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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bearbeiten von Pflanzen auf einem Feld

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren (100) zum Bearbei-
ten von Pflanzen auf einem Feld, auf dem eine bestimm-
te Nutzpflanzenart angebaut ist, weist folgende Schritte auf:
Auswählen (S102) eines Bearbeitungswerkzeugs zum Bear-
beiten von Pflanzen; Erfassen (S104) eines Bilds von dem
Feld, wobei das Bild (12) mit einer Positionsinformation kor-
reliert wird; Bestimmen (S106) einer Position einer zu be-
arbeitenden Pflanze auf dem Feld unter Verwendung eines
neuronalen Netzes (10, 20, 30, 40), in das das erfasste Bild
(12) eingegeben wird, wobei das neuronale Netz (10, 20,
30, 40) mehrere Köpfe (14, 16, 18, 24, 26, 28, 14', 16') auf-
weist und insbesondere einer der Köpfe (14, 16, 18, 24, 26,
28, 14', 16') entsprechend dem Bearbeitungswerkzeug und/
oder der angebauten Nutzpflanzenart ausgewertet wird; Hin-
führen (S108) des Bearbeitungswerkzeugs zur Position der
Pflanze; und Bearbeiten (S110) der Pflanze mit dem Bear-
beitungswerkzeug.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bearbeiten von Pflanzen auf einem Feld.

[0002] Von den vielfältigen Aufgaben in der Land-
wirtschaft nimmt die Beikrautregulierung für den Er-
tragserfolg eine zentrale Rolle ein. Die Kosten für
Pestizide sind erheblich und ihre Auswirkungen auf
die Umwelt problematisch. Es werden daher ver-
mehrt autonom arbeitende Systeme zur Bearbeitung
von Pflanzen, d.h. Nutzpflanzen und Beikräutern, ver-
wendet. Die Bearbeitung kann dabei mechanisch,
z.B. durch eine Fräse, aber auch durch eine geziel-
te Ausbringung von Pestiziden, z.B. durch einen ge-
steuerten Sprayer, erfolgen. Auf diese Weise kann
der Einsatz von Pestiziden vermieden oder zumin-
dest reduziert werden, wodurch der Einfluss auf die
Umwelt sowie der Kostenaufwand reduziert werden.

[0003] Für die selektive (die zu bearbeitende Pflan-
ze wird von anderen Pflanzen und dem Boden un-
terschieden) Pflanzenbearbeitung auf einem Feld ist
es erforderlich, die Position einer zu bearbeitenden
Pflanze auf einem Feld exakt zu erkennen. Dies
kann durch unterschiedliche Objekterkennungsver-
fahren bewerkstelligt werden, wobei vor allem die op-
tische Bilderkennung mittels eines trainierten Klas-
sifizierers, z.B. eines neuronalen Netzes, verwendet
wird. Dabei können eine semantische Segmentie-
rung eines erfassten Bildes, aber auch eine Klassifi-
kation des Bildes oder eines Bildabschnittes durch-
geführt werden.

[0004] In der Praxis werden Fahrzeuge bzw. Vorrich-
tungen zum Bearbeiten von Pflanzen für unterschied-
liche Bearbeitungswerkzeuge und auf Feldern, auf
denen unterschiedliche Nutzpflanzen angebaut sind,
eingesetzt, wobei jeweils ein eigens dafür vorgese-
hener Klassifizierer einzusetzen ist. Daraus ergeben
sich jedoch folgende Nachteile: Mehrere Klassifizie-
rer führen zu einem erhöhten Speicherdarf. Zudem
wird bei trainierten Klassifizierern eine große Men-
ge an spezifischen Trainingsdaten für die einzelnen
Klassifizierer benötigt und es ist eine erhöhte Verar-
beitungszeit notwendig, um die einzelnen Klassfizie-
rer zu trainieren oder zu implementieren.

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, diese genannten Nachteile zu vermeiden und
ein Verfahren zum Bearbeiten von Pflanzen auf ei-
nem Feld bereitzustellen, das flexibel für unterschied-
liche Aufgaben zum Bearbeiten von Pflanzen auf ei-
nem Feld einsetzbar ist.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm des erfindungs-
gemäßen Verfahrens;

Fig. 2 zeigt einen Aufbau eines neuronalen Net-
zes, das mehrere Köpfe aufweist, die für eine un-
terschiedliche Nutzpflanzenart trainiert sind;

Fig. 3 zeigt einen Aufbau eines neuronalen Net-
zes, das mehrere Köpfe aufweist, die für eine un-
terschiedliche Hierarchieebene trainiert sind;

Fig. 4 zeigt einen Aufbau eines neuronalen Net-
zes, das mehrere Köpfe aufweist, die sowohl für
eine unterschiedliche Nutzpflanzenart als auch
für eine unterschiedliche Hierarchieebene trai-
niert sind;

Fig. 5 zeigt einen Aufbau eines neuronalen Net-
zes, das mehrere Köpfe aufweist, die in einer un-
terschiedlichen Schicht des neuronalen Netzes
abzweigen.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0006] Nachstehend werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren beschrieben.

[0007] Ein Fahrzeug, an dem eine Vorrichtung zum
Bearbeiten von Pflanzen angebracht ist, fährt ein Feld
entlang einer Route ab und die zu bearbeitenden Ob-
jekte bzw. Pflanzen werden durch Ausführen des er-
findungsgemäßen Verfahrens 100 nacheinander ein-
zeln bearbeitet. Das Fahrzeug fährt das Feld dabei
autonom ab, kann das Feld aber auch gemäß einer
Steuerung durch einen Bediener abfahren.

[0008] Unter einem Feld kann eine abgegrenzte Bo-
denfläche für den Anbau von Nutzpflanzen oder auch
ein Teil eines solchen Feldes verstanden werden.
Unter einer Nutzpflanze wird eine landwirtschaftlich
genutzte Pflanze verstanden, die selbst oder deren
Frucht genutzt wird, z.B. als Nahrungsmittel, Futter-
mittel oder als Energiepflanze. Die Samen und folg-
lich die Pflanzen werden vornehmlich in Reihen ange-
ordnet, wobei zwischen den Reihen sowie zwischen
den einzelnen Pflanzen innerhalb einer Reihe Objek-
te vorhanden sein können. Die Objekte sind jedoch
unerwünscht, da sie den Ertrag der Pflanzen mindern
oder einen störenden Einfluss während der Bewirt-
schaftung und/oder der Ernte darstellen. Unter einem
Objekt kann jegliche Pflanze, die eine andere als die
Nutzpflanze ist, oder jeglicher Gegenstand verstan-
den werden. Objekte können insbesondere Beikräu-
ter, Hölzer und Steine sein.

[0009] Die Vorrichtung zum Bearbeiten von Pflan-
zen weist dazu mindestens die folgenden Elemente
auf: ein Bearbeitungswerkzeug, ein Bilderfassungs-
mittel, verschiedene Sensorelemente (z.B. einen Po-
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sitionssensor, einen Geschwindigkeitssensor, einen
Neigungssensor, einen Abstandssensor usw.), eine
Speichereinheit und eine Recheneinheit.

[0010] Die Vorrichtung zum Bearbeiten von Pflan-
zen ist auf einem dafür vorgesehenen Fahrzeug in-
stalliert, das durch eine Batterie betrieben wird, aber
auch durch eine andere Energiequelle, wie etwa ei-
nen Verbrennungsmotor, betrieben werden kann. Die
Vorrichtung kann darüber hinaus auch an einem land-
wirtschaftlichen Fahrzeug oder einem Anhänger für
das landwirtschaftliche Fahrzeug angebracht sein.
Die Vorrichtung wird dabei durch eine Energiequelle
des Fahrzeugs betrieben, kann aber auch durch eine
dafür vorgesehene separate Energiequelle betrieben
werden.

[0011] Das Bearbeitungswerkzeug ist ein mechani-
sches Werkzeug, das an einer beweglichen Vorrich-
tung angebracht ist, so dass es zu einer zu bearbei-
tenden Pflanze hin- oder davon weggeführt werden
kann und so ausgebildet ist, dass damit eine Pflanze
bearbeitet wird. Die bewegliche Vorrichtung ist zum
Beispiel ein Arm mit Gelenken, der durch Elektromo-
toren oder eine Hydraulik bewegt wird. Das Bearbei-
tungswerkzeug ist z.B. eine Fräse, die die Pflanze,
d.h. in diesem Fall ein Beikraut, im Bereich der Wur-
zeln abtrennt. Das Bearbeitungswerkzeug kann aber
auch ein Sprayer sein, mit dem ein Pestizid in Rich-
tung einer zu bearbeitenden Pflanze gesprüht wird.
Es ist anzumerken, dass der Sprayer auch zum Aus-
bringen eines Pflanzenschutzmittels oder von Dün-
ger auf eine Nutzpflanze eingesetzt werden kann.
Darüber hinaus sind noch weitere Bearbeitungswerk-
zeuge, wie etwa ein elektrisches Bearbeitungswerk-
zeug, ein Laser, Mikrowellen, heißes Wasser oder Öl,
denkbar. Das am Fahrzeug installierte Bearbeitungs-
werkzeug weist dabei eine spezifische räumliche Ge-
nauigkeit auf. Die räumliche Genauigkeit bei einer
Fräse hängt von der beweglichen Vorrichtung und der
mechanischen Ausgestaltung (z.B. dem Durchmes-
ser) der Fräse selbst ab. Die räumliche Genauigkeit
bei einem Sprayer hängt von einem Düsenwinkel des
Sprayers ab. Die räumliche Genauigkeit bei einem
Sprayer ist dabei um ein vielfaches geringer als bei
einer Fräse. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass
mehrere Bearbeitungswerkzeuge an einer Vorrich-
tung zum Bearbeiten von Pflanzen angebracht sind,
die gleichzeitig betrieben werden können. Es kön-
nen auch unterschiedliche Arten von Bearbeitungs-
werkzeugen an derselben Vorrichtung zum Bearbei-
ten von Pflanzen angebracht sein. Die hierbei denk-
baren Bearbeitungsmethoden sind: elektrisch, mittels
eines Lasers, mittels Mikrowellen, sowie mittels hei-
ßem Wasser oder Öl.

[0012] Das Bildererfassungsmittel ist eine Kame-
ra, wie z.B. eine CCD-Kamera, eine CMOS-Kame-
ra usw., die ein Bild im sichtbaren Bereich erfasst
und als RGB-Werte oder als Werte in einem ande-

ren Farbraum bereitstellt. Das Bilderfassungsmittel
kann aber auch eine Kamera sein, die ein Bild im
Infrarot-Bereich erfasst. Für das Erfassen von Pflan-
zen ist ein Bild im Infrarot-Bereich besonders geeig-
net, da eine Reflexion der Pflanzen in diesem Fre-
quenzbereich deutlich erhöht ist. Das Bilderfassungs-
mittel kann aber auch z.B. eine Mono-, RGB-, Mul-
tispektral-, Hyperspektral-Kamera sein. Das Bilder-
fassungsmittel kann auch eine Tiefenmessung, z.B.
durch eine Stereokamera, eine Time-of-Flight-Kame-
ra usw., bereitstellen. Es ist möglich, dass mehrere
Bilderfassungsmittel vorhanden sind, und dass die
Bilder von den unterschiedlichen Bilderfassungsmit-
teln sowie die Daten von den verschiedenen Senso-
relementen im Wesentlichen synchron erfasst wer-
den.

[0013] Für den Betrieb der Vorrichtung zum Bear-
beiten von Pflanzen sind weitere Daten erforderlich,
die unter Verwendung von verschiedenen Sensorele-
menten erfasst werden. Die Sensorelemente können
dabei einen Positionssensor, z.B. GPS, hochgenau-
es GPS usw., einen Geschwindigkeitssensor, einen
Neigungssensor, einen Abstandssensor, aber auch
andere Sensoren, wie etwa einen Wettersensor etc.,
umfassen.

[0014] Die Speichereinheit ist ein nichtflüchtiges ge-
genständliches Speichermedium, wie z.B. ein Halb-
leiterspeicher, in dem Daten längere Zeit gespeichert
werden können. Die Daten bleiben in der Speicher-
einheit auch dann gespeichert, wenn keine Betriebs-
spannung an der Speichereinheit anliegt. Die Spei-
chereinheit speichert ein Programm zum Ausführen
des erfindungsgemäßen Verfahrens und dafür erfor-
derliche Betriebsdaten. Zudem werden auf der Spei-
chereinheit die vom Bilderfassungsmittel erfassten
Bilder und die von den Sensorelementen erfassten
Daten gespeichert. Es können aber auch andere Da-
ten und Informationen in der Speichereinheit gespei-
chert werden.

[0015] Das in der Speichereinheit gespeicherte Pro-
gramm enthält Anweisungen in Form von Programm-
code, der in einer beliebigen Programmiersprache
geschrieben ist, die der Reihe nach ausgeführt wer-
den, so dass das erfindungsgemäße Verfahren 100
zum Bearbeiten der Pflanzen auf dem Feld ausge-
führt wird. Das Programm kann dabei auch in mehre-
re Dateien aufgeteilt sein, die eine vorgegebene Be-
ziehung zueinander aufweisen.

[0016] Die Recheneinheit ist eine arithmetisch-logi-
sche Einheit, die in Form eines Prozessors (z.B.
CPU, GPU, TPU) implementiert ist. Die Rechen-
einheit ist imstande, Daten von der Speichereinheit
zu lesen und Anweisungen entsprechend dem Pro-
gramm auszugeben, um das Bilderfassungsmittel,
die Sensorelemente und Aktoren, wie etwa das Be-
arbeitungswerkzeug, die allesamt mit der Rechen-
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einheit kommunikativ (kabelgebunden oder kabellos)
verbunden sind, zu steuern.

[0017] Während eines Abfahrens werden die ein-
zelnen Verfahrensschritte S102 bis S110 des erfin-
dungsgemäßen Verfahren 100, wie in Fig. 1 gezeigt,
der Reihe nach ausgeführt. Die einzelnen Schritte
werden nachfolgend im Detail beschrieben:

Eingangs wird in Schritt S102 das Bearbeitungs-
werkzeug ausgewählt, mit dem die Pflanzen
bzw. Objekte auf einem Feld bearbeitet werden
sollen. Die räumliche Genauigkeit, mit der die
Pflanzen durch das Bearbeitungswerkzeug be-
arbeitet werden, hängt dabei, wie oben beschrie-
ben, von der Art des Bearbeitungswerkzeuges
ab. Das Bearbeitungswerkzeug kann vor einem
Start des Abfahrens des Felds für die gesam-
te Dauer des Abfahrens festgelegt werden. Das
Bearbeitungswerkzeug kann aber auch während
eines Abfahrens gewechselt werden.

[0018] Anschließend wird in Schritt S104 ein Bild
12 von dem Feld, auf dem die Pflanzen wachsen,
durch das Bilderfassungsmittel erfasst. Das Bilder-
fassungsmittel ist so an dem Fahrzeug angebracht,
dass ein Bildsensor im Wesentlichen parallel zu einer
Bodenoberfläche des Feldes ist. Zudem wird im We-
sentlichen synchron zum Erfassen des Bilds 12 eine
Positionsinformation über die Position erlangt, an der
das Bild 12 auf dem Feld erfasst wird. Die vom Po-
sitionssensor erlangte Positionsinformation wird mit
dem Bild 12 korreliert, so dass tatsächliche Posi-
tionen von Pixeln des Bilds 12 auf dem Feld unter
Berücksichtigung der Positionsinformation, des Bild-
winkels des verwendeten Bilderfassungsmittels und
des Abstands des Bilderfassungsmittels vom Boden
bestimmt werden können. Das Bilderfassungsmittel
kann aber auch so angebracht sein, dass der Bildsen-
sor in einer beliebigen Richtung geneigt ist, um einen
größeren Bereich des Feldes zu erfassen. In diesem
Fall ist der Neigungswinkel beim Bestimmen der Po-
sition eines Pixels auf dem Feld zu berücksichtigen.

[0019] Im nachfolgenden Schritt S106 wird das er-
fasste Bild 12 verarbeitet, um eine Position der zu
bearbeitenden Pflanze auf dem Feld zu bestimmen.
Dabei werden die Positionen der zu bearbeitenden
Pflanzen einzeln dadurch bestimmt, dass den Pixeln
des erfassten Bildes 12 eine Information über den
dargestellten Inhalt zugewiesen wird. Da die Posi-
tion der einzelnen Pixel auf dem Feld bekannt ist,
können die jeweiligen Positionen der zu bearbeiten-
den Pflanzen bestimmt werden. Die Position einer
Pflanze auf einem Feld wird dabei bevorzugt mit-
tels einer semantischen Segmentierung des erfass-
ten Bilds 12, das mit der Positionsinformation korre-
liert ist, bestimmt. Die semantische Segmentierung,
bei der jeder Pixel eines Bildes 12 einzeln klassifiziert
wird, wird durch Anwendung eines sog. Fully Convo-
lutional DenseNet erhalten. Eine semantische Seg-

mentierung kann aber auch durch ein Fully Convo-
lutional Neural Network oder ein anderes geeigne-
tes neuronales Netz erhalten werden. Verfahren für
die pixelweise semantische Segmentierung von Bil-
dern sind im Stand der Technik aus folgenden Do-
kumenten bekannt: Long, J., Shelhamer, E., & Dar-
rell, T. (2015). „Fully convolutional networks for se-
mantic segmentation“. In Proceedings of the IEEE
conference on computer vision and pattern recogni-
tion (pp. 3431-3440). Jegou, S., Drozdzal, M., Vaz-
quez, D., Romero, A., & Bengio, Y. (2017). „The one
hundred layers tiramisu: Fully convolutional dense-
nets for semantic segmentation“. In Proceedings of
the IEEE Conference on Computer Vision and Pat-
tern Recognition Workshops (pp. 11-19). Es ist dar-
über hinaus anzumerken, dass auch Bereiche, sog.
Superpixel, im Bild 12 semantisch segmentiert wer-
den können. Des Weiteren kann die Position der zu
bearbeitenden Pflanze durch eine Klassifikation des
Bildes 12 oder ein anderes bekanntes Verfahren zur
Objekterkennung, bei dem ein neuronales Netz ver-
wendet wird, bestimmt werden. Nachfolgend wird so-
wohl die semantische Segmentierung der Pixel bzw.
Superpixel, sprich die pixelweise Klassifikation, als
auch die (standardmäßige) Klassifikation des Bildes
vereinfacht als Klassifikation bezeichnet.

[0020] Eine jeweilige Position der zu bearbeitenden
Pflanzen auf dem Feld wird, wie bereits erwähnt, un-
ter Verwendung von neuronalen Netzen 10, 20, 30,
40 bestimmt, die in den Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigt sind
und in die das in S104 erfasste Bild 12 (die RGB-Wer-
te oder die Werte eines anderen Farbraums) einge-
geben wird. Erfindungsgemäße neuronale Netz 10,
20, 30, 40 sind dabei als so genannte Baumnet-
ze bzw. Tree-Nets ausgebildet und weisen mehrere
Köpfe auf, wobei nur einer der Köpfe entsprechend
dem ausgewählten Bearbeitungswerkzeug und/oder
der auf dem Feld angebauten Nutzpflanzenart aus-
gewertet wird.

[0021] Die gezeigten neuronalen Netze 10, 20, 30,
40 weisen jeweils mehrere Köpfe 14, 16, 18, 24, 26,
28, 14' und 16' zum Ausgeben von Klassifikationser-
gebnissen 14a bis 14c, 16a bis 16c, 18a bis 18c, 24a
bis 24c, 26a bis 26c, 28a bis 28c, 14a' bis 14c' und
16a' bis 16c' auf. Im Stand der Technik sind Baum-
netze bekannt, die ebenfalls mehrere Köpfe aufwei-
sen, wobei diese mehreren Köpfe dafür vorgesehen
sind, dieselbe Aufgabe zu lösen. Anschließend wer-
den bei den im Stand der Technik bekannten neu-
ronalen Netzen die Ergebnisse der einzelnen Köp-
fe als so genanntes Ensemble ausgewertet, um ei-
ne Schwankung bzw. Streuung der Ergebnisse der
einzelnen Köpfe bestimmen zu können. Aus diesem
Grund zweigen die Köpfe in einer weiter oben gelege-
nen Schicht des neuronalen Netzes ab, so dass der
gemeinsam genutzte Teil des neuronalen Netzes ge-
ring ist, wodurch sichergestellt wird, dass die Klassifi-
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kationsergebnisse der einzelnen Köpfe keine zu gro-
ße und ungewollte Übereinstimmung aufweisen.

[0022] Es wird bei Durchführung einer Klassifikation
durch die erfindungsgemäßen neuronalen Netze 10,
20, 30, 40 insbesondere nur einer der Köpfe 14, 16,
18, 24, 26, 28, 14' und 16' ausgewertet und die ande-
ren Köpfe bleiben unberücksichtigt. Die Abspaltung
der einzelnen Köpfe 14, 16, 18, 24, 26 und 28 erfolgt
bei den in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigten neuronalen Net-
zen 10, 20, 30 sogar erst in der letzten Schicht, so
dass fast die gesamten neuronalen Netze 10, 20, 30
für die Klassifikation durch die einzelnen Köpfe 14,
16, 18, 24, 26 und 28 verwendet wird. Verglichen mit
den typischen Ensemble-Baumnetzen kann die Ab-
spaltung der Köpfe 14, 16, 18, 24, 26 und 28 daher
in einem unteren Abschnitt der neuronalen Netze 10,
20, 30 erfolgen, da in diesem Fall keine unterschied-
lichen Merkmale zwischen den Köpfen 14, 16, 18, 24,
26 und 28 trainiert werden müssen. Folglich kann bei
der vorliegenden Erfindung ein großer Teil der neu-
ronalen Netze 10, 20, 30 für unterschiedliche Aufga-
ben verwendet werden.

[0023] Bei den erwähnten neuronalen Netzen 10,
20, 30, 40 werden gemeinsam genutzte Schichten
bzw. Layer, die in einem oberen Abschnitt angeord-
net sind, mit denselben Trainingsdaten trainiert. Das
Training der oberen Schichten erfolgt dabei derart,
dass die neuronalen Netze 10, 20, 30, 40 für einen
Kopf (z.B. Kopf 14) vollständig über alle Schichten
trainiert wird. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass
die neuronalen Netze 10, 20, 30, 40 mit einer aus-
reichend großen Menge an Trainingsdaten initial trai-
niert werden können, so dass eine erforderliche Ge-
nauigkeit der einzelnen Schichten des neuronalen
Netzes 10, 20, 30, 40 beim Generieren von Merk-
malsräumen aus dem eingegebenen Bild sicherge-
stellt ist. Anschließend wird der trainierte Kopf nach
Bedarf kopiert. Das Training kann auch parallel für die
benötigte Anzahl von Köpfen erfolgen.

[0024] Anschließend werden die einzelnen Köpfe
14, 16, 18, 24, 26, 28, 14' und 16' der neuronalen Net-
ze 10, 20, 30, 40 mit dafür vorgesehenen Trainings-
daten spezifisch trainiert. Dieses Vorgehen zum Trai-
nieren eines neuronalen Netzes wird auch als Fine-
Tuning bezeichnet. Unter Fine-Tuning versteht man
somit das Nachtrainieren eines bereits vorhandenen
neuronalen Netzes oder eines Teils davon (z.B. den
Abschnitt des Kopfs nach der Abzweigung) mit neuen
Trainingsdaten und/oder anderen Trainingsparame-
tern, um eine andere Aufgabenstellung zu lösen. Wird
nur ein Abschnitt eines neuronalen Netzes nachtrai-
niert, kann dieser Kopf auch für dieselbe Aufgaben-
stellung mit anderen Trainingsdaten trainiert werden,
wodurch ein abweichendes Klassifikationsergebnis
erhalten wird.

[0025] Die neuronalen Netze 10, 20, 30, 40 werden,
wie oben beschrieben, mit einem Datensatz (z.B. für
Mais), der eine ausreichende Menge an Daten auf-
weist, initial trainiert, um die gemeinsam genutzten
Schichten in einem oberen Bereich der neuronalen
Netze 10, 20, 30, 40 zu trainieren. Diese Schichten
extrahieren dabei grundsätzliche Merkmale die zur
Klassifikation nötig sind. Danach werden die unteren
Schichten in den einzelnen Köpfen 14, 16, 18, 24,
26, 28, 14' und 16' (manchmal sogar nur die letzte
Schicht zum Ausgeben des Klassifikationsergebnis-
ses 14a bis 14c, 16a bis 16c, 18a bis 18c, 24a bis
24c, 26a bis 26d, 28a bis 28c, 14a' bis 14c' und 16a'
bis 16c') mit einer (meist sehr viel) kleineren Menge
an spezifischen Trainingsdaten trainiert, um die Köp-
fe 14, 16, 18, 24, 26, 28, 14' und 16' der neurona-
len Netze 10, 20, 30, 40 für ein bestimmtes Klassi-
fikationsproblem zu trainieren. Der Vorteil von Fine-
Tuning ist, das ein großer Teil der neuronalen Netze
10, 20, 30, 40 mit einer großen Menge an Trainings-
daten trainiert werden kann, während die einzelnen
Köpfe 14, 16, 18, 24, 26, 28, 14' und 16' unter Ver-
wendung eines kleineren spezifischen Trainingsda-
tensatzes optimiert werden. Folglich wird nicht für al-
le Köpfe 14, 16, 18, 24, 26, 28, 14' und 16' der neu-
ronalen Netze 10, 20, 30, 40 eine große Menge an
Trainingsdaten benötigt.

[0026] Die einzelnen Köpfe 14, 16, 18 des erfin-
dungsgemäßen neuronalen Netzes 10 werden in
einer ersten Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung, wie in Fig. 2 gezeigt, so trainiert, dass un-
ter Verwendung ihrer Klassifikationsergebnisse 14a
bis 14c, 16a bis 16c sowie 18a bis 18c eine un-
terschiedliche Nutzpflanzenart erkannt werden kann,
die auf unterschiedlichen zu bearbeitenden Feldern
angebaut sind. Die Köpfe können dann zwischen ei-
ner Nutzpflanze 14a, 16a, 18a (z.B. Mais, Zuckerrü-
be usw.), Beikräutern 14b, 16b, 18b und dem Bo-
den 14c, 16c, 18c unterscheiden. Die einzelnen Köp-
fe 14, 16, 18 des neuronalen Netzes 10 können da-
bei, wie bereits beschrieben, mittels Fine-Tuning spe-
zifisch trainiert werden.

[0027] In einer zweiten Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung werden die einzelnen Köpfe 24, 26, 28
des erfindungsgemäßen neuronalen Netzes 20, wie
in Fig. 3 gezeigt, für unterschiedliche Hierarchieebe-
nen trainiert. Dabei wird z.B. ein Kopf 24 lediglich für
eine Unterscheidung zwischen einer Nutzpflanze 24a
(z.B. Mais oder Zuckerrübe), Beikräutern 24b und Bo-
den 24c trainiert. Es können darüber hinaus weite-
re Köpfe 26, 28 trainiert werden, die eine Unterschei-
dung zwischen einer Nutzpflanze 26a, dikotylen Bei-
kräutern 26b, monokotylen Beikräutern 26c und dem
Boden 26d oder generell eine artenspezifische Un-
terscheidung zwischen Pflanze A 28a, Pflanze B 28b,
Pflanze C 28c usw. ermöglichen. Es ist dabei anzu-
merken, dass die Klassifikation für eine höhere Hier-
archieebene, die eine allgemeinere Gruppierung von
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Pflanzen (z.B. Beikräuter) umfasst, robuster und ge-
nauer als eine Klassifikation für eine niedrigere Hier-
archieebene (z.B. Pflanze A vs. Pflanze B usw.) ist.

[0028] Zudem sind Herbizide, die auf dem Feld aus-
gebracht werden, um Beikräuter zu entfernen, oft-
mals für ganze Pflanzengruppierungen wirksam. So
sind beispielsweise Herbizide erhältlich, die für diko-
tyle Beikräuter oder monokotyle Beikräuter wirksam
sind. Die zweite Ausgestaltung der Erfindung kann
somit für ein gezieltes Ausbringen eines Herbizides
auf einer entsprechenden Pflanzengruppierung ver-
wendet werden, da eine Klassifikation für eine Hier-
archieebene flexibel anpassbar ist. Auf diese Weise
kann die auf dem Feld auszubringende Herbizidmen-
ge verringert werden.

[0029] Darüber hinaus ist es auch möglich, die in
Fig. 2 und in Fig. 3 gezeigte erste und zweite Ausge-
staltungen zu kombinieren, so dass die unterschied-
lichen Köpfe eines in Fig. 4 gezeigten neuronalen
Netzes gemäß einer dritten Ausgestaltung sowohl
für unterschiedliche Nutzpflanzen als auch für un-
terschiedliche Hierarchieebenen trainiert werden. Es
kann dann unter Verwendung des neuronalen Netzes
30 beispielsweise eine Erkennung von unterschied-
lichen Arten von Nutzpflanzen (z.B. Mais, Zuckerrü-
be usw.) mittels der Köpfe 14 bzw. 16 und von un-
terschiedlichen Hierarchien (z.B. dikotyle und mono-
kotyle Pflanzen) durch die Köpfe 26 und 28 durchge-
führt werden. Es ist dabei selbsterklärend, dass die-
selbe Hierarchieebene auch mehrmals für die unter-
schiedlichen Nutzpflanzen vorhanden sein kann.

[0030] Das erfindungsgemäße neuronale Netz 40 ist
zudem nicht darauf beschränkt, dass die Köpfe in
derselben Schicht des Netzes abzweigen. Gemäß ei-
ner vierten Ausgestaltung können die einzelnen Köp-
fe 14, 16, 14' und 16', wie in Fig. 5 gezeigt, in ei-
ner unterschiedlichen Schicht des neuronalen Netzes
40 abzweigen. Zudem können zwischen der Abzwei-
gung und der Ausgabeschicht eines Kopfes weitere
Schichten vorhanden sein. Auf diese Weise kann das
neuronale Netz 40 flexibel aufgebaut werden.

[0031] Aufgrund des flexiblen Aufbaus des neurona-
len Netzes 40 ist es auch möglich, dass zwei oder
mehrere Köpfe 14 und 14' bzw. 16 und 16' des neuro-
nalen Netzes 40 auf unterschiedliche Weise für die-
selbe Aufgabe trainiert werden. Die Klassifikationser-
gebnisse 14a bis 14c und 14a' bis 14c' bzw. 16a bis
16c und 16a' bis 16c' der zwei oder der mehreren
Köpfe 14 und 14' bzw. 16 und 16' können anschlie-
ßend als Ensemble ausgewertet werden. Folglich
kann die vorliegende Erfindung mit der Ursprungs-
idee der Baumnetze zur Ensembleauswertung kom-
biniert werden, so dass für jede Nutzpflanze ein En-
semble an Klassifikationsergebnissen zur Verfügung
steht. Es ist anzumerken, dass bei dem neuronalen
Netz 40 ebenfalls nur einer der Köpfe 14, 14', 16,

16' ausgewertet werden kann. Es ist somit nicht zwin-
gend eine Ensembleauswertung durchzuführen.

[0032] Nachdem die Position der zu bearbeitenden
Pflanze auf dem Feld in Schritt S106 unter Verwen-
dung des erfindungsgemäßen neuronalen Netzes 10,
20, 30, 40 bestimmt ist, kann das ausgewählte Be-
arbeitungswerkzeug in Schritt S108 zur Position der
Pflanze hingeführt werden und die entsprechende
Bearbeitung kann für die einzelne Pflanze durchge-
führt werden. Dabei kann ein mechanisches Werk-
zeug genau bis zur Position der Pflanze hingeführt
werden oder der Sprayer kann zum Ausbringen des
Pestizids, Pflanzenschutzmittels oder Düngers bis zu
einem vorgegebenen Abstand an das Beikraut bzw.
die Nutzpflanze herangeführt und auf diese gerichtet
werden. Um eine exakte Steuerung der beweglichen
Vorrichtung zu ermöglichen, ist es dabei ggf. erforder-
lich, die durch das Bild ermittelte Position der Pflanze
in das Koordinatensystem der beweglichen Vorrich-
tung umzurechnen. Zudem ist eine Geschwindigkeit,
mit der sich das Fahrzeug vorwärtsbewegt, beim Hin-
führen des Bearbeitungswerkzeuges zu berücksich-
tigen.

[0033] Anschließend wird die Pflanze in Schritt
S110 mit dem Bearbeitungswerkzeug bearbeitet. Die
Pflanze wird dabei durch die Anwendung des mecha-
nischen Werkzeugs entfernt, gehäckselt oder zerstört
oder mit dem Pestizid, Pflanzenschutzmittel oder
Dünger besprüht. Durch die mechanische Bearbei-
tung der Pflanzen bzw. das gezielte Ausbringen von
chemischen Substanzen kann folglich die bei kon-
ventionellen Verfahren ausgebrachte Menge an che-
mischen Substanzen deutlich verringert werden, so
dass Kosten und der Einfluss auf die Umwelt verrin-
gert werden.

[0034] Die vorliegende Erfindung stellt dabei die fol-
genden Vorteile bereit.

[0035] Anstelle mehrerer unabhängiger neuronaler
Netze, kann ein einzelnes neuronales Netz mit meh-
reren Köpfen verwendet werden, so dass ein erfor-
derlicher Speicherbedarf reduziert wird.

[0036] Durch die gemeinsame Training der Schich-
ten im oberen Bereich des neuronalen Netzes, wird
ein besser trainiertes neuronales Netz erhalten, das
eine bessere Unterscheidung zwischen den Pflan-
zen bereitstellt, weil mehr Trainingsdaten von un-
terschiedlichen Nutzpflanzen bzw. Hierarchieebenen
verwendet werden. Das neuronale Netz wird somit
dahingehend trainiert, dass es Merkmale für alle
Nutzpflanzen gleichzeitig findet. Da Trainingsdaten
im oberen Bereich des neuronalen Netzes gemein-
sam verwendet werden, werden weniger Ressourcen
für ein Training des Netzes benötigt.
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[0037] Das erfindungsgemäße neuronale Netz kann
auf einfache Art und Weise nachtrainiert werden, da
verbesserte Merkmale, die sich aufgrund eines Nach-
trainierens ausbilden, für alle Köpfe des neuronalen
Netzes sofort zur Verfügung stehen. Bei Verwendung
von mehreren neuronalen Netzen ist es dahingehend
jedoch erforderlich, die unterschiedlichen neuronalen
Netze mit den nachtrainierten Parametern zu aktua-
lisieren.

[0038] Zudem muss bei Beginn der Bearbeitung
(d.h. beim Starten der Vorrichtung zum Bearbeiten
von Pflanzen auf dem Feld) nur ein neuronales Netz
geladen werden. Ein Wechsel zwischen unterschied-
lichen Nutzpflanzen bzw. Hierarchieebenen ist folg-
lich ohne Neu-Laden eines anderen neuronalen Net-
zes flexibel möglich, da der Wechsel durch die Aus-
wertung eines anderen Kopfes auf einfache Weise
durchführbar ist.

[0039] Das vorgesehene Einsatzgebiet des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bezieht sich auf auto-
nome Feldroboter bzw. intelligente Anbaugeräte für
die Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz im Gemü-
se-, Garten- und Ackerbau. Grundsätzlich können die
oben beschriebenen neuronalen Netze auch in ande-
ren Bereichen verwendet werden, in denen ein neu-
ronales Netz für unterschiedliche Aufgaben flexibel
einsetzbar sein soll.
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Patentansprüche

1.  Verfahren (100) zum Bearbeiten von Pflanzen
auf einem Feld, auf dem eine bestimmte Nutzpflan-
zenart angebaut ist, mittels eines Bearbeitungswerk-
zeugs, mit den folgenden Schritten:
Erfassen (S104) eines Bilds von dem Feld, wobei das
Bild (12) mit einer Positionsinformation korreliert wird;
Bestimmen (S106) einer Position einer zu bearbei-
tenden Pflanze auf dem Feld unter Verwendung ei-
nes neuronalen Netzes (10, 20, 30, 40), in das das
erfasste Bild (12) eingegeben wird, wobei das neuro-
nale Netz (10, 20, 30, 40) mehrere Köpfe (14, 16, 18,
24, 26, 28, 14', 16') aufweist und insbesondere einer
der Köpfe (14, 16, 18, 24, 26, 28, 14', 16') entspre-
chend dem Bearbeitungswerkzeug und/oder der an-
gebauten Nutzpflanzenart ausgewertet wird;
Hinführen (S108) des Bearbeitungswerkzeugs zur
Position der Pflanze; und
Bearbeiten (S110) der Pflanze mit dem Bearbei-
tungswerkzeug.

2.  Verfahren (100) gemäß Anspruch 1, wobei ge-
meinsam verwendete Schichten des neuronalen Net-
zes (10, 20, 30, 40) mit denselben Trainingsdaten
trainiert werden.

3.  Verfahren (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die einzelnen Köpfe (14, 16,
18, 24, 26, 28, 14', 16') des neuronalen Netzes (10,
20, 30, 40) mit spezifischen Trainingsdaten trainiert
werden.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei die einzel-
nen Köpfe (14, 16, 18) des neuronalen Netzes (10) für
unterschiedliche Nutzpflanzenarten trainiert werden.

5.  Verfahren (100) gemäß Anspruch 3, wobei die
einzelnen Köpfe (24, 26, 28) des neuronalen Netzes
(20) für unterschiedliche Hierarchieebenen trainiert
werden.

6.  Verfahren (100) gemäß Anspruch 3, wobei die
einzelnen Köpfe (14, 16, 26, 28) des neuronalen Net-
zes (30) sowohl für unterschiedliche Nutzpflanzenar-
ten als auch für unterschiedliche Hierarchieebenen
trainiert werden.

7.  Verfahren (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die einzelnen Köpfe (14, 16,
14', 16') des neuronalen Netzes in einer unterschied-
lichen Ebene des neuronalen Netzes (40) abzweigen.

8.  Verfahren (100) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei zwei oder mehrere Köpfe (14,
16, 14', 16') des neuronalen Netzes (40) auf unter-
schiedliche Weise zum Durchführen derselben Klas-
sifikation trainiert werden und die Klassifikationser-
gebnisse (14a bis 14c, 16a bis 16c, 14a' bis 14c', 16a'

bis 16c') der zwei oder mehreren Köpfe (14, 16, 14',
16') als Ensemble ausgewertet werden.

9.    Steuereinheit zum Ansteuern eines Bearbei-
tungswerkzeugs zum Bearbeiten von Pflanzen auf ei-
nem Feld, auf dem eine bestimmte Nutzpflanzenart
angebaut ist, wobei die Recheneinheit eingerichtet
ist, die folgenden Schritte durchzuführen:
Empfangen eines erfassten Bilds von dem Feld, wo-
bei das Bild (12) mit einer Positionsinformation korre-
liert wird;
Bestimmen einer Position einer zu bearbeitenden
Pflanze auf dem Feld unter Verwendung eines neuro-
nalen Netzes (10, 20, 30, 40), in das das erfasste Bild
(12) eingegeben wird, wobei das neuronale Netz (10,
20, 30, 40) mehrere Köpfe (14, 16, 18, 24, 26, 28, 14',
16') aufweist und insbesondere einer der Köpfe (14,
16, 18, 24, 26, 28, 14', 16') entsprechend dem Be-
arbeitungswerkzeug und/oder der angebauten Nutz-
pflanzenart ausgewertet wird;
Ausgeben eines Steuersignals zum Ansteuern des
Bearbeitungswerkzeugs, um die Pflanze zu bearbei-
ten.

10.    Landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine mit ei-
nem Bearbeitungswerkzeug zum Bearbeiten von
Pflanzen auf einem Feld, auf dem eine bestimmte
Nutzpflanzenart angebaut ist, und einer Steuereinheit
nach Anspruch 9.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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