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Kurzreferat

Da es jährlich immer noch zu sehr vielen Unfällen an Kreissägen kommt, soll im
Rahmen dieser Diplomarbeit eine Schutzeinrichtung entwickelt werden, die mittels
eines Passiv-Infrarotsensors einen Fingerschutz an Kreissägen bietet. Der Sensor
soll vor dem Sägeblatt montiert werden, damit dieser detektieren kann, ob es sich bei
dem sich annähernden Gegenstand um eine Hand oder um ein Stück Holz handelt.
Wenn Holz erkannt wird, soll der Sägevorgang nicht angehalten werden, wohingegen
bei einer Hand die Kreissäge abgeschaltet werden bzw. das Sägeblatt so gesichert
werden soll, dass die Hand das Sägeblatt nicht mehr berühren kann. Somit soll die
Hand, die zu nahe an das rotierende Sägeblatt der Kreissäge gelangt, geschützt
werden.

Zuerst wurden das Entwicklungsboard und die verwendeten Sensoren in ein
Gehäuse eingebaut. Danach wurden interruptgesteuerte Daten von dem Passiv-
Infrarotsensor aufgenommen, wenn sich eine Hand oder Holz durch den Sensor
bewegte. Diese Daten wurden danach seriell an einen PC gesendet und im
Programm FlexPro grafisch dargestellt. Anhand dieser Grafiken wurden
verschiedene Algorithmen entwickelt, die eine Hand von Holz unterscheiden und
eine Hand sicher erkennen sollen. Nach Test an einer realen Kreissäge wurde dann
festgestellt, dass ein Algorithmus alleine nicht für eine sichere Handerkennung
ausreicht. Daraufhin wurden zwei verschiedene Algorithmen zusammen geschaltet
und getestet. Des Weiteren wurden noch Fehlererkennungsmaßnahmem eingebaut,
die Fehler im Mikrocontroller und im Programmablauf erkennen sollen, um einen
sicheren Programmablauf zu gewährleisten.

Als Ergebnis der Tests kann man festhalten, dass eine Unterscheidung zwischen
raumtemperierten Holz und einer Hand möglich ist und eine Hand sicher erkannt
werden kann.
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1 Einleitung

Das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz (BIA) mit Sitz in Sankt
Augustin befasst sich schwerpunktmäßig mit naturwissenschaftlich-technischen
Fragestellungen zur Vorbeugung und Verhinderung von Arbeitsunfällen und des
Gesundheitsschutzes. Dazu zählen unter anderem Forschung, Entwicklung,
Untersuchung, Prüfung von Produkten und Stoffproben, betriebliche Messungen und
Beratungen, Mitwirkung in der Normung und Regelsetzung und Bereitstellung von
Fachinformationen und Expertenwissen. Darüber hinaus wird das BIA tätig für
Hersteller und Firmen im Rahmen der Produktprüfung und Produktzertifizierung
sowie der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen. Dabei unterstützt das
BIA als zentrales Forschungs- und Prüfinstitut die gewerblichen
Berufsgenossenschaften und deren Institutionen.

1.1 Tisch und Formatkreissägen

Da sich mehrere hundert Arbeitsunfälle jährlich bundesweit während des Betriebes
von Kreissägen mit teilweise irreversiblen Verletzungen an Händen bzw. Gliedmaßen
der Hand ereignen, soll im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes mit
der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ein Prototyp zur Abwehr gefahrbringender
Situationen an Kreissägen im BIA entwickelt werden. Jede Tisch- und
Formatkreissäge, die nach 1995 hergestellt wurde, besitzt die gleiche
Regelausstattung (siehe Bild 1.1) entsprechend europäischen Rechts.

1. Spaltkeil
2. Schutzhaube mit Absauganschluss
3. Schutzhaubenträger
4. Parallelanschlag
5. Kurzer Quer- und Gehrungsanschlag
6. Tischeinlage, auswechselbar
7. Tischverlängerung
8. Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
9. Drehzahlanzeige
10. Absauganschluss unten
11. Schiebestock mit Halterung
12. Queranschlag
13. Besäumniederhalter (Klemmschuh)

Bild 1.1: Regelausstattung ab Baujahr 1995 [1]
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Unfälle an Kreissägen passieren vor allem durch die typische falsche Benutzung der
Kreissäge, indem der Kreissägenbenutzer kleine Holzstücke im Gefahrenbereich um
das rotierende Sägeblatt herum (siehe Bild 1.2) nicht wie vorgeschrieben mit einen
Schiebestock sägt (siehe Bild 1.3), sondern seine Hand dafür benutzt.

Um solche Unfälle an Kreissägen zu verhindern, hat die Berufsgenossenschaft
Sicherheitsanweisungen für das Arbeiten an Tisch- und Formatkreissägen
herausgebracht. Laut diesen Sicherheitsanweisungen darf im Gefahrbereich der
Kreissäge nur mit einem Schiebestock oder Schiebeholz gearbeitet werden [1].

Bild 1.2: Gefahrenbereich einer Kreissäge
(  = Gefahrenbereich) [1]

Bild 1.3: Schneiden schmaler Werkstücke
mit Schiebestock [1]

Da immer noch viele Unfälle durch den unsachgemäßen Gebrauch der Kreissäge
passieren, soll ein neues Konzept zur Absicherung einer Kreissäge erstellt werden.
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2 Ein neues Konzept zur Absicherung von
Kreissägen

Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland mehrere hundert Arbeitsunfälle während
des Betriebes von Tisch und Formatkreissägen mit teilweise irreversiblen
Verletzungen an Händen und Fingern. In jüngster Vergangenheit wurden
Untersuchungen durchgeführt, um die Sicherheit beim Betrieb dieser Maschinen zu
erhöhen. Dazu gab es bereits erste Ansätze zum schnellen Anhalten und Absenken
des Sägeblatts sowie zur Detektion von gefahrbringenden Situationen durch
Ausnutzung des Umstandes, dass Gliedmaßen und Werkstücke unterschiedliche
kapazitive Widerstände haben.

Bisher jedoch liefern diese Lösungen vor allem bei größeren Sägen noch keinen
ausreichenden Schutz, da man diese Sägen nicht so schnell anhalten und absenken
kann, wie es gefordert wird, um Verletzungen an Gliedmaßen zu verhindern.
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2.1 Unfallgeschehen

Wie man anhand von Bild 2.1 erkennen kann, sind Tisch- und Formatkreissägen
immer noch ein Unfallschwerpunkt. Vor allem im Hand- und Fingerbereich kommt es
bei Arbeitsunfällen oft zu teilweise irreversiblen Verletzungen. Zwar reduzierten sich
die Unfälle während der letzten 25 Jahre aufgrund von Verbesserungen am
Sicherheitskonzept der Tisch- und Formatkreissägen, doch immer noch gibt es
schwere Verletzungen an Händen und Fingern durch die oft falsche Benutzung der
Säge während des Sägevorganges.

Das die neuen Sicherheitskonzepte an Tisch- und Formatkreissägen greifen zeigt
sich auch besonders durch den Rückgang der neuen Altersrenten (250 in 1975, 102
in 1999, keine tödlichen Unfälle an all diesen Maschine), die bei einem Betriebsunfall
von der Berufsgenossenschaft an den Verunfallten bezahlt werden müssen. Trotz
allem gibt es im Mittel immer noch zwei schlimme Handverletzungen pro Woche in
Deutschland.
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Bild 2.1: Registrierte Unfälle und neue Renten in Deutschland.
Die Spitze in 1992 lässt sich mit der deutschen Wiedervereinigung erklären.
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In Bild 2.2 wird das relative Verletzungsrisiko (OR-Wert) an Tisch- und
Formatkreissägen in Abhängigkeit vom jeweiligen Ausbildungsstand dargestellt. Was
dabei auffällt ist, dass das Verletzungsrisiko bei Azubis am höchsten ist, obwohl man
davon ausgehen kann, dass diese vorsichtiger an Kreissägen arbeiten als
höherqualifizierte Mitarbeiter. Normalerweise haben höherqualifizierte Mitarbeiter, die
schon länger an einer Kreissäge arbeiten, eine gewisse Routine beim Bedienen einer
Kreissäge. Dies führt normalerweise zu einer gewissen Leichtsinnigkeit, und daraus
resultierend zu einem unvorsichtigerem Arbeiten an der Kreissäge, was dann zu
mehr Unfällen führen könnte. Da dies aber nicht der Fall ist, kann man daraus
schließen, dass die Sicherheitsmerkmale an Kreissägen noch nicht sicher genug
sind, da sich viele nicht so hoch qualifizierte Kreissägebediener verletzten. Dies
muss zur Folge haben, dass die Sicherheitseinrichtungen an der Kreissäge erhöht
werden [2].

Bild 2.2: Verletzungsrisiko an Tisch- und Formatkreissägen in Abhängigkeit vom Ausbildungsstand
[2]
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2.2 Existierende Schutzmaßnahmen

2.2.1 Jugend forscht

1997 bekamen zwei Schüler den ersten Preis von „Jugend forscht“ für ein Prinzip zur
berührungslosen Handerkennung an Kreissägen mittels eines kapazitiven Sensors.
Dabei nutzten die zwei Schüler den Umstand aus, dass Hand und Holz
unterschiedliche kapazitive Widerstände haben. Um die Hand zu erkennen, bauten
sie den kapazitiven Sensor als Schwingkreis mit einem Kondensator auf, der sich
zwischen einer aktiven Fläche aus Kupferblech und „Erde“ ausbildet. Das
Kupferblech befindet sich unter einer Kunststofffolie, die in den Arbeitstisch der
Kreissäge eingearbeitet ist und vor dem Sägeblatt angebracht wird.

Nähert sich nun eine Hand zu nahe dem Sägeblatt der Kreissäge, ändert sich die
Frequenz mit der der Schwingkreis schwingt und das Sägeblatt der Kreissäge
verschwindet unter dem Sägetisch. Die Hand ist somit geschützt. Aufgrund
unterschiedlicher dielektrischer Eigenschaften von Holz und Hand ändert sich die
Frequenz des Schwingkreises bei Eindringen von Holz in diesen nicht so stark wie
bei einer Hand und der Sensor erkennt somit, dass es sich bei dem Gegenstand um
Holz handelt.

Außerdem hatte diese Säge ein Potentiometer, um die jeweilige Kapazität des
verwendeten Holzes einzustellen, da verschiedene Hölzer auch verschiedene
kapazitive Widerstände haben.

Detaillierte Untersuchungen dieses Prinzips zeigten aber, dass eine eindeutige
Unterscheidung zwischen Holz und Hand durch kapazitive Sensoren selbst bei
trocken gelagerten Holzarten nicht immer möglich ist. Vor allem bei feuchtem Holz
nimmt die Unterscheidbarkeit stark ab, und bei einigen Holzarten ist eine
Unterscheidung zwischen Holz und Hand nicht mehr möglich.

Darüber hinaus führt eine falsche Einstellung des Potentiometers dazu, dass die
Hand nicht mehr sicher erkennbar ist. Eine Automatisierung der Einstellung dürfte
zudem äußerst schwierig sein [3].
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2.2.2 SawStop

Einige Jahre später wurde dann das System der Fingererkennung durch kapazitive
Sensoren von einer US-amerikanischen Firma wieder aufgenommen und wird unter
dem Namen SawStop hergestellt und vertrieben. Diese Firma ging aber mit SawStop
einen anderen Weg der sicheren Fingererkennung als vorher die Schüler in ihrem
Projekt zu „Jugend forscht“. Auch SawStop nutzt den Unterschied der verschiedenen
dielektrischen Eigenschaften von Holz und Mensch aus, nur zur Erkennung eines
Fingers muss bei diesem System das Sägeblatt mit dem Finger berührt werden. Um
dies zu erreichen, induziert SawStop ein hochfrequentes elektrisches Signal auf das
Sägeblatt und beobachtet dieses Signal ständig mittels eines HF-kapazitiven
Sensors auf Veränderungen, verursacht durch Kontakt zwischen dem Sägeblatt und
dem Menschen. Schneidet man Holz auf der Kreissäge, bleibt das Signal
unverändert wegen der relativ kleinen inneren elektrischen Kapazität und
Leitfähigkeit des Holzes. Berührt nun ein Mensch während des Sägevorganges das
Sägeblatt mit seinem Finger, ändert sich das elektrische Signal wegen der relativ
großen inneren Kapazität des Körpers. Erkennt SawStop einen Finger am Sägeblatt
der Kreissäge aufgrund der Änderung des elektrischen Signals wird dieses mittels
eines speziellen Mechanismus in einer Zeitspanne zwischen zwei und fünf
Millisekunden gestoppt und abgesenkt.

Dieser Mechanismus bremst die Säge direkt ab, indem er einen Bremsklotz in die
Zähne des Sägeblattes fährt. Die Bremse nimmt so die Energie des Sägeblattes auf
und bringt das Sägeblatt nach oben genannter Zeit vollständig zum Stehen.

Laut Hersteller kann das System alle Hölzer, egal ob nass, trocken oder grün von
einem Finger unterscheiden. Darüber hinaus kann man mit einer so geschützten
Kreissäge auch Metall schneiden, allerdings muss man dafür den
Schutzmechanismus ausschalten. Nach einer Auslösung muss das Schutzsystem
(Bremse) erneuert werden.

Mit diesem Prinzip kann man Verletzungen nicht ganz verhindern, aber diese können
erheblich reduziert werden.

Diese Lösung kann vor allem für kleine Kreissägen mit geringen
Umdrehungsgeschwindigkeiten des Sägeblattes genutzt werden. Für größere Sägen
und hoch drehende Geschwindigkeiten, welche in der holzverarbeitenden Industrie
Standard sind, kann dieses Prinzip aus physikalischen Gründen nicht genutzt werden
[4].
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2.2.3 Hochspannung

Bei einer dritten patentierten Lösung zum Schutz gegen Verletzungen durch das
Sägeblatt bei der Benutzung von Kreissägen wird das Sägeblatt mit einer
Gleichspannung von ca. 15 kV geladen. Berührt der Benutzer das Sägeblatt, soll
durch eine elektrische Entladung verhindert werden, dass der Benutzer das
Sägeblatt länger berührt, und er soll eine ausweichende Bewegung machen.
Detaillierte Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Entladungsenergie sowie
die Spannungswerte am Sägeblatt unakzeptabel hoch sind. Darüber hinaus muss
noch bewiesen werden, dass die ausweichende Bewegung immer in eine sichere
Richtung führt und nicht zum Sägeblatt hin [5].
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2.3 Neue experimentelle Ansätze

Wie die vorherigen verschiedenen Lösungsansätze zur Fingererkennung an
Kreissägen zeigen, müssen bei der sicheren Hand- oder Fingererkennung zwei
Hauptprobleme gelöst werden:

1. Die Erkennung von Händen und Fingern benötigt ein Erkennungsprinzip, wo
eine klare Unterscheidung zwischen Holz und Hand oder Finger, sowie deren
Erkennung gewährleistet ist. Dabei kann man die Parameter Form, Farbe und
Temperatur für eine sichere Unterscheidung benutzten.

2. Ebenfalls ein kritischer Punkt ist das Anhalten des Sägeblattes. Setzt man den
typischen falschen Gebrauch der Säge voraus, dass kleine Holzstücke mit der
Hand und nicht mit dem Schieber in einem Bereich von fünf Zentimetern um
das rotierende Sägeblatt herum gesägt werden, und nähert man sich der
Kreissäge laut DIN-Norm mit einer Geschwindigkeit von 2m/s [6], benötigt man
weniger als 25 ms, um das Sägeblatt anzuhalten, damit die Hand unverletzt
bleibt.

Bild 2.3 zeigt die erforderliche Beschleunigungskraft bezogen auf die Masse des
Sägeaggregats, die für den Abbrems- und Absenkungsprozess des Sägeaggregats
benötigt wird. Das Sägeaggregat besteht aus dem Sägeblatt und dem Motor und
wiegt ca. 100 kg. Nimmt man an, wie in Bild 2.3 dargestellt, dass man das
Sägeaggregat innerhalb von 0,01 Sekunden um 150 mm absenken möchte, würde
man eine Beschleunigungskraft von 30 Tonnen benötigen. Somit ist es nicht möglich,
größere Sägen innerhalb von 25 ms abzusenken [7].

Bild 2.3: Erforderliche Beschleunigungskraft bezogen auf die Masse der Sägeapparatur [5]
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Die Idee, dass man den Sägetisch oder Teile von diesem anhebt, wenn sich eine
Hand oder Finger dem Sägeblatt nähert, löst dieses Problem auch nicht. Bei
Anhebung des Tisches werden kleine Stücke aus Holz mit mindestens zweifacher
Erdbeschleunigung (=2g) beschleunigt und können so den Benutzer verletzen.
Deshalb soll ein neues Konzept entwickelt werden, welches das Sägeblatt nicht
stoppt, aber den Benutzer schützt.
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2.4 Neues Konzept

Innerhalb eines Pilotprojektes zwischen dem Berufsgenossenschaftlichen Institut für
Arbeitsschutz und dem Fachbereich Informatik der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
werden Lösungsvorschläge zu dem Thema der sicheren Fingererkennung an
Kreissägen mittels Videobildanalyse auch auf ihre Wirksamkeit in anderen
sicherheitstechnischen Anwendungen systematisch in mehreren Schritten
untersucht.

Im ersten Schritt wird die Erkennung von oberen Körperextremitäten innerhalb eines
definierten Gefahrenbereiches mit Hilfe von computergestützten
Videobildanalysesystemen erforscht. Eine grob-zu-fein Strategie wird in der
Bildanalyse realisiert und auf ihre Zuverlässigkeit getestet. Basierend auf der Position
des Kreissägenbenutzers wird der Kopf/Schulter Bereich zuerst entdeckt, gefolgt von
der Arm-, Hand- und Handgelenkregion, welche umgekehrt auch eine Entdeckung
der individuellen Finger/Daumen-Position erlaubt. Der Zweck dieser Strategie ist,
dass man über den gesamten Zeitraum sicherstellen kann, zuverlässige Daten über
den Standort des Benutzers bzw. dessen gefährdete Körperteile zu erhalten. Das
Videosystem benutzt dabei Form und Farbe, um Hand oder Finger von Holzstücken
zu unterscheiden.

Im nächsten Schritt soll das Videosystem mit anderen Sensoren kombiniert werden,
um die Zuverlässigkeit der Erkennung von Hand oder Finger zu erhöhen. Dazu sollen
bevorzugt thermische Sensoren eingesetzt werden, die die thermische Strahlung der
Hand messen. Insbesondere Passiv-Infrarotsensoren sollen verwendet werden, da
diese die thermische Strahlung der Hand messen können. Dabei soll der Sensor so
hoch angebracht werden, dass er die Hand oder Finger in einem Durchmesser von
20 cm um das rotierende Sägeblatt erkennen kann. Dieser Sensor aktiviert dann das
Videosystem, wenn er eine Hand oder einen Finger erkannt hat.

Dieser neue Mechanismus wird zur Folge haben, dass, wenn der Benutzer einer
Kreissäge seine Hand oder Finger zu nahe an dem rotierenden Sägeblatt hält, die
Säge stoppt. Erkennt das System eine Hand oder einen Finger im Gefahrenbereich,
wird die Spannung zum Motor hin unterbrochen und eine Schutzhaube über das
Sägeblatt gesenkt, so dass man das sich bewegende Sägeblatt nicht berühren kann.

Durch das Videosystem, den Sensor und den Haltemechanismus besteht keine
Möglichkeit für die typische falsche Benutzung der Kreissäge, indem man während
der Arbeit mit kleinen Holzstücken mit den Fingern zu nahe an das rotierende
Sägeblatt gerät.
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2.5 Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll ein Passiv-Infrarotsensor mit Hilfe einer 80C552
Controller-Karte zu einer Schutzeinrichtung zur Erkennung der Hand-Arm-Region
beim Sägevorgang aufgebaut und an einer Säge montiert und getestet werden.

Die Programmierung erfolgt interruptgesteuert in C, wobei im ersten Schritt Daten
vom Passiv-Infrarotsensor in Echtzeit an einen PC mittels Ankopplung an eine
serielle Schnittstelle RS 232 aufgenommen und ausgewertet werden sollen. Die
Auswertung der Analogdaten des Sensors soll grafisch auf einem PC mittels des
Programms FlexPro erfolgen. Nach der Auswertung dieser Daten soll ein robuster
Algorithmus entwickelt und an der Kreissäge bei realen Sägevorgängen erprobt
werden. Einfache Maßnahmen zur Fehlererkennung in der Datenerfassung sind
ebenfalls vorzusehen. Die Kommunikation mit dem Auswerterechner des
Videosystems erfolgt dann später über eine serielle Schnittstelle und auf die
Kreissäge soll über ein digitales Port direkt zugegriffen werden.

Somit gliedert sich die Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit in vier Arbeitsschritte:

1. Elektrischer und mechanischer Aufbau der Sensoreinheit mit Controllerkarte
und Programmierung der interruptgesteuerten Datenerfassung.

2. Systematische Datenerfassung der Hand-Arm Region bei Sägevorgängen.
Auswertung in FlexPro und Entwicklung eines robusten Algorithmus in C.

3. Programmierung der Fehlererkennungsmaßnahmen in C.

4. Erprobung der Einheit an einer realen Kreissäge.
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3 Zeitplan

Kalenderwoche 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Erstellung Zeitplan

Schaltungsentwicklung

Bauteilorganisation

Bau des Prototypen

Programmierung der Datenerfassung

Datenerfassung Hand-Arm Region

Auswertung in FlexPro

Algorithmusentwicklung

Programmierung der Algorithmen

Programmierung Fehlererkennungsmaßnahmen 

Erprobung der Einheit an einer realen Kreissäge

Erstellung der Diplomarbeit

Fertigstellung der Diplomarbeit

Dokumentation

1. Arbeitsschritt

2. Arbeitsschritt

3. Arbeitsschritt

4. Arbeitsschritt

Bild 3.1: Zeitplan

Abgabetermin für die Diplomarbeit ist der 08.08.2003 in der 32. KW. Anhand des
Zeitplans kann man erkennen, wie viel Zeit man für die einzelnen Arbeitsschritte
benötigt hat. Die Erstellung der Diplomarbeit erstreckt sich fast über den gesamten
Zeitraum. Die Entwicklung und Programmierung der Algorithmen, sowie die
Erprobung der Algorithmen an der realen Kreissäge lief teilweise parallel ab, weil die
Algorithmen immer wieder neuen Gegebenheiten angepasst oder erweitert werden
mussten. Die meiste Zeit wurde in den 2. Arbeitsschritt, die Entwicklung der
Algorithmen zur Hand-Erkennung investiert. Der festgesetzte Zeitrahmen wurde
eingehalten.
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4 Aufbau eines sicheren
Messdatenerfassungssystems

4.1 Hardware

Da an das Entwicklungsboard mindestens ein Passiv-Infrarotsensor angeschlossen
werden soll, soll das hier verwendete Entwicklungsboard mindestens einen
Analog/Digital Wandler besitzen. Besser wären aber mehrere, da unter Umständen
im weiteren Entwicklungsverlauf mit mehreren Sensoren gleichzeitig Tests gemacht
werden sollen. Des Weiteren muss das Entwicklungsboard noch eine serielle
Schnittstelle für die Datenübertragung der Analogwerte des Sensors zum PC und
später zum Rechner des Kamerasystems besitzen. Es ist notwendig, dass es
mehrere digitale Ein- und Ausgänge hat, einmal für die Fehlerausgabe, wenn eine
Hand erkannt wurde, und zur Fehlerquittierung. Auch soll das Entwicklungsboard ein
Display besitzen. Das Display soll dabei zum Anzeigen und somit zum direkten
Ablesen der aktuellen Analogwerte dienen.

Daraufhin wurde als Entwicklungsboard das 80C552-LCD-Board ausgewählt. Dieses
Board erfüllt alle oben aufgeführten Anforderungen und besitzt zudem
pulsweitenmodulierte Ausgänge und acht Analog/Digital Wandler. Dies erlaubt den
Anschluss mehrerer Sensoren gleichzeitig. und. Darüber hinaus ist das Board
einfach in der Programmiersprache C zu programmieren.
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4.1.1 Controllerkarte 80C552-LCD-Board

Bei der hier verwendeten Controllerkarte handelt es sich um ein Entwicklungsboard
für 8051-Projekte. Auf dem Board befindet sich ein Philips 80C552 Controller (siehe
Bild 4.1), der mit einer Taktfrequenz von 11,0592 MHz arbeitet. Dieser Controller
besitzt acht 10 Bit Analogeingänge, sowie zwei pulsweitenmodulierte Ausgänge, I²C-
Bus, eine serielle Schnittstelle und digitale Ein- und Ausgänge. Des Weiteren
befinden sich auf dem Board ein LC-Display mit 2x16 Zeichen, 10 LEDs (davon eine
Reset und eine Power on) und fünf Tasten plus eine Reset-Taste (siehe Bild 4.2).

Bild 4.1: Struktur des Philips 80C552 Controllers [8]

Die auf dem Board vorhandene serielle Schnittstelle wird sowohl zum
Programmieren des Controllers als auch zum Senden/Empfangen von Daten an
einen PC verwendet. Ob nun die serielle Schnittstelle zum Programmieren oder zum
Senden/Empfangen von Daten verwendet wird, kann man mit einem Jumper auf dem
Board einstellen.

Das Mikrocontrollerprogramm wird in der Programmiersprache C mittels der Software
Keil µVision2 der Firma Keil Elektronic GmbH/Keil Software geschrieben.
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Zum Übertragen des Programms an den Mikrocontroller wird der Monitor Compact-
51-IDE verwendet [9].

Bild 4.2: 80C552-LCD-Board [9]
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4.1.2 Passiv-Infrarotsensor

Funktionsweise:

Bei der Benutzung eines Passiv-Infrarotsensors geht man davon aus, dass der
Mensch eine vom Raumhintergrund unterschiedliche Temperatur besitzt. Dabei liegt
die menschliche Körpertemperatur in einer definierbaren Spanne, das
Temperaturstrahlungsmaximum liegt gemäß dem Planck’schen Strahlungsgesetz
[10] bei einer Wellenlänge zwischen 9 und 10 µm. Somit übernimmt der menschliche
Körper die Funktion eines Infrarotstrahlers.

Als optische Systeme für Passiv-Infrarotsensoren verwendet man pyroelektrische
Sensoren, welche die Infrarot-Strahlung aufnehmen, wobei die Substratfläche
üblicherweise aus Lithiumtantalat (LiTaO3) besteht. Pyroelektrische Sensoren
reagieren auf einen sehr breiten Strahlungsbereich, von der Röntgenstrahlung über
das sichtbare Licht bis hin zur langwelligen Infrarotstrahlung. Durch geeignete
optische Filter, die vor dem Sensor angebracht werden, schränkt man den spektralen
Sichtbereich auf eine Wellenlänge von 7 bis 15 µm ein, um ausreichend Abstand zur
Störstrahlung aus dem sichtbaren Bereich zu haben.

Die Brennweite der Optik wird dabei so gewählt, dass das zu detektierende Objekt
auf der Breite der Substratfläche abgebildet werden kann.

Damit ein Raum möglichst ganz überwacht werden kann, wird eine sog. Vielfachoptik
eingesetzt, die den zu überwachenden Bereich in kleine Zonen aufteilt. Dies
geschieht mittels Fresnellinsen- oder Spiegelarrays [11] und somit können eine
Vielzahl solcher Abbildungen (Zonen) erreicht werden.

Bewegt man sich nun durch einen so abgetasteten Raum, findet eine
Temperaturänderung auf dem pyroelektrischen Kristall statt, und der Sensor
detektiert, dass sich jemand durch den zu überwachenden Raum bewegt hat.
Allerdings reagiert so ein System auch auf andere Temperaturänderungen, die nicht
durch Bewegung hervorgerufen werden z. B. durch Aufheizen des Raumes. Somit
reagiert ein pyroelektrischer Kristall auf Temperaturänderungen, egal ob diese durch
Bewegung eines Menschen oder durch Aufheizen des Raumes entstehen.

Um solche Fehlmeldungen des Sensors zu verhindern, werden diese Sensoren
immer als Sensorpaare in Differentialschaltung betrieben, also mit zwei
pyroelektrischen Kristallen, die durch globale Temperaturänderung hervorgerufene
Signale durch Gleichtaktunterdrückung reduzieren.
Liefern nun beide Kristalle die gleichen Werte, so wird angenommen, dass es sich
um die Raumtemperatur handelt. Liefern sie verschiedene Werte, liegt eine
Bewegung vor. Dabei erzeugt eine Person, die sich gleichmäßig durch ein
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Zonenpaar bewegt näherungsweise ein als einmaliges Signal betrachtbares
doppeltes Dreieck (siehe Bild 4.3).

Bild 4.3: Durch Bewegung erzeugtes einmaliges Signal (doppeltes Dreieck) [12]

Ein pyroelektrischer Detektor hat Bandpassverhalten mit einem Durchlassbereich
zwischen 0,1 Hz und 1 Hz, was für die Erfassung von langsamen bis normalen
Bewegungen gut geeignet ist. Ein Schwellwertdetektor überprüft dann, ob es sich bei
dem durch die Temperaturänderung hervorgerufenen Signal um eines handelt, das
durch Bewegung verursacht wurde [siehe Bild 4.4].

Temperatur-
srahlung

Optik
pyroel.
Sensor

Filter Verstärker
Signal-

auswertung
Kommunikations-

Schnittstelle
zur

Zentrale

Bild 4.4: Blockschaltbild eine Passiv-Infrarotmelders [12]

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturänderung des Sensors und dem
Ausgangssignal ist linear und wird durch die Empfindlichkeit E [V/W] bestimmt, dabei
liegen typische Werte für E bei 3000 V/W.

Die vom Objekt emittierte Leistung wird durch das Gesetz von Stefan-Boltzmann
beschrieben und ist proportional zur Strahlungsleistung, die auf den Sensor auftrifft.
Das Gesetz von Stefan-Boltzmann lautet wie folgt:

4T⋅σ⋅ε=φ

φ = Intensität [W/m²]
������������	�
�����
�����
�������ängig und einheitenlos
����
�������������������
��������. K4)]

T = absolute Temperatur [K]
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Bei Raumtemperatur und kleinen Temperaturänderungen (um wenige Grad) ist die
Strahlungsleistungsänderung näherungsweise proportional zur Temperaturdifferenz.
Der Emissionskoeffizient liegt bei den in Räumen üblicherweise vorhandenen
Materialien und bei Kleidungsstücken zwischen 0,8 und 1, metallische Oberflächen
liegen deutlich unter diesen Werten.
Laut VDE 0830 muss die Mindesttemperaturdifferenz, die ein Passiv-Infrarotsensor
detektieren muss, bei 5°C liegen, gute Sensoren erreichen aber schon eine Differenz
von 1°C [12].

Verwendete Passiv-Infrarotsensoren:

Zuerst wurde nur der Passiv-Infrarotsensor, der von der Firma Conrad bezogen
wurde, getestet. Nach einigen Test hat sich dann herausgestellt, dass dieser Sensor
schwierig, im Bezug auf die verwendeten Algorithmen, einzustellen ist. Daraufhin
wurde ein zweiter Sensor gekauft, der eine andere Charakteristik im Bezug auf den
Kurvenverlauf der Ausgangsspannung, siehe weiter unten, besitzt.

Diese zwei verwendeten Sensoren wurden während dieser Diplomarbeit daraufhin
getestet, ob und wie sicher diese eine Hand und Holz unterscheiden können.
Auswahlkriterien waren dabei ein kleiner Öffnungswinkel und wie schnell der Sensor
auf eine Bewegung bzw. Temperaturänderung reagiert.

Das in Bild 4.5 dargestellte Infarotsensormodul
wurde über die Firma Conrad bezogen. Es erfasst
die von bewegten Körpern ausgehende
Wärmestrahlung und liefert ein elektrisches
Ausgangsspannungssignal.

Dabei hat es einen Öffnungswinkel von 27°, eine
Reichweite von 5m und reagiert schnell auf
Temperaturänderungen [13].

Bild 4.5: Passiv-Infrarotsensor
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Als zweiter Sensor wurde der NaPiOn Sensor
Spottyp der Firma Matsushita verwendet (siehe Bild
4.6). Dieser hat einen horizontalen Öffnungswinkel
von 38° und einen vertikalen von 22°, eine
Reichweite von 5m und eine Objektgeschwindigkeit
bzgl. der Detektierbarkeit von 1,0 m/s, damit
reagiert auch dieser schnell auf
Bewegungsänderungen [14].

Bild 4.6: Passiv-Infrarotsensor
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4.1.3 Gerätetechnischer Aufbau

Um den Transport und das Arbeiten zu erleichtern, wurde die Hardware in ein
Gehäuse eingebaut. Bei dem Gehäuse handelt es sich um ein Aluminium-Druckguss
Gehäuse, welches elektromagnetische und hochfrequente Strahlungen abschirmt.

Damit man nicht immer den Deckel des Gehäuses abschrauben muss, wenn man
etwas auf dem Display ablesen oder einen Taster betätigen möchte, wurden diese in
den Deckel eingebaut und so von außen zugänglich gemacht (siehe Bild 4.7).

Des Weiteren wurden der Jumper zur Aktivierung des Watchdogtimers und der
Jumper, mit dem man einstellen kann, ob man den Mikrocontroller programmieren
oder Daten mit dem PC über die serielle Schnittstelle austauschen will, in den Deckel
eingebaut. Auch die Anschlüsse für die serielle Schnittstelle und für die
Spannungsversorgung des Boards wurden außen in das Gehäuse eingebaut.

Bild 4.7: Gehäusedeckel
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Die beiden hier verwendeten Passiv-Infrarotsensoren wurden in die Unterseite des
Gehäuses eingebaut (siehe Bild 4.8) und jeweils an einen Analogkanal
angeschlossen.

Bild 4.8: Sensor an der Unterseite des Gehäuses

Um später noch andere Sensoren oder Bauteile anschließen zu können, wurden
noch drei weitere Analogkanäle und zusätzlich digitale Ports nach außen gelegt und
in das Gehäuse eingebaut (siehe Bild 4.9).

Bild 4.9: Gehäuseinnenleben
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4.2 Software

Das Mikrocontrollerprogramm für den 80C552 wurde in der Programmiersprache C
geschrieben. Als Entwicklungsumgebung wurde das Programm µVision2 der Firma
Keil Elektronik GmbH / Keil Software verwendet. Als Monitor zur Übertragung des
Programms vom PC zum Mikrocontroller wurde das Programm Compact-51-IDE der
Firma Engelmann & Schrader verwendet, von welcher ebenfalls das
Entwicklungsboard stammt.

Das Programm zur Ansteuerung des LCD befindet sich auf der beigelegten Diskette
zum 80C552-LCD-Board und wurde wie vorgefunden verwendet.

Die Programmierung des Mikrocontrollers gliedert sich in drei Schritte:

1. Im ersten Schritt dieser Diplomarbeit wurde das Programm zur Datenaufnahme
geschrieben, welches die Daten vom Passiv-Infrarotsensor analog einliest und
dann über die serielle Schnittstelle an den PC weitergibt. Im PC werden die
Daten zur weiteren Verarbeitung mittels eines Hyperterminals empfangen und
abgespeichert um später in dem Programm FlexPro grafisch dargestellt zu
werden. Des Weiteren werden die Analogwerte des Sensors auf dem Display
dargestellt.

2. Im zweiten Schritt wurde das Programm um einen robusten Algorithmus zur
Hand/Holz Erkennung erweitert, der vorher mittels FlexPro entwickelt wurde.

3. Im dritten Schritt wurden dem Programm Fehlererkennungsmaßnahmen
zugeführt, um Fehler im Programmablauf zu erkennen und um so fehlerhafte
Programmsituationen zu verhindern, damit eine sichere Arbeitsweise des
Mikrocontrollers gewährleistet wird.
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4.2.1 Funktionseinheiten des Mikrocontrollers

Im folgenden Kapitel werden die in dieser Diplomarbeit verwendeten
Funktionseinheiten des Mikrocontrollers beschrieben und wie diese programmiert
werden. Diese Funktionseinheiten werden durch so genannte Spezial-Funktions-
Registern gesteuert.

Ein Takt sind bei dem hier verwendeten Mikrocontroller mit einer Taktfrequenz von
11,0592 MHz (11,0592 . 106 s-1)-1 = 0,0000904225 ms, und ein Maschinenzyklus sind
12 Takte = 0,00108507 ms.

Interrupts:

Manchmal müssen Abläufe in einem Programm quasiparallel ausgeführt werden
ohne sich gegenseitig zu behindern, z. B. alle 10 ms soll ein Analogwert eingelesen
werden. Dies erfordert das laufende Programm zu unterbrechen um auf das
eingetretene Ereignis zu reagieren. Dies geschieht mit sog. Interrupts. Dabei wird der
aktuelle Zustand der CPU gespeichert (die Adresse der aktuellen Anweisung,
Register, u.s.w.), damit nach Abarbeitung der Interrupt Routine wieder zu der
gespeicherten Adresse zurück gesprungen und das Programm wieder von dort
fortgesetzt werden kann.

Der Interrupt kann entweder extern über bestimmte Porteingänge oder intern durch
spezielle Bits in den Spezial-Funktions-Registern ausgelöst werden. Anhand von Bild
4.10 kann man den Aufbau des Interrupt Systems erkennen. Es wird dort dargestellt
welche Interrupts es gibt und ob man diese Interrupts extern auslösen kann oder ob
dies nur intern durch Aufruf des Interrupts im Programm möglich ist. Durch folgende
Ereignisse werden Interrupts ausgelöst:

- Flankenwechsel an externen Ports
- Timer Überlauf
- Empfang oder Senden eines Zeichen der seriellen Schnittstelle
- Ende der A/D-Wandlung
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Bild 4.10: Interrupt System [15]

Wird nun einer dieser Interrupts ausgelöst, springt das Programm im nächsten
Maschinenschritt in eine Interrupt-Service-Routine. Diese ist aufgebaut wie eine
normale Funktion in C, erweitert durch einen speziellen Funktionskopf, der der
Funktion einen bestimmten Interrupt zuweist. Dieser Funktionskopf sieht wie folgt
aus:

void function_name (void) interrupt interrupt_number [using register_bank]

Jeder Interrupt hat eine Interrupt-Vektor-Adresse (siehe Tab. 4.1), diese wird mit
interrupt_number aufgerufen, und somit wird der Interruptfunktion der spezielle
Interrupt zugewiesen.
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Tab. 4.1: Interrupt-Vektor-Adresse [15]

Verwendet man mehrere Interrupts gleichzeitig, gilt eine programmierte
Prioritätsfolge (siehe Tab. 4.2), die Auskunft darüber gibt, welcher Interrupt zuerst
verarbeitet wird.

Tab. 4.2: Interrupt Prioritätsfolge [15]

Will man nun einen Interrupt im Programm verwenden, muss man diesen zuerst
freigeben. Dies geschieht, indem das Bit für diesen Interrupt in den Spezial-
Funktions-Registern IEN0 und IEN1 auf high gesetzt wird. Danach muss man noch
EA auf eins setzten, um globale Interruptaufrufe zu erlauben. Um die Priorität eines
Interrupts festzulegen, gibt es auch Spezial-Funktions-Register, in denen ebenfalls
Bits gesetzt werden [15] [16].
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Timer:

Auch die Timer werden wieder durch Spezial-Funktions-Register gesteuert. Dabei
hat jedes Bit in dem jeweiligen Spezial-Funktions-Register eine bestimmte Aufgabe,
z. B. Wahl des Betriebsmodus, Umschaltung zwischen Timer oder Counter.

Der Unterschied zwischen einem Timer und Counter besteht darin, dass sich ein
Timer automatisch nach einem Maschinenzyklus um eins erhöht, während ein
Counter Impulse an einem dem Counter zugeordneten Pin zählt. Somit kann man
sagen, dass ein Timer so ähnlich funktioniert wie eine Stoppuhr und ein Counter
einfach ein Zähler ist. Da hier automatisch nach einer gewissen Zeit ein Interrupt
auslösen soll, wird hier ein Timer verwendet.

Um die Timer-Funktion einzustellen wird das Timer-Modus Register TMOD benötigt.
Dieses Register steuert sowohl den Timer 0 als auch den Timer 1 und ist, wie man
anhand von Bild 4.11 erkennen kann, folgendermaßen aufgebaut:

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0
7 0

Timer 1 Timer 0
Bild 4.11: Spezial-Funktions-Register TMOD [17]

Die einzelnen Bits haben dabei die unten aufgeführten Funktionen (siehe Tab. 4.3
und Tab. 4.4). Da die Bits jeweils für beide Timer die gleiche Aufgabe haben, kann
man sie in der Tabelle zusammenfassen.

Tab. 4.3: Funktionen der einzelnen Bits im TMOD Register [17]
Bit Funktion
GATE Umschaltung zwischen interner/externer Freigabe

GATE = 0: Interne Freigabe über TR0 bzw. TR1
GATE = 1: Externe Freigabe über Port 3.2 bzw. Port 3.3

C/T Umschaltung zwischen Timer (C/T = 0) oder Counter (C/T = 1)
M1 Wahl des Arbeitsmodus
M0 Wahl des Arbeitsmodus

Tab. 4.4: Arbeitsmodi des TMOD Registers [17]
M1 M0 Mode
0 0 0 13-Bit Timer
0 1 1 16-Bit Timer
1 0 2 8-Bit Auto-Reload
1 1 3 Timer 0: zwei 8-Bit Timer
1 1 3 Timer 1 läuft nicht
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Da im Rahmen dieser Diplomarbeit nur die Modi 1 und 2 eingesetzt werden, wird
auch nur auf diese eingegangen. Der Timer 0 wird hier im Modus 1 für die Interrupt
Funktion verwendet und der Timer 1 im Modus 2 für die Baudratengenerierung der
seriellen Schnittstelle.

Um einen Timer zu starten, muss im TCON-Register das TRx-Bit auf eins (x ist die
Nummer des Timers) gesetzt werden. Läuft ein Timer über, wird ebenfalls im TCON-
Register das TFx-Bit auf eins gesetzt und somit der dazugehörige Interrupt ausgelöst
und, falls freigegeben, wird im Programm zu der zugehörigen Interrupt-Routine
gesprungen.

Ist der Timer-Interrupt nicht freigegeben, wird das TFx-Bit nach jedem
Programmzyklus abgefragt und gegebenenfalls, wenn es gesetzt wurde, wieder auf
Null zurückgesetzt [16] [17].

Modus 1: 16-Bit Timer

Der aktuelle Zustand der Timer ist in zwei Registern THx und TLx (x ist die Nummer
des Timers) hinterlegt. Bei einem 16-Bit Timer wird zuerst das TLx Register erhöht
bis zu dessen Überlauf. Danach wird das THx Register um eins erhöht, und das TLx
Register beginnt wieder von null an zu zählen. Pro Maschinenzyklus wird das
Register um eins erhöht (siehe Bild 4.12).

Da hier der Timer 0 alle 10 ms auslösen soll um einen Analogwert aufzunehmen,
muss man den Registern einen Wert vorgeben, ab welchem diese starten sollen,
damit ein Durchlauf 10 ms Sekunden dauert. Um diesen Wert auszurechnen, geht
man wie folgt vor:

56320s1010
12

s100592,11
65536s1010

12
f

256256TLx,THx 3
16

3OSC =⋅⋅⋅−=⋅⋅−⋅= −
−

−

TLx256THxTLx,THx +⋅=

Daraus folgt für die einzelnen Register:

THx = DC

TLx = 00
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Diese Werte werden den beiden Registern übergeben. Nach jedem Überlauf müssen
die Register wieder mit diesen Werten neu beschrieben werden, damit die Zeit von
10ms pro Überlauf eingehalten wird.

Um den Timer zu starten, muss im TCON-Register das TRx-Bit auf eins gesetzt
werden [16] [17].

Bild 4.12: Timer im Modus 1 Betrieb [18]
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Modus 2: 8-Bit Auto-Reload Timer

Bei einem 8-Bit Auto-Reload Timer wird ebenfalls der Zustand des Timers in den
zwei Registern THx und TLx gespeichert. Dabei ist hier das THx-Register das sog,
reload-Register, und in diesem wird der Startwert vorgegeben. Am Anfang sind THx
und TLx mit dem Wert von THx geladen. Danach wird pro Maschinenzyklus TLx um
eins erhöht, bis es bei dem Wert 255 überläuft. Nach einem Überlauf wird es dann
wieder mit dem Wert von THx geladen.

Das THx-Register bleibt immer konstant mit dem Anfangswert geladen und wird
während des gesamten Programmablaufs nicht verändert. Somit wird der Timer im
Modus 2 immer automatisch wieder mit dem vorgegeben Wert geladen, man muss
nicht, wie z. B. im Modus 1, die Register nach jedem Überlauf wieder neu mit dem
vorgegebenen Startwert laden, wenn man einen konstanten Zeitwert haben möchte
(siehe Bild 4.13) [16] [17].

Bild 4.13: Timer im Modus 2 Betrieb [18]
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Analogeingänge

Der hier eingesetzte Mikrocontroller 80C552 besitzt acht A/D Eingänge (siehe Bild
4.14). Aus einem 0 bis 5 V Eingangssignal wird nach der Verarbeitung durch den
Mikrocontroller ein 10 Bit breites Datenwort bzw. 8 Bit, wenn man nur ein
Ergebnisregister berücksichtigt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine 8 Bit
Auflösung gewählt. Dies hat sich als bessere Lösung herausgestellt, vor allem bei
der Übertragung der eingelesenen Analogwerte mittels des Hyperterminals und der
späteren Auswertung der Daten in FlexPro.

Bild 4.14: Funktionsdiagramm der Analogeingänge [15]

Bei einer 8 Bit Analog-Digital-Wandlung wird der eingelesene Analogwert in 256 (28)
gleich große Bereiche zerlegt und diesem Analogwert ein entsprechender Zahlenwert
zugewiesen. Da ein A/D-Wandler aber nur einzelne Spannungsstufen erkennen und
umsetzen kann, wird ein bestimmter Zahlenwert mehreren Analogwerten zugeordnet.
Diesen Vorgang nennt man Quantisieren. Nur wenn die Eingangsspannung exakt
gleich der Spannungsstufe ist, ist das Ergebnis der Wandlung genau. Ist das nicht
der Fall, so spricht man von einem Quantisierungsfehler. Der Fehler kann maximal
die Größe einer halben Spannungsstufe aufweisen.
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Bild 4.15: Analoge Referenzspannung des LCD-Boards [9]

Wie man anhand von Bild 4.15 erkennen kann, liegt die analoge Referenzspannung
auf dem verwendeten Board bei 2,5 V. Dies wird mit der Begrenzungsdiode LM385-
2.5 erreicht, die die analoge Referenzspannung auf 2,5 V begrenzt.

Die Höhe einer Spannungsstufe kann man wie folgt berechnen. Für einen 2,5 V
Eingangsspannungsbereich stehen bei einer 8 Bit Wandlung 256 verschiedene
Zahlenwerte bzw. Spannungsstufen zur Verfügung. Somit erhält man folgenden Wert
für eine Spannungsstufe:

mV766,9
256

V5,2
2

U
tufeSpannungss

8
Aref ===

Somit beginnt alle 9,766 mV eine neue Spannungsstufe.

Alle eingelesenen Analogwerte, die in einer Spannungsstufe liegen, werden dieser
zugeordnet. Spannungsanteile, die kleiner sind als 9,766 mV, kann der A/D-Wandler
nicht unterscheiden. Somit ist die kleinste Eingangsspannung, die der A/D-Wandler
noch erfassen kann, 9,766 mV.

Die Analog-Digital-Eingänge werden mit dem unten dargestellten Spezial-Funktions-
Register ADCON eingestellt.

ADC.1 ADC.0 ADEX ADCI ADCS AADR2 AADR1 AADR0
7 0

Bild 4.16: Spezial-Funktions-Register ADCON [15]
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Die Bits des ADCON-Registers haben folgende Funktionen:

Tab. 4.5: Funktionen der einzelnen Bits des ADCON Registers [15]
Bit Funktion
ADC.1 Bit 1 des ADC Ergebnisses
ADC.0 Bit 0 des ADC Ergebnisses
ADEX =0 Start nur per Software (ADCS setzen)

=1 Start per Software oder extern über Port (steigende Flanke an
STADC)

ADCI wird gesetzt, wenn ADC mit der Übertragung fertig ist
ADCS wenn gesetzt, wird ADC gestartet
AADR2 Kanalwahl
AADR1 Kanalwahl
AADR0 Kanalwahl

Tab. 4.6: Kanalwahl des Analog-Digital-Wandlers [15]
AADR2 AADR1 AADR0 Kanal
0 0 0 ADCO
0 0 1 ADC1
0 1 0 ADC2
0 1 1 ADC3
1 0 0 ADC4
1 0 1 ADC5
1 1 0 ADC6
1 1 1 ADC7

Die Ergebnisse der A/D-Wandlung werden im Register ADCH und im 6. und 7. Bit
des ADCON Registers hinterlegt. Dabei sind die beiden Bits des ADCON
Ergebnisses das erste und zweite Bit und die des ADCH Registers die jeweiligen
höheren Bits des Ergebnisses der Wandlung. Da hier nur eine 8 Bit Wandlung
durchgeführt wird, liegt das Ergebnis dieser Wandlung nur im ADCH Register. Somit
kann das Ergebnis der Wandlung mit folgender Formel bestimmt werden:

−+

−

−
−

⋅=
ArefAref

Arefin

UU

UU
256Ergebnis

Bevor man einen Analogeingang benutzen kann, muss dieser zuerst ausgewählt und
initialisiert werden. Um mit der A/D-Wandlung beginnen zu können, muss im ADCON
Register das ADCS Bit gesetzt werden. Ist eine A/D-Wandlung beendet, wird das
ADCI Bit auf high gesetzt und das Ergebnis im ADCH Register hinterlegt (siehe Bild
4.17) [15] [16].
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Bild 4.17: Programmablauf A/D-Wandlung [15]

Serielle Schnittstelle

Eine einfache Form des Datenaustausches zwischen Mikrocontroller und PC bietet
die serielle Schnittstelle.

Initialisiert wird die serielle Schnittstelle ebenfalls durch ein Spezial-Funktions-
Register, dem SCON (siehe Bild 4.18).

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
7 0

Bild 4.18: Spezial-Funktions-Register SCON [17]
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Dabei haben die einzelnen Bits folgende Funktionen:

Tab. 4.7: Funktionen der einzelnen Bits des SCON Registers [17]
Bit Funktion
SM0 Wahl der Betriebsart
SM1 Wahl der Betriebsart
SM2 Multiprozessorbetrieb Freigabe
REN Empfänger Freigabe
TB8 Sendebit 9
RB8 Datenbit 9
TI Wird gesetzt, wenn ein Byte vollständig

gesendet wurde
RI Wird gesetzt, wenn ein Byte vollständig

empfangen wurde.

Tab. 4.8: Betriebsartwahl der seriellen Schnittstelle [17]
SM0 SM1 Mode Beschreibung Baudrate
0 0 0 Shift Register fosc/12
0 1 1 8-Bit UART variabel, durch Timer 1 festgelegt
1 0 2 9-Bit UART fosc/64 oder fosc/32
1 1 3 9-Bit UART variabel, durch Timer 1 festgelegt

Da für diese Diplomarbeit eine 8 Bit Übertragung gewählt wurde, wird die serielle
Schnittstelle im Modus 1 betrieben. Dies bedeutet, dass die Baudrate variabel
einstellbar ist und durch den Timer 1 erzeugt wird. Dazu muss der Timer 1 als ein 8
Bit Auto Reload Timer betrieben werden. Um den Wert zu erhalten, mit dem der
Timer geladen werden muss, muss man folgende Rechnungen durchführen:

Die Baudrate errechnet sich wie folgt:

( )[ ]1TH2561232

fk
Baudrate OSC

−⋅⋅
⋅

=     mit k = 1 für SMOD = 0 und k = 2 für SMOD = 1

Daraus folgt für TH1:

Baudrate384
fk

2561TH OSC

⋅
⋅

−=

Mit einer Baudrate von 19200 erhält man für TH1 folgenden Wert:

5,254
19200384

MHz0592,111
2561TH =

⋅
⋅−=
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Da das Register nur gerade Werte verarbeiten kann, muss SMOD auf eins gesetzt
werden. Mit dem SMOD Bit im PCON-Register lässt sich der Systemtakt halbieren,
was eine Verdoppelung der Baudrate zur Folge hat. Somit erhält man für TH1
folgenden geraden Wert:

TH1 = 253 bzw. TH1 = FDhex

Um nun Daten empfangen zu können, muss der Empfänger freigegeben werden,
indem man REN auf eins setzt. Des Weiteren muss noch TI auf eins gesetzt werden.
Um nun Daten über die serielle Schnittstelle an einen PC senden zu können, muss
zuerst TI auf Null gesetzt werden. Danach wird das zu sendende Register in das
serielle Sende-/Empfangsregister S0BUF geschrieben. Sobald etwas in dieses
Register geschrieben wird, wird mit der seriellen Datenübertragung begonnen. Ist die
Datenübertragung beendet, wird TI auf eins gesetzt, damit man weiß, dass das
Senderegister leer ist [16] [17].
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4.2.2 Datenaufnahmeprogramm

Das Programm zur Aufnahme analoger Daten wurde so gestaltet, dass alle 10 ms
ein Analogwert des Sensors eingelesen und über die serielle Schnittstelle als 8 Bit
Wert weiter an den PC gegeben wird. Die Datenaufnahme und Weitergabe der
Analogwerte erfolgt interruptgesteuert über den Timer0, was eine kontinuierliche
Datenerfassung gewährleistet. Die Analogwerte, die der Sensor liefert, werden
ebenfalls als Dezimalzahlen auf dem Display dargestellt, damit man direkt
Veränderungen der Messwerte beobachten kann. Zur weiteren Verarbeitung wurden
die Daten von simulierten Schnittvorgängen mittels des Programms Hyperterminal im
PC aufgenommen und als Textdatei abgespeichert, um dann in FlexPro [19] grafisch
dargestellt zu werden. Der Programmablauf des Datenaufnahmeprogramms sieht
wie folgt aus:
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Start

Analogkanal
wählen

Analogwert
auf LCD

ausgeben

Timer0 >= 65535

Analogwert
einlesen

Analogwert seriell an
den PC senden

Ja

Nein

Timer0 = 56320

Timer0 = Timer0 + 1
pro Maschinenzyklus

Timer0 = 56320

Bild 4.19: Ablaufdiagramm des Datenaufnahmeprogramms
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4.2.3 Fehlererkennungsalgorithmen

Damit ein sicherer Programmablauf gewährleistet ist und Fehler im Programm und in
der Peripherie des Mikrocontrollers erkannt werden, müssen diese getestet werden.
Diese Tests sollen verhindern, dass Aufgrund von Fehlern im Mikrocontroller Unfälle,
hier Nichtabschalten der Kreissäge bei Hand zu nahe am Sägeblatt, passieren. Laut
Erfahrungswerten der Berufsgenossenschaft Holz, geht man davon aus, dass im
ungünstigsten Fall einmal im Monat mit einem Eingriff in das laufende Sägeblatt
gerechnet werden kann. Durchschnittlich hat ein Monat 30 Tage. Wenn man bei
einen einkanaligen System, wie es hier verwendet wird, einen Sicherheitsfaktor von
100 [20] annimmt, muss man diese Tests dreimal am Tag durchführen (30 Tage /
100 = 0,3). Da man aber davon ausgeht, dass eine Kreissäge am Tag öfters ein- und
ausgeschaltet wird, reicht es vollkommen aus, die Test bei jedem Einschalten der
Kreissäge durchzuführen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden Tests für den verwendeten Analogeingang,
den verwendeten Timer, die verwendeten digitalen Ein- und Ausgänge und für den
Programmablauf implementiert. Die Tests werden alle zu Programmbeginn
durchgeführt, bevor mit dem eigentlichen Hauptprogramm begonnen wird.

Der verwendete Analogeingang wird getestet, indem man auf diesen am
Programmbeginn einen Tiefpass schaltet. Auf diesen Tiefpass werden zuerst fünf
Volt aufgeschaltet, damit sich der Kondensator des Tiefpasses auflädt. Wird der
Tiefpass danach auf den Analogeingang geschaltet, wird die Spannung vom
Tiefpass weggenommen und der Kondensator entlädt sich wieder. Dies hat zur
Folge, dass die Spannung am Analogeingang abfällt. Dieser Spannungsabfall wird
durch eine für diesen Tiefpass charakteristische Kennlinie beschrieben. Diese
Kennlinie kann man nun mit dem Analogeingang aufnehmen. Stimmen die gerade
eingelesenen Werte mit vorher im Programm festgelegten Werten überein, dann
arbeitet der Analogeingang korrekt. Die im Programm festgelegten Werte erhält man,
indem man einmal die Kennlinie des Tiefpasses aufnimmt und dann im Programm
verarbeitet.

Der hier verwendete Timer soll alle 10 ms überlaufen und somit den dazu gehörigen
Interrupt auslösen. Um zu testen, dass der Timer richtig arbeitet, wird der Timer
gestartet und nach 9 ms wird geschaut, ob der Interrupt nicht ausgelöst hat, bzw. das
dazugehörige Bit im Spezial-Funktions-Register TCON nicht gesetzt wurde. Danach
wird der Timer neu geladen und wieder gestartet. Diesmal wird nach 11 ms
geschaut, ob der Ineterrupt ausgelöst bzw. das dazugehörige Bit gesetzt wurde. Ist
dies der Fall, weiss man, dass der Timer korrekt arbeitet bzw. zwischen 9 und 11 ms
auslöst.
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Digitale Eingänge testet man, indem man diese zusätzlich auf einen Ausgang des
Mikrocontrollers legt. Auf dem hier verwendeten Board liegen die Ein- und Ausgänge
im Ruhezustand auf High. Schaltet man nun den Testausgang auf Low, muss der
Eingang ebenfalls auf Low gezogen werden. Ist dies der Fall, arbeitet der Eingang
korrekt. Um Spannungsfehler zu vermeiden, wird zwischen Eingang und Ausgang
eine Diode geschaltet, die zum Entkoppeln des Einganges vom Ausgang dient.

Digitale Ausgänge werden ähnlich getestet wie Eingänge. Hierbei werden die
Ausgänge auf Eingänge gelegt und mit einer Diode gegeneinander entkoppelt.
Schaltet man nun kurz den Ausgang von High auf Low muss auch der Eingang von
High auf Low wechseln. Schaltet man nun den Ausgang wieder auf High, muss auch
der Eingang wieder auf High gesetzt werden. Ist dies der Fall, ist der Ausgang in
Ordnung.

Um den Programmablauf zu überprüfen verwendet man den so genannten
Watchdog Timer. Mit dem Watchdog Timer kann man erkennen, ob ein Programm
bzw. einzelne Elemente eines Programms, wie z. B. Unterprogramme oder Befehle,
fehlerhaft sind. Dies ist der Fall, wenn die einzelnen Elemente in falscher Abfolge
oder falschen Zeitintervallen ausgeführt werden oder wenn der Prozessortakt
fehlerhaft ist. Um nun einzelne Teile des Programms mit dem Watchdog Timer zu
testet, muss dieser zuerst gesetzt und mit einem bestimmten Wert geladen werden.
Dieser Wert entspricht einer vorher ausgerechneten Zeit, die in etwa der entspricht,
die die zu testende Funktion des Programms zur Abarbeitung braucht. Bevor nun
diese Zeit abgelaufen ist, muss der Watchdog Timer erneut geladen werden. Läuft
der Watchdog Timer über, ohne vorher neu geladen zu werden, wird das Programm
resetet und neu gestartet. Somit kann man feststellen, ob einzelne Teile des
Programms fehlerhaft oder in falscher Zeitabfolge arbeiten [15].
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5. Analyse der Hand-Arm-Position an einer
Kreissäge

Mittels des Datenaufnahmeprogramms wurden Daten von simulierten
Schnittvorgängen zum PC gesendet, dort mit dem Programm Hyperterminal
aufgenommen und als Textdatei abgespeichert. Diese abgespeicherten Daten
wurden dann in FlexPro als 8 Bit vorzeichenlose Ganzzahlen Binärdatei eingelesen
und grafisch dargestellt.

Bild 5.1 Versuchsaufbau
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Die Aluminiumplatte unter dem Gehäuse (siehe Bild 5.1) dient zur Simulation des
Arbeitstisches der Kreissäge, um dessen Reflektionen bei der Datenaufnahme zu
berücksichtigen.

Das Gehäuse, in das der Sensor eingebaut ist, ist an einem höhenverstellbaren
Gestell befestigt, um bei den Messungen verschiedene Höhen einstellen zu können
und somit die beste Höhe zur Handerkennung zu ermitteln. Je höher der Sensor
befestigt wird, desto größer ist auch sein Erfassungsradius. Den Erfassungsradius
des Sensors kann man wie folgt bestimmen:

Der Öffnungswinkel ��
���
���������	
�
��örmig. Zwischen dem Öffnungswinkel α
des Sensors und dem Erfassungsradius R (siehe Bild 5.2) besteht folgender
Zusammenhang [21]:






 α⋅=

2
tanhR

Bild 5.2 Gerader Kreiskegel [21]

Bei den simulierten Schnittvorgängen wurde Holz, die Hand oder beides über die
Aluminiumplatte durch den Erfassungsradius des Sensors bewegt.

Alle simulierten Schnittvorgänge wurden einmal bei Tageslicht und danach mit
zugeschalteter Deckenbeleuchtung, bestehend aus Leuchtstoffröhren, durchgeführt.
Des Weiteren wurden die Untersuchungen mit langsamer und schneller Bewegung
durch den Sensor durchgeführt, um Auswirkungen der Geschwindigkeit sowie der
Beleuchtung auf die Detektierung zu erhalten. Dazu wurden alle Messungen bei
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verschiedenen Höhen des Sensors durchgeführt von 5 cm bis 50 cm (5, 10, 15, 20,
30, 50). Bei allen Messungen steht der Sensor senkrecht zur Aluminiumplatte.

Alle simulierten Schnittvorgänge wurden mit verschiedenen Hölzern verschiedener
Dicke durchgeführt. Diese Hölzer stammen von der Berufsgenossenschaft Holz und
sollen als Querschnitt dienen, um ein möglichst breites Spektrum verschiedener
Hölzer abzudecken. Mit diesen Hölzern wurden auch schon frühere Untersuchungen
zu dem Thema Fingererkennung an Kreissägen durchgeführt.

Es wurden folgende Holzarten verwendet:

- Rotbuche 10,5 mm
- Buche 20,5 mm
- Eiche 20,5 mm
- Leimholz, 5-fach 8 mm
- Leimholz, 11-fach 14,5 mm
- Spanplatte, weiß beschichtet 10,5 mm
- Spanplatte, buchenfurniert 19 mm
- Spanplatte 19mm
- Mitteldichte Faserplatte (MDF) 6 mm
- Mitteldichte Faserplatte (MDF) 25 mm

Alle Hölzer waren trocken gelagert und hatten Raumtemperatur.

Bei allen Messungen wurde das Holz über die Aluminiumplatte gezogen, um somit
dessen Verhalten am Passiv-Infrarotsensor zu dokumentieren. Dabei wurde das
Holz, wie schon erwähnt, einmal schnell und einmal langsam über die Platte bewegt.
Des Weiteren wurden noch Messungen durchgeführt, indem nur die Hand, nur der
Arm sowie Arm bedeckt mit Pullover, Kittel oder Pullover und Kittel über die
Aluminiumplatte bewegt wurden. Am Ende wurde noch eine Messung durchgeführt
mit einer Hand auf dem Holz.

Insgesamt wurden mit beiden Sensoren etwas mehr als 400 Messungen
durchgeführt. Diese Messungen sollen als erster Anhaltspunkt dienen für die
Entwicklung eines Algorithmus zur Erkennung der Hand-Arm Region bei
Schnittvorgängen an einer Kreissäge.

Als Ergebnis erhält man für den ersten Sensor, der über die Firma Conrad bezogen
wurde, folgende Grafiken:
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Bild 5.3: Hand, Tageslicht und Deckenbeleuchtung, langsame Bewegung, Höhe: 30cm

Bild 5.4: Leimholz, 11-fach 8mm dick, Tageslicht und Deckenbeleuchtung, langsame Bewegung,
Höhe: 30cm
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Bild 5.5: Leimholz, 11-fach 8mm dick, Tageslicht und Deckenbeleuchtung, schnelle Bewegung,
Höhe: 30cm

Bild 5.6: Hand auf Spanplatte, buchenfurniert 18mm dick, Tageslicht und Deckenbeleuchtung,
langsame Bewegung, Höhe: 30cm
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Bei allen oben dargestellten Grafiken stellt die Y-Achse die Analogwerte als
Dezimalzahl dar. Dabei entspricht die Null einen Spannungswert von 0 V und 255
einen Vollausschlag (2,5 V)des Sensors.

Wie man anhand der obigen Grafiken erkennen kann schwank das Ausgangssignal
des Sensors in seinem Ruhezustand um einen Wert bei 75. Dieser Wert ist mittels
eines Potentiometers oder Spannungsteilers am Sensor in einem Bereich von 0 bis
2,5 Volt, also zwischen den Werten 0 und 255, einstellbar.

Darüber hinaus sieht das Ausgangssignal des Sensors so aus, als ob es bereits
intern vom Sensor differenziert wird. Differenzieren (ableiten) bedeutet die
Bestimmung der Steigung einer Kurve in jedem Punkt. Für den hier verwendeten
Sensor würde das bedeuten, das ein Ausschlag nach oben eine
Temperaturänderung darstellt, wobei die erkannte Temperatur höher ist als die
Temperatur des Arbeitstisches der Kreissäge. Ein Ausschlag nach unten würde
dementsprechend bedeuten, dass die erkannte Temperatur niedriger ist als die
Temperatur des Arbeitstisches. Man kann dies auch erkennen, wenn man die
Grafiken des zweiten Sensors betrachtet. Dieser hat im Ruhezustand Vollausschlag
und bei einer Bewegung, also Temperaturänderung, bewegt sich die Kurve zuerst
nach unten um dann wieder in den Ruhezustand zurückzukehren. Differenziert man
nun so ein Signal, erhält man als Ergebnis ein Signal wie es der erste Sensor hat.

Was an den Kurven auffällt ist, dass die Kurve einer erkannten Hand mehr
Ausschläge hat, als die Kurve eines Stück Holz. Da eine erkannte Hand fünf
Ausschläge hat, und Holz nur einen zuerst nach unten und dann nach oben, werden
vermutlich vom Sensor jeweils die Finger erkannt. Dies könnte daran liegen, dass die
Fingerzwischenräume etwas kühler sind als die Finger selber und somit der Sensor
eine andere Temperatur erkennt und daher die Mehrausschläge kommen (siehe
auch Bild 7.1). Was noch auffällt ist, dass der erste Ausschlag bei einer erkannten
Hand zuerst nach oben und dann nach unten geht, aber bei Holz ist dies genau
umgekehrt. Dies könnte daran liegen, dass das Holz evt. kühler ist als die
Aluminiumplatte und daher der erste Ausschlag nach unten geht und bei der Hand
geht der erste Ausschlag nach oben, da die Hand wärmer ist als die Aluminiumplatte.
Des Weiteren kann man erkennen, dass die Kurve einer erkannten Hand ein höheres
Maximum und ein tieferes Minimum als Holz hat. Auch die Steigung der Kurven einer
Hand und Holz sind unterschiedlich. Die Steigung eines Ausschlages einer Hand ist
größer als die Steigung eines Ausschlages bei Holz. Die Kurve einer Hand verläuft in
einem Bereich von 1 bis 255 und die von Holz hier zwischen etwa 20 und 120.

Als Ergebnis für den zweiten Sensor, den der Firma Matsushita, erhält man folgende
Grafiken:
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Bild 5.7: Hand, Tageslicht, langsame Bewegung, Höhe: 30cm

Bild 5.8: Eiche 20,5mm dick, Tageslicht, langsame Bewegung, Höhe: 30cm
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Wie man anhand obiger Grafiken erkennen kann, ist der Kurvenverlauf des
Analogsignals bei dem Matsushita Sensor anders als der Verlauf des ersten
Sensors. Das Ausgangssignal des zweiten Sensors schwankt in seinem
Ruhezustand zwischen etwa 250 und dem 255, was bei einer 8-Bit Auflösung
Vollausschlag des Sensors, also sein Maximalwert, bedeutet. Bewegt man nun etwas
durch den Erfassungsradius des Sensors, reagiert dieser mit einem Ausschlag nach
unten. Bei einer Hand ist der Ausschlag nach unten tiefer als bei Holz, dafür aber die
Fläche der Kurve geringer. Somit könnte man bei diesem Sensor sowohl das
Minimum als auch das Integral der Kurve betrachten. Was auch auffällt ist, dass es
bei erkanntem Holz nur einen Ausschlag nach unten gibt, wohingegen es bei einer
erkannten Hand mehrere Ausschläge (fünf) nach unten gibt. Dies könnte ebenfalls,
wie beim Sensor von der Firma Conrad, darauf hinweisen, dass der Sensor jeden
Finger der Hand erkennt bzw. die Zwischenräume der Finger, da diese kühler sind
als die Finger selbst (siehe Bild 7.1).

Somit ist eine Unterscheidung zwischen Hand und Holz prinzipiell mittels eines
Passiv-Infrarotsensors möglich. Ob dies auch bei realen Schnittvorgängen möglich
ist, müssen die Versuchsreihen an der Kreissäge zeigen.
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6. Auswertealgorithmus zur Hand-Arm-
Erkennung

Wie schon vorher erwähnt, ist die Steigung bei dem ersten getesteten Sensor, der
über die Firma Conrad bezogen wurde, bei einer erkannten Hand größer als die
Steigung bei erkanntem Holz. Auch sind Maxima und Minima bei der Hand höher
bzw. tiefer als die entsprechenden Werte von Holz.

Um nun einen Auswertealgorithmus zu entwickeln kann man auf diese Umstände
zurückgreifen und die Steigung sowie Maximum und Minimum der aufgenommenen
Kurve analysieren.

Die Steigung einer Funktion f(x) kann man allgemein mit folgender Formel
bestimmen:

( ) ( )
12

12

xx
xfxf

m
−
−=

Dies bedeutet, dass man bei bekannter Funktion zwei Funktionswerte aus der Kurve
abliest bzw. anhand der Funktionsgleichung bestimmt und voneinander subtrahiert.
Dieses Ergebnis dividiert man dann durch das Ergebnis der Subtraktion der beiden
zu den Funktionswerten gehörenden X-Achserwerte und man erhält die Steigung m
einer Funktion.

Diesen Zusammenhang kann man sich zur Handerkennung von Nutzen machen.
Hierbei kann man zum einen die Steigung der positiven (steigenden) Flanke und zum
anderen die Steigung der negativen (fallenden) Flanke betrachten.

Bei der Betrachtung der Steigung der positiven Flanke wird vom aktuellen
eingelesenen Analogwert der sechstletzte Wert aus der Vergangenheit subtrahiert.
Ist das Ergebnis dieser Subtraktion größer als ein im Programm vorgegebenen Wert
soll eine Meldung erfolgen, dass eine Hand erkannt wurde und die Kreissäge soll
abgeschaltet werden.

( ) ( ) ertSteigungsw positiver ervorgegebenxfxfm 6nnpos ≥−= −

Würde man bei der Steigungsberechnung zwei aufeinander folgende Werte nehmen,
gäbe es keine Unterscheidungsmöglichkeit mehr zwischen Hand und Holz. Da die
Analogwerte aber sehr stark ansteigen und diese sich bei einer Hand in einem
Bereich von 1 bis 255 und bei Holz nur zwischen etwa 20 und 120 bewegen, ist eine
Unterscheidung zwischen Hand und Holz wieder gewährleistet, wenn die Werte zur
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Berechnung der Steigung weiter auseinander liegen. Der sechsletzte Wert wurde
nach mehreren Testreihen ausgewählt, weil sich dieser als bester Wert
herausgestellt hat.

Die Berechnung der Steigung der negativen Flanke funktioniert nach dem gleichen
Prinzip wie die der positiven Flanke, nur wird bei der negativen Steigung der aktuelle
eingelesene Analogwert vom sechstletzten Wert aus der Vergangenheit subtrahiert.
Ist das Ergebnis dieser Subtraktion ebenfalls größer als ein im Programm
vorgegebenen Wert soll wieder eine Meldung erfolgen, dass eine Hand erkannt
wurde und die Kreissäge soll analog zur positiven Steigung abgeschaltet werden. Ist
das Ergebnis dieser Subtraktion ebenfalls größer als ein im Programm vorgegebener
Wert soll wieder eine Meldung erfolgen, dass eine Hand erkannt wurde und die
Kreissäge soll analog zur positiven Steigung abgeschaltet werden. Der sechsletzte
Wert wurde, wie schon bei der positiven Steigung, aus mehreren Testreihen
bestimmt.

( ) ( ) ertSteigungsw negativer ervorgegebenxfxfm n6nneg ≥−= −

Des Weiteren kann man das Maximum und das Minimum der Kurve auswerten. Die
Kurve einer erkannten Hand hat ein höheres Maximum und ein tieferes Minimum als
die eines Holzstückes.

Bei der Abfrage des Maximums der Kurve soll, wenn der aktuelle eingelesene
Analogwert einen vorgegebenen Wert überschreitet, eine Meldung erfolgen und die
Kreissäge abgeschaltet werden.

( ) tMaximalwer ervorgegebenxf n ≥

Die Abfrage des Minimums erfolgt analog zur Abfrage des Maximums nur soll
diesmal die Meldung und Abschaltung erfolgen wenn der aktuelle eingelesene
Analogwert einen vorgegebenen Wert unterschreitet.

( ) tMinimalwer ervorgegebenxf n ≤

Der jeweilige Maximal- und Minimalwert wurde durch mehrere Testreihen bestimmt,
um somit eine sichere Handerkennung zu gewährleisten.

Ein weiterer Algorithmus ist eine Kombination aus der Bildung des Mittelwertes und
daraus die Bestimmung der Steigung. Bei dieser Methode werden sechs Werte
gespeichert, wobei die ersten drei durch drei geteilt und von den letzten drei Werten,
die auch durch drei geteilt werden, subtrahiert werden. Danach wird der Absolutwert
von dem Ergebnis gebildet und mit einem vorgegebenen Wert verglichen.
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Überschreitet das Ergebnis diesen vorgegebenen Wert dann wird wieder eine
Meldung ausgegeben und die Kreissäge angehalten. Durch Testreihen hat sich
herausgestellt, dass man mit sechs Werten die besten Ergebnisse zur
Handerkennung erreicht hat. Rechnet man mit weniger Werten, führt dies zu einer
nicht mehr sicheren Erkennung der Hand und mehr Werte brachten keine
Verbesserung der Erkennbarkeit der Hand. Dieser Algorithmus wurde ausgewählt,
um zu testen, ob durch eine vorherige Mittelwertberechnung eine Hand schneller
erkannt werden kann, als nur durch die Bestimmung der Steigung. Dies war aber
nicht der Fall, wie mehrere Testreihen gezeigt haben.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
MittelwertSteigungs ervorgegeben

3
xfxfxf

3
xfxfxf 5n4n3n2n1nn −≥++−++ −−−−−

Um die verwendeten Algorithmen noch einmal zu verdeutlichen, wurden sie in unten
aufgeführter Grafik veranschaulicht:

Bild 6.1: Algorithmen des Sensors, der über die Firma Conrad bezogen wurde
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Programmierung der Algorithmen

Die fünf oben genannten Algorithmen wurden wie oben beschrieben programmiert
und können am Anfang einzeln ausgewählt werden. Somit kann man jeden einzelnen
Algorithmus auf seine Zuverlässigkeit überprüfen und am Ende den zuverlässigsten
auswählen. Eine Kombination mehrerer Algorithmen ist hierbei nicht möglich Nach
Auswahl des Algorithmus wird dann im Programm interruptgesteuert alle 10 ms ein
Analogwert des Sensors eingelesen und laut vorheriger Wahl des Algorithmus
verarbeitet. Danach wird der Wert im Display dargestellt und nach Ablauf der
Interruptzeit wieder ein neuer Wert eingelesen. Spricht ein Algorithmus an, springt
das Programm in eine Schleife, und die Interruptsteuerung wird ausgeschaltet. Dies
soll das Abschalten der Kreissäge simulieren. Mit den Tastern am Gehäuse kann
man nun die Schwellwerte, bei denen ein Algorithmus auslösen soll, erhöhen oder
absenken. Danach bestätigt man die Veränderung, und das Programm beginnt
wieder mit dem Einlesen der Analogwerte des Sensors. Auch ist eine Bestätigung
ohne vorherige Schwellwertänderung möglich. Somit erspart man sich den Reset und
daraus folgend einen Neustart, des Programms, bei welchem auch die neu
eingestellten Werte verloren gehen würden. Würde man so neue Werte einstellen
und testen wollen, müsste man die neuen Werte immer im Programm ändern,
kompilieren und zum Mikrocontroller übertragen. Mit der Einstellbarkeit der Werte
direkt am Gehäuse ist man unabhängig vom PC, was vor allem bei den
Schnittversuchen an der Kreissäge von Vorteil ist.

Der Programmablauf sieht wie folgt aus:
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Start

Algorithmus
wählen

Analogwert
auf LCD

ausgeben

Schwellwerte
bestätigt

Schwellwert
über Taster
bestätigen

Schwellwerte
über Taster
verändern

Ja

Timer0 >= 65535

Analogwert
einlesen

Ja

Timer0 = 56320

Timer0 = Timer0 + 1
pro Maschinenzyklus

Schwellwert >= x

Algorithmus
ausführen

Nein

Nein

Timer0 = 56320

Bild 6.2: Programmablaufplan des Auswertealgorithmus



Auswertealgorithmus zur Hand-Arm-Erkennung

54

Anhand von Bild 6.3 kann man erkennen, dass warmes Holz, hier bei 36°C, einen
ähnlichen Verlauf hat wie eine Hand. Was auffällt ist, dass, im Gegensatz zu
raumtemperierten Holz, der erste Ausschlag der Kurve nach oben geht und dann
nach unten, also wie bei einer erkannten Hand. Im Gegensatz zur Hand sind bei
warmem Holz das Maximum und auch der Flächeninhalt einer Welle geringer.
Betrachtet man die beiden letzten Wellen, sieht man, dass der Flächeninhalt dieser
beiden geringer ist als der Flächeninhalt bei einer Hand.

Bild 6.3: Leimholz, 11-fach 8mm dick, aus Klimaschrank bei 36°C, Tageslicht, langsame Bewegung,
Höhe: 30cm

Deshalb wurde zusätzlich zu den oben genannten fünf Algorithmen noch ein weiterer
Algorithmus programmiert und getestet. Bei diesem Algorithmus handelt es sich um
eine Integralberechnung, wobei die positive Welle mit der darauf folgenden negativen
Welle verglichen wird. Dabei werden jeweils die eingelesenen Analogwerte bzw.
deren Dezimalwerte aufaddiert, zuerst die der ersten positiven Welle und dann die
der darauf folgenden negativen Welle. Danach wird dann die Summe der positiven
Welle durch die Summe der negativen Welle geteilt und wenn dieser Wert größer ist,
als ein vorgebender Wert, dann soll wieder eine Meldung auf dem Display
ausgegeben werden und die Kreissäge soll angehalten werden. Spricht der
Algorithmus nicht an, d. h. der Wert der Summe ist kleiner als der vorgegebene Wert,
wird wieder die nächste positive Welle aufaddiert und durch die Summe der
negativen Welle dividiert.
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Anhand von Bild 6.4 wird noch einmal verdeutlich, wie der Algorithmus arbeitet.
Zuerst wird das Integral der positiven Welle gebildet, hier gelb dargestellt, und dann
durch das Integral der darauf folgende negative Welle, hier rot dargestellt, dividiert.

Bild 6.4: Integralberechnung erster Sensor
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Der Matsushita Sensor wurde ebenfalls mit oben genannten Algorithmen getestet,
wobei nur das Maximum nicht beachtet wurde, da der Sensor im Ruhezustand
bereits Vollausschlag, also sein Maximum, erreichen kann. Auch hier sind die
verschiedenen Algorithmen noch einmal in Bild 6.5 dargestellt.

Bild 6.5: Algorithmen zweiter Sensor

Das Integral wurde bei dem Matsushita Sensor ebenfalls anders bestimmt. Bei
diesem Sensor wurde nur die negative Welle, siehe in Bild 6.6 die rot markierte
Fläche, beachtet, wobei wieder die Dezimalwerte der Welle aufaddiert werden. Bei
diesem Sensor ist die Fläche unter der Welle bei einer Hand kleiner als bei Holz.
Somit soll der Algorithmus auslösen, wenn das Integral kleiner ist als ein
vorgegebener Wert.



Auswertealgorithmus zur Hand-Arm-Erkennung

57

Bild 6.6: Integralberechnung zweiter Sensor

Diverse Tests mit beiden Sensoren haben gezeigt, dass einer der oben genannten
Algorithmen alleine nicht immer sicher eine Hand erkannt hat. Auch war ein
Algorithmus alleine nicht robust genug gegen Wärmereflexionen der Aluminiumplatte,
die entstehen, wenn man die Hand oberhalb des Sensors bewegt. Dies hat des
Öfteren zu Fehlabschaltungen geführt. Deshalb wurden die Sensoren mit einer
Verknüpfung von zwei Algorithmen getestet. Beim ersten Sensor wurden das Integral
und das Maximum miteinander verknüpft, da bei einer Hand das Maximum höher ist
als bei Holz und bei der Integralberechnung für eine Hand ebenfalls ein größerer
Wert herauskommt als bei Holz. Beim zweiten Sensor wurden das Integral und das
Minimum miteinander verknüpft, da eine Hand hier ein kleineres Minimum und ein
geringeres Integral hat als Holz. Dies bedeutet, dass erst wenn beide Algorithmen
ansprechen eine Meldung erfolgen soll.

Realisiert wurde dies, indem, solange das Integral gebildet wird, das Maximum bzw.
Minimum der gerade berechneten Welle bestimmt und gespeichert wird. Ist die
Integralberechnung beendet wird verglichen, ob das Integral und das Maximum bzw.
Minimum zu einer Hand gehört oder zu Holz. Gehört es zu einer Hand soll eine
Meldung auf dem Display ausgegeben und die Kreissäge angehalten werden.
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7. Erprobung an einer Kreissäge

Nach den ersten Schnittversuchen an der Kreissäge trat ein Problem auf. Wurde eine
Hand auf Holz gelegt und dann durch den Erfassungsradius des Sensors bewegt
und erkannt, wurde dieses Holz, wenn man es ohne Hand durch den Sensor bewegt
hat, wieder als eine Hand erkannt. Nach einigen Versuchen wurde festgestellt, dass
das Holz die Wärme der Hand aufnimmt und es eine gewisse Zeit braucht, bis das
Holz die Wärme wieder abgegeben hat, wie man anhand folgender Bilder erkennen
kann.

Bild 7.1: Hand auf Holz

Bild 7.2: Holz 30 Sekunden später
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Bild 7.3: Holz eine Minute später

Bild 7.4: Holz zwei Minuten später

37°C

36,5°C

36°C

35,5°C

35°C

34,5°C

34°C

33,5°C

33°C

32,5°C

32°C

37°C

36,5°C

36°C

35,5°C

35°C

34,5°C

34°C

33,5°C

33°C

32,5°C

32°C



Erprobung an einer Kreissäge

60

Bild 7.5: Holz drei Minuten später

Bild 7.6: Holz vier Minuten später

Laut Bild 7.1 beträgt die Temperaturdifferenz zwischen dem Arbeitstisch der
Kreissäge und der Hand auf dem Holz ca. 3°. Entfernt man die Hand vom Holz,
beträgt die Temperaturdifferenz laut Bild 7.2 zwischen dem Arbeitstisch und dem
Holz immer noch ca. 1,5°. Somit erkennt der Sensor immer noch eine Hand, obwohl
auf dem Holz keine Hand mehr ist. Erst nach etwas mehr als drei Minuten (siehe
Bilder 7.5 und 7.6) ist der Handabdruck der Hand auf dem Holz kaum noch
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wahrzunehmen und auch eine Temperaturdifferenz zwischen Arbeitstisch und Holz
ist kaum noch vorhanden.

Dieses Problem kann man nicht verhindern, aber durch das Zusammenschalten der
zwei Algorithmen minimieren.

Des Weiteren wurden Infrarotbilder vom Sägeblatt aufgenommen, um zu überprüfen,
ob und wie stark sich das Sägeblatt nach einigen Schnittvorgängen aufwärmt, und ob
dies eventuell auch Auswirkungen auf den Sensor hat. Wie man aber anhand
folgender Bilder erkennen kann, erwärmt sich zwar das Sägeblatt nach einigen
Schnittvorgängen, aber dies hat auf den Sensor keine Auswirkungen, da der Sensor
selber nicht direkt am Sägeblatt angebracht wird, sondern ein Stück vor dem
Sägeblatt. Auch die Erwärmung der Umgebungstemperatur hat keine Auswirkung auf
den Sensor, da diese sich langsam erhöht und so der Sensor diese annehmen kann,
ohne auszulösen.

Bild 7.7: Sägeblatt im Ruhezustand
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Bild 7.8: Sägeblatt nach 10 Schnittvorgängen

Dies hat sich auch nach mehreren Sägevorgängen an der Kreissäge bestätigt. Die
Wärmeentwicklung am Sägeblatt hat nicht zu Fehlauslösungen des Sensors geführt,
ebenso wie die Staubentwicklung bei den Sägearbeiten nicht zur Nichtdetektion einer
Hand geführt hat.

7.1 Anbringung des Sensors an der Kreissäge

Es wurden Sägevorgänge bei verschiedenen Höhen des Sensors durchgeführt.
Dabei hat sich herausgestellt, dass der Sensor am besten in einer Höhe zwischen 25
und 30 cm angebracht werden soll. Bei größerer Höhe wurde die Hand nicht immer
sicher erkannt und bei geringerer Höhe ist der Erfassungsradius des Sensors zu
gering, um früh genug noch einen Hand zu erkennen. Daraus folgend wurde der
Sensor bei einer Höhe von 30 cm montiert, woraus ein Erfassungsradius von ca. 7,2
cm beim Sensor, er über die Firma Conrad bezogen wurde, und ein
Erfassungsradius von ca. 10 cm horizontal und ca. 5,8 cm vertikal beim Matsushita
Sensor resultiert.

Zuerst wurde überlegt, den Sensor in die schon vorhandene Schutzhaube
einzubauen. Nur kann diese abmontiert werden, und somit wäre der Schutz durch
den Sensor nicht mehr gewährleistet oder man müsste zusätzliche
Schutzmaßnahmen ergreifen, die ein Arbeiten ohne Schutzhaube nicht mehr
zulassen. Daraufhin wurde der Sensor vor die Schutzhaube montiert, wie man
anhand von den Bildern 7.9 und 7.10 erkennen kann. Dies hat zum einen den Vorteil,
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dass nun, wenn vom Sensor eine Hand erkannt wurde, die Schutzhaube automatisch
schließen kann, um die Finger zu schützen. Somit könnte man die schon an der
Kreissäge vorhandene Schutzhaube in das Sicherheitssystem integrieren. Ein
weiterer Vorteil ist, dass man nun etwas mehr Zeit hat, die Hand zu erkennen und
das Sicherheitssystem zu aktivieren, als wenn der Sensor in die Schutzhaube
eingebaut würde.

Bild 7.9: Sensor an der Kreissäge

Bild 7.10: Sensor an der Kreissäge
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7.2 Erprobung des Sensors bei realen Schnittvorgängen

Beide Sensoren wurden mit den vorher gewählten Einstellungen und Algorithmen bei
realen Schnittvorgängen an einer Kreissäge getestet. Als erstes Ergebnis der realen
Schnittvorgänge kann man festhalten, dass die Sensoren eine Hand von
raumtemperierten Holz unterscheiden können. Schwieriger wird es, wenn sich das
Holz, z. B. durch Sonneneinstrahlung aufheizt. Dann ist eine Unterscheidung nur
noch schwer möglich. Zwar kann man die verwendeten Algorithmen programmintern
diesen Gegebenheiten anpassen, nur ist dann eine sichere Handerkennung nicht
mehr gewährleistet. Ob man aber durch eine andere Wahl der Algorithmen warmes
Holz sicher von einer Hand unterscheiden kann, muss noch durch weitere Tests
untersucht werden.

Es wurde weiter festgestellt, dass der Sensor der Firma Matsushita eine Hand
sicherer erkennt als der Sensor, der über die Firma Conrad bezogen wurde. Auch
der Algorithmus des Matsushita Sensors ist robuster gegenüber Reflexionen und
warmem Holz.

Es wurden zusätzlich noch Tests mit verschiedenen Lichtquellen durchgeführt, um
das Verhalten des Sensors auf Lichteinstrahlung zu beurteilen. Es wurden folgende
Lichtquellen gewählt:

- Stroboskop
- Leuchtstoffröhre mit vorgeschaltetem Netzteil
- Leuchtstoffröhre betrieben mit Netzfrequenz
- Gleichlicht

Zuerst wurden die Lichttests durchgeführt, als der Sensor nur mit einem Algorithmus
arbeitete. Dabei zeigte sich, dass es zu Fehlauslösungen kam. Als der Sensor mit
zwei Algorithmen arbeitete zeigten sich keine Fehlauslösungen mehr.

Ein weiteres Problem stellt die unterschiedliche Temperatur der Hände
verschiedener Personen dar. Während warme Hände schnell erkannt werden,
werden kältere Hände erst sehr spät oder gar nicht erkannt. Dieses Problem ließ sich
aber lösen, indem die Schwellwerte der Algorithmen während der Testphase
dahingehend verändert wurden, dass sowohl kalte als auch warme Hände erkannt
wurden. Auch hierfür müssen noch Tests mit verschiedenen Personen durchgeführt
werden um festzustellen, ob der gefundene Algorithmus auch bei verschieden
temperierten Händen sicher arbeitet.

Unabhängig davon kann man als Endergebnis festhalten, dass mit den bis jetzt
gefundenen Algorithmen und deren jetzigen Einstellungen eine Unterscheidung
zwischen Hand und Holz mittels eines Passiv-Infrarotsensors prinzipiell möglich ist.
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Wo es im Moment aber noch Probleme gibt, ist eine Unterscheidung zwischen
warmen Holz und Hand, sowie eine sichere Erkennung von Händen verschiedener
Personen. Deshalb muss noch durch weitere Tests geklärt werden, ob der jetzige
Algorithmus auch bei diesen Problemen durch geeignete Wahl der Parameter sicher
eine Hand erkennen kann und daraus folgend wie robust der Algorithmus zur
Handerkennung arbeitet.
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8. Ausblick

Wie schon vorher erwähnt, müssen in Folgearbeiten noch Tests mit verschiedenen
Personen durchgeführt werden, um Auswirkungen der Körpertemperatur auf die
Erkennbarkeit der Hand zu erhalten. Des Weiteren müssen noch Tests mit warmen
Hölzern durchgeführt werden, um Auswirkungen der Holztemperatur auf
Fehlauslösungen des Sensors hin zu untersuchen. Diese Tests sollen dann zeigen,
ob der gefundene bzw. die gefundenen Algorithmen auch unter diesen Bedingungen
sicher arbeiten und eine Hand von Holz unterscheiden können.

Auch soll die Position des Sensors überprüft werden. Zurzeit befindet sich der
Sensor vor dem Sägeblatt und vor der Schutzhaube, man könnte den Sensor z. B. in
die Schutzhaube einbauen. Dann müsste aber noch untersucht werden, ob, wenn
eine Hand erkannt wird, noch genug Zeit bleibt die Hand zu schützen bzw. das
Sägeblatt zu verdecken, abzuschalten oder zu versenken.

Zurzeit wird auch noch die Mechanik zur Absenkung der Schutzhaube bei Erkennung
einer Hand entwickelt. Wenn diese fertig montiert an der Kreissäge ist muss noch
untersucht werden, ob diese auch wirklich funktioniert und schnell auslöst.
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