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Zusammenfassung: Monitoringsysteme und das Internet of Things gewinnen auch im Gartenbau an 
Bedeutung. Zur Überwachung des Wasserbedarfs von Pflanzen benötigt man neben einer Messappara-
tur auch ein intelligentes Monitoringsystem zur Steuerung, Prozessierung und Speicherung der Daten. 
Die Zusammensetzung der einzelnen Module innerhalb der Serverinfrastruktur und die dazugehörigen 
Kommunikationsmethoden werden anhand des PLANTSENS-Projektes erklärt. Mithilfe von Python-
Bibliotheken wurden individuelle Auswertealgorithmen zur Bestimmung des Wasserstresses entwi-
ckelt. Zur Speicherung der aus den Aufnahmen berechneten Indizes bietet sich eine Zeitreihen-Daten-
bank an. Die Datenvisualisierung und Alarmierung erfolgt über die webbasierte Software „Grafana“. 

Schlüsselwörter: Datenprozessierung, Geosensorik, Automatisierung, Monitoring, Precision Farming 

Abstract: Monitoring systems and the Internet of Things become increasingly important in horticulture. 
To monitor water requirements of plants, not only a measuring device but also an intelligent monitoring 
system to control, process, and store the data is necessary. Based on the PLANTSENS project, the com-
position of the individual modules within the server infrastructure and the associated communication 
methods are explained. By using Python libraries, individual algorithms were developed to determine 
the demand of water. The crop water stress index (CWSI) and normalized difference water index 
(NDWI) calculated from the infrared images are stored in a time-series database. Data visualization 
and alarming is implemented in the web-based software “Grafana”.	
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1 Motivation 

Die Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien entwickeln sich seit Jahren rasant. 
Digitale (Geo-)Sensoren werden immer leistungsfähiger, effizienter, kleiner und letztlich 
preiswerter. Sie lassen sich zu komplexen, hoch performanten Sensorgruppen kombinieren, 
die zu vielfältigen Messzwecken verwendet werden (Mattern & Flörkemeier, 2010). So er-
öffnen sich neue, auch interdisziplinäre Forschungsfelder und Anwendungen. Verschiedenste 
Objekte der Realwelt können mithilfe von (Geo-)Sensorgruppen in immer höherer Granula-
rität, zeitlicher Auflösung und weitgehend automatisiert beobachtet werden. Ein Beispiel da-
für ist das PLANTSENS-Projekt, das die Fachgebiete Geoinformatik und Pflanzenbau ver-
bindet. In PLANTSENS wird ein Multi-Sensor-Messsystem (MSMS) entwickelt, das den 
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Zustand von Nutzpflanzen -zunächst im Gewächshaus- überwacht. Der Umgang mit den er-
fassten, stetig steigenden Datenmengen ist dabei von großer Bedeutung. Im Vordergrund des 
MSMS steht die Auslegung von Schnittstellen zwischen den einzelnen (Geo-)Sensoren mit 
den Hardwarekomponenten. Dies in Summe soll einer schnellen Datenprozessierung, -ana-
lyse und letztlich der Kommunikation/Interaktion zwischen System und Nutzerinnen und 
Nutzern dienen. Mit einem Monitoringsystem und einer dahinterstehenden, stabilen Netz-
werkinfrastruktur zur Datenübertragung können Sensorinformationen und Messdaten analy-
siert und präsentiert werden. Die Entwicklung eines solchen Analyse- und Kommunikations-
systems ist das Ziel im Projekt PLANTSENS. 

Die Gesundheit und das Wachstum von Pflanzen sind im Pflanzenbau essenzielle Faktoren, 
da damit eine Ertragssteigerung erzielt werden kann. Die Ressource Wasser ist ein kritischer 
Faktor im Pflanzenbau, da Wasser in großen Teilen der Anbaugebiete nur begrenzt verfügbar 
ist. Durch regionale Wasserknappheit in ariden Gebieten (bspw. die Region um Almeria in 
Südspanien, der „Gemüsegarten Europas“), den Klimawandel und eine wachsende Weltbe-
völkerung (Radzka et al., 2018; Li, 2003) ist ein effizienter, ressourcenschonender Umgang 
mit Wasser nötig (Weltbank, 2020). Im Rahmen des PLANTSENS-Projekts soll hierfür eine 
Lösung zur bedarfs- und zielgerechten Bewässerung von Nutzpflanzen im geschützten An-
bau in Form eines netzwerkbasierten, automatisierten Multi-Sensor-Messsystems entwickelt 
werden. Dies wird mithilfe von berührungslosen Kameramessungen in verschiedenen opti-
schen Spektralbereichen durchgeführt. Alle Messdaten werden mithilfe photogrammetrischer 
Indizes in Kombination mit den aktuellen Wetterdaten ausgewertet. Daraus werden im näch-
sten Schritt Informationen bezüglich des Wasserstresses der individuellen Pflanze abgeleitet. 
Mithilfe einer exakten Positionsbestimmung des Messsystems im Gewächshaus kann also 
individuell für jede Pflanze eine präzise Bewässerungsinformation in einem Monitoringsy-
stem bereitgestellt und von einem Bewässerungssystem oder Gärtnerinnen und Gärtnern be-
arbeitet werden (Rojek et al., 2020). 

Nachdem die Datenerfassung von Rojek et al. (2019) und die Hardwarekomponenten des 
Projekts von Rojek et al. (2020) publiziert wurden, widmet sich dieser Beitrag den techni-
schen Soft- und Hardwarekomponenten eines Monitoringsystems zur Vernetzung, Prozessie-
rung und Datenauswertung. 

2 Monitoringsysteme 

Allgemein werden beim Monitoring immer Prozesse überwacht, welche anhand einzelner 
Parameter bzw. Attribute messbar sind. Somit werden einzelne Messungen bzw. Prozesszu-
stände in Relation zu anderen Messungen bzw. Zuständen gebracht. Es wird also eine Ana-
lyse der Soll-Ist-Werte vorgenommen, um mögliche Abweichungen zu detektieren (Jochem 
& Ott, 2012). Bei einem Monitoringsystem wird diese Art der Überwachung nun systemati-
siert, sie basiert also auf klar abgrenzbaren Komponenten und findet in einem regelmäßigen 
Intervall in der Regel automatisiert statt. Je nach Anwendungsgebiet und Prozess variiert 
beim Monitoring das Überwachungsintervall. Dieses hängt sehr vom beobachteten Prozess 
und seinen ausschlaggebenden Parametern ab. Die Überwachungsfrequenz ist bei Prozessen, 
die häufigen, teilweise unregelmäßigen Schwankungen unterworfen sind, höher als bei sta-
bilen, weniger schwankenden Prozessen. Die im Rahmen des PLANTSENS-Projekts beob-
achteten Tomatenkulturen sollen bezüglich ihres Wasserstress mit einem Monitoring-Inter-
vall von 30 Minuten beobachtet werden. Innerhalb dieses Zeitraums lassen sich Unterschiede 
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im Reflexionsverhalten der Pflanzenart detektieren. Demgegenüber steht beispielsweise die 
Überwachung von Populationen der Flora und Fauna, die im Regelfall eher im Abstand von 
Jahren stattfindet (Goldsmith, 1991), da sich Veränderungen meist erst innerhalb dieses Zeit-
raums bemerkbar machen. 

Je nach Bedarf kann der Aufgabenumfang von Monitoringsystemen variieren. Eine grund-
sätzliche Funktion ist die Abbildung und grafische Aufbereitung von Prozessparametern. 
Diese können manuell analysiert und interpretiert werden. Alternativ kann dies auch semi-
automatisiert stattfinden, sodass die Endnutzerinnen und Endnutzer nur noch bei Unregelmä-
ßigkeiten vom System informiert werden und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
Zuletzt können Monitoringsysteme auch komplett automatisch agieren, in dem sie die Daten 
erfassen, analysieren und selbstständig in den Prozess eingreifen. Letzteres stellt das mittel-
fristige Ziel von PLANTSENS dar – das Monitoringsystem ist für den Nutzer und die Nut-
zerin nur noch eine Schnittstelle der Nachvollziehbarkeit des Systems, es steuert sich und die 
Bewässerung autonom. 

Digitale Systeme ermöglichen mithilfe von Netzwerktechnologien eine Fernüberwachung 
von Prozessen in Echtzeit. Diese Prozesse werden anhand von einzelnen Parametern model-
liert und mit Sensoren, die mit dem Netzwerk verbunden sind, erfasst. Im Falle von 
PLANTSENS handelt es sich dabei um den Wasserhaushalt einer Pflanze (Prozess), der in 
einem charakteristischem spektralen Reflexionsverhalten (Parameter) für die Multi-Sensor-
Messplattform und seine Spektralkameras (Sensor) messbar wird. Pflanzen sind aus garten-
baulicher Perspektive keine digitalen Objekte, allerdings lassen sich einzelne Aspekte der 
Pflanze mithilfe von Sensortechnik digital erfassen und in ein Netzwerk integrieren. Das 
Konzept des „Internet of Things“ (IoT) greift diesen Gedanken auf, indem es „das Internet 
in die reale Welt hinein verlängert“ (Mattern & Flörkemeier, 2010). IoT-Objekte lassen sich 
somit besser beobachten und können mithilfe von externen Aktuatoren auch Einfluss auf sich 
selbst oder ihre Umwelt nehmen (Malleck & Mecklenbräuker, 2016). In diesem Fall be-
kommt der pflanzliche Wasserhaushalt also eine digitale Schnittstelle, die mit der Bewässe-
rungsanlage als Aktuator ausgestattet ist. Durch die Vision des Internet der Dinge eröffnen 
sich neue interdisziplinäre Anwendungen der Geoinformatik, die beispielsweise gartenbauli-
chen Untersuchungsobjekten eine „intelligente" Schnittstelle hinzufügen. 

Das klassische EVA-Prinzip der digitalen Datenverarbeitung (Erfassen-Verarbeiten-Auswer-
ten) kann bei Monitoringsystemen um ein Glied erweitert werden – die Aktionskomponente 
(Glabsch, 2017). Dabei ist eine logische Zusammensetzung und Vernetzung der einzelnen 
Systembestandteile und ihrer Hardwarekomponente von großer Bedeutung.  

Gemäß Abbildung 1 besteht die Systemarchitektur des Überwachungssystems PLANTSENS 
aus verschiedenen Modulen, die zueinander in einer vordefinierten Beziehung stehen. Diese 
lassen sich hauptsächlich in die zwei Gruppen der (Geo)-Sensoren und Aktuatoren einteilen. 
Die Änderungen im Wasserzustand der Pflanzenbestände werden mittels der optischen Ka-
merasensoren aufgenommen. Außerdem findet die Messung der klimatischen Bedingungen, 
wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonnenstrahlung statt, um eine präzise Deutung der 
gemessenen Reflektionen in Bezug auf den Pflanzenzustand zu ermöglichen. Die Lageände-
rung der Aufnahmeapparatur wird zusätzlich mithilfe der Bewegungssensoren registriert. Die 
erzeugten Informationen werden durch die Zentraleinheit geleitet, welche die Steuerungs- 
und Analyseprozesse kontrolliert und demzufolge eine Schnittstelle zwischen den Modulen 
und dem Benutzer bereitstellt. Die Messdaten werden entsprechend der Programmlogik und 
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der benutzerdefinierten Konfiguration vom Monitoringsystem interpretiert. Die Auswer-
tungsprozesse können anhand der berechneten Wasserindizes im Falle einer Grenzwertüber-
schreitung Ausgangssignale an die Aktuatoren versenden, um erforderliche Änderungen in 
der Umgebung automatisch vorzunehmen. Auf diese Weise wird die Aktivität des Bewässe-
rungssystems gemäß den ermittelten Positionen und Wasserdefiziten ziel- und bedarfsgerecht 
angesteuert. Der Benutzer kann weiterhin die Entscheidungsprozesse modifizieren und an-
passen, indem er die Eingabeparameter, wie z. B. die Grenzwerte entsprechend ändert. 

 
Abb. 1: Schematische Vernetzung der Hardwarekomponenten 

3 Hardware 

In einem standardisierten Monitoringsystem erfolgt die Ansteuerung der Messsensoren, die 
Verarbeitung der Rohdaten und die Visualisierung der ausgewerteten Informationen i. d. R. 
über eine zentrale Instanz (Host, Server). Es handelt sich dabei um eine physische Ma-
schine/Computer, die bestimmte Ressourcen und Dienstprozesse (Programme) über ein Netz-
werk für sämtliche Endgeräte (Anwender, Client) u. a. Desktop-, Einplatinen-Computer, Mi-
krocontroller zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund wird hier hauptsächlich von einem Ser-
ver-Client-Modell gesprochen, das die am weitesten verbreitete Form für eine netzwerkba-
sierte, verteilte Datenübertragung repräsentiert. Eine gegenseitige Erreichbarkeit und eindeu-
tige Adressierung sind erforderlich, um den Informationsaustausch zwischen allen Kompo-
nenten in einem TCP/IP-Netzwerk zu ermöglichen. Standardmäßig werden dafür Internet-
Protokoll-Adressen (IPv4) verwendet, welche jeweils aus einer 32-stelligen Binärzahl beste-
hen, die wiederum in vier Zahlenblöcke von 0 bis 255 (8-bit) aufgeteilt ist. Des Weiteren 
wird jeder Verbindung eine feste Portnummer jeweils auf der Seite des Clients und des Ser-
vers zugeordnet, damit eine parallele Datenübertragung zu unterschiedlichen Prozessen zwi-
schen demselben Paar von Endpunkten möglich ist. Somit kann beispielsweise über den Port 
443 mit dem Webserver und über den Port 8081 mit dem MQTT-Server (Message Queue 
Telemetry Transport) kommuniziert werden. Aus Sicherheitsgründen sind die meisten Ports 
außerhalb des Intranets geschlossen. 
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Eine der Aufgaben eines Servers ist es, neben lokal laufenden Prozessen, mehrere Clients 
zum selben Zeitpunkt zu bedienen. Daher sind die meisten Bestandteile, u. a. die Grafikkarte, 
der Arbeitsspeicher und die CPU eines Servers, im Gegensatz zu einem konventionellen 
Rechner deutlich performanter, um die benötigte Leistung zu gewährleisten. Die genauere 
Spezifikation hängt von der Anwendung ab. Insbesondere bei Monitoringaufgaben mit kine-
matischen Messsystemen, bei denen die Messgröße in kurzen Zeitintervallen und mehrfach 
aufgenommen wird, sollte eine dauerhaft hohe Performanz des Servers gegeben sein, um eine 
Datenauswertung in Quasi-Echtzeit zu garantieren. 

3.1 Virtualisierung 
Ein Monitoringsystem besteht aus einer Vielzahl von Komponenten für die Realisierung der 
gesamten Prozesskette zur Datenerfassung, -auswertung, -interpretation und schließlich Alar-
mierung (Glabsch, 2017). Dies erfordert eine genaue Planung der Hardware- und Soft-
wareinfrastruktur. Das Überwachungssystem soll eine permanente Datenverfügbarkeit ge-
währleisten. Grundsätzlich ist es praktischer und zuverlässiger, die Hauptbestandteile des Sy-
stems in voneinander unabhängigen Umgebungen zu betreiben. Sollten einzelne Dienste aus-
fallen, sind andere Prozesse von dieser Problematik dann nicht betroffen und stehen weiterhin 
zur Verfügung. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, wurden früher einzelne Dienste auf je-
weils einem dedizierten Server ausgeführt, d. h. dem Server wurde genau ein Betriebssystem 
mit einer Aufgabe zugewiesen. Aufgrund der technischen Limitierung war ein Server mit 
mehreren Netzwerkservices schwer umzusetzen. Auf diese Weise wurden z. B. die Benutzer-
oberfläche, Datenvisualisierung, Datenspeicherung und die Datenbankdienste jeweils auf ge-
trennten physischen Maschinen implementiert. Diese Methode wurde aufgrund der wachsen-
den Rechenleistung der durchschnittlichen physischen Server schnell ineffizient, da die be-
schränkte Anzahl an laufenden Prozessen pro Server nunmehr nur einen Bruchteil des Ge-
samtpotenzials der Maschine nutzte. Der Durchbruch bei serverbasierten Systemen wurde 
vor ca. 10 Jahren durch die Virtualisierung erreicht. Dank ihrer Flexibilität und unterschied-
lichen Implementierungsszenarien hat sich die Virtualisierung mittlerweile allgemein eta-
bliert (Chae, 2017). 

 

Abb. 2: 
Schematische Darstellung der 
Virtualisierung 

Hinter der Idee der Virtualisierung steht vor allem eine effiziente Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen (Camargos, 2014) indem eine zusätzliche Ebene zwischen der Anwendung und 
der Hardware eingebaut wird. Somit ist es möglich Applikationen, Betriebssysteme oder 
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Hardware zu emulieren und mehrere einzelne Server virtuell auf derselben physischen Ma-
schine bereitzustellen. Die Funktionsweise der Virtualisierung ist in Abbildung 2 schema-
tisch präsentiert. 

In den letzten Jahren sind diverse Arten der Virtualisierung von Ressourcen entwickelt wor-
den. Sie lassen sich in zwei Hauptgruppen aufteilen: die (1) Server- und die (2) Container-
virtualisierung. Das Funktionsprinzip beider Methoden ist in der Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abb. 3: Grundprinzip einer Server- und Containervirtualisierung 

Ausgangspunkt für beide Verfahren ist der physische Server (Wirt) mit installiertem Betriebs-
system (Host OS). Das Wirtssystem stellt die echten Hardwareressourcen u. a. Netzwerk, 
Kommunikationsschnittstellen, CPU, Arbeitsspeicher für die virtuellen Dienste zur Verfü-
gung. 

Die erste Virtualisierungstechnologie basiert auf einer sogenannten Hypervisor-Software, 
welche direkt auf dem Betriebssystem des Wirts installiert ist. Hier ist zwischen dem Hyper-
visor Typ-1, z. B. VMWare, und Typ-2, z. B. QEMU/KVM, zu unterscheiden. Bei Typ-1 wird 
auch umgangssprachlich von Bare-Metal gesprochen, da diese Variante im Gegensatz zum 
Typ-2 kein vollwertiges installiertes Betriebssystem benötigt. In beiden Fällen wird das Sy-
stem in separate unabhängige Umgebungen, sogenannte virtuelle Maschinen (VMs), aufge-
teilt. Es handelt sich dabei um eine Vollvirtualisierung, d. h. die Kernel der VMs sind sowohl 
untereinander als auch vom Kernel des Host-Betriebssystems vollständig voneinander iso-
liert. Somit ist gewährleistet, dass verschiedene Betriebssysteme, wie z. B. Linux und Win-
dows, parallel ausgeführt werden können. Die Hauptaufgabe des Hypervisors ist es, die VMs 
zu verwalten und die physischen Ressourcen des Wirtes bereitzustellen. Die Hardwarekom-
ponenten werden an die VMs gemäß ihren Bedürfnissen aufgeteilt. Die bereits vergebenen 
Ressourcen können für andere Umgebungen nicht mehr verwendet werden. Eine dynamische 
Partitionierung der Systemressourcen ist bei diesem Modell nicht möglich, demzufolge muss 
der Bedarf entsprechend im Voraus geplant werden. 
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Die zweite Technologie ist ein leichtgewichtiger Virtualisierungsmechanismus zur Erstellung 
einer abgetrennten Umgebung, der sogenannte Container. Der Zugriff auf die Ressourcen 
erfolgt dynamisch, ohne die physische Hardware zu emulieren. Jeder Container führt sein 
eigenes Betriebssystem und Dateisystem aus und teilt sich den eigenen Kernel mit anderen 
Containern sowie dem Host-Betriebssystem. Die Prozesse und das Dateisystem sind für den 
Host vollständig sichtbar. Nach Li et al. (2015), können Container als kleine Einheiten be-
trachtet werden, die ihre eigenen Anwendungen mit eigenem Netzwerkstack und Rechenres-
sourcen hosten können. Eine der bekanntesten Virtualisierungsumgebungen ist das Linux 
Container Project (LXC). Es handelt sich dabei um eine Open-Source-Container-Plattform, 
die verschiedene Werkzeuge bereitstellt, um den „Containerisierungsprozess“ zu ermöglichen. 

In den letzten Jahren hat sich die Container-Technologie weiterentwickelt. Beispielsweise ist 
die derzeit sehr beliebte Docker-Technologie ursprünglich auf die LXC-Technologie aufge-
setzt worden. Mittlerweile handelt es sich dabei um ein eigenständiges Projekt und ein kom-
merzielles Softwareunternehmen. Dank des vereinfachten Konfigurationsprozesses von Con-
tainern hat Docker insbesondere bei den Entwicklern an Bedeutung gewonnen. 

Aus Client-Sicht ist der Unterschied zwischen einem Zugriff auf einen physikalischen oder 
virtuellen Service nicht erkennbar, allerdings erleichtern diese Technologien der Serveradmi-
nistration die Verwaltung in Bezug auf Datensicherung, Migration, und Verwaltung erheblich. 

3.2 Serverdienste, Kommunikation und Vernetzung 
Im Rahmen des Projektes PLANTSENS sind die Virtualisierungsmethoden KVM, LXC und 
Docker untersucht worden. Es stellte sich heraus, dass die LXC-Container den Serveranfor-
derungen am besten entsprechen. Hier war es insbesondere wichtig, dass die Hardwareres-
sourcen nach Bedarf dynamisch partitioniert werden und ein paralleler direkter Zugriff auf 
den gemeinsamen Speicherplatz der Messdaten gestattet ist. Des Weiteren verhalten sich die 
LXC-Container einem eigenständigen Betriebssystem (VM) sehr ähnlich, weshalb eine tief-
greifende Konfiguration möglich ist. Die einzelnen Monitoringdienste sind somit in getrennte 
virtuelle Umgebungen (Container) aufgeteilt worden. Ein großer Vorteil von Docker den 
zwei anderen Systemen gegenüber besteht in der Möglichkeit, auf Basis fertiger Container 
schnell eine komplette Entwicklungsumgebung einzurichten. Diese Lösungsvariante bietet 
bei der Implementierung bereits vordefinierter Systeme eine große Vereinfachung und Zeit-
ersparnis. Durch die diversen Overlays ist ein Docker-Container für produktive Umgebungen 
wie die Systemadministration jedoch unübersichtlich und nicht besonders benutzerfreund-
lich. 

Auch wenn der Server in einem geschlossenen (Hochschul-)Netzwerk implementiert ist, lässt 
er sich über das Internet erreichen. Hierfür ist insbesondere der sichere Datenzugriff wichtig. 
Die LXC-Technologie unterstützt standardmäßig drei virtuelle Vernetzungsmethoden: 
macvlan, ipvlan und lxc-bridges. Die ersten zwei Varianten sind direkt auf der physischen 
Netzwerkkarte implementiert und somit in das übergeordnete Netzwerk integriert. Dafür 
muss jedoch die Netzwerkarchitektur des Hauptsystems, hier der Beuth Hochschule, bekannt 
sein. Die dritte Variante erzeugt ein virtuelles privates Netzwerk für die Container (veth) 
innerhalb der physischen Maschine.  
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Abb. 4: Schematische Darstellung der Vernetzung und Kommunikation des PLANTSENS-

Servers 

Diese Netzwerkbrücke (lxdbr0) funktioniert wie ein Switch und benötigt keine Anpassung 
an die äußere Netzwerkstruktur. Anhand der direkten Verbindung zum Host (eth0) kann der 
Datenaustausch über das Internet gewährleistet werden. Die eingehenden Anfragen au-
ßerhalb des Hochschulnetzwerkes werden sowohl durch die Firewall der Hochschule als auch 
die Firewall des PLANTSENS-Servers gefiltert. Die entsprechende Konfiguration der IP-
Tabellen (engl. iptables) und der Portweiterleitung (engl. port-forwarding) sorgt dafür, dass 
die Datenpakete den korrekten virtuellen Containern zugestellt werden. Der normale Anwen-
der kann mit der Maschine ausschließlich über die webbasierten Benutzeroberflächen kom-
munizieren. Der Systementwickler führt die Wartungsarbeiten über die Secured Shell Ver-
bindung (SSH) durch. 

Der physische Server verwendet ein ZFS Dateisystem in einer RAID 1 Konfiguration. Das 
ZFS basiert auf einem Konzept eines sogenannten Volumen Manager, wodurch die Daten-
redundanz erhöht wird und die Adressierung mehrerer Datenspeichergeräte möglich ist. Hier 
werden die Speichervolumina in Speicher-Pools zusammengefasst.  

Gemäß Abbildung 4 sind die Aufgaben des Monitoringsystems in folgende Serverdienste 
umgesetzt worden. 

Dateiserver – Network Attached Storage (NAS) stellt die Speicherressourcen für die Bild-
daten zur Verfügung. Der Datenaustausch zwischen den Clients und dem Server erfolgt über 
das von IBM entwickelte SMB-Protokoll (Server Message Block) für Windows-Benutzer 
und das NFS-Protokoll (Network File System) für Linux-Clients, wie z. B. die Messeinheit. 
Beide Methoden erfordern eine Authentifizierung und sind nur im Intranet der Hochschule 
möglich. Der Zugriff außerhalb des Hochschulnetzwerkes lässt sich mittels eines Tunnels 
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oder einer VPN-Verbindung aufbauen. Der webbasierte Datentransfer geschieht über das ver-
schlüsselte SFTP-Protokoll (Secure File Transfer Protocol). 

Datenbankserver – ermöglicht einen schnellen und parallelen Abruf der vom Monitoring-
system erfassten und ausgewerteten Messdaten. Im Projekt PLANTSENS handelt es sich 
hauptsächlich um die Sensordaten der Wetterstation und der Positionierungseinheit sowie die 
ermittelten Indizes für die Bestimmung des Wasserbedarfs. Diese Informationen werden in 
einer für die Zeitreihen optimierten Datenbank namens InfluxDB gespeichert (siehe Speiche-
rung der analysierten Datensätze). Die webbasierten Benutzeroberflächen sind dagegen für 
relationale Datenbankverwaltungssysteme konzipiert wie z. B. MySQL. Die automatische 
Datenbanksicherung sorgt für die Konsistenz des Datenbestandes. Der Server übernimmt zu-
sätzlich mittels des LDAP-Dienstes die Benutzer- und Systemverwaltung. 

Reverse-Proxy-Server – spielt eine wichtige Rolle in Sicherheitsarchitekturen, indem die 
Anfragen entgegengenommen und an einen weiteren Backend-Webserver im Hintergrund 
weitergeleitet werden. Der Proxyserver sorgt zusätzlich für eine verschlüsselte Kommunika-
tion mittels der SSL-Zertifikate. Eine bekannte Reverse-Proxy-Software ist das Nginx-Sys-
tem. 

Webserver – stellt dem Benutzer die internetbasierten Inhalte wie z. B. die Benutzeroberflä-
che für die Datenbank-, Auswertungs- und Steuerungssoftware zur Verfügung. Somit ist es 
dem Anwender möglich, mit dem Monitoringsystem zu kommunizieren, ohne direkt auf den 
Server zugreifen zu müssen. Der Apache-Server ist einer der am häufigsten eingesetzten 
Webserver. 

Sensorik und Steuerungsserver – besteht aus selbst geschriebenen Programmen und Rou-
tinen, um die Prozesse zur Datenerfassung und Steuerung des Messsystems zu kontrollieren. 
Ein wichtiger Bestandteil dieses Servers ist das Nachrichtenprotokoll (Message Queue Tele-
metry Transport – MQTT) zur Übertragung von Telemetriedaten zwischen den einzelnen 
Komponenten des Überwachungssystems und dem Anwender. 

Auswertungsserver – stellt die webbasierte Entwicklungsumgebung JupyterLab bereit, die 
in vielen Forschungsbereichen wegen ihrer Flexibilität eingesetzt wird. Die Stärke dieser 
Software liegt vor allem in der Entwicklung von Algorithmen, Verarbeitung und Visualisie-
rung von Daten als auch in der Durchführung von Simulationen. Die entwickelten Skripte 
werden – wie in einer Cloud – direkt auf dem Server gespeichert. 

4 Prozesse 

Die verschiedenen virtualisierten Bereiche des Servers dienen unterschiedlichen Prozessab-
läufen, welche im folgenden Kapitel anhand der Abbildung 5 erklärt werden sollen. 

Im PLANTSENS-Projekt werden pro Messung (bzw. Zeitschritt) Sensordaten der Wettersta-
tion und die Positionsdaten des hybriden Positionierungssystems verarbeitet und in einer 
Zeitreihendatenbank sowie als Textdateien gespeichert. Die Bilddateien der Kameras werden 
im radiometric JPEG (RJPEG)- und TIFF-Format aufgenommen und verarbeitet. Hier wer-
den Bilddaten im langwelligen, thermalen Infrarot, wie auch zwei Aufnahmen aus dem kurz-
welligen Infrarot (SWIR) sowie zwei Aufnahmen im sichtbaren und Nahinfrarotbereich 
(NIR) erfasst. Diese Daten werden nun im PLANTSENS-System zunächst zentral auf dem 
NAS des Servers gespeichert, auf dem auch die manuelle Inspektion durch den Endnutzer 
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möglich ist. Die Daten liegen in zwei Bereichen mit unterschiedlichen Nutzungsrechteverga-
ben, wobei ein Bereich zur Speicherung der Rohdaten fungiert und nur eine Leseberechti-
gung erteilt, während ein weiterer Bereich die Daten zur Prozessierung freigibt. Durch diese 
Redundanz werden die Daten vor eventuellen Manipulationen geschützt. 

 

Abb. 5: 
Verlauf der Serverprozesse von der 
Erfassung bis zur Interpretation 

Die Entwicklung der Algorithmen und die dazugehörige Datenprozessierung erfolgen über 
eine interaktive Umgebung, die heutzutage unter dem Begriff „Cloud Computing“ zu verste-
hen ist. Diese besteht aus einer Datenbankinfrastruktur, integrierten PLANTSENS-Biblio-
theken zur Wasserstressbestimmung und einer webbasierten Benutzeroberfläche „Jupy-
terLab“. Somit können mehrere Benutzer unter denselben Bedingungen die Datenauswertung 
erstellen, miteinander teilen und ausführen. Die geprüften und verifizierten Algorithmen wer-
den für die automatisierte Prozessierung freigeschaltet.  

Die analysierten Bilddaten werden schließlich als numerische Daten mit Zeitstempel in eine 
Datenbank eingespeist. In den folgenden Abschnitten sollen die einzelnen Prozesse der Da-
tenanalyse und Datenspeicherung näher erläutert werden. 

4.1 Datenprozessierung: Individuelle Algorithmenentwicklung in Python 
Zur automatisierten Prozessierung und Analyse der Bild- und Textdaten wurde die höher ent-
wickelte, dynamische Skriptsprache Python gewählt. Diese erfährt in den letzten Jahren zu-
nehmende Beliebtheit, gerade im Bereich Data Science, da der Aufwand für die Programm-
entwicklung in Python vergleichsweise gering ist. Obwohl Python zu den interpretierten Pro-
grammiersprachen gehört, wodurch die Laufzeit, der in ihr entwickelten Programme meist 
höher ist als in maschinennahen, kompilierten Programmiersprachen, wie beispielsweise 
„C/C++“ (McKinney, 2018), ist dies bei der numerischen Datenanalyse nicht ganz der Fall. 
Die zahlreichen Bibliotheken wie z. B. NumPy, die eine wichtige Grundlage zur Datenaus-
wertung mittels multidimensionaler Vektoren und Matrizen darstellen, sind vollständig in 
„C“ geschrieben und in Python integriert. Des Weiteren können mit neuen Programmier-
schnittstellen wie der von Nvidia entwickelten „Compute Unified Device Architecture“  
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(CUDA) auch nicht grafikspezifische Anwendungen vom Hauptprozessor (CPU) auf den 
Grafikprozessor (GPU) ausgelagert werden, der durch seine höhere Anzahl an Prozessor-
kernen mehr parallele Berechnungen ausführen kann. Diese Schnittstelle ist unter anderem 
mit Python ansprechbar und kann die Laufzeit eines Programms deutlich optimieren (Cook, 
2013). 

Auf NumPy aufbauend liefert SciPy wichtige Elemente wie die numerische Optimierung, 
lineare Algebra und Signal- und Bildverarbeitung (Bressert, 2013). Die Filterung und Ana-
lyse der Zeitreihendaten zur Bestimmung der Bewässerungszeiten erfolgen über Pandas. Mit-
hilfe dieser Bibliotheken wurden die Algorithmen zur Berechnung der zur Bestimmung des 
Wasserhaushalts der Pflanzen benötigten Indizes, wie dem CWSI (Crop Water Stress Index) 
und den NDWI (Normalized Difference Water Index) geschrieben. Der CWSI basiert darauf, 
dass sich die Temperatur der Pflanze erhöht, sobald sich ihr Wasserversorgungszustand ver-
schlechtert, da ihre Transpirationsleistung direkt vom Wasserpotenzial abhängig ist. Der 
CWSI wird hierbei, wie in Abbildung 6 dargestellt, aus den Daten der Thermalinfrarotkamera 
berechnet. Zusätzlich werden die Sensordaten der Wetterstation zur Kalibrierung der CWSI-
Berechnung genutzt, da die ausgehende Wärmestrahlung der Pflanze nicht nur von ihrem 
Wasserhaushalt, sondern auch von atmosphärischen Bedingungen abhängig ist. 

 
Abb. 6: Prozessierung einer Messung vom Thermalbild bis zum CWS-Index 

Der NDWI wird aus zwei Aufnahmen im kurzwelligen Infrarotbereich (1300 nm und 1450 
nm) berechnet und basiert darauf, dass das Wasser die Strahlung im kurzwelligen Infrarotbe-
reich von 1450 nm stark absorbiert (Rojek et al., 2019). Um aus den Bilddaten die relevanten 
Informationen zu extrahieren und Fremdobjekte zu beseitigen, wurden nicht nur Masken er-
stellt, die aufgrund des pflanzenspezifischen Reflexionsverhaltens die Pflanze vom Hinter-
grund extrahieren können, sondern auch auf Bildverarbeitungsalgorithmen aus Bibliotheken 
wie OpenCV (Open Computer Vision) zurückgegriffen (Rojek et al., 2020). Zur zweidimen-
sionalen Datenvisualisierung der berechneten Indizes wird die Matplotlib-Bibliothek genutzt 
(Barret et al., 2005). Bei der momentanen semi-automatisierten Auswertung der Daten kann 
der Nutzer in den entwickelten Skripten die Parameter nach eigenen Spezifikationen anpas-
sen und dann entscheiden, welche Art der Auswertung der Indizes die eindeutigsten Ergeb-
nisse liefert. Die zuletzt genannten Bibliotheken dienen hierbei zur Visualisierung der Zwi-
schenergebnisse, wie man sie z. B. anhand der Darstellung in Abbildung 7 erkennen kann. 
Nach der Prozessierung liegen nun für einen Aufnahmezeitpunkt anstatt eines aufgenomme-
nen Thermalbildes und zwei aufgenommenen Bildern im kurzwelligen Infrarotbereich, zwei 
Werte in Form der zwei Indizes und dazu die Positions- und Wetterdaten als Metadaten vor. 
Diese Daten können zur individuellen Inspektion z. B. als CSV-Datei (Comma Separated 
Values) exportiert werden. 
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Abb. 7: Prozessierung einer Messung vom SWIR-Rohbild bis zum NDW-Index 

Die entwickelten Skripte wurden modularisiert und in einem Python Package zusammenge-
fasst. Somit müssen fachfremde Personen bei der Anpassung der Parameter keine Änderun-
gen im Quellcode vornehmen, sondern können direkt auf das PLANTSENS-Paket zugreifen 
und die Parameter bequem einer entsprechenden Funktion übergeben. Zusätzlich wurden 
Hilfsfunktionen geschrieben, um leicht einzelne Berechnungen unabhängig von der Gesamt-
prozessierung durchzuführen, z. B. für die Erstellung der Masken zum Ausschneiden der 
Pflanzen, für erweiterte statistische Analysen, zum Plotten der Zwischenergebnisse oder für 
den Export der Daten in unterschiedlichen Formaten. 

4.2 Speicherung der analysierten Datensätze 
Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, werden die Bilddaten in zwei unterschiedlichen 
Prozessen unter Zuhilfenahme der Wetter- und Positionsdaten zu Indizes verarbeitet (NDWI 
& CWSI). Die Wetter- und Positionsdaten selbst unterliegen keiner weiteren Prozessierung, 
sondern werden anhand ihrer Zeitstempel den Bilddaten zugeordnet. Die ausgewerteten 
CWSI- und NDWI-Indizes stehen nun für jede Aufnahme als numerische Daten mit einer 
genauen Zeitangabe zur Verfügung und werden im Paket gespeichert. Im PLANTSENS-Pro-
jekt wurde eine dezentrale Datenspeicherung gewählt, um umfassende Datenverluste bei Sy-
stemausfällen sowie ggf. Engpässe bei der Datenprozessierung zu vermeiden. Nachteilig an 
der dezentralen Datenspeicherung ist der erhöhte Wartungsaufwand der Daten im Vergleich 
zu einer zentralen Datenspeicherung, in der die Datenintegrität leichter zu wahren ist. Da 
Monitoringsysteme mit schnell wachsenden Datenmengen einhergehen, sollte ein passendes 
Datenbanksystem gewählt werden, um eine dauerhafte und widerspruchsfreie Datenhaltung 
und eine effiziente Datenverwaltung zu gewährleisten (Obe & Hsu, 2018). Ein Datenbank-
system besteht hierbei aus der entsprechenden Datenbank (DB) zur Speicherung und dem 
dazugehörigen Datenbankmanagementsystem (DBMS) zur individuellen Verwaltung der Da-
ten (Suehring, 2002). 

Bei einem Monitoringsystem wie im PLANTSENS-Projekt stellen die Daten an einer Zeit-
achse angeordnete Messungen dar. Dieser zeitliche Aspekt ist essenziell bei der Analyse der 
Daten, dementsprechend wurde für die Datenverwaltung das Zeitreihen-Datenbanksystem 
(TSDBS) InfluxDB gewählt, welches ausschließlich für die Verwaltung von Daten mit Zeit-
stempeln, z. B. Kennzahlen, Messungen oder andere zeitabhängige Ereignisse entwickelt und 
optimiert wurde. TSDBS wie InfluxDB legen Daten desselben Zeitbereichs am selben Ort 
ab, und ermöglichen so einen schnelleren Zugriff und eine effizientere Datenanalyse. Da sich 



L. Rojek et al.: Serverstruktur, Vernetzung und Prozessierung von Sensordaten 223 

die Menge von Zeitreihendaten in kurzer Zeit vergrößert, sind darauf ausgelegte Datenban-
ken durch eine gute Skalierbarkeit gekennzeichnet. Die zeitlichen Abstände von Messungen 
können sehr gering sein, weshalb eine Zeitreihen-Datenbank mit einer hohen Schreib- und 
Leseperformance aufwarten muss, um die Daten mindestens in derselben Geschwindigkeit 
einlesen zu können, wie diese aufgenommen werden. Zusätzlich stehen Zeitreihendaten 
meist in einer hohen Granularität zur Verfügung, weshalb TSDBS mit guten Datenkompres-
sionstechniken aufwarten müssen. Außerdem bieten Zeitreihen-Datenbanken meist inte-
grierte Funktionen zur Transformation und Aggregation von Zeitreihen (Nasar & Kausar, 
2019). InfluxDB ist ein freies Datenbanksystem mit den zuvor genannten Funktionalitäten 
und kann mit sämtlichen Monitoring-Programmen wie z. B. „Grafana“ und „Prometheus“ zur 
Darstellung der Zeitreihendaten kombiniert werden. Die Analyse der ausgewerteten Daten 
kann also nach der Prozessierung in der Datenbank über die Visualisierungssoftware erfolgen 
oder schon während der Entwicklung der Algorithmen in Echtzeit nachvollzogen werden. 

5 Datenvisualisierung und Alarmierung 

Die Aufgaben eines Monitoring-Systems gehen über die reine Datenaufnahme weit hinaus. 
Neben der Ansteuerung der Sensoren und der lokalen Speicherung der Messdaten sind u. a. 
die Netzwerkschnittstellen, Alarmierungs- und Fernwartungsfunktionen ein wichtiger Be-
standteil von PLANTSENS. Wie im Kapitel 4 bereits erklärt, müssen die erfassten Rohdaten 
zuerst weiterverarbeitet werden, sodass zum Schluss die Bilddaten durch einzelne Indizes 
repräsentiert sind. Diese Vorgehensweise, bei der die Bildmatrix zu einem Wert normiert wird 
(siehe Abb. 5 und 6), reduziert einerseits den Speicherbedarf in der Datenbank sowie verein-
facht deutlich die Interpretation und die Darstellung der Ergebnisse. Die ermittelten Zielgrö-
ßen werden von anderen Kontrollprozessen automatisch ausgeführt und regelmäßig über-
wacht.  

Die Datenvisualisierung erfolgt mittels moderner Web-Technologien. Die Protokolle, Be-
richte und Graphen lassen sich mithilfe von HTML, CSS und JavaScript formatieren. Der 
Datenzugriff von außen erfolgt anhand von WebSockets und einer Rest-API. Der dafür not-
wendige Entwicklungsaufwand lässt sich minimieren, wenn bei der Umsetzung auf Open-
Source-Systeme zurückgegriffen wird. 

Die Kombination aus der Open-Source-Grafana-Software und der InfluxDB hat sich als ein 
nützliches Tool für die Monitoringaufgaben erwiesen, da sie neben den Visualisierungswerk-
zeugen auch Funktionen zur Alarmierung und Datenauswertung anbietet. 

Der Benutzer kann Dashboards mit Panels erstellen, die jeweils bestimmte Metriken über 
einen festgelegten Zeitrahmen darstellen. Jedes Dashboard ist vielseitig, sodass es für ein 
bestimmtes Projekt oder beliebige Entwicklungs- und/oder Geschäftsbedürfnisse maßge-
schneidert werden kann. 

Im Projekt PLANTSENS wird Grafana hauptsächlich mit MQTT und InfluxDB verwendet. 
Die Software unterstützt eine Vielzahl von anderen Datenquellen (Prometheus, MySQL, 
PostgresSQL). Für jede Datenquelle verfügt die Software über einen angepassten Abfrage-
Editor und eine spezifische Syntax (Abb. 8). 
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Abb. 8: Interaktives Diagramm innerhalb der webbasierten Benutzeroberfläche des Monito-

ring-Programms 

Die Alarmierungsfunktionen sollen den Benutzer über außergewöhnliche Zustände informie-
ren. Dies können sowohl Grenzwertüberschreitungen bezüglich des Wasserstresses bei Pflan-
zen als auch Systemausfälle sein. Der Anwender wird rechtzeitig mit einer elektronischen 
Nachricht als E-Mail über die Problematik informiert. 

6 Diskussion 

Monitoringsysteme bestehen häufig aus individuellen Lösungen, die jeweils an aktuelle Auf-
gaben und Projekte angepasst sind. In diesem Beitrag wird ein konkretes Programmsystem 
und eine Hardwareumsetzung am Beispiel vom PLANTSENS-Projekt präsentiert. Die Auto-
ren sehen in den folgenden Aspekten ein großes Potenzial von Monitoringsysteme im Gar-
tenbau: 

1. Monitoringsysteme können komplexe Sachverhalte der Realwelt anhand weniger, aus-
schlaggebender Parameter visualisieren und somit auch große Datenmengen auf ihrem 
anwendungsbezogenen Kern reduzieren. 

2. Mithilfe einer effizienten Datenprozessierung und der intelligenten Darstellung der Pa-
rameter lässt sich aus einem quantitativ hochwertigen Datenbasis (umfassende Multi-
sensor-Echtzeit-Rohdaten) ein qualitativ hochwertiges Datenprodukt erstellen (Hand-
lungsempfehlung Bewässerung). 

3. Das Projekt zeigt, dass auch komplexe Anwendungen, wie Big Data Echtzeitanalysen 
und -Darstellungen softwaretechnisch auf Open-Source-Basis möglich sind. Es existiert 
eine immer größere Auswahl quelloffener Komponenten, die nur noch miteinander kom-
biniert werden müssen. 

4. Für das Einrichten eines Monitoringsystems benötigt man außerdem das jeweilige Fach-
wissen über das zu überwachende Objekt und seine Überwachungsmethode (Gartenbau 
und Photogrammetrie). 

5. Bei Erfolg des Projekts könnte die Python-Bibliothek zur Auswertung der Daten ausge-
baut werden, um auch für andere Monitoringsysteme im Gartenbau genutzt werden zu 
können; Vorteile: Bibliothek wäre kostenlos, anpassbar und würde Aufwand zum Auf-
setzen eines Monitoringsystems verringern. 

Das eingerichtete Monitoringsystem wird auch im Folgeprojekt PLANTSENS II genutzt, das 
im einer Laufzeit von drei Jahren vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
gefördert wird. 
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