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In der vorgelegten Arbeit werden Einsatzmöglichkeiten von Convolutional Neural Networks (CNNs) zur
Bilderkennung für die großräumige Landbedeckungs- und Landnutzungsklassifizierung untersucht.
Dazu wurde ein modernes Netzwerk auf einem neuartigen Datensatz antrainiert.
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Abbildung: (a) Sentinel-2 Aufnahme der Region München, (b) Ergebnis der automatischen Klassifizierung

Landbedeckungs- und Landnutzungsklassifizierung ist ein bekanntes Problem im Bereich der Ferner-
kundung. Resultierende Karten im großen Maßstab werden zumeist für wissenschaftliche Analysen
eingesetzt. Darüber hinaus dienen sie als Entscheidungsgrundlage in der räumlichen Planung für Re-
gierungen und Interessensverbände. Derzeit verfügbare Karten enthalten zum großen Teil manuell
erfasste Daten, da mit den existierenden automatischen Verfahren nur unbefriedigende Ergebnisse
für großräumige Anwendungen erzielt werden können. Dies schränkt eine regelmäßige Aktualisierung
maßgeblich ein.

In den letzten Jahren wurden im Umfeld der Computer Vision neuartige, auf CNNs basierende Ansät-
ze zur Bilderkennung und semantischen Segmentierung entwickelt. Da diese Aufgaben eng mit der
Landbedeckungs- und Landnutzungsklassifizierung verwandt sind, ist anzunehmen, dass die entwi-
ckelte Methoden auf dieses Problem übertragen werden können. Um dies zu untersuchen, wurden
verschiedene Ansätze beschrieben und eine geeignete Methode zur prototypischen Implementierung
ausgewählt.

Zum Anlernen eines CNNs werden in der Regel umfangreiche Datensätze mit Referenzdaten benötigt.
Da im Bereich der Fernerkundung bisher keine geeigneten Datensätze verfügbar sind, wurde außer-
dem ein passender Datensatz erstellt. Üblicherweise werden manuell erzeugte Referenzdaten zum
Training eingesetzt. Aufwand und Kosten dieses Verfahrens sind jedoch so hoch, dass auf alternati-
ve Quellen zurückgegriffen werden muss. Der vorgestellte Datensatz OPENLL wurde aus frei verfüg-
baren Daten zusammengestellt. Er enthält Ausschnitte aus multispektralen SENTINEL-2-Aufnahmen,
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die mit Hilfe von benutzergenerierten Geodaten (Volunteered Geographic Information, VGI) aus dem
OpenStreetMap-Projekt annotiert wurden. Insgesamt sind über eine halbe Million Beispiele für zehn
Klassen, extrahiert aus 451 Satellitenbildern und fünf monatlichen Datenbankauszügen der Open-
StreetMap, enthalten. Der Datensatz deckt das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und den
Zeitraum von Juli bis November 2016 ab.

Die ausgewählte Netzwerkarchitektur wurde an die Fernerkundungsdaten angepasst und erfolgreich
auf dem vorgestellten Datensatz angelernt. Der so erzeugte Klassifikator wurde ausführlich getestet.
Insbesondere wurden Experimente zur Fortpflanzung von Fehlern in den Trainingsdaten bis in die
Klassifikationsergebnisse durchgeführt. Damit konnte gezeigt werden, dass das gewählte Verfahren
selbst bei einem großen Anteil an fehlerhaften Beispielen robust ist. Dies kann den Einsatz von fehler-
anfälliger VGI rechtfertigen. Auf unabhängigen Testdaten konnte ein Recall von 45 % und eine Over-
all Accuracy von 51 % erzielt werden, was für die grundsätzliche Anwendbarkeit des Verfahrens zur
Landbedeckungs- und Landnutzungsklassifizierung spricht. Um das Potential des Verfahrens für zu-
künftige Verbesserungen aufzuzeigen, wurden darüber hinaus zusätzliche Experimente zur Multiview-
Klassifizierung durchgeführt, die die Ergebnisse weiter verbesserten.
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