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Zielsetzung
In den vergangenen Jahren sind einige
Möglichkeiten zur Qualitätsansprache im
Rahmen von Waldinventuren entwickelt
worden [s. 1, 2]. Zumeist werden die Qua-
litätskriterien in Kategorien (gut, mittel,
schlecht) eingestuft oder Größenordnun-
gen geschätzt. In einem am Institut für
Waldwachstum der Universität Freiburg
angesiedelten Forschungsprojekt wird un-
ter anderem die Vermessung äußerlich
sichtbarer Holzfehler an stehenden Bäu-
men mithilfe von terrestrischen Laser-
scannern geprüft und versucht, aus deren
Ausprägung Rückschlüsse auf die Qua-
lität des inneren Holzkörpers zu ziehen [3,
4]. Es wird erwartet, dass die hohe Ge-
nauigkeit moderner Laserscanner es er-
möglicht, Wertholzinventuren durchzufüh-
ren, die auf direkt vermessenen Fehlern
wie Astnarben/Ästigkeit, Krümmungen
oder Unebenheiten in der Schaftoberflä-
che beruhen. Weitere interessierende
Kenngrößen sind z.B. die erwartete Block-
bzw. Abschnittslänge, die Abholzigkeit, die
Ovalität in verschiedenen Schafthöhen
sowie das Volumen ausgewählter Stamm-
abschnitte. Die Auswirkungen von äußer-
lich sichtbaren Holzfehlern auf innere
Holzqualität werden anhand von zu Mes-

serfurnier verarbeiteten Beispielstämmen
untersucht. Zu diesem Zweck wurde ein
Software-Programm zur automatisierten
Fehlererkennung auf Messerfurnierblät-
tern entwickelt [4]. 

Abb. 1 soll die Problemstellung veran-
schaulichen. Links ist eine Eiche (Quercus
spec.) von äußerlich sehr schlechter Qua-
lität zu erkennen. In der Mitte ist das Er-
gebnis eines Laserscans dieser Eiche
dargestellt; das Bild ähnelt einem
Schwarzweißbild, ist aber tatsächlich eine
dreidimensionale Punktwolke im Raum,
bei der weiter entfernte Punkte dunkel und
nahe liegende Punkte hell dargestellt sind
[5]. Auf der rechten Seite schließlich ist ein
einzelnes Furnierblatt dieser Eiche abge-
bildet. Ziel der Untersuchung ist es, die
mit dem menschlichen Auge unmittelbar
zu erkennenden äußeren Holzfehler auto-
matisch in den Laserscannerdaten zu lo-
kalisieren und daraus auf die innere Holz-
qualität zu schließen. Mithilfe dieser Ver-
messungsmethode soll ein Beitrag zur
Kontrolle der Wertnachhaltigkeit in Forst-
betrieben geleistet werden, auf deren
Grundlage zukünftig überschlägige Ein-
schnittskalkulationen an stehenden Bäu-
men denkbar sind. 

Datengrundlage
Die Fragestellungen werden exemplarisch
an jeweils sieben Stämmen der Baumar-
ten Buche (Fagus sylvatica), Eiche (Quer-
cus spec.) und Wildkirsche (Prunus
avium) untersucht. In einem ersten Schritt
wurden die Einzelbäume mit dem Laser-
messsystem der Firma Zoller + Fröhlich
IMAGER 5003 gescannt [6]. Dabei wurde

ein Einzelbaum in der Regel von vier
Standpunkten, mit einer Auflösung von
10.000 x 5.000 Pixel, gescannt. Die Scan-
nerstandpunkte wurden dabei so gewählt,
dass sie 9 bis 11 Meter vom Einzelbaum
entfernt lagen und möglichst rechtwinklig
zum nächsten Scannerstandpunkt ausge-
richtet waren. Abb. 2 zeigt einen typischen
Messaufbau zum Scannen eines Einzel-
baumes. Die Orientierung der Scan-Auf-
nahmen zueinander erfolgte mithilfe von
tachymetrisch eingemessenen Pass-
punkten, so genannten Targets ( Abb. 2). 

Für jeden Lasermesspunkt wird sowohl
die Intensität, d.h. die Stärke des reflek-
tierten Laserlichtes als auch die Entfer-
nung bzw. Position des Messpunktes fest-
gehalten [7]. Aus den Laserscans werden
mithilfe einer am Institut für Waldwachs-
tum entwickelten Software die zu untersu-
chenden Baumschäfte ausgeschnitten (s.
Abb. 3). Gleichzeitig werden auch stören-
de Einflüsse von Nachbarbäumen wie z.B.
Äste (Abb. 3, oben) entfernt.

Um die äußerlich in den Laserscans er-
kennbaren Holzfehler mithilfe von Bildver-
arbeitungsmethoden erkennen zu kön-
nen, ist es notwendig, die dreidimensiona-
le Punktwolke in eine lagegenaue und
entzerrte zweidimensionale Abbildung zu
überführen. Zu diesem Zweck wurde eine
zylindrische Projektion durchgeführt, bei
der die aus den Laserscans ausgeschnit-
tenen Baumschäfte über einen Referenz-
zylinder „abgewickelt“ werden. Diese Re-
ferenzzylinder stellen hier einen idealisier-
ten Baumschaft dar und wurden für jeden
zu untersuchenden Baum individuell er-
stellt. Die Zylinder wurden bestimmt, in-
dem zunächst mithilfe einer Software an
dem oberen und dem unteren Ende des
Baumschaftes eine jeweils 10 cm dicke
Schicht, einer Stammscheibe vergleich-
bar, separiert wurde. An die 3D-Punkte
innerhalb dieser Schicht wurde ein Kreis
angepasst und daraus der Durchmesser
und die Position des Kreismittelpunktes
bestimmt. Durch Mittelung der beiden
Durchmesser am oberen und unteren En-
de wurde der Mittendurchmesser des je-
weiligen Referenzzylinders ermittelt. Zur
Abwicklung wurden in einem ersten
Schritt die Scankoordinaten mithilfe ver-
schiedener Transformationsmatrizen in
Schaftabschnittskoordinaten transfor-
miert. Daraufhin wurde jeder Scanpunkt
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der Stammoberfläche vom kartesischen
Schaftabschnittskoordinaten-System in
zylindrische Koordinaten des jeweiligen
Referenzzylinders umgerechnet. Im letz-
ten Schritt der Abwicklung werden die Zy-
linderkoordinaten in Bildkoordinaten um-

gerechnet und als spezifisches Format
gespeichert [8]. Zusammengefasst ist der
Ablauf einer zylindrischen Abwicklung in
Abb. 4 dargestellt.

Das Ergebnis einer derartigen Abwick-
lung ist exemplarisch für einen Ausschnitt

eines Eichenscans in Abb. 5 zu sehen. Auf
der linken Seite ist das abgewickelte In-
tensitätsbild dargestellt und auf der rech-
ten Seite ist das abgewickelte Entfer-
nungsbild. 

Auf dieser Grundlage können die im
Folgenden beschriebenen Bilderverarbei-
tungsmethoden zur Erkennung von Holz-
fehlern aus Rindenstrukturen angewendet
werden.

Abb. 2: Versuchsaufbau für einen Laserscan: die Bildtafeln an den Bäumen dienen
als Passpunkte (Targets).

Abb. 4: Überführung der 3D-Punktwolken (links) in eine 2D-Abb. (rechts) mithilfe einer
Zylinderprojektion

Abb. 3: Aus einem Laserscan
ausgeschnittener Baumschaft

Abb. 5: Ergebnis der zylindrischen
Abwicklung nach Interpolation;
Intensitätsbild (links), Entfernungsbild
(rechts)

Abb. 1: Vorgehensweise zur Abschätzung innerer Holzfehler (rechts) aus Scanbildern
(Mitte) stehender Einzelbäume (links) 
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Ein Allround-Aggregat
zur Durchforstung und
Holzernte

Das Valmet 350 bietet die perfekte
Kombination aus Stärke, Schnelligkeit
und niedrigem Gewicht. Dank seiner
hohen Zugkraft und Leistung und des
kurzen Rahmens ist das Valmet 350
wendig und effektiv.

Innovative Neuerungen wie das dritte
Vorschubrad, den Schutz gegen
Kettenschuss sowie die Anbindung an
die Steuersoftware „Maxi“ machen
das Aggregat zu dem was es ist: Ein
Aggregat der Marke Valmet aus dem
Hause Komatsu Forest GmbH.

Detektion und Klassifikation 
der Holzfehler
Die Erkennung und Zuordnung der Holz-
fehler erfolgt in mehreren Verarbeitungs-
schritten:
• Segmentierung der Intensitäts- und Entfer-

nungsbilder in Regionen,
• Merkmalsextraktion der potenziellen Fehler-

regionen,

• Trainieren des Neuronalen Netzes,
• automatische Holzfehler-Klassifizierung der

Fehlerregionen. 

Segmentierung der Intensitäts- 
und Entfernungsbilder in Regionen

Das Intensitäts- und Entfernungsbild ei-
nes abgewickelten Schaftes werden vom
PC-basierenden Fehlererkennungspro-

Abb. 6b: Detektierte u. markierte
Holzfehlertypen

Abb. 6a: Ergebnis der Segmentierung

Abb. 7: Beispiel eines vorwärts gerichteten Neuronalen Netzes

 

Abb. 6c: Klassifizierung von
Holzfehlertypen
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gramm wood flaw finder (WFF) eingele-
sen. Anhand der Intensitäts- und Entfer-
nungsbilder erfolgt zu Beginn der Bildver-
arbeitung eine automatische Segmentie-
rung der Bilder in Regionen, wobei jede
gefundene Region eine potenzielle Feh-
lerregion beinhaltet (Abb. 6a).

Die Ränder der ermittelten Segmente
sind grün markiert. Die potenziellen Feh-
lerregionen sind rot eingezeichnet.

Merkmalsextraktion der 
potenziellen Fehlerregionen
Für jede Fehlerregion werden mehrere
Merkmale berechnet, so z.B. die Mittel-
werte und die Abweichungen der Grau-
werte innerhalb von Regionen, die Rund-
heit einer Region, die Nachbarschaftsver-
hältnisse von Pixeln zueinander usw. Der
Benutzer hat im WFF die Möglichkeit, aus
einem Pool von Algorithmen die am bes-
ten geeignetsten auszuwählen. Zur Ent-
scheidungsfindung kann das Ergebnis
des gerade ausgewählten Algorithmus an-
gezeigt werden. Es müssen solche Algo-
rithmen gewählt werden, deren Ergeb-
nisse die verschiedenen Merkmale deut-
lich herausarbeiten. Das Ziel ist, möglichst
große Unterschiede zwischen den einzel-
nen Fehlerklassen zu erhalten. Nur so ist
gewährleistet, dass das Neuronale Netz
anschließend bei der Klassifizierung auch
erfolgreich arbeiten kann. Die Ergebnisse
dieser Berechnungen dienen als Ein-
gangswerte für das Neuronale Netz. 

Trainieren des Neuronalen Netzes 
und automatische Holzfehler-
Klassifizierung der Regionen
Kernstück der Holzfehler-Erkennung stellt
ein Neuronales Netz dar. Künstliche Neu-
ronale Netze bestehen – wie das Gehirn
von Säugetieren – aus einer großen An-
zahl kleiner Elemente, den Neuronen. In-
formation wird verarbeitet, indem sich die
Neuronen mithilfe von gerichteten Verbin-
dungen untereinander aktivieren. Dies ge-
schieht im Prinzip analog zu den Vorgän-
gen im Gehirn. In unserem Anwendungs-
fall wurde eine mehrschichtige, vorwärts
gerichtete Netzwerkstruktur eingesetzt.
Dieses Modell ist geeignet, um Musterer-
kennungen zu realisieren.

Neuronale Netze haben den Vorteil,
dass sie, wenn sie richtig trainiert wurden,
bei verrauschten Daten oder Störungen in
den Eingabemustern meist weniger emp-
findlich reagieren als konventionelle Algo-
rithmen. Diese Eigenschaften leisten ei-
nen nennenswerten Beitrag zur Lösung
der Aufgabe. Das vorliegende Bildmaterial
zeigte z.T. nur sehr geringe Unterschiede
der verschiedenen Fehlerarten. Selbst ein
menschlicher Betrachter erkennt nur mit
Mühe den Unterschied zwischen einer
Rindenstruktur und einem Holzfehler. Eine

Lösung des Problems war mit konventio-
nellen Methoden nicht möglich.

Ein wesentliches Element dieser künst-
lichen Neuronalen Netze ist ihre Lernfä-
higkeit. Die Fähigkeit, eine Aufgabe, wie
etwa ein Klassifikationsproblem, selbst-
ständig aus Trainingsbeispielen zu lernen,
ohne dass das Neuronale Netz dazu ex-
plizit programmiert werden muss.

Es wurde ein sog. überwachtes Lernen
realisiert. D.h. der Benutzer gibt während
des Lernvorganges vor, um welche Feh-
lerklasse (Krankheitstyp) es sich bei den
augenblicklichen Parametern an der Ein-
gangsschicht handelt. Die Parameter sind
die Ergebnisse der Merkmalsextraktion
der zuvor ausgewählten Algorithmen. Da-
bei ist das Neuronale Netz in der Lage
Entscheidungsregeln auszubilden, deren
Gültigkeit über die Trainingsdaten hinaus-
gehen und somit von allgemeiner Bedeu-
tung sind. Diese Fähigkeit ermöglicht die
automatische Klassifikation der Holzfehler
in der Rinde von weiteren Baumschäften.

Nicht oder falsch klassifizierte Regio-
nen können vom Benutzer manuell korri-
giert werden. Dieser korrigierte Datensatz
kann im Neuronalen Netz wieder zum Ler-
nen verwendet werden. Handelt es sich
nicht um einen „Ausreißer“, sondern liegt
der Datensatz in der Nähe einer beste-
henden Merkmalsmenge, wird dieser
übernommen. Damit wird die Fehlererken-
nung stetig verbessert.

Zur Dokumentation und weiteren Ver-
wendung werden die Ergebnisse in einer
Datei gespeichert. Die Auflistung beinhal-
tet den jeweiligen Holzfehlertyp sowie
Ausdehnung und Lage im Bild [10, 11, 12,
13].

In Abb. 6b ist exemplarisch das Ergeb-
nis der Detektion dargestellt. Abb. 6c
schließlich zeigt die Holzfehler, die sich
hinter der farblichen Markierung aus Abb.
6b verbergen. Abschließend erfolgt eine
Umrechnung in metrische Einheiten, so-
dass als Ergebnis die Fehlerart, die Lage
des Fehlers am Schaft und die Größe der
Fehlerausprägung (Durchmesser der Ast-
narbe etc.) ausgegeben wird. Diese Infor-
mationen sind digital vorhanden und kön-
nen in Kombination mit geometrischen
Holzqualitätskriterien, wie z.B. der Abhol-
zigkeit [9], einer automatisierten Gütesor-
tierung am stehenden Baum übergeben
werden.

Ausblick
Die Arbeit hat gezeigt, dass es möglich ist,
Holzfehler in Laserscans zu detektieren
und zu klassifizieren. Derzeit grenzt die
Holzfehlererkennung im Rahmen der
Untersuchung bei Kirschen mit sehr star-
ker Ringelborke an ihre Grenzen, aber
auch hier wird es sicherlich künftig mög-
lich sein, durch verbesserte Algorithmen

bei der Überführung von 3D-Punktwolken
in zweidimensionale Abbildungen sowie
durch verbesserte Trainingsdaten für das
Neuronale Netz die Holzfehlererkennung
zu verbessern. Die weitere Entwicklung
bis zum Routineeinsatz sollte eine weitere
Automatisierung der oben beschriebenen
Verfahrensschritte beinhalten. In naher
Zukunft sollen die Ergebnisse aus der in-
neren und äußeren Holzqualitätsuntersu-
chung zusammengeführt werden. Aus den
bis dahin gewonnenen Erkenntnissen soll
ein „Entscheidungsbaum“ erstellt werden,
der später eine Einschnittskalkulation
unterstützen soll. So ist vorstellbar, dass
in dem Entscheidungsbaum festgelegt
wird, wie viele Astnarben eines bestimm-
ten Durchmessers innerhalb eines be-
stimmten Abschnitts für eine definierte
Qualität vorkommen dürfen, und die Ein-
schnittskalkulationssoftware die entspre-
chende Bemaßung und das zu erwarten-
de Abschnittsvolumen als Ergebnis liefert.
Zudem ist künftig der Einsatz im Bereich
von Waldinventuren denkbar, um den
Wert eines Bestandes besser abschätzen
und eine verbesserte Wertnachhaltigkeit
in Forstbetrieben gewährleisten zu kön-
nen. In Bezug auf den Einsatz in Wertin-
venturen wäre es vorstellbar, diese mit
Geografischen Informationssystemen zu
kombinieren, um so marktorientierte Ab-
fragen zu ermöglichen. Diese Abfragen
könnten dann Informationen darüber lie-
fern, in welchen Waldbeständen bestimm-
te Qualitäten und Volumina zu finden sind.

Literaturhiweise:
[1] WILLMANN, U.; MAHLER, G.; WURSTER, M. (2001): Gü-
teanprüche am stehenden Stamm im Rahmen der
Bundeswaldinventur II. AFZ-DerWald 56: 1024 - 1026. 
[2] METHLEY, J. (1998): Timber Quality: A Pilot Study for As-
sessing Stem Straightness. Forestry Commission Information
Note (FCIN 10). Edinburgh. 8 S. [3] THIES, M.; KOCH, B.;
SPIECKER, H. (2002): Einsatzmöglichkeiten von Laserscan-
nern für Wald- und Landschaftsinventuren. AFZ-DerWald 59;
(8): 395- 397. [4] SCHÜTT, C.; SPIECKER, H.; THIES, M.
(2004): Qualitätsbestimmung von Wertholzstämmen. Holzzen-
tralblatt 130. Jg., 46: S. 595. [5] HEINZ, I.; METTENLEITER,
M.; HÄRTL, F.; FRÖHLICH, C.; LANGER, D. (2001): 3-D Ladar
of Inspection of Real World Environments. Proc. 5th. ISPRS
Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, Wien,
01.-04.10.2001, pp. 10-17. [6] ZOLLER & FRÖHLICH: Techni-
sche Daten IMAGER 5003. www.zf-laser.com. Stand:
10.09.2004. [7] THIES, M.; ASCHOFF, T.; SPIECKER, H.
(2003): Terrestrische Laserscanner im Forst – für forstliche In-
ventur und wissenschaftliche Datenerfassung. AFZ-DerWald
58; (22): 1126-1129. [8] SCHÜTT, C.; Aschoff, T.; Winterhalder,
D.; Thies, M.; Kretschmer, U.; Spiecker, H. (2004): Approaches
for recognition of wood quality of standing trees based on ter-
restrial laserscanner data. ISPRS-International Archives of Fo-
togrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Scien-
ces. Vol XXXVI. Part 8/W2: 179-182. ISSN 1682-1750. 
[9] THIES, M.; PFEIFER, N.; WINTERHALDER, D.; GORTE, B.
G. H. (2004): 3D-Reconstruction for Taper, Sweep and Lean As-
sessment of Standing Trees. Scandinavian Journal of Forest
Research (in Begutachtung). [10] ZELL, A.; ADDISON-WES-
LEY (1996): Simulation Neuronaler Netze, S. 105 ff. [11] BO-
THE, H.H., Springer Verlag (1998): Neuro-Fuzzy-Methoden,
S.170 ff. [12] SCHERER, A., Vieweg Verlag (1997): Neuronale
Netze, Grundlagen und Anwendungen, S.71 ff, S. 210 ff. 
[13] Einführung in Neuronale Netze. http:// www.math.uni-
muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/start-
seite.html. Stand: 29.09.2004

........ uunndd 
SSiiee ssiinndd 
iinnffoorrmmiieerrtt


