
KURZFASSUNG 

Die Sicherung der Lebensqualität in urbanen Räumen stellt vor dem Hintergrund des vo-

ranschreitenden Klimawandels und der Urbanisierung eine immer größere Herausforderung 

dar. Stadtbäume spielen dabei u. a. aufgrund ihrer vielfältigen Effekte auf das lokale Klima 

eine wichtige Rolle. Daher sind Informationen über diese Ressource für Verantwortungsträger 

in Stadt- und Raumplanung eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Während eine Erhebung 

vor Ort zeit-, arbeits- und kostenintensiv ist, sind große Mengen an (optischen) Fernerkun-

dungsdaten immer leichter verfügbar. Entscheidend für eine effiziente Nutzung dieser Daten 

ist die Anwendung geeigneter Methoden bzw. die Entwicklung entsprechender Werkzeuge zur 

automatisierten Auswertung und Ableitung relevanter Inhalte. Im Zusammenhang mit der Ver-

arbeitung und Analyse großer Datenmengen sind insbesondere Verfahren aus dem Bereich 

des maschinellen Lernens derzeit Gegenstand intensiver Forschung. 

In dieser Arbeit wird die Eignung künstlicher Neuronaler Netze bzw. convolutional neural 

networks (CNNs) zur Ableitung von Informationen über Bäume in urbanen Gebieten aus Fer-

nerkundungsdaten (digitale Orhophotos sowie digitale Gelände- und Oberflächenmodelle) un-

tersucht. Dazu wird auf Basis des Straßenbaumkatasters der Stadt Leipzig ein klassifizierter 

Datensatz für das Training und die Evaluation drei verschiedener CNNs mit je drei Eingabe-

formaten (24x24, 50x50 und 100x100 Pixel) erstellt. 

Alle Modelle beruhen auf der gleichen Architektur, die je zwei Konvolutions- und Pooling-

Ebenen, eine vollständig vernetzte Ebene und eine oder mehrere Ausgabeebene(n) umfasst. 

Unterschiede ergeben sich aufgrund der verschiedenen Eingabeformate bzw. Zielvariablen 

(targets). Es werden mehrere Trainings- bzw. Regularisierungsmethoden verglichen, darunter 

die data augmentation-Technik, eine L1- sowie eine L2-Regularisierung und eine Reduktion der 

Anzahl der Neuronen. 

Das erste Modell (CNN1) ist auf die Detektion von Baumkronen spezialisiert und weist eine 

sehr hohe Vorhersagegenauigkeit von nahezu 100% auf. Es kann in Verbindung mit einem 

Suchfenster (sliding window) zur groben Lokalisierung von Einzelbäumen eingesetzt werden. 

Für ein weiteres CNN zur Klassifikation der Baumgattung (CNN2) werden Gesamtgenauigkei-

ten von bis zu 72% erzielt, wobei sich die ungleiche Verteilung der untersuchten Klassen in 

den erstellten Beispieldatensätzen (examples) als limitierender Faktor sowohl für das Training 

als auch für die Analyse der Ergebnisse erweist. Des Weiteren wird ein Regressionsmodell 

(CNN3) mit drei Ausgabewerten (Baumalter, -höhe und Kronendurchmesser) erstellt und trai-

niert. Für die Testdaten werden dabei Genauigkeiten (RMSE) von bis zu 10 a, sowie bis zu 

2 m bzw. 1 m für die genannten Zielvariablen (targets) erreicht. 

Die Ergebnisse (Abbildung 1, Abbildung 2) dieser als Pilotstudie angelegten Arbeit zeigen, 

dass CNNs als generische Werkzeuge nicht nur zur Klassifikation, sondern auch zur Ableitung 



numerischer Informationen geeignet sind, woraus sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

ergeben. 

 

 

Abbildung 1 Vorhersagen der trainierten Modelle für exemplarisch ausgewählte Testdaten (Format 
50x50 Pixel); tatsächliche Werte sind in Klammern dargestellt (Quelle: GeoSN, eigene Bearbeitung) 

 

Abbildung 2 Bei Anwendung eines Suchfensters anhand der Ausgaben von CNN1 bestimmte Baum-
standorte (links) und durch CNN3 vorhergesagte Kronendurchmesser (rechts); jeweils dargestellt für 
die drei Eingabeformate 24x24 (blau), 50x50 (grün) und 100x100 Pixel (rot) (Quelle: GeoSN, eigene 
Bearbeitung) 
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