y2; 

    x1=x; y1=y; 

    do 

    { 

     binimg2[x1][y1]=true; 

      

     //follow forward 

     y2 = (int) Math.round(Math.sin(theta[x1][y1])); 

     x2 = (int) Math.round(Math.cos(theta[x1][y1])); 

     x1 = x1+x2; 

     y1 = y1+y2; 

     if((!(y1<height))||(!(x1<width))||y1==-1||x1==-1){break;} 

     img2.setRGB(x1, y1, Color.WHITE.getRGB()); 

    }while(strength[x1][y1]>t2&&!binimg2[x1][y1]); 
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2.1.2.3 Vergleich 

Der Sobel-Operator liefert bei Laubblättern ausreichende Ergebnisse, das heißt, die 

Außenkontur sowie die mittlere Linie der Blattspreite wird richtig erkannt. Nachteilig ist hier 

nur, dass die Kontur mehrere Pixel breit ist. Der Canny-Operator führt hier zu deutlich 

besseren Ergebnissen, allerdings ist die Kontur, trotz Hysterese-Schwellenwertoperation 

nicht immer zusammenhängend, was bei der weiteren Erkennung nachteilig ist. Außerdem 

benötigt der Canny-Operator deutlich mehr Zeit als der Sobel-Operator. 

2.1.3 Test verschiedener Verfahren zur Klassifizierung 

2.1.3.1 Generalisierte Houghtransformation 

Mangels bisheriger Implementierungen und der Schwierigkeit dieser, kann hier leider nur ein 

Applet vorgestellt werden, dass nur einige vordefinierte Muster erkennt. Es zeigt sich aber, 

dass die generalisierte Houghtransformation weitaus weniger robust als die klassische 

Houghtransformation ist. So werden nicht gedrehte Objekte in den vordefinierten Bildern 

zwar meist erkannt, allerdings ist die Erkennung von gedrehten oder gar gestreckten 

Objekten genauso wie die Erkennung von eigenen Eingaben für das Applet unmöglich. Bilder 

und ein Link zum genannten Applet befinden sich im Anhang der Arbeit. 

2.1.3.2 LVQ 

Im Verlaufe dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass LVQ das einfachste und schnellste 

Verfahren zur Erkennung von Laubblättern darstellt. Dabei ignoriert das Verfahren 

Laubblattkrankheiten und konnte die beiden Testblätter, die von Kastanie und Linde 

stammten, erfolgreich einordnen. 

Zur Implementierung werden Trainingsdaten und zu klassifizierende Blätter zunächst auf ein 

möglichst klein zu wählendes Format (zum Beispiel 21x20 Pixel) skaliert. Dies ermöglicht die 

Bilder als Vektoren gleicher Dimensionen zu betrachten. Anschließend wurden im Test 10 

Codebook-Vektoren erzeugt, die in 100 Schritten nach LVQ 1 trainiert wurden. 

Blätter variabler Größe sind dank der Skalierung des Gesamtbildes ungefähr gleich groß 

wodurch sie vom Programm gut erkannt werden können. Für gedrehte Blätter allerdings 

werden sehr viele Klassifikationsvektoren und Trainingsdaten benötigt. 
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2.2 Klassifikation von Krankheiten 

Zur Klassifikation der Laubblattkrankheiten ist ein Kantenbild ungeeignet. Daher wird in 

dieser Arbeit ein skaliertes Graustufenbild des Blattes genutzt. Die Klassifikation erfolgt mit 

dem im Abschnitt 1 genannten Verfahren Backpropagation, für das das Framework ENCOG 

genutzt wird. Aufgrund zu geringer Mengen an Trainingsdaten lässt sich allerdings hier keine 

Aussage darüber machen, ob die Klassifikation von Krankheiten von einem 

Backpropagationsnetz zu verallgemeinern ist, allerdings war die Klassifikation bei einem Test 

mit je 4 Testsätzen für gesunde Blätter und Blätter mit der Krankheit Birnengitterrost 

erfolgreich. 

2.3 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass klassische Verfahren bei der Erkennung von 

Laubblättern und deren Krankheiten nur mittelwertige Ergebnisse liefern. Hierbei muss 

jedoch gesagt werden, dass einige Schritte auch gute Resultate hervorbringen. 

So funktioniert die Kantenerkennung an Laubblättern nahezu perfekt. In diesem Schritt 

liefern sowohl der Sobel- als auch der Canny-Operator sehr gute Ergebnisse, wobei der 

Sobel-Operator breitere Kanten als der Canny-Operator aufwies, ansonsten jedoch keine 

Vorteile brachte. 

Die Erkennung der Laubblattarten ist ebenfalls akzeptabel. Leider konnte hier die 

„Generalized Houghtransform“ (GHT) nicht zum Einsatz kommen, jedoch zeigte sich aus 

anderen Tests, dass diese sehr ineffizient arbeitet und daher auch in diesem Fall keine 

Alternative darstellt. LVQ im Gegenzug erwies sich als ein sehr geeignetes Verfahren, ist 

jedoch kaum für gedrehte Blätter anwendbar. 

Nicht getestet werden konnte die Effizienz von Backpropagationsnetzen zur Klassifikation 

von Krankheiten, jedoch ist fraglich, ob in Graustufenbildern wirklich die nötigen 

Informationen zu den Krankheiten vorhanden sind. 

Daher muss angemerkt werden, dass mit den in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren die 

Erkennung von Laubblättern und Laubblattkrankheiten insbesondere im Bereich der 

Krankheiten teilweise sehr schwierig bis unmöglich ist.  
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