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1 Einleitung 
Laserscanner können Distanzen mit hoher Genauigkeit abtasten und werden oft als 

zusätzlicher Sensor zu einem Vision Sensor (üblicherweise eine Kamera) eingesetzt. Über eine 

Transformation der Koordinaten können Video- und Laserdaten aufeinander abgebildet 

werden. Einfache Überwachungsaufgaben, z.B. die Absicherung eines Raumes anhand der 

Erkennung von Änderungen, werden häufig von Laserscannern alleine durchgeführt. 

Komplexere Aufgaben, wie eine weitergehende Auswertung und Klassifikation von bewegten 

Objekten innerhalb eines abzusichernden Bereiches, werden bisher jedoch kaum auf Daten von 

Laserscannern gestützt. Daher ist es interessant zu untersuchen, welches Maß an Informationen 

sich aus den reinen Entfernungsdaten gewinnen und welcher Nutzen sich hieraus ziehen läßt. 

Mehrere ausgewählte Algorithmen zur Segmentierung und Klassifikation sollen in der 

vorliegenden Arbeit die 2D-Meßdaten auswerten. Neben bekannten Verfahren findet hier ein 

neuer Ansatz Verwendung, dieser nutzt das aus dem Bereich der Computergrafik entliehene 

Strip-Tree Verfahren. 

1.1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen eines gemeinschaftlichen Forschungsprojekts zwischen dem Fachbereich 

Informatik der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und dem Berufsgenossenschaftlichen Institut 

für Arbeitsschutz (BIA) wird folgende Soft- und Hardwarekombination entwickelt: Eine 

Auswertung von Entfernungsdaten eines Laser-Meß-Systems (LMS) im speziellen für eine 

Fingererkennung an Kreissägen sowie im allgemeinen für die Überwachung handbeschickter 

Maschinen. Als Sensor wird ein Laser-Meß-System genutzt, das nach dem Prinzip eines 

optischen Vorhangs einen Gefahrbereich zweidimensional abtastet. 

In der vorliegenden Arbeit findet das LMS 200 Indoor der Sick AG Verwendung. Bisher 

wurde dieser Sensor mit der Meßgenauigkeit von 30 mm nicht im Nahbereich (zur 

Fingererkennung) eingesetzt. Hier soll gleichzeitig geprüft werden, ob es möglich ist, diesen 

Sensor für die gesetzte Aufgabe zu nutzen. Die vom LMS gelesenen Daten sollen während des 

Einlesens ohne Zeitverzögerung weiter verarbeitet werden. Dafür werden alternative 

Methoden zur Erkennung von definierten Objekten und ihrer Segmentierung vom Hintergrund 

entwickelt, leistungsmäßig verglichen und in einen qualitativen Bezug zueinander gesetzt. 

Das Ziel der zu vergleichenden Methoden ist es zunächst, Meßwerte des LMS zu inhaltlich 

einheitlichen Strukturen zusammenzufassen. Dazu werden drei Verfahren untersucht, die 

Folgendes leisten: (1) Die Hough-Transformation findet vornehmlich gerade Strukturen, 

welche z.B. durch die Kontur eines Maschinentisches oder darauf liegender (gerader) Holz- 

bzw. Werkstücke abgebildet werden. (2) Der Strip-Tree Algorithmus unterteilt die Meßpunkte 

des LMS in Segmente, die sich den Konturen angleichen. Mit der Einbeziehung einer Fehler-

abschätzung soll die Rekursionstiefe dieses Algorithmus dynamisch gesteuert werden. (3) Die 
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polynomiale Regression legt ein Polynom n-ten Grades an eine Reihe von Punkten. Hier sind 

es die Meßpunkte des LMS, die je nach Grad des Polynoms unterschiedlich gut angenähert 

werden. Wiederum soll durch eine Fehlerabschätzung der Grad des Polynoms dynamisch 

angepaßt werden. 

Die von den drei Algorithmen oder durch deren Kombination gefundenen Segmente sollen zu 

einer Erkennung bzw. Diskriminierung von Objekten (vornehmlich der Unterscheidung von 

Werkstücken und Händen) führen. Ein weiteres Ziel ist es zu bestimmen, unter welchen 

Kriterien die gewählten Algorithmen schnell, robust und zuverlässig arbeiten. Verschiedene 

Meßreihen (statisch und dynamisch, mit oder ohne Werkstück) sollen die Auswertungen auf 

problemtypische Systematiken optimieren helfen und die Ergebnisse verifizieren. Ein vom 

Benutzer interaktiv steuerbares Programm implementiert die Algorithmen und stellt diese zu 

Kontrollzwecken visuell dar. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 

Kapitel 1 die vorliegende Einleitung. 

Kapitel 2 stellt den in dieser Arbeit eingesetzten Sensor vor. Maßnahmen zur 

Rauschunterdrückung werden erörtert und eine optimale Distanz mit 

empirischen Methoden gefunden. Der verwendete Laboraufbau wird 

beschrieben, schließlich werden theoretische Grundlagen der 

Algorithmen dargelegt. 

Kapitel 3 erläutert die Methodik, mit der die Meßpunkte schrittweise strukturiert 

werden. Nach einem Preprocessing (Vorverarbeitung) finden drei 

Algorithmen zur Segmentierung bzw. Approximation Anwendung. 

Aus Modellannahmen wird eine Auswertung und Erkennung 

abgeleitet. Deren Implementierung schließt sich an. 

Kapitel 4 stellt typische Szenarien vor, an denen die vorgestellten Algorithmen 

getestet werden. Die Auswertungen werden anhand aussagekräftiger 

Beispiele visualisiert. Den Abschluß bildet eine Bewertung der 

Leistungsfähigkeit der Verfahren. 

Kapitel 5 bewertet und diskutiert die implementierten Methoden, mit dem 

Schwerpunkt auf dem Kreissägenarbeitsplatz. Nach einem 

Performancevergleich folgen Überlegungen zu einer Absicherung im 

Beinbereich. 

Kapitel 6 faßt die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt mögliche 

Methoden zur Fortführung bzw. Erweiterung der Arbeit in Ausblick. 
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2 Experimenteller Aufbau und algorithmische 

Grundlagen 
In dem folgenden Kapitel werden Meßprinzip und Eigenschaften des in dieser Arbeit 

eingesetzten Sensors vorgestellt. Seine Charakterisierung bildet die Grundlage für daran 

anschließende Überlegungen zur Rauschunterdrückung und für das Finden einer geeigneten 

Sensordistanz zum Detektionsobjekt. Es folgt die Beschreibung des Laboraufbaus. Die 

Vorstellung der verwendeten Algorithmen schließt dieses grundlegende Kapitel ab. 

2.1 Sensorik 

Sensoren zur Entfernungsmessung arbeiten nach unterschiedlichen Meßprinzipien. Sie lassen 

sich nach folgenden Kriterien klassifizieren: Das genutzte Übertragungsmedium teilt Sensoren 

in Infrarot-, Laser- oder Ultraschallsensoren (Sonare). Optische (auch: Vision-) Sensoren 

messen innerhalb des sichtbaren Lichts. Geometrisch lassen sie sich in Systeme zur punkt-, 

ebenen- oder raumerfassenden Messung unterteilen. Passive Sensoren, wie z.B. Stereo-

Kameras, nehmen nur Energie auf und bewerten diese. Aktive Sensoren (wie der hier 

Benutzte) projizieren Energie auf die Szene und messen die Position der reflektierten Energie. 

Unterschiedliche physikalische Prinzipien schließlich liegen der Messung mittels 

Triangulation, Berechnung der Phasendifferenz, Bestimmung der Frequenzkohärenz oder 

Berechnung der Signallaufzeit (Time of Flight, ToF) zugrunde. Das hier verwendete LMS 200 

von SICK mißt mit einer Pulslaufzeitmessung oder nach dem Time of Flight Prinzip. 

2.1.1 Laser-Entfernungsmessung nach dem ‚Time of Flight’ Prinzip 

Beim ToF-Prinzip wird von einem Sender S ein Impuls ausgesendet. Dieser Impuls wird von 

dem nächsten Objekt, das in Richtung des Signalimpulses befindlich ist, reflektiert und trifft 

nach einer Zeitdifferenz  beim Empfänger E ein (s. Abbildung  2.1, Abbildung  2.3). t∆
 

 

Abbildung  2.1: Die Time of Flight Methode mißt die Laufzeit des Signals [Zhang 2003, S.202]. 

 

Daraus kann der Abstand folgendermaßen errechnet werden: 
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gemessene Zeit × Geschwindigkeit im Medium

Abstand = 
2

 ( 2.1) 

 

Wird ein Objekt mit einem Signalstrahl bzw. Lichtimpuls beschickt, so remittiert dessen 

Oberfläche eine teils spiegelnde (engl.: specular, Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel), 

teils diffuse Reflektion (beliebiger Eingangswinkel, mehrere zufällige Ausgangswinkel). Dies 

entspricht dem Beleuchtungsmodell von Lambert [Wildes 2003, S.47]. 

 

 

Abbildung  2.2: Time of Flight (2) [Zhang 2003, S.201] 

 

2.1.2 Beschreibung des Sick LMS 200 Indoor 

Der folgende Abschnitt bezieht sich im Wesentlichen auf die technische Beschreibung der 

Sick AG. Weitere Angaben zu den Laser-Meß-Systemen der Sick AG finden sich bei den 

Publikationen des Deutschen Patent- und Markenamtes [DPMA 2004]. 

Als „(…) berührungslos arbeitende[s] Meßsystem(…) [das seine] Umgebung zweidimensional 

abtaste[t] (Laser Radar)“ [SickLMS 2002, S.4] heben sich beim Meßgerät folgende Merkmale 

hervor: 

 

• Die Messung erfolgt optisch berührungslos; 

• Durch eine kurze Tastzeit ist eine hohe Geschwindigkeit des Meßobjekts möglich; 

• Objekte mit nahezu beliebigen Remissionseigenschaften können erfaßt werden. 
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Abbildung  2.3: Funktionsprinzip des SICK LMS (S = Sender, E= Empfänger) [SickLMS 2002, S.6] 

 

Der Hersteller liefert eine prägnante Beschreibung des LMS 200: 

 
Das LMS (…) arbeitet nach dem Prinzip der Pulslaufzeitmessung [ToF]: Ein 

gepulster Laserstrahl wird ausgesandt. Trifft der Laserimpuls auf ein Objekt, wird 

er reflektiert und im Empfänger des Scanners registriert. Die Zeit vom Aussenden 

bis zum Empfangen des Impulses ist direkt proportional zur Entfernung zwischen 

Scanner und Objekt (Lichtlaufzeit). Durch einen internen Drehspiegel wird der 

gepulste Laserstrahl abgelenkt und die Umgebung fächerförmig abgetastet (Laser-

Radar). 

Aus der Abfolge der empfangenen Impulse wird die Kontur des Objektes 

berechnet. Die Meßdaten stehen zur weiteren Auswertung in Echtzeit an der 

Schnittstelle zur Verfügung [SickLMS 2002, S.6]. 

 

Ein bereits angedeutetes physikalisches Phänomen ist die Aufweitung des ausgesandten 

Signalstrahls. Diese hat einen Einfluß auf die Meßwerte, wie später noch deutlich wird (s. 

Abbildung  2.6). Sick gibt zunächst folgende Definition: 

 
Im radialen Blickfeld wird alle 0,25°, 0,5° bzw. 1° (je nach Variante) ein Licht-

impuls (Spot) ausgesandt. Bedingt durch die Strahlgeometrie und den 

Durchmesser der einzelnen Spots, überlappen sich diese auf dem zu messenden 

Objekt bzw. bis zu einer bestimmten Entfernung. Abbildung  2.4 zeigt die 

Spotabstände in Abhängigkeit der Reichweite sowie den jeweiligen 

Spotdurchmesser [SickLMS 2002, S.6]. 
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Abbildung  2.4: Strahldurchmesser vs. Spotabstand im Nahbereich [nach SickLMS 2002, S.6]. Bei einer 

Entfernungsmessung durch Integration über den Strahl- (oder Spot-) Durchmesser hat dessen Größe 

einen Einfluß auf das Meßergebnis (s. Kapitel  2.1.3). 

 

Der Strahldurchmesser wird berechnet mit: 

 

 Durchmesser  =  2 × Abstand × tan (Öffnungswinkel)  ( 2.2) 

 

Sick gibt weiterhin an, daß eine Vorverarbeitung der Daten, wie z.B. Mittelwertbildung, im 

LMS möglich ist. Eine digitale Eingrenzung der Meßwerte (Begrenzung der Abtastwinkel) ist 

einstellbar. Der Hersteller formuliert sein Grundprinzip der Meßkonstanz und erläutert damit, 

warum eine Eingrenzung durch den Benutzer nur digital erfolgen kann: 

 
Aufgrund der physikalischen Masse des Spiegels ist es notwendig, die Messungen 

an den jeweiligen Winkeln auszuführen. (…) Die Datenkommunikation ist der 

sicheren Ausführung der Messung untergeordnet [SickTele 2003, S.16]. 

 

Tabelle  2.1 listet mögliche Winkelauflösungen des LMS auf, einstellbar sind diese per 

Softwaretelegramm. 

 
Winkelauflösung 0,25° 0,25° 0,5° 1° 

max. Abtastwinkel *) 100° 180° 180° 180° 

max. Meßwerte 401 721 361 181 

*) symmetrisch zur Mitte 

Tabelle  2.1: Winkelauflösungen des LMS 200 [SickLMS 2002, S.10]. Für die 0,5 und 0,25 Grad 

Winkelauflösungen wird eine Abtastreihe durch 2 bzw. 4 Interlaced Scans (Zwischenzeilenabtastungen) 

akquiriert. Da die physikalische Auflösung mit 1 Grad festgelegt ist, werden 2 bzw. 4 mit einem Offset 

gelesene Abtastungen kombiniert [SickTele 2003, S.125].  
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Die Grenzen von 0 und 180 Grad stellen den maximal nutzbaren Abtastwinkel dar (s. 

Abbildung  2.5). Kleinere Abtastwinkel sind vom Benutzer konfigurierbar. 

 

 

Abbildung  2.5: Drehrichtung und Abtastbereich des LMS 200 [SickLMS 2002, S.11] 

 

In der Folge werden die technischen Parameter tabellarisch aufgelistet: 

 
Reichweite 8 m bzw. 8.191 mm *) 

(einstellbar auf 16, 32 oder 80 m im cm-Modus) 

Winkelauflösung 0,25° 0,5 ° 1° 

Ansprechzeit 53 ms 26 ms 13 ms 

Abtastwinkel 180° 

Meßauflösung 10 mm 

typische Meßgenauigkeit ± 30 mm *) 

typischer systematischer Fehler 15 mm *) 

typischer statistischer Fehler (Sigma = 1) 5 mm *) 

Tabelle  2.2: Technische Parameter des LMS 200 [nach SickLMS 2002]. Die typische Meßgenauigkeit 

ergibt sich aus der Meßauflösung sowie dem systematischen und statistischen Fehlereinfluß. Diese 

Werte gelten für das Distanzspektrum von 1 m bis 8 m und für Remissionswerte zwischen 10 % und 

10.000 % [SickLMS, S. 34].      *) diese Angaben betreffen den mm-Modus des Sensors. 

 

Das von einer Laserdiode erzeugte Signal des LMS 200 hat eine Wellenlänge von ca. 905 nm. 

Damit liegt es im unteren Infrarotbereich kurz oberhalb des sichtbaren Lichts (ca. 400 – 700 

nm). Der Sensor mißt mit den Grundeinstellungen des Auslieferungszustandes Distanzen im 

mm-Modus [SickLMS 2002, S.33]. Für jede gemessene Distanz werden 13 Bit übertragen. 

Dieses 13-Bit-Paket repräsentiert Entfernungen (dist) zwischen 0 und 8,191 m. dist = 8191 

entspricht allen Entfernungen ≥ 8.191 mm. 
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2.1.3 Charakterisierung des Laserscanners 

In diesem Abschnitt soll in Kürze erläutert werden, welche physikalischen, geometrischen und 

digitalen Faktoren das Signalverhalten eines Laserscanners im allgemeinen und die des LMS 

200 im speziellen beeinflussen. Diese Faktoren haben Auswirkungen auf den systematischen 

und den zufälligen Meßfehler (‚Rauschen’). Hierfür werden zwei Untersuchungen 

auszugsweise herangezogen, um einige der Faktoren zu veranschaulichen. Die erste stammt 

von Hebert und Krotkov, welche 1992 Grundlagen zur Signalqualität von Laser Range 

Scannern untersucht haben. Sie unterscheiden die Klassen der Probleme in „fundamentale, d.h. 

in Verbindung mit dem Signal-Rausch-Abstand (engl.: Signal to noise ratio oder SNR) 

stehende“, in architekturbedingte, die insbesondere durch die Limitierung der 

Winkeldiskretisierung zwischen [0, π] zustande kommen und in Probleme durch die Artefakte 

spezieller Hardware-Implementierungen [Hebert und Krotkov 1992, S.170]. Als architektur-

bedingt nennen sie unter anderem Mixed Pixels (uneindeutige Pixel). 

Mixed Pixels 

Liegen zwei Objekte, die von den Strahlen des Lasers berührt werden, weit auseinander, dann 

sollten die Entfernungspunkte an der Kante entweder dem einen oder dem anderen Objekt 

zugeordnet sein. Da die Entfernung per Integration über den gesamten Spot berechnet wird, 

liegen die Pixel tatsächlich irgendwo auf der Sichtlinie. Dieses Phänomen wird als 

Mixed Pixels bezeichnet: „Praktisch bedeutet dies, daß verdeckte Kanten von Objekten 

unzuverlässig sind.“ [Hebert und Krotkov 1992, S.173] 

Später haben Ye und Borenstein das Signalverhalten des LMS 200 untersucht [vgl. Ye und 

Borenstein 2002]. Deren Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefaßt: 

Oberflächenbeschaffenheit des Objekts 

Ye und Borenstein haben dreizehn verschiedene Oberflächen getestet, die sie in drei 

Kategorien einteilen: Glänzende Oberflächen (z.B. auch poliertes Aluminium), farbig-matte 

und solche mit Graustufen. In einem Abstand von 192 mm bis zu 3.692 mm wurden die 

Meßobjekte jeweils um 500 mm versetzt positioniert. Es zeigte sich, daß unterschiedliche 

Oberflächen nur einen geringen Einfluß auf den Mittelwert, aber einen signifikanten auf die 

Standardverteilungen der Meßwerte haben. Die maximale Standardabweichung einer Meßreihe 

ist als maxσ  definiert: 

maxσ  für glänzende Oberflächen: zwischen 2.1 mm (Aluminium) und 4.0 mm (Gold) 

maxσ  für farbige (matte) Oberflächen: zwischen 3.4 mm (grün) und 4.3 mm (rot) 

maxσ  für graue Oberflächen: zwischen 3.0 mm (RGB=255, weiß) und 6.5 mm (RGB=63) 

[Ye und Borenstein 2002, S.3] 
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Einfallswinkel 

Die Verfasser zeigen weiter, daß nicht in jedem Einfallswinkel die gleiche Entfernung 

gemessen wird, obwohl das Objekt jeweils gleich entfernt ist. Sie begegnen dem Problem der 

schwierigeren Distanzbestimmung bei Winkeln größer als 0º mit einem Paar von Strahlen mit 

der Orientierung θ und -θ, deren Distanz gemittelt wird. Die Winkel von 0º bis 70º wurden in 

10er Schritten jeweils 10.000 mal gescannt. Das Ergebnis offenbart, daß Winkel im Bereich 

von -20º bis 20º kaum fehlerbehaftet sind. Abweichungen liegen bei 30º vor, kleinere 

Streuungen zwischen 30º und 60º. Die größte gemessene Distanzabweichung lag mit 16 mm 

bei den Winkeln 10º und 60º [Ye und Borenstein 2002, S.4]. 

Systematischer Meßfehler 

In dieser Arbeit wird der systematische Meßfehler des LMS 200 deutlich (s. Abbildung  2.6). 

Für die Abtastung einer geraden Oberfläche, stellen die Meßwerte des Scanners eine Reihe 

von nebeneinander liegenden Kreisbögen (engl.: arcs) dar. Siegel führt dieses Phänomen auf 

das ‚Time of Flight’ Prinzip zurück und umschreibt dies so: “[B]eam width and specular 

reflection conspire: e.g., ToF gives perpendicular distance to a wall - walls seen as arcs.” 

[Siegel 2003, S.24] 

 

         

Abbildung  2.6: Links: Meßtechnisches Phänomen bei der Abtastung einer geraden Oberfläche durch 

das LMS 200. Rechts: Veranschaulichung von Siegel [Siegel 2003, S.24]. 

 

2.1.4 Rauschunterdrückung 

Die zuvor erläuterten Faktoren tragen einzeln und in ihrer Summe zum Rauschen bei. Der 

Einfluß des Rauschens (Noise), genauer gesagt der Anteil des Störsignals an einem Nutzsignal 

wird als Signal-Rausch-Abstand (Signal to Noise Ratio, SNR) bezeichnet. 

 

  s

n

SNR
σ
σ

=  ( 2.3) 

 

σs ist die Standardabweichung des Signals, σn die des Störsignals oder Rauschens. Das 
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Problem, das sich hier stellt, ist die Rauschunterdrückung, das Glätten und die Filterung des 

Signals. Um das Rauschen abzuschwächen oder besser noch zu unterdrücken, wird eine Lokale 

Operation auf das Signal angewendet. Folgende lokale Operationen, lineare sowie nicht 

lineare, manipulieren einen Signalwert in Abhängigkeit der Werte in einer geeigneten 

Nachbarschaft. 

Lineare Operationen 

Lineare homogene Operationen ergeben ein Ausgangssignal, das unabhängig von der 

Signalstruktur ist, sie sind verschiebungsinvariant. Deshalb lassen sich diese Operationen 

mathematisch als (diskrete) Faltung darstellen: 

 

 
2

2

( ) * ( ) ( ), 1

k

F
k

l

S j S F F l S j l j n
=−

= = ⋅ − ≤∑ ≤  ( 2.4) 

 

hier für n Werte des diskreten Signals S und den 1 × k Filter-Kernel F. In dieser Arbeit wird 

ein 1 × 5 großer 

Gauß’scher Kernel [ ]1
1,9,81,9,1

81GaussF =  oder 

‚Average’ (arithmetisches Mittel) Kernel [ ]1
1,1,1,1,1

5AvgF =  

verwendet. Der Nutzen der Rauschverminderung ist bei linearen Operationen allerdings mit 

dem Nachteil verbunden, daß Strukturänderungen wie Kanten abgeschwächt und ‚verwaschen’ 

werden. Dieses Phänomen tritt bei den folgenden nichtlinearen Rangordnungsfiltern nicht auf. 

Nichtlineare Operationen, Rangfilter 

Rangordnungsfilter sortieren erst die Signalwerte in einer Nachbarschaft k des betrachteten 

Wertes. Hier werden die polaren Koordinaten des Laserscanners nach dem Entfernungswert 

aufgestellt. Eine Berechnung des Rangfilters wird dann formuliert als 

 

 
2

2

( ) ( )

k

m l
k

l

S j w S j
=−

= ⋅∑  ( 2.5) 

 

Unterschiedliche Operationen wie Glättung, Kantenerkennung oder Kontrastverstärkung 

können je nach Wahl des Koeffizienten wl realisiert werden. Der Medianfilter gibt den 

Signalwert, der in der Mitte (der Nachbarschaft) steht (= Zentralwert oder Median), zurück. 

Die Parameter für den Median sind 
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1
1, , 0, , 0

2M i

k
w M w für i M i

+
= = = ∀ ≠ ≤ ≤ k  

 

Die vorgestellten lokalen Operationen, als lineare Filter Gauß und Average sowie als Median 

werden bei ihrer Anwendung in der Ortsdomäne (auch θ-Domäne; Filterung der benachbarten 

Werte innerhalb einer Abtastung) im weiteren als Ortsfilter bezeichnet. Eine Anwendung in 

der Zeitdomäne (auch t-Domäne; Filterung eines Abtastpunktes über mehrere hintereinander 

folgender Abtastungen) wird als Zeitfilter benannt. Die Größe k des Filter-Kernels legt bei dem 

Zeitfilter fest, wie viele aufeinander folgende Abtastungen über die Zeit gefiltert werden. 

2.1.5 Geeignete Distanz 

Mel Siegel faßt für Laser Range Scanner, die wie das LMS 200 mit einem gepulsten Signal 

arbeiten, zusammen, daß die Ergebnisse auf kurzen Distanzen unbrauchbar sind, da es 

technisch schwierig ist, ein entsprechend präzises Timing zu erreichen [Siegel 2003, S.12]. 

Um Aufschluß über eine Entfernung zu erhalten, die für diese Anwendung geeignet ist, sollen 

vorab in verschiedenen Distanzen Messungen durchgeführt und bewertet werden. In den 

Entfernungen von 20 bis 140 cm werden in 10 cm-Schritten jeweils 200 Abtastungen 

gemessen. Für eine möglichst allgemeingültige Aussage werden verschiedene Hintergrund- 

und Objektsituationen in drei statischen Szenen abgetastet: Zunächst nur der Untergrund, dann 

auf dem Untergrund liegend eine Modellhand mit gespreizten Fingern und schließlich eine 

aufliegende geschlossene Hand. 

 

 

Abbildung  2.7: Beispiele der Abtastung einer geraden Oberfläche, auszugsweise in (a) 20, (b) 40 und 

(c) 70 cm Entfernung vom LMS dargestellt. Die Meßwerte sind nicht gefiltert und um den Faktor 3,8 

vergrößert (dabei ist 1 Pixel = 0,26 mm). Tendenziell ist erkennbar, daß bei zunehmender Entfernung 

das Rauschen abnimmt. Ebenso nimmt der Detailgrad, d.h. die Anzahl der Punkte mit denen ein Objekt 

abgetastet wird, ab (Punkte sind verstärkt dargestellt). 
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Eine erste Betrachtung der Meßwerte (s. Abbildung  2.7) läßt vermuten, daß eine Änderung der 

Entfernung zwischen Scanner und Objekt mit qualitativen Vor- als auch Nachteilen verbunden 

sein wird. Um die Güte der Abtastdaten in verschiedenen Distanzen quantitativ bewerten zu 

können, soll das Verhalten folgender Parameter betrachtet werden: Erstens die Variation des 

Signal-Rausch-Abstands (SNR), meßbar durch die Standardabweichung, zweitens die 

Veränderung der Detailtreue. Beide Parameter werden in den folgenden Abschnitten 

beschrieben. 

Die Standardabweichung 

Um die prinzipielle Bedeutung der Standardabweichung als Kriterium für eine geeignete 

Distanz aufzuzeigen, wird zunächst ein idealer Sensor skizziert und zu diesem dann das reale 

LMS in Bezug gesetzt. 

Es sei szene eine statische Szene und sensor ein idealer Entfernungsmesser, der ebenfalls 

statisch positioniert ist und dessen ‚Blickfeld’ auf die Szene gerichtet ist (s. Abbildung  2.8). In 

einer Meßreihe erfaßt der Sensor über einen Zeitraum ∆t zu jedem Zeitpunkt ti eine Reihe 

(oder Zeile) von Punkten <pi1, pi2, …, pin>, die abgetasteten Konturen von Objekten in der 

Szene entsprechen. Es gilt j = 1…n, mit n als der Anzahl der Punkte pro Abtastzeile, weiterhin 

i = 1… t, dabei ist t die Anzahl der Abtastzeilen (der Sequenz). Die Punkte werden als 

Wertepaare (ρij, θij) gespeichert, mit der Entfernung ρ und dem Winkel θ. 

Die Werte werden nun zunächst zeitlich (ein Abtastpunkt über die Abtastsequenz) und die 

Ergebnisse anschließend räumlich (über die Abtastzeile) betrachtet. Zur Veranschaulichung 

wird ein Punkt der Abtastzeile, beispielsweise der zweite Punkt pi2 herausgenommen und über 

die Zeit betrachtet (s. Abbildung  2.8). Da sensor ein idealer Entfernungsmesser und die Szene 

unbewegt ist, wird der Konturpunkt pi2 = (ρi2, θi2) *) zu jedem Zeitpunkt ti mit der identischen 

Entfernung ρ abgetastet. Alle t Wertetupel {(ρ11, θ11), (ρ21, θ21), …, (ρt1, θt1)}, 1 < i < t sind 

identisch. 

*) Als Konturpunkt wird ein vom Sensor abgetasteter Meßpunkt einer Oberflächenkontur, auf die das Signal des 

Sensors in diesem Winkel θj, j = 1…n (n=401) getroffen ist, bezeichnet. 
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Abbildung  2.8: Modell der Abweichung eines Konturpunktes über einen Zeitraum t = 0…3. Bei dem 

realen Sensor (rechts) variiert ein Meßpunkt aufgrund des Störanteils des Signals (Rauschen) über die 

Zeit, der ideale Sensor (links) mißt den Konturpunkt stets mit identischen Koordinaten. 

 

In der realen Messung überlagert das LMS durch seine optischen, geometrischen und digitalen 

Eigenschaften dem Signal einen Störanteil (welcher im Folgenden auch als Rauschen 

bezeichnet wird). Berechnet man die Standardabweichung über die Zeit für jeden Punkt pij 

einer Abtastsequenz, so kann daraus der Einfluß des Störanteils auf das Signal bestimmt 

werden. Je höher die mittlere Standardabweichung einer Abtastsequenz ist, um so höher ist das 

Signal mit Rauschen behaftet. Zunächst wird für jeden Meßpunkt pi (mit i = 1… t) des 

Winkels θ(fest), die Standardabweichung für eine Abtastposition innerhalb der Abtastsequenz 

berechnet (s. auch Abbildung  2.9): 
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Hier ist σP die Standardabweichung des Punktes p in dem Winkel θ über die gesamte 

Abtastsequenz. ρi ist der Entfernungswert des Punktes p zum Zeitpunkt i, mit  i = 1…t. µ ist 

der Mittelwert und t die Anzahl der Abtastungen (die statistische Grundgesamtheit) innerhalb 

der Meßreihe. 
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Abbildung  2.9: Standardabweichung σP [mm] für jeden Meßpunkt pj mit dem Abtastwinkel θj, 1 ≤ j ≤ n 

(n = 401) einer Abtastsequenz. Punkt 86 hat z.B. eine Standardabweichung von 13,83 mm. Zugrunde 

liegt hier die Abtastung einer Tischplatte. Die Punkte 86 und 328 mit lokal maximaler 

Standardabweichung (hervorgerufen durch das Mixed Pixels Phänomen) stellen die Kanten der Platte 

dar. Die Punkte 1-85 bilden die Wand neben dem Meßtisch ab, die Punkte 329-401 den Fußboden. Für 

die Bestimmung der optimalen Distanz zwischen Sensor und Detektionsobjekt (bzw. Hintergrund) 

werden nur diejenigen Abtastpunkte berücksichtigt, die durch die Tischkanten (ausschließend) begrenzt 

sind. Das sind hier 242 Punkte. (Ausschnitt eines Bildschirmphotos des Programms ‚Formerkennung’.) 

 

Nach der Bestimmung der zeitlichen Standardabweichung σP werden die Ergebnisse nun über 

die Positionen der Abtastzeile räumlich betrachtet: 

Die arithmetische Mittelung der Standardabweichung 
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P P
jn

σ σ
=

= ∑  ( 2.8) 

 

mit n als der Anzahl der diskreten Abtastwinkel (hier als durch die Tischkanten begrenzter 

Bereich) und σp als der Standardabweichung einer Meßposition über die Zeit, bewertet den 

Störanteil des Signals einer gesamten Abtastsequenz. Ein Vergleich der Pσ -Werte für die 

getesteten Entfernungen Sensor – Hintergrund wird als Kriterium für die Güte der Meßdaten 

genutzt (s. Abbildung  2.10). 
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Abbildung  2.10: Standardabweichung (zeitlich und räumlich) der Meßwerte in unterschiedlichen 

Entfernungen zum Sensor. Oben: Messungen mit (1) nur dem Hintergrund (PVC-Platte), (2) der offenen 

und (3) der geschlossenen Modellhand. Unten: Gemittelte Standardabweichung der drei vorher 

genannten Meßreihen. (Dabei sind in jeder Entfernung ca. 240 Meßpunkte über 200 Abtastzeilen und 

drei Fälle arithmetisch gemittelt.) 

 

Zu sehen ist hier, daß die Standardabweichungen bei einer Entfernung zum Sensor von 20 cm 

deutlich größer sind als bei höheren Entfernungen. Dies gilt insbesondere wenn eine Hand 

erfaßt wird, deren Oberfläche befindet sich näher am Sensor als der Hintergrund. Dieses 

Resultat läßt auf das von Siegel aufgezeigte Problem schließen, daß Ergebnisse auf kurze 

Distanzen unbrauchbar sind [Siegel 2003, S.12]. Die Standardabweichung bei 30 cm ist bereits 

deutlich geringer. Grundsätzlich verringern (und damit verbessern) sich die Werte mit 
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gewissen Schwankungen bis zu einer Entfernung von 70 cm. Ein Ansteigen der Meßwerte bei 

90 cm wird auf eine Ungenauigkeit in der Meßanordnung zurückgeführt. Im weiteren Verlauf 

variieren die Standardabweichungen ohne erkennbare Tendenz. 

Detailtreue typischer Objekte 

Ausgehend von den Meßreihen, die hinsichtlich ihrer Standardabweichung betrachtet wurden, 

findet nun eine Untersuchung bezüglich der hier als Detailtreue bezeichneten Abweichung 

zwischen tatsächlicher und gemessener Objekthöhe (bzw. Annäherung der Meßwerte an die 

tatsächliche Objekthöhe) statt. Dafür werden die ungefilterten Meßwerte der Szene mit 

geöffneter Hand in den Distanzen 70 cm bis 140 cm als Binärbilder *) gespeichert. In diesen 

läßt sich jeweils die höchste Erhebung einer der vier Finger vom Untergrund in [mm] messen. 

Diese Distanz wird als ∆y-Finger bezeichnet (s. Abbildung  2.11). Demgegenüber beträgt die 

tatsächliche Höhe, der in den Meßreihen verwendeten Gipshand (weiterhin auch als 

Modellhand bezeichnet) 30 mm. Hierauf basierend kann nun definiert werden: Je geringer die 

Abweichung zwischen dem ∆y-Finger-Wert einer Abtastung und der tatsächlichen Höhe des 

Objekts, desto höher ist die Detailtreue. 

*) in eine Binärmatrix (Wertebereich = {0,1}) überführte Meßwerte: Initialisierung mit 0, erfaßter Meßpunkt = 1. 

 

 

Abbildung  2.11: Modellskizze: Bestimmung der Testgröße ∆y-Finger [mm/Pixel] (1mm = 1 Pixel). Dazu 

werden die ungefilterten Meßwerte herangezogen, da eine Filterung mit Gauß- oder Average- (arithm. 

Mittel) Kernel die Konturen der Meßwerte abschwächt. 

 

Eine Übersicht über die Distanz (oder absolute Differenz) zwischen dem gemessenen ∆y-

Finger-Wert und der tatsächlichen Objekthöhe zeigt die folgende Abbildung  2.12 für jede 

Entfernung der Meßreihe: 
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Abbildung  2.12: Die Differenz | ∆y-Finger – Objekthöhe | in den Entfernungen 20, 30,…, 140 cm. 

 

Der maximale ∆y-Finger-Wert wird bei einer Entfernung von 30 cm gemessen. Dieser Wert 

∆y-Finger weist mit 49 [mm] den größten Unterschied (19 mm) *) zur Höhe des Objekts (30 

mm) auf. Ab einer Distanz von 60 cm ergeben sich günstigere Werte. Die geringsten 

Abweichungen von der tatsächlichen Höhe und damit die beste Detailtreue ergeben sich bei 

den Entfernungen Sensor - Objekt zwischen 70 und 110 cm.  

*) Wie eingangs erwähnt beträgt die von Sick angegebene typische Meßgenauigkeit ± 30 mm. 

Fazit der Entfernungsbetrachtung 

Die Parameter Standardabweichung und Detailtreue gilt es abhängig von der Entfernung in 

Bezug zu setzen und gegeneinander abzuwägen, um die optimale Entfernung Eopt zu finden. 

Die geringste Standardabweichung und damit der höchste (und beste) Signal-Rausch-Abstand 

zeigen sich bei der Entfernung von 70 cm. Die Detailtreue ist in den Entfernungen 70 bis 110 

cm am Günstigsten ausgeprägt. Daher wird hier die Distanz von 70 cm als optimal bewertet, 

um das LMS 200 an einem Arbeitsplatz zu nutzen, an dem die vornehmlich zu erkennenden 

Objekte Hände und Finger sind. 

2.2 Aufbau des Labormeßstandes 

Neben einer Beschreibung des eingerichteten Arbeitsplatzes (s. Abbildung  2.13), welcher der 

Situation an einer Tischkreissäge (vornehmlich in der Oberflächenbeschaffenheit des Tisches, 

Markierungen ersetzen reale Komponenten) nachempfunden ist, werden die typischerweise 

dort vorkommenden Objekte erläutert. Zum Vergleich wird am Ende dieses Abschnitts das 

Modell einer Tischkreissäge als Referenz vorgestellt. 
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Abbildung  2.13: Aufbau des Meßstandes: Das LMS 200 (blau) ist oben im Bild zu sehen, der Signal Ein- 

und Austritt ist nach unten gerichtet, die Abtastebene verläuft parallel zur kurzen Tischseite. Die 

Aluminiumplatte (im unteren Teil des Bildes) ist mit Markierungen versehen. Parallel zur kurzen 

Tischkante markiert eine Linie die Abtastebene, dazu orthogonal ist die Position des Sägeblattes 

markiert (Linien sind gestrichelt). Auf der Platte liegt ein Musterholz, auf dem in 2 cm-Schritten 

Abstandslinien eingezeichnet sind. 

 

2.2.1 Montage und einfache Kalibrierung des Sensors 

Im Labor wurde ein Meßgerüst (s. Abbildung  2.13) aufgebaut, an dem der Sensor in dem 

durch die vorherigen Betrachtungen gefundenen Abstand von der Arbeitsplatte (hier sind es 70 

cm) angebracht ist. Anstelle des Kreissägetisches befindet sich ein Labor-Tisch aus einem 

PVC-ähnlichen Material unterhalb des Sensors und dient als Basis für das Gerüst. Dessen 

Bauteile sind Aluminiumprofile, die mit Winkeln zu einem Rahmen zusammengesetzt sind. 

Das Sick LMS ist, mit der Seite des Signalaustritts nach unten gerichtet, zentral über dem 

Meßbereich befestigt. Die von der Abtastung aufgespannte Ebene ist orthogonal zum (hier 

gedachten) Sägeblatt orientiert. Während der experimentellen Phase wird eine 

Aluminiumplatte mit den Maßen 70 × 80 cm und einer Dicke von 0,5 cm verwendet, um eine 

vergleichbare Oberflächenbeschaffenheit des Arbeitstisches einer Kreissäge zu erhalten. Für 

entsprechende Messungen wird die Aluminiumplatte auf den Tisch gelegt, so daß sie diesen 

abdeckt. 
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In den Meßreihen ist es später teilweise notwendig, Objekte so zu positionieren bzw. zu 

bewegen, daß sie in einer gewünschten Weise vom Scanner erfaßt werden. Da das Signal des 

LMS außerhalb des sichtbaren Lichts liegt, ist es notwendig, eine Vorstellung von dem Verlauf 

der Abtastebene zu erhalten. Eine Ausrichtung der Abtastebene wird mit einem (hierfür 

erdachten) einfachen Verfahren ohne eine aufwendige Kalibrierprozedur durchgeführt (s. 

Abbildung  2.14): 

 

 

Abbildung  2.14: Einfache Kalibrierung der Abtastebene. (1) Ein schmales Referenzobjekt (z.B. ein Stift) 

wird an einer Seite der Tischplatte entlang bewegt, bis es durch den Scanner in seiner Höhe maximal 

erfaßt wird. (2) Dieser Vorgang wird auf der anderen Seite wiederholt. (3) Zwischen den gefundenen 

Maximalpunkten wird eine Linie angedeutet. Auf dieser Linie wird das Referenzobjekt nun wiederum 

bewegt, bis eine minimale Objektbreite (zentral unter dem LMS fallen kaum Strahlen seitlich von der 

Oberseite des Objekts ab, s. auch Abbildung  5.6) vom LMS erfaßt wird. Dieser Punkt wird als der 

Mittelpunkt angesehen. (4) Die gefundenen Positionen werden auf dem Tisch markiert. Diese Methode 

läßt sich mit ‚Augenmaß’ in sehr kurzer Zeit durchführen und ist für die Kenntnis der angenäherten 

Position und Orientierung der Abtastebene ausreichend. 

 

2.2.2 Scanner-Konfiguration 

Das LMS 200 wird wie folgt konfiguriert: Distanzen werden in der mm-Auflösung abgetastet. 

Die maximal meßbare Entfernung ist damit 8,191 m. Der Startwinkel ist 40º, der Stopwinkel 

140º, die Abtastimpulse spannen also einen Winkel von 100º auf. Die Abtastfläche wird in 

Intervalle von 0,25º diskretisiert. Das akquirierte Meßwertpaar ist dann 

 

 { },( ), 0 8.191 [ ] 40 140 [ ], 1 401j j mm und Grad jρ θ ρ θ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤  ( 2.9) 

 

Mit dieser Konfiguration tastet das LMS 200 eine ‚Zeile’ von 401 Distanzwerten 19-mal in der 

Sekunde (19 Hz) ab. Das entspricht einer Zeilen- bzw. Abtastdauer von 53 ms. 
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2.2.3 Hardware (Schnittstellenkarte) 

Zunächst wurden die Daten vom LMS zum PC mit einer seriellen Schnittstelle des Typs RS-

232 übertragen. Diese Standard-Schnittstelle läßt Transfergeschwindigkeiten von maximal 

115.200 Baud zu. Das LMS 200 unterstützt an der RS-232-Schnittstelle eine reduzierte 

Geschwindigkeit von nur 38.400 Baud. Bei dieser ‚gedrosselten’ Betriebsart wird nur jede 

dreizehnte Abtastzeile (bezogen auf das Maximum bei 500 KBaud) übertragen. Bewegte 

Szenen werden so nur in Zeitlupe übertragen. Zur Beseitigung dieses Mankos wurde eine 

serielle Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle RS-422 von Quatech installiert, die max. 1 MBaud 

transferieren kann. Der RS-422-Standard ermöglicht durch „symmetrische Leitungstreiber und 

kapazitäts- bzw. dämpfungsarme, paarseitig verseilte (...) Kabel“ [Schnittstellen 2004] eine 

höhere Übertragungsrate sowie einen wesentlich längeren Übertragungsweg. Für die 

Inbetriebnahme der Karte war es erforderlich, das SICK Schnittstellen-Kabel 

umzukonfektionieren, da die Pinbelegung der Karte unterschiedlich zu der RS-232 

Schnittstelle ist (s. Abbildung  2.15). 

 

 

Abbildung  2.15: Unterschiedliche Pinbelegung der RS-232 im Vergleich zur RS-422-Schnittstelle. Für 

den Anschluß des Kabels an die RS-422 Karte von Quatech mußten die Anschlüsse umgelötet werden. 

[SickLMS 2002, S.18] 

 

2.2.4 Handmodelle 

Statische, also gleichbleibende Szenen sind notwendig, um Meßreihen bei einer Variation der 

Parameter (Entfernung Sensor − Detektionsobjekt, Beleuchtungsverhältnisse) zueinander in 

Vergleich setzen zu können. Dafür wurden zwei Handmodelle aus Gips angefertigt, die als 

unbewegte Objekte in einer statischen Szene genutzt werden können. Eine der Hände ist 

gespreizt (s. Abbildung  2.16), die andere ist geschlossen. Die Modelle bestehen aus einfachen 

Latexhandschuhen, die mit Gips befüllt wurden. 
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Abbildung  2.16: Modellhand aus Gips mit gespreizten Fingern 

 

2.2.5 Musterhölzer 

Werkstücke, die üblicherweise an einem Kreissägenarbeitsplatz Verwendung finden, sind 

verschiedene Hölzer und Bretter. Hier stehen elf Musterhölzer mit annähernd gleichen 

Abmessungen bezüglich Länge und Breite zur Verfügung (s. Abbildung  2.17 oben, unten). Die 

Hölzer haben (bis auf Holz 11) die Abmessungen 40 × 10 cm; unterschiedlich sind Material, 

Höhe und Oberflächenbeschaffenheit. 

 

 

 

Abbildung  2.17: Elf Musterhölzer, verschieden in Dicke, Oberflächenbeschaffenheit und Material. 
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Die Eigenschaften der Musterhölzer sind in folgender Tabelle  2.3 zusammengefaßt. 

 
Holz-Nr. L [cm] B [cm] H [mm] Struktur, Oberfläche 

1 40 10 10,5 Rotbuche, Vollholz 

2 40 10 20,5 Buche, Vollholz 

3 40 10 20,5 Eiche, Vollholz (grob gemasert) 

4 40 10 8 Multiplexplatte, 5-fach 

5 40 10 14,5 Multiplexplatte, 11-fach 

6 40 10 10,5 Preßspan mit weißer PVC-Beschichtung 

7 40 10 19 Preßspan mit Buchefurnier 

8 40 10 19 Preßspan 

9 40 10 6 Mitteldichte Faserplatte 

10 40 10 25 Mitteldichte Faserplatte 

11 37,3 10 27,5 Profiliertes Holz 

Tabelle  2.3: Übersicht über die in den Messungen verwendeten Musterhölzer 

 

2.2.6 Kreissäge 

Für sicherheitsgerechtes Arbeiten an einer Tischkreissäge (s. Abbildung  2.18, oben) ist nach 

geltenden Unfallverhütungsvorschriften die Benutzung eines Schiebestockes gefordert, der bei 

Tätigkeiten innerhalb des Gefahrbereichs eingesetzt werden soll. Der Gefahrbereich (s. 

Abbildung  2.18, unten) ist in der Breite für 120 mm links und rechts des Sägeblatts definiert 

[HBG.2003, S.9]. 
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Abbildung  2.18: Oberes Bild: Modell einer Tischkreissäge mit einer sicherheitsgerechten 

Beschaffenheit (nach europäischer Sicherheitsnorm). Rechts liegt der Schiebestock (hier in gelb 

dargestellt). Unteres Bild: Der Gefahrbereich einer Kreissäge reicht 120 mm seitlich des Sägeblatts 

[HBG 2003, S.6 und S.9]. 

 

Die Größe des Gefahrbereichs in der Längsrichtung ergibt sich aus der Ansprechzeit der 

Schutzeinrichtung. Bei einer angenommenen max. Geschwindigkeit einer Handbewegung von 

2 m/s sowie einer Ansprechzeit von 50 ms ergibt sich die Länge des Gefahrbereichs mit 20 cm. 

2.3 Theoretische Grundlagen der Algorithmen 

Für eine strukturierte Auswertung der Meßwerte des LMS wurden drei Verfahren ausgesucht, 

die eine Anzahl von (eindimensionalen) Punkten in komplexere geometrische Strukturen 

überführen. Das erste Verfahren, die Hough-Transformation (HT) wird sowohl in der 

Videoerkennung als auch in der Auswertung von Range Images (üblicherweise 

zweidimensionale Graustufenbilder, deren Intensitätswerte gemessenen Entfernungen 

entsprechen) eingesetzt. Sie berechnet in ihrer einfachen Form Geraden (Konturen von 

Objekten mit gerader Oberfläche, wie z.B. einem Maschinentisch) oder andere geometrische 

Strukturen wie Kurven oder Ellipsen [vgl. Trucco und Verri 1998, S.100 ff]. 

Das zweite Verfahren, der Strip-Tree Algorithmus, stammt aus dem Bereich der 

Computergrafik [vgl. Figueiredo 2002]. Dort wird dieser Algorithmus genutzt, um polygonale 

Kurvenzüge in einer platzsparenden Datenstruktur abzubilden. Durch rekursive Anwendung 

kann ein Kurvenzug beliebig gut angenähert werden. In dieser Arbeit sollen die Segmente des 

Strip-Tree die Meßpunkte des Sensors geometrisch zusammenfassen und so der weiteren 

Auswertung zuführen. 

Schließlich wurde als dritte Methode die polynomiale Regression gewählt. Deren prinzipieller 

Zweck ist, die Abhängigkeit von zwei Merkmalen (im allgemeinen x- und y-Wertepaare) zu 

untersuchen und darzustellen. Dieses Werkzeug aus der Statistik findet, z.B. auf Meßdaten 

angewendet, mittels einer Ausgleichsrechnung ein Polynom, welches die Meßdaten annähert 

[Bronstein 1993, S.627]. 
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2.3.1 Hough-Transformation 

Die Hough-Transformation wurde von P.V.C. Hough entwickelt, um komplexe Punktmuster in 

Bildern zu erkennen. Der zugrundeliegende Gedanke ist, ein schwieriges 

Mustererkennungsproblem in ein einfacheres Problem der Erkennung von Scheitelpunkten 

umzuformulieren. Dies geschieht indem ein Bildpunkt in den Parameterraum der den Punkt 

interpolierenden Geraden transformiert wird. Dieser Parameterraum wird Hough Raum *) 

genannt. Geraden werden über eine Auswertung des Parameterraums gefunden. Die HT ist 

eine globale Operation, d.h. eine Funktion F(B) sämtlicher Bildpunkte des Bildes B. 

Inzwischen ist die HT ein beliebtes Werkzeug zum Erkennen von Linien und Kurven in 

Bildern [vgl. Trucco und Verri 1998]. 

*) dieser wird später noch genauer erklärt. 

Das ursprüngliche Verfahren von Hough wurde inzwischen erweitert, um nicht nur Geraden, 

sondern beliebige Punktmuster zu erkennen [vgl. Duda und Hart 1972]. Weiterhin wurde z.B. 

für die Auswertung von Laserscanner-Daten die Log-Hough-Transformation entwickelt, die 

auf eine Transformation zwischen verschiedenen Koordinatensystemen verzichtet und direkt 

auf die polaren Meßdaten angewendet wird [Giesler 1998]. In dieser Arbeit wird die 

Grundform der HT eingesetzt, da sie allgemeine Verwendung findet. 

 

 

Abbildung  2.19: Ablauf des unter dem Begriff ‚Hough-Transformation’ zusammengefaßten Algorithmus 

zur Bestimmung von Geraden bzw. Linien(-segmenten) in Binärbildern: Die Bildpunkte des 

Ausgangsbildes werden in den Akkumulator transformiert. Dieser wird ausgewertet, gefundene 

Geraden(-bündel) werden durch eine ‚dominant peak’ Suche auf relevante Geraden eingeschränkt. Mit 

dem ‚Tracking’ werden Anfangs- und Endpunkte dieser konturgestützten Geraden bestimmt. 

 

Über eine Definition der Geraden, zunächst in Steigungs-, Achsenabschnittsform und 

anschließend in Hesse’scher Normalform, wird in der Folge die Theorie der Hough-

Transformation erläutert. Die Funktionsweise ergibt sich aus dieser Beschreibung. 
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Gerade, beschrieben durch Steigung und Achsenabschnitt 

Eine Gerade wird im kartesischen Koordinatensystem durch ihre Steigung m und den y-

Achsenabschnitt n 

 

 y mx n= +  ( 2.10) 

 

beschrieben. Sie wird von dem Parameterpaar (m, n) eindeutig abgebildet. In einem System 

(m, n) (oder dem m, n Parameterraum bzw. Akkumulator) wird die Gerade durch einen Punkt 

repräsentiert. Andererseits wird jeder Punkt p = (x, y) des Bildraumes durch eine Gerade 

 im Parameterraum repräsentiert (s. Abbildung  2.20). Eine Variierung von m 

und n (bei Festhalten von x und y) repräsentiert alle möglichen Linien des Bildraumes, die den 

Punkt p schneiden. Diese Linien bilden, als Punkte in den Parameterraum eingetragen, dort 

eine Gerade. Sind zwei Punkte p

( )n x m y= − +

1, p2 des Bildraumes kollinear (auf einer Linie liegend), so gibt 

es für p1 und für p2 zwei (Bildraum-)Linien, welche dieselben Parameter m und n haben. Durch 

deren Transformation in den Parameterraum ergibt sich eine Akkumulierung der Werte in dem 

Element (m, n). Das bedeutet, daß kollineare Punkte p1, …, pn des Bildraumes durch den 

Schnittpunkt der mit p1, …, pn assoziierten Linien im Parameterraum identifiziert (bzw. 

gefunden) werden können [nach Trucco und Verri 1998, S.97]. 

 

 

Abbildung  2.20: Abbildung zweier Punkte (a) im Bildraum, (b) als zwei Geraden im Parameterraum. 

Die Koordinaten des Schnittpunkts dieser beiden Geraden sind die Parameter (m, n) derjenigen 

(Bildraum-)Linie, die beide Bildpunkte interpoliert [nach Trucco und Verri, S.97]. 

 

Gerade in der Hesse’schen Normalform 

Der in dieser Arbeit implementierte Hough-Algorithmus nutzt zur Parametrisierung die 

Hesse’sche Normalform (HNF) einer Geraden. Abweichend von der vorher beschriebenen 

Parametrisierung mit m, n wird hier die polare Form der Geradenbeschreibung genutzt und 

diese mit ρ, θ parametrisiert: 
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0 ( )n x a⋅ − =  ( 2.11) 

 

Hier ist  der Abstandsvektor der Geraden zum Nullpunkt und a n  die Normale der Geraden 

mit 1n = . Die Koordinaten der Meßpunkte werden trigonometrisch transformiert: 
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 cos sin 0x yθ θ ρ⋅ + ⋅ − =  ( 2.14) 

 cos sinx yρ θ⇒ = ⋅ + ⋅ θ  ( 2.15) 

 

Der Geradenraum wird mit (ρ, θ) parametrisiert. Eine Gerade g des Bildraumes entspricht im 

Parameterraum einem Punkt (ρ, θ). Dabei drückt ρ den senkrechten Abstand der Geraden zum 

Ursprung und θ den Winkel zwischen der Normalen und der positiven x-Achse aus. Ein Punkt 

p = (x, y) des Bildraumes wird im Parameterraum durch eine sinusförmige Kurve repräsentiert 

(s. Abbildung  2.21). Kollineare Punkte des Bildraums überlagern sich im (ρ, θ)-Raum 

konstruktiv in einem Punkt und bilden dort ein Maximum. 

 

 

Abbildung  2.21: Gerade g0 (a) in der Hesse'schen Normalform (HNF) und (b) als Punkt (ρ0, θ0) im 

(ρ, θ)-Parameterraum [nach Zimmer und Bonz 1996]. Anders formuliert: Alle Punkte der Geraden g0 

haben in den Parameterraum transformiert (als sinusförmige Kurven) einen gemeinsamen Schnittpunkt, 

nämlich (ρ0, θ0). 

Algorithmus der Hough-Transformation 

Die Eingabe für den Algorithmus ist ein binäres Bild B mit den Abmessungen m × n. *) Für 

jedes Pixel p(x, y) x=1…m, y=1…n des Bildes B, für das p(x, y) = 1 gilt, wird die Transformation in 

ein Paar (ρ, θ), wie in der Folge beschrieben, berechnet [Trucco und Verri 1998]: 

*) Die Meßwerte werden dafür in ein Binärbild umgerechnet: Repräsentiert ein Pixel p(x, y) die Kante eines 

abgetasteten Objekts, so wird das Pixel mit dem Wert 1 belegt, ansonsten mit 0. 
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1. Zuerst wird der Parameterraum wie folgt diskretisiert: Eine Matrix A, der Hough- 

Akkumulator (s. Abbildung  3.8), erfaßt die Intervalle des (ρ, θ)-Parameterraums mit den 

Abtastschritten ρd, θd (hier für ρd in 1 mm- und für θd in 1 Grad-Schritten). Die Elemente  

der Matrix ergeben sich als 

[2 2 0...m n und ]ρ θ∈ + ∈ π , die Kardinalitäten damit als 2 2R m n= +  und T π= . 

2. Die Elemente des Akkumulators A(R, T) werden mit dem Wert 0 initialisiert. 

3. Für jedes Pixel p(x, y), für das gilt p(x, y) = 1 und 

 für jeden diskreten Winkelschritt r, mit r = 1 … T 

  wird cos ( ) sin ( )x r y rρ θ= ⋅ + ⋅ θ  berechnet. 

  Der Wert (ρ, θ) wird im Akkumulatorfeld um eins erhöht, d.h. ( ), 1A ρ θ + = . 

4. Auswertung des Akkumulators. (Z.B. durch Finden aller lokalen Maxima (ρmax, θmax), so daß  

gilt: A(ρmax, θmax) > t, mit t als definiertem Schwellenwert (engl.: threshold)). 

 

Die Ausgabe ist eine Menge von Wertepaaren (ρ, θ), welche jeweils eine Gerade g im 

Bildraum in polarer Form (HNF) beschreiben. 

Endpunkte der Geraden(-segmente) bestimmen 

Zu den so gefundenen (mathematischen) Geraden, die in der Regel begrenzten Konturen im 

Bild entsprechen, sind Anfangs- und Endpunkte nicht bekannt. Diese lassen sich durch ein 

Tracking [Skibak 2002, S.4] wiedererlangen (s. Abbildung  3.11): Der Vergleich von Punkten 

der Gerade mit den überlagerten Bildpunkten soll die Anfangs- und Endpunkte derjenigen 

Geradensegmente finden, welche mit den Objektkonturen übereinstimmen. Ein mögliches 

Verfahren ist das Schieben eines Gliders über die Gerade. Dieser Glider sucht Abtastpunkte in 

einer bestimmten Nachbarschaft der Geraden. Ist ein solcher Abtastpunkt vorhanden, so 

befindet sich der Glider vermutlich über einer Objektkontur. Findet der Glider keine 

Objektkontur, kann ein Segment-Ende gesetzt werden. 

2.3.2 Strip-Tree Segmentierung 

Ballard führte den Strip-Tree (dieser ist eine Datenstruktur) als eine multi resolution data 

structure zur Repräsentation von polygonalen Kurven ein [Ballard 1981]. Der Kerngedanke 

ist, die Polygonzüge einer Kurve durch umhüllende Rechtecke (engl.: bounding rectangles) zu 

approximieren. Ausgehend von dem gesamten Kurvenzug wird dieser hierarchisch in 

Abschnitte aufgeteilt (s. Abbildung  2.25, Abbildung  3.12) und diese jeweils weiter unterteilt, 

so daß eine Baumstruktur entsteht. 

Der Strip-Tree für eine Kurve wird in einer top-down Methode aufgebaut, angefangen mit der 

gesamten Kurve C (s. Abbildung  2.25, Abbildung  3.12). Sei C = p1, …, pn eine polygonale 

Kurve, dann repräsentiert C die Wurzel des Strip-Tree. Auf die Berechnung eines die 
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Meßpunkte umhüllenden Rechtecks (engl: bounding box oder bounding rectangle) folgt das 

Aussuchen des Teilungspunktes (engl.: splitting point) pk zur Teilung der Kurve. Von der in 

zwei Bereiche T1 = (p1, …, pk) und T2 = (pk, …, pn) unterteilten Kurve wird jeweils ein 

Teilbereich in einem Ast der Wurzel (bzw. des Baumknotens) gespeichert. Im Fortlauf wird 

für die Teile T1 und T2 rekursiv der Strip-Tree berechnet. In den Blättern sind schließlich 

einzelne Kanten (pi, pi+1) gespeichert. 

 

 

Abbildung  2.22: Ablauf des Strip-Tree Algorithmus 

 

Hier das Gerüst des Algorithmus zur Berechnung des Strip-Tree für einen Teil T einer 

(Meßpunkt-)Kurve C. Die Datenstruktur des Strip-Tree ergibt sich aus dem Aufruf Strip-

Tree(C) mit der gesamten Kurve C als Parameter: 

 

Strip-Tree(T):                         // T ist Kurve bzw. Segment 

 B = Bounding Rectangle für T    // mit ‘Melkman’ und ‘Tousaint’ 

 wenn gut-genug(T, B) dann 

  return <T, B, nil, nil> 

 ansonsten 

  teile T in T1 und T2    // durch Bestimmung des splitting point 

  return <T, B, Strip-Tree(T1), Strip-Tree(T2)> 

Abbildung  2.23: Das Strukturgerüst verdeutlicht den rekursiven Strip-Tree Algorithmus [nach 

Figueieredo 2002, S.2]. ‚gut-genug’ ist eine applikationsabhängige Funktion zum Abbruch der 

Rekursion (dies kann z.B. die Breite des Bounding Rectangle sein. In dieser Arbeit wird eine 

zweckdienliche Abbruchbedingung später zu einer dynamischen Rekursion genutzt. s. Kapitel  3.3.2). 

 

Der Splitting Point (Teilungspunkt) eines jeden Kurvensegments (angefangen mit der ganzen 

Kurve C) wird wie folgt berechnet: Bei dem aus den Abtastpunkten gebildeten Kurvenzug(-
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segment) wird eine Verbindungslinie zwischen Anfangs- und Endpunkt gelegt. Derjenige der 

dazwischen liegenden Meßpunkte, der die größte Distanz zu dieser Linie hat, wird als Splitting 

Point gewählt (s. Abbildung  2.25). 

Ballard berechnet das bounding rectangle mit einer Seite parallel zu der Verbindungslinie vom 

Anfangs- und Endpunkt eines Segments (s. Abbildung  2.24). Wenn dieses Rechteck auch 

„(…) nicht notwendigerweise das Kleinstmögliche ist, (…) ist es doch einfach zu berechnen.“ 

[Figueieredo 2002, S.2] In dieser Arbeit wird eine andere Methode genutzt, die das minimum 

bounding rectangle berechnet. 

 

 

Abbildung  2.24: Bestimmung der Bounding Box nach der Methode von Ballard. Die Verbindungslinie 

zwischen den Endpunkten bestimmt die Längsachse der Bounding Box des jeweiligen Segments. Diese 

Methode findet jedoch nicht die minimale Bounding Box. 

 

Zur Findung des minimalen Rechtecks (s. Abbildung  2.25) um eine polygonale Linie C oder 

um eine Menge von Punkten wird zunächst die konvexe Hülle *) berechnet. Zu diesem 

klassischen Problem der computational geometry existieren verschiedene Algorithmen. Der 

Melkman Algorithmus [Melkman 1987] **) hat den Vorteil, daß die Eingabe ein einfacher 

Polygonzug sein kann, der nicht geschlossen sein muß. Eine Vorverarbeitung ist nicht 

notwendig, jeder Knoten/Punkt wird sukzessive bearbeitet. Dieser Online-Algorithmus von 

Melkman stellt folglich eine effiziente Lösung dar [vgl. Sunday 2002]. 

*) Sei M eine Menge von (Meß-)punkten (in der Ebene). Die konvexe Hülle von M ist die kleinste konvexe Menge, 

die M enthält. 

**) dieser wird anschließend algorithmisch beschrieben 
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Abbildung  2.25: Finden der Bounding Box und des Splitting Point wie in dieser Arbeit verwendet: 

(Schritt 1) Zuerst wird die konvexe Hülle (nach Melkman) um die Meßpunkte berechnet. Diese ist die 

Voraussetzung für die nachfolgende (Schritt 2) Bestimmung des Minimum Bounding Rectangle (nach 

Toussaint). Hier ist die Wurzel des Strip Tree abgebildet (Meßpunkte sind verstärkt dargestellt). 

Anschließend wird der Splitting Point berechnet (Schritt 3). 

 

Informell beschrieben speichert der Melkman Algorithmus zunächst die ersten drei (Meß-) 

Punkte in eine doppelseitige Queue (Deque), diese Punkte definieren die aktuelle konvexe 

Hülle. Für die weiteren Punkte wird schrittweise geprüft, welche Position sie zu den Punkten 

in der Deque einnehmen. Dem Ergebnis entsprechend werden Punkte der Deque ergänzt bzw. 

ausgetauscht. 

Der Ablauf des Melkman Algorithmus (s. Abbildung  2.26) gestaltet sich im Detail wie folgt 

[vgl. Melkman 1987]: 

Eingabe sind n Knoten V[i] eines Polygonzugs C. (Die Knoten V[i] entsprechen hier den 

Meßpunkten pi in der Pixelebene.) 

1. Die ersten drei Knoten des Polygonzugs werden auf eine Deque D = {dbot, …, dtop}  

(Deque ist eine Datenstruktur: eine doppelseitige Queue mit den Enden bottom und top) 

gelegt, der dritte Knoten ist sowohl bottom als auch top. Die Reihenfolge der Deque ist 

dann D = {dbot = V[3], V[1], V[2], dtop = V[3]}. Es gilt: D ist die konvexe Hülle der bereits 

abgearbeiteten Knoten, dtop = dbot der letzte hinzugefügte Punkt. 

2. Für alle weiteren Knoten der Eingabe 

- Falls V[i] innerhalb von D liegt, fahre fort 

- Falls V[i] rechts von dbot und dbot+1 liegt, entferne dbot

- Falls V[i] links von dtop-1 und dtop liegt, entferne dtop

V[i] am Deque-Ende bottom einfügen. 

V[i] am Deque-Ende top einfügen. 

Ausgabe ist die konvexe Hülle D [ebd.] 
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Abbildung  2.26: Melkman Algorithmus zur Berechnung der konvexen Hülle [Sunday 2002]. Im Bild ist 

der letzte hinzugefügte Punkt Pk-1. Der neue Punkt Pk+j befindet sich rechts von der durch dbot und dbot+1 

gebildeten Kante, also wird dbot durch Pk+j ersetzt. 

 

Für die gefundene konvexe Hülle berechnet die Rotating calipers Methode von Toussaint 

(s. Abbildung  2.27) das minimale umhüllende Rechteck [vgl. Toussaint 1983]. 

Informell beschrieben rotiert der Algorithmus ein Rechteck aus Sattellinien, die sich an die 

Kanten eines konvexen Polygons (hier: die eben bestimmte konvexe Hülle D) anlegen, einmal 

um das Polygon. Er mißt die Größe der Rechtecke und findet so das kleinste umhüllende 

Rechteck. 

In der Folge ist der Ablauf des Algorithmus von Toussaint beschrieben: 

Eingabe sind die Punkte pi, i=1…n der konvexen Hülle 

1. Finden der Knoten (Punkte) mit den extremen x- und y-Koordinaten: pi, pk, pl, pj 

2. Ausgehend von diesen Punkten werden zwei Paare von Sattellinien (engl.: calipers) 

konstruiert, die ein Rechteck R aufspannen: Das erste Paar Ls(pj) und Ls(pl) ist parallel zur 

x-Achse gerichtet, das zweite Paar Ls(pi) und Ls(pk) ist orthogonal zum ersten orientiert. 

3. Berechnen der vier Winkel θi, θj, θk, θl zwischen den Polygonkanten und den Sattellinien. 

Der kleinste Winkel θmin = min{θi, θj, θk, θl} ist der Rotationswinkel für die vier Sattellinien. 

L(pmin, pmin+1) bildet die neue Basislinie des Rechtecks. 

4. Berechnen der Fläche des Rechtecks R, solange bis alle Kanten des Polygons abgetastet 

sind. 

Das Rechteck mit der kleinsten Fläche ist die Ausgabe des Algorithmus. 
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Abbildung  2.27: Rotating Calipers Algorithmus zur Berechnung des minimalen umhüllenden Rechtecks 

[Toussaint 1983, S.2]. 

Nach diesen Schritten ist der durch die Meßpunkte gebildete Kurvenzug in Segmente 

unterteilt, welche jeweils als Oriented Bounding Boxes (achsenunabhängig orientierte 

Rechtecke) die eingegrenzten Meßpunkte umhüllen. 

2.3.3 Polynomiale Regression 

Die vom LMS gelesenen Meßwerte werden im zweidimensionalen kartesischen 

Koordinatensystem durch eine Reihe von Punkten repräsentiert. Diese Punkte p = (xi, yi), i=1…n 

(n=401) bilden eine theoretische Kurve, die durch ein Polynom n-ten Grades beschrieben werden 

kann. Prinzipiell gibt es zwei Methoden einer Kurvenanpassung: Mittels einer Interpolation 

nimmt ein Polynom in dem gegebenen Punkt x exakt den Wert f(x) an. Beispiele für eine 

Interpolation einer Menge von Punkten durch ein Polynom ist die z.B. die Akima- oder die 

Spline-Interpolation [vgl. Stürzlinger 2003]. Für eine große Punktmenge entstehen jedoch 

Funktionen sehr hohen Grades. Eine Approximation hingegen nähert das Polynom der Menge 

von Meßpunkten an. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Fitting. Die theoretische 

Regressionsfunktion 

 

 0 1
0 1( ) ... m

mf x a x a x a x= ⋅ + ⋅ + + ⋅  ( 2.16) 

mit den Koeffizienten ai, i=1…m bildet ein Polynom m-ten Grades und beschreibt eine Menge 

von Punkten p = (xi, (yi = f(xi))). Das sich annähernde Polynom kann mit der Methode der 

kleinsten Quadrate berechnet werden. Dabei gilt es im Rahmen einer Ausgleichsrechnung 

zwischen den Meßpunkten und den erwarteten Polynompunkten die Parameter des Polynoms 

(s. Abbildung  2.28) so zu bestimmen, daß die Summe der Fehlerquadrate minimiert wird. 
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Abbildung  2.28: Veränderung des Regressionspolynoms abhängig vom Grad: Polynomiale Regression 

mit dem Grad m = 1-12 (zeilenweise von links oben nach rechts unten). Das approximierende Polynom 

des jeweiligen Grades ist der Kontur überlagert. In diesem Beispiel nimmt ab dem Grad m = 11 der 

Fehler zu und die Approximation folglich ab. (Abgebildet ist die Kontur einer Hand mit geöffneten 

Fingern, die auf dem Maschinentisch liegt.) 

 

Berechnung des Polynoms 

Die (in den kartesischen Koordinatenraum umgewandelten) Meßpunkte werden durch 

Wertepaare (xi, yi), i = 1…n ausgedrückt. Gesucht ist eine Funktion g( x̂ ), deren Funktions-

werte g(x) möglichst wenig von den gemessenen Werten y abweichen, so daß der quadratische 

Ausdruck *) 

 [ 2

1

( )i i
i n

]F g xy
≤ ≤

= −∑  ( 2.17) 

 

minimal wird. (2.17) stellt die Quadratsumme der Fehler dar. Für das gesuchte Polynom der 

Form **) 

 

 , d.h. 
0

ˆ ˆ( ) ( )
m

i i
i

g x a g x
=

= ∑ 0 1
0 1ˆ ˆ ˆ( ) ... m

m ˆg x a x a x a x= ⋅ + ⋅ + + ⋅  ( 2.18) 

 

*) (x, y) repräsentiert einen Meßpunkt, ( ˆ ˆ,x y ) repräsentiert einen Kurvenpunkt des approximierenden Polynoms 

**) n ist die Anzahl der Meßpunkte, m der Grad des Polynoms 
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führt folgende Bedingung für ein relatives Minimum 

 

 0 ( 0,1,..., )
i

F
i

a
∂

= =
∂

m

1

n

i
i=

 ( 2.19) 

 

zur Normalgleichung 

 

  ( 2.20) 1
0 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ... ( 0,1,..., )k k k m k

ma x a x a x x y k m+ ++ + + = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 mit [ ]0

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,
kn n

k k
i i i

i i

k

x x x n x y x y y y
= =

= = = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ ∑ ∑  ( 2.21) 

 

In Matrizenschreibweise haben die Normalgleichung (2.20) und die Fehlerquadratsumme 

(2.17) die Form 

 , ( ) (T T TG Ga G y F y Ga y Ga= = − − )  ( 2.22) 

 

          mit 

0 1 1 1 2 1 1 1 1
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0 3 1 3 2 3 3 3 3
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 ( 2.23) 

 

[Bronstein 1993, S.629] 

Eine numerische Lösung dieser Ausgleichsaufgabe und Bestimmung der Koeffizienten ai, 

i = 0, 1, …, m läßt sich durch das Householder-Verfahren erreichen. Dieses 

Orthogonalisierungsverfahren zur Lösung linearer Quadratmittelprobleme, beruht auf der 

Faktorisierung . Aufgrund der orthogonalen Matrix Q vom Typ (l, l) und der 

Dreiecksmatrix R vom Typ (l, m) wird das Verfahren auch als QR-Zerlegung bezeichnet, siehe 

[Bronstein 1993, S.216]. 

A Q R= ⋅
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3 Methodik und deren Umsetzung 
Im diesem Kapitel wird die Methodik erläutert, mit der die zunächst unspezifizierte Reihe von 

Meßpunkten schrittweise abstrahiert wird. Nach einem Preprocessing (Vorverarbeitung) 

finden drei Algorithmen zur Segmentierung bzw. Approximation Anwendung. Darauf 

aufsetzend werden Auswertungen zur Erkennung und Diskriminierung von Objekten unter 

Einbeziehung von Modellannahmen entwickelt. Die Umsetzung der Methoden in einer 

Softwareimplementierung wird im letzten Teil dieses Kapitels beschrieben. 

3.1 Überblick  

Von dem Erfassen der Signale des LMS, welche Distanzwerte in einem diskreten Winkel 

wiedergeben, bis zu der Erkennung von Objekten und dem Treffen einer Entscheidung sind 

verschiedene Auswertungsschritte notwendig. In der Folge wird eine Methodik aufgebaut, die 

sukzessive die Meßwerte weiterverarbeitet und dabei verschiedene Formen der Auswertung 

teils modular (austauschbar) einsetzt. Folgende Abbildung  3.1 soll die Schritte der Abstraktion 

der Meßwerte verdeutlichen: 

 

 

Abbildung  3.1: Abstraktionsebenen der Meßwertverarbeitung 

 

Zunächst wird ein Überblick über die Auswertung gegeben, anschließend wird in den Kapiteln 

 3.2,  3.3 und  3.5 detailliert auf die Methoden eingegangen: 

Auf der unteren Ebene (Signalebene, in Abbildung  3.1 dargestellt in blau) werden die Signale 

des Sensors verarbeitet. Zunächst findet eine Eingrenzung der Meßwerte (s. Kapitel  3.2.1) des 
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gesamten Scannerfeldes (ein Halbkreis mit einem Radius von ca. 8 m) auf diejenigen Werte 

innerhalb eines (für die Absicherung) interessanten Ausschnitts statt. Dieser Ausschnitt ist 

abhängig von Größe und Position des Gefahrbereichs sowie der Bewegungscharakteristik 

(insbesondere der Geschwindigkeit) der zu detektierenden Objekte. Die Eingrenzung kann 

vorab konfiguriert oder in der laufenden Verarbeitung justiert werden (s. Kapitel  3.6.6). Weiter 

werden die mit einem Rauschanteil behafteten Sensordaten gefiltert (s. Kapitel  3.2.2), um 

Auswirkungen des Rauschens auf die Arbeitsweise der nachfolgenden Algorithmen (z.B. der 

Hintergrund-segmentierung oder der Bildung der Strip-Tree Segmente) zu vermeiden. Für eine 

Detektion von Objekten aus den Meßdaten der abgetasteten Konturen ist es notwendig, 

Meßpunkte zu segmentieren. Hierbei ist es zunächst vorteilhaft, zum Hintergrund gehörende 

Meßpunkte zu erkennen (s. Kapitel  3.2.3). Da nicht von einer geometrisch trivialen und damit 

einfach zu detektierenden Hintergrundstruktur ausgegangen werden kann (bzw. die 

geometrische Struktur in ihrer Abtastung durch Remissionsartfakte stark verändert sein kann 

(s. Abbildung  4.1)), werden Hinter- und Vordergrundpunkte über eine Differenzbildung 

unterschieden. Dafür wird in einer Initialisierungsphase eine Referenzabtastung erzeugt, die im 

weiteren Verlauf mit den aktuellen Abtastungen verglichen wird. Die Differenz zwischen der 

Referenzabtastung und der jeweils aktuellen Abtastung bestimmt diejenigen Meßpunkte, die 

zum Hintergrund und solche, die nicht dazu gehören. Dieses sind die Vordergrundpunkte. Zur 

Bestimmung zusammengehörender Konturpunkte werden diese zu Regionen zusammengefaßt 

(s. Kapitel  3.2.5). Schließlich werden die Meßpunkte kartesisch transformiert (s. Kapitel  3.2.6) 

und als Binärbild (bzw. Binärmatrix) gespeichert (Pixelebene, in Abbildung  3.1 dargestellt in 

grün). 

Die zu Regionen zusammengefaßten und in eine (Binär-)matrix übertragenen 

Vordergrundpunkte werden mittels der Verfahren Hough-Transformation (s. Kapitel  3.3.1), 

Strip-Tree Segmentierung (s. Kapitel  3.3.2) oder polynomialer Regression (s. Kapitel  3.3.3) in 

komplexere geometrische Strukturen überführt (Merkmalsebene, in Abbildung  3.1 dargestellt 

in gelb). Die Basisalgorithmen werden wie folgt erweitert: 

• Inhaltlich überbestimmte Geradenbündel der Hough-Transformation werden durch 

eine dominant peak Suche auf relevante Geraden eingeschränkt. Mit einer Endpunkt-

bestimmung (Tracking) werden die Geraden in Segmente überführt. 

• Der Strip-Tree Algorithmus wird um eine dynamischen Anpassung der Rekursions-

tiefe (anhand der Bewertung eines Approximationsfehlers) erweitert. 

• Die Polynome der Regression können durch eine dynamische Anpassung des 

Polynomgrades in ihrer Approximation verbessert werden. 
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Es ergeben sich Geraden(-segmente), rechteckige Strip-Tree Segmente oder Polynom(-

segmente). Die berechneten geometrischen Strukturen werden einer Auswertung (s. Kapitel 

 3.5) zugeführt, bei der Modellwissen, angepaßt auf die jeweilige Strukturform, angewendet 

wird. Dafür werden folgende Bestandteile eingebracht: Einerseits die unterschiedliche Form, 

Anordnung und Anzahl der geometrischer Strukturen. Andererseits die spezifischen 

Eigenschaften der zu diskriminierenden Objekte (Hand, Werkstück). Anhand dieser 

Bestandteile wird für das jeweils vorher angewendete Verfahren (Hough, Strip-Tree oder 

polynomiale Regression) eine Auswertung konzipiert, anhand derer eine Erkennung und 

Diskriminierung stattfindet. (Symbolebene, in Abbildung  3.1 dargestellt in rot). 

Schließlich kann zu einer ersten visuellen Verifizierung der Algorithmen ein Alarm ausgelöst 

werden, falls sich die vorher bestimmten Objekte des entsprechenden Typs (Hand) innerhalb 

des Gefahrbereichs befinden (s. Kapitel  3.7). 

3.2 Vorverarbeitung 

3.2.1 Eingrenzung 

Die Entfernungsdaten des LMS werden als eine Reihe (Zeile) von n Meßpaaren (ρj, θj) j=1…n 

(n = 401) gelesen. Die Winkel θj diskretisieren die fächerförmig abgetastete Ebene, ρj beschreibt 

die Entfernung vom Sensor zum Meßpunkt. Diese Paare (ρj, θj) entsprechen der polaren 

Koordinatenform. Die abgetasteten Winkel liegen zwischen 40 ≤ θ ≤ 140 [Grad], die 

Distanzen im mm-Modus innerhalb von 0 ≤ ρ ≤ 8.191 [mm]. Umgerechnet in das kartesische 

Koordinatensystem decken die möglichen Meßwerte (bei den Grenzen 0 ≤ θ ≤ 180 [Grad]) 

eine halbkreisförmige Fläche mit einem Radius von ca. 8 m ab. Eine Betrachtung sämtlicher 

Meßpunkte innerhalb dieser Fläche ist aufwendig und für die Auswertung unerheblich. 

Deshalb wird diese auf ein relevantes Fenster eingeschränkt; Meßwerte, deren Koordinaten 

außerhalb des Fensters liegen, bleiben unberücksichtigt (s. Abbildung  3.2). 
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Abbildung  3.2: Eingrenzung der Meßwerte. Zentral ist die Kontur des Tisches dargestellt, auf dem eine 

geöffnete (links) und eine geschlossene Hand (rechts daneben) liegen. Links im Bild ist die Kontur der 

Wand. Die Meßwerte werden in diesem Beispiel auf den Tisch eingegrenzt (Grafik ist verstärkt 

dargestellt und mit zusätzlichen Informationen versehen). 

 

Durch die Eingrenzung wird die Anzahl der Meßpunkte auf diejenigen reduziert, die sich 

innerhalb des Betrachtungsfensters befinden. Zur Unterscheidung wird eine neue Indizierung 

der Meßwerte eingeführt. Sei pl der erste Punkt einer Abtastzeile, der innerhalb des Fensters 

liegt und pr der letzte Punkt, mit 1 ≤ l < n, 1 < r ≤ n und l < r. Die Punkte p1…pl sowie pr…pn 

liegen außerhalb des Fensters. Die Meßpunkte (ρl, θl,), ..., (ρr, θr) innerhalb des Fensters 

werden mit (ρi, θi,), i=1…n (n = 401-Eingrenzung). indiziert (401-Eingrenzung bedeutet 401 – l – (n-r)). 

3.2.2 Filterung 

Die systematischen und statistischen Fehler, die zusammen einen charakteristischen Störanteil 

ausmachen, wirken sich bei einer Auswertung des Signals hinsichtlich Objekten, deren Größe 

eine Genauigkeit unterhalb eines Zentimeters erfordert, maßgeblich auf das Signal aus (s. 

Abbildung  3.3 (a)). Zur Abschwächung dieses Störanteils werden die polaren Meßwerte in der 

ersten Phase des Preprocessing gefiltert. Dafür stehen drei Operationen bzw. Kernel zur 

Verfügung: Gauß, (arithmetischer) Mittelwert und Median. Die Filteroperationen können 

einzeln oder kombiniert auf eine Abtastung als Ortsfilter oder auf eine Sequenz (ein Fenster) 

von t Abtastungen als Zeitfilter angewendet werden. Die Kernelgröße des Zeitfilters wird auf 

sinnvolle Grenzen von 2 ≤ ti ≤ 10 Abtastungen eingeschränkt. Der Kernel des Ortsfilters wird 

fest konfiguriert auf 5 benachbarte Werte angewendet (Größe des Kernels = 5). 
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Abbildung  3.3: Abgetastete Aluminium-Tischplatte (in ihrer gesamten Breite) in der (a) ungefilterten 

Darstellung sowie bei der Anwendung folgender Filter: (b) Gauß-, (c) Mittelwert-, (d) Median-Ortsfilter 

mit der Kernelgröße 5 und (e) Gauß-, (f) Mittelwert-, (g) Median-Zeitfilter über ein Fenster von 5 

aufeinanderfolgenden Abtastungen (Kernelgröße 5). Der Ausschnitt zeigt ca. 244 Punkte. Die 

Erhebungen der Meßwerte an der linken und rechten Seite des Tisches und in dessen Mitte sind 

Artefakte, hervorgerufen durch die Reflektionseigenschaften der Aluminiumoberfläche. Genauere 

Beschreibung s. Kapitel  4.1.1. 

Insbesondere bei der Vergrößerung einer (anderen) Abtastung detaillierter Objekte (h), (i) und (j) ist zu 

erkennen, daß die Gaußfilterung (h) den besten Kompromiß zwischen Rauschunterdrückung und 

Signalerhaltung bietet. Die Mittelwertfilterung (i) glättet die Kanten zu sehr, der Medianfilter (j) 

verändert die Konturen zu stark. (h),(i) und (j) stellen eine offene (links) sowie eine geschlossene 

Modellhand (rechts) dar, die  auf dem Tisch liegen. 

 

In den folgenden Meßreihen wird, sofern nicht anders angegeben, der Gauß-Ortsfilter mit 

Kernelgröße 5 angewendet, da sich bei diesem empirisch die günstigsten Voraussetzungen für 

die Algorithmen zeigen. 
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3.2.3 Hintergrundsegmentierung 

Der Zweck der in dieser Arbeit angewendeten Algorithmen ist es, bestimmte Objekte 

innerhalb eines abzusichernden Bereichs (eine durch Eingrenzung des gesamten Scannerfeldes 

definierte Umgebung des Gefahrbereichs) zu detektieren und zu diskriminieren. Von Interesse 

sind bewegte Objekte; statische Objekte wie z.B. ein Maschinentisch haben dagegen keine 

direkte Auswirkung auf die Sicherheits-Situation und können als Hintergrund bezeichnet 

werden. Da der Laserscanner stationär eingesetzt wird, können bewegte Objekte bzw. solche 

Objekte, die nicht dem Hintergrund zugerechnet werden, durch das Erkennen von Änderungen 

gegenüber einem unbewegten Hintergrund detektiert werden. So ergibt sich zunächst das Ziel, 

die Meßpunkte zu klassifizieren in eine Zugehörigkeit zum Hintergrund (feststehende 

Meßpunkte bzw. Hintergrundpunkte) oder zu Objekten, die sich innerhalb des Abtastbereiches 

befinden (Vordergrundpunkte). Es wird wie folgt vorgegangen: In einer Initialisierungsphase, 

in der sich keine Objekte innerhalb des zu überwachenden Bereichs befinden, wird eine 

geeignete (s. nächster Abschnitt) Anzahl von Abtastungen gespeichert. Eine Mittelung dieser 

Abtastungen beseitigt statistische Einflüsse und kann als Referenz für einen statischen 

Hintergrund angesehen werden. Aus den fortan aufgezeichneten Abtastungen wird die 

Differenz zur Referenzabtastung gebildet. Anhand einer Bewertung dieser Differenz kann 

bestimmt werden, ob ein Meßpunkt dem Hintergrund oder dem Vordergrund zugerechnet 

wird. Die weitere Auswertung kann dann auf die Vordergrundpunkte (s. Abbildung  3.4) 

eingeschränkt werden. 

Referenzabtastung 

Die Referenzabtastung, aus der sich in sukzessiven Abtastungen durch Differenzbildung 

Vorder- und Hintergrund ableiten lassen, wird durch arithmetische Mittelung initialer 

Abtastungen bestimmt und so von statistischen Einflüssen befreit. Zur Findung einer 

geeigneten Anzahl zu mittelnder Abtastungen (als Konstante hintergrund_mittelung) 

werden vorab in einer archivierten Messung (200 Abtastzeilen eines statischen Aluminium-

Hintergrundes) jeweils 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 und 30 Abtastzeilen gemittelt. Jede 

Mittelwertzeile Mk, k = {2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30} besteht aus k gemittelten Abtastzeilen. Sodann wird 

die Differenz einer Mittelung Mk zur vorherigen Mittelung Mk-1 als diffk = |Mk,i – Mk-1,i|, i=1…n 

für jeden Meßpunkt gebildet. Der Mittelwert (über die Meßpunkte einer Abtastzeile) dieser 

Differenz diff  kann als Kriterium für die Verbesserung der Mittelung Mk gegenüber der 

Mittelung Mk-1 gewertet werden. Weiter läßt sich bewerten, inwiefern sich eine Mittelung Mk 

an eine Mittelung Moptimal (bei der die Differenz Moptimal+1 – Moptimal theoretisch gleich Null ist, 

d.h. die Abtastwerte des statischen Hintergrundes sich über die Zeit gemittelt nicht ändern) 

annähert. Die Ergebnisse können folgender Tabelle entnommen werden: 
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Mittelung 

Mk

Anzahl gemittelter 

Abtastungen k 

Differenz 

diff  
Mittlere Differenz diff  

[mm] 

M2 2 - - 

M3 3 |M3-M2| 1,005 

M4 4 |M4-M3| 0,6484 

M5 5 |M5-M4| 0,5536 

M8 8 |M8-M5| 0,7706 

M10 10 |M10-M8| 0,4065 

M15 15 |M15-M10| 0,5062 

M20 20 |M20-M15| 0,3741 

M30 30 |M30-M20| 0,3641 

Tabelle  3.1: Finden der geeigneten Hintergrundmittelung für die genutzte Sensorkonfiguration (mm-

Modus, Winkelauflösung 0,25 Grad) und die gewählte Entfernung Sensor – Detektionsobjekt = 70 cm. 

 

Ab einer Mittelung über zehn Abtastungen verbessert sich die Effizienz weiterer Mittelungen 

(mit einer höheren Anzahl an Abtastungen) nicht wesentlich. Anhand der getesteten 

Abtastsequenz wird die Konstante hintergrund_mittelung für weitere Messungen mit dem 

Wert 10 belegt. 

Differenzbildung 

Zur Unterscheidung, ob ein Meßpunkt der aktuellen Abtastung zum Vorder- oder zum 

Hintergrund gerechnet werden kann, wird die Differenz zwischen der jeweils aktuellen 

Abtastung und der Referenzabtastung gebildet. Diese Differenz ρ∆  wird berechnet als 

 

 ( ) ( )ref aktP Pρ ρ ρ∆ = −  ( 3.1) 

 

Dabei entspricht  dem Entfernungswert des Referenzpunktes,  dem 

Entfernungswert des Meßpunktes der aktuellen Abtastung. 

( refPρ ) )( aktPρ

Ist nun , 1... ( 401 )j j n n Eingrenzungρ = = −∆  größer als eine hintergrund_nachbarschaft, so wird der 

Meßpunkt als Vordergrundpunkt klassifiziert. Der Wert hintergrund_nachbarschaft wird 

mit der 2-fachen Standardabweichung *) so gewählt, daß unter Berücksichtigung des 

Rauschens Hintergrundpunkte als solche erkannt und segmentiert werden. 

*) Die Standardabweichung für die Entfernung Sensor – Detektionsobjekt = 70 cm wurde in Kapitel  2.1.5 durch 

zeitliche und räumliche Mittelung der Abtastsequenzen dreier Szenarien mit σmittel = 2,82 mm gefunden. 
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Filterung isolierter Vordergrundpunkte 

Nach der Segmentierung des Hintergrundes fallen einzelne Vordergrundpunkte auf, die gerade 

außerhalb der hintergrund_nachbarschaft liegen, jedoch keine weiteren Vordergrundpunkte 

in ihrer Nähe haben. Diese Punkte können als Ausreißer bezeichnet werden. Da sie für die 

folgende Auswertung unerheblich sind, ist es sinnvoll diese Ausreißer herauszufiltern und sie 

damit aus der weiteren Betrachtung auszuschließen. Als Ausreißer wird ein Punkt wie folgt 

definiert: 

Falls sich weniger als ausreisser_nachbarn (hier definiert als 1 Punkt) weitere Vordergrund-

punkte in einer Nachbarschaft ausreisser_nachbarschaft (hier definiert als 3 Punkte, d.h. 

jeweils 1 Punkt links und rechts) des betrachteten Vordergrundpunktes befinden, so gilt dieser 

Punkt als Ausreißer. 

Nach der Hintergrundsegmentierung und Filterung der Ausreißer ergibt sich ein Bild wie in 

Abbildung  3.4. 

 

 

Abbildung  3.4: Darstellung nach der Hintergrundsegmentierung: Ausschnitt einer Abtastung des 

Maschinentischs mit zwei darauf liegenden Modellhänden (Gauß-Filterung mit Kernelgröße 5). Die 

Hintergrundpunkte sind als 1x1 Pixel dargestellt, Vordergrundpunkte als Rauten. 

 

3.2.4 Alternative Detektion der Tischoberfläche 

Für die Absicherung eines Kreissägenarbeitsplatzes wird hier ausschließlich der Bereich 

oberhalb des Maschinentisches als interessant angenommen. Die Hintergrundsegmentierung 

rechnet die Konturpunkte des unbewegten Tisches bereits dem Hintergrund zu. An den Seiten 

der Tischplatte fällt jedoch der Taststrahl ab und erfaßt Bewegungen unterhalb der Tischkante 

(z.B. Beinbewegungen oder durch mixed pixels hervorgerufene bewegte Meßpunkte). Diese 

Bewegungen sind für die Auswertung nicht relevant. Um sie von der weiteren Betrachtung 

auszuschließen, kann alternativ zur Eingrenzung des Betrachtungsfensters der (verlängerte) 

Maschinentisch als Hintergrund abstrahiert (s. Abbildung  3.5) werden. Dafür wird die Kontur 

des Tisches als eine Gerade angesehen. Meßpunkte, die vom Sensor weiter als diese, den 
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Hintergrund abstrahierende, Gerade entfernt sind, also ‚unterhalb’ dieser liegen, werden 

ausselektiert. 

Eine Gerade, die den Maschinentisch abstrahiert, kann mit der Hough-Transformation (s. 

Kapitel  3.3.1) oder der polynomialen Regression (s. Kapitel  3.3.3) gefunden werden. Wurde 

der Meßpunktbereich bereits auf die Region der Tischplatte eingegrenzt, so approximiert ein 

Polynom (vom Grad eins) den Tisch besser als eine Hough-Gerade. Sind jedoch umgebende 

Meßpunkte, die z.B. eine Wand neben dem Tisch abbilden, einbezogen so beeinflussen diese 

die Annäherung der Regressionsgerade. Eine durch die Hough-Transformation gefundene 

Gerade ist frei von solchen Einflüssen. 

 

 

Abbildung  3.5: Der Maschinentisch (hier als Aluminiumplatte) ist im abstrahierten Sinn als Gerade 

anzusehen. Die Gerade läßt sich mittels der Hough-Transformation oder durch polynomiale 

Approximation (vom Grad 1) finden. Im Bild wird die Tischoberfläche mittels der Hough-

Transformation, die nach einer Gerade im 90° Winkel (nach Definition HT) sucht, gefunden (s. auch 

Kapitel  3.3.1: ‚Winkelbereichssuche’). 

 

3.2.5 Zusammenfassen von Punkten zu Regionen 

Nach den bisherigen Schritten bleibt zur weiteren Betrachtung eine Anzahl von Punkten, die 

dem Vordergrund zugerechnet werden und oberhalb des abstrahierten Hintergrunds liegen 

(s. Abbildung  3.4). Eine Regionen-Segmentierung soll nun benachbarte Meßpunkte zu 

zusammenhängenden Regionen gruppieren, welche dann potentielle Objekte darstellen. Dabei 

sollen kleinere Lücken, die eventuell durch die Vordergrund-/Hintergrund-Segmentierung 

entstanden sind, übersprungen werden. Ausgehend davon, daß hier die Meßpunkte in einer 

Reihe nach diskreten Winkeln θj, j = 1…n (n = 401-Eingrenzung) sortiert sind, werden 

Regionen mit folgendem Verfahren segmentiert: 

Sind mindestens Region_Mingroesse (hier definiert als 4 Punkte) Vordergrundpunkte 

benachbart, so werden sie zu einer Region zusammengefaßt. Hintergrundpunkte gelten als 

Lücke. Solch eine wird übergangen, falls die Lücke kleiner gleich Region_Maxluecke (hier 

definiert als 2) Punkte umfaßt: 
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Für alle Punkte pj, mit j = 1…n (n = 401-Eingrenzung) einer Abtastreihe: 

 1[ , ,..., ] [( ) ]

,...,
l l r

l r i

p p p Vordergrundpunkte und r l Region_Mingroesse

p p zusammenfassen zu Region , i = i +1
+ = − ≥

=>
 ( 3.2) 

 

mit l = 1…n, r = 1…n und r > l. Dabei gilt 

 

 i i 1Region .r - Region .l Region_Maxluecke Lücke übergehen+ ≤ ⇒  ( 3.3) 

 

Region.l ist der Anfangspunkt (links), Region.r der Endpunkt (rechts) einer Region.  

 

 

Abbildung  3.6: Zusammenfassung zu Regionen. Die Lücke von 2 (Hintergrund-)Punkten wird 

übergangen, die (Vordergrund-)Punkte werden zu einer Region zusammengefaßt. Die Lücke von 39 

Punkten teilt die Vordergrundpunkte in eine weitere Region. 

 

Die identifizierten Regionen werden als potentielle Objekte angesehen und dienen als Eingabe 

für die folgenden Strukturierungs-Algorithmen. Jede Region wird einzeln ausgewertet. Der 

Pseudocode stellt sich z.B. dar als *): 

 
for (r = 0 to region.anzahl()) do 

 strip_tree(region(r)); 

*) der Strip-Tree Algorithmus wird im Folgenden noch genauer erklärt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  54 

 

3.2.6 Umwandlung in die Pixelebene 

Die im Weiteren angewandten Algorithmen sind üblicherweise auf die Bearbeitung von 

Binärbildern ausgerichtet. Vorab werden deshalb die Meßpunkte, die bisher als polare 

Koordinaten pj = (ρj, θj) j = 1…n (n=401-Eingrenzung) vorliegen, in kartesische Koordinaten pj = (xj, yj) 

umgewandelt (s. Abbildung  3.7). Die abgetasteten Meßwerte (Signalebene) werden in ein 

binäres Bild (Pixelebene) transformiert. In diesem ist der Wertebereich eines Pixels auf {0, 1} 

festgelegt. Das Binärbild (Binärmatrix) wird vorab mit ‚0’ initialisiert, ein transformierter 

Abtastpunkt wird als Wert ‚1’ gesetzt. 

 

 

Abbildung  3.7: Transformation der polaren (ρ, θ) in kartesische(x, y) Koordinaten 

 

3.3 Erkennung geometrischer Strukturen 

Zur weiteren Verarbeitung der Vordergrundpunkte sollen nun die enthaltenen geometrischen 

Strukturen erkannt werden. Die dafür genutzten Verfahren basieren auf den in Kapitel  2.3 

eingeführten Algorithmen. Deren Anwendung und Erweiterung wird in der Folge beschrieben. 

3.3.1 Geraden(-segment)suche mit der Hough-Transformation 

Die Hough-Transformation (HT) wird auf die in einer Binärmatrix vorliegenden Abtastwerte 

des LMS angewendet. Da die Distanzpunkte des Scanners, transformiert in die Pixelebene, die 

einzigen gesetzten Bildpunkte sind, kann die HT auf Range Images effektiv angewendet 

werden. Ein Bildpunkt pj = (xj, yj) gilt als gesetzt, falls in diesem (in das Bild-

Koordinatensystem transformierten) Punkt der Laserimpuls auf ein Objekt getroffen ist (und 

dort reflektiert wurde). Im anderen Fall ist der Bildpunkt nicht gesetzt. 
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  →   

Abbildung  3.8: Der Hough-Algorithmus transformiert ein binäres Bild (links, Statusinformationen nur 

eingeblendet, bleiben bei der Verarbeitung unberücksichtigt) in den Parameterraum (ρ, θ), genannt 

‚Akkumulator’ (rechts). Die vertikale Achse im Akkumulator (rechts) ist R (Länge der Bilddiagonalen, 

z.B. bei eine Bildgröße von 800 × 600 = 1000 [mm]), die horizontale Achse ist T (in 180 Intervalle 

diskretisierte Winkel des Bereiches 0 … π). Im Binärbild ist die senkrechte Wand links sowie der 

waagerechte Maschinentisch (Aluplatte) in ca. 70 cm Abstand vom Sensor zu erkennen. Die 

Abtastpunkte der Konturen dieser beiden ‚Objekte’ bilden relevante Geraden im Bildbereich. Lokale 

Maxima sind hier bei 0 und bei 90 [Grad] zu erkennen (Auswertung s. Abbildung  3.9). 

 

Auswertung des Akkumulators durch Schwellenwertanalyse 

Ein Eintrag A(ρ, θ) im Akkumulator mit A(ρ, θ) > 1 stellt im Bildraum mindestens 2 Punkte 

dar, die auf einer gleichorientierten Gerade liegen. Legt man nun einen Schwellenwert t fest, 

so lassen sich Geraden finden, die durch t Punkte unterstützt sind. Signifikante Geraden im 

Ursprungsbild zeichnen sich durch eine hohe Unterstützung an kollinearen Punkten aus. 

 



  56 

 

  ←   

Abbildung  3.9: Nach der Auswertung des Akkumulators: Die im Akkumulator (rechts) gefundenen 

lokalen Maxima (m, n), hier markiert durch rote Rechtecke, stellen sich im Bildraum (links) als Bündel 

von Geraden der Form y = mx+n dar. Dabei entspricht die Akkumulation um T = 89, 90, 91, … den 

Konturpunkten (Meßpunkte, die eine Kontur abtasten) der Tischplatte. Die Akkumulation bei T = 0 

Grad wird von der Kontur der Wand hervorgerufen.  

 

 

Abbildung  3.10: Die Dominant peaks Auswertung des Akkumulators erkennt hier dominante Geraden 

bei 0 und bei 90 Grad. 

 

Auswertung der Dominant Peaks 

Eine einfache Schwellenwertanalyse findet zu einer Reihe kollinearer Konturpunkte ein 

Bündel von Geraden (s. Abbildung  3.9). Diese können mit einer dominant peaks Suche auf die 

relevanten bzw. dominanten Geraden eingeschränkt werden. Dafür wird der Akkumulator 

zunächst in ein Array H umgewandelt, in das für jeden Winkel θ der ρmax-Wert geschrieben 
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wird (umgekehrt könnte für jede Entfernung ρ der θmax-Wert gesichert werden). Eine Glättung 

der Werte kann kleinere Schwankungen beseitigen und somit die Eingangswerte verbessern. 

Allerdings dürfen peaks (lokale Maxima) nicht durch die Glättung verschoben werden. Ein 

Mittelwertfilter mit einer Kernelgröße von 3 oder 5 erscheint dafür geeignet. Hier werden die 

Werte von H geglättet, indem H(i) durch (H(i-1) + H(i) + H(i+1)) / 3 ersetzt wird, mit 

i = 1…180 (die Kanten werden gespiegelt). Dann wird die Approximation der ersten Ableitung 

(bzw. der Gradient) mit ∆H(i) = H(i) – H(i - 1) und die der zweiten Ableitung mit ∆2H 

gebildet. Ein Wert H(i) wird sodann als dominant peak [Neary 2004] bestimmt, wenn gilt: 

 

1. ( )
max( )

3
gesamtH

H i >  und ( 3.4) 

2. ( ) ( ) ( )0 0H i oder H i und H i∆ = ∆ > ∆ + <⎡ ⎤ ⎡⎣ ⎦ ⎣ 1 0⎤⎦  und ( 3.5) 

3. . ( 3.6) ( )2 0H i∆ <

 

Regel 1 stellt sicher, daß nur (dominante) Werte einbezogen werden, die über einem Drittel der 

Gesamtheit liegen. Regel 2 (Kriterium für mehrere gleichwertige oder einen einzelnen 

Spitzenwert) und 3 (Kriterium für einen Sattelpunkt) stellen sicher, daß es sich um einen peak 

(lokales Maximum) handelt. 

Winkelbereichssuche 

Eine auf den gefundenen dominant peaks basierende Form der Auswertung des Akkumulators 

ermöglicht es, Geraden, die in einem bestimmten Winkel orientiert sind, zu suchen. Z.B. ist für 

die Abstrahierung des Hintergrundes die (gerade) horizontale Kontur des Maschinentisches 

gefragt. Dafür wird der Akkumulator nach einer dominanten Gerade innerhalb des 

Winkelbereichs von 90 ±5 Grad durchsucht. Die gefundene Gerade ist waagerecht orientiert. 

Bestimmung der Endpunkte der Geraden(-segmente) 

Das Verfahren (Tracking) zum Finden der Anfangs- bzw. Endpunkte der Hough-Geraden wird 

ähnlich dem eingangs beschriebenen Ablauf angewendet. Aus Performancegründen wird 

allerdings der Ansatz vertauscht: Ein Glider fährt über die Meßpunkte (anstatt über die 

Gerade) und vergleicht die euklidische Distanz zu dem von einem Meßpunkt jeweils auf die 

Gerade gefällten Lotfußpunkt (LFP). Sind Meß- und Lotfußpunkt zu weit voneinander entfernt 

so befindet sich der Glider nicht mehr über der Geraden. In diesem Punkt (LFP) kann der 

Anfangs- bzw. Endpunkt eines Segments angenommen werden. 
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Abbildung  3.11: Prinzip des ‚Trackings’ mit vertauschtem Ansatz: die Meßpunkte werden abgefahren. 

 

Wenn gilt 

 j jLFP p > Glider_Nachbarschaft, für j = 1...n−  (n = 1…401-Eingrenzung) ( 3.7) 

 

so wird LFPj als der Anfangs- bzw. Endpunkt eines Segmentes gesetzt. LFPj ist die Projektion 

des Punktes pj auf die Gerade g (Lotfußpunkt). Die Glider_Nachbarschaft wird mit 11 [mm] 

festgelegt. Dieser Wert wurde experimentell bestimmt und ergibt sinnvolle Ergebnisse. 
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3.3.2 Segmentierung mit einem dynamischen Strip-Tree Algorithmus 

Angewandt auf das Problem der Segmentierung von Laserscanner-Daten soll der Strip-Tree 

Algorithmus einen durch die abgetasteten Distanzpunkte definierten Kurvenzug in sinnvolle 

Bereiche unterteilen. Dafür wird, wie eingangs erläutert, derjenige Meßpunkt zur Aufteilung 

(Splitting point) gewählt, der am weitesten von der Verbindungslinie des Anfangs- und End-

punktes entfernt ist (s. Abbildung  3.12). 

 

 

Abbildung  3.12: Strip-Tree Approximation mit den hier zunächst festen Rekursionstiefen 0, 1, 3, 5 und 7 

(von oben nach unten). Bei einer Rekursionstiefe von 1 wird die Meßpunktkurve einmal unterteilt (2 

Segmente), bei der Rekursionstiefe 3 dreimal (8 Segmente) usw. Bei der Anwendung mit fester 

Rekursionstiefe verdoppelt sich bei jedem Rekursionsschritt die Anzahl der Segmente. 

Dynamischer Strip-Tree 

Das bis hierhin beschriebene Verfahren berechnet die Datenstruktur des Strip-Tree ohne 

Berücksichtigung des Detailgrades der durch die Meßpunkte abgebildeten Objekte. So wird 

beispielsweise eine Hand von der gleichen Anzahl an Segmenten repräsentiert wie ein 

Holzbrett. Die Konturen der Hand sind jedoch viel detaillierter und erfordern eine 

entsprechend fein abgestufte Repräsentation durch Segmente des Strip-Trees. Demgegenüber 

läßt sich ein Holzbrett mit einer geringeren Anzahl an Segmenten (möglicherweise mit nur 

einem) abbilden. Mit der bisher gezeigten Strip-Tree Approximation mit einer festen 

Rekursionstiefe lassen sich diese Forderungen nicht erfüllen. 
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Um die Segmente möglichst gut an die Abtastpunkte der Objektkontur anzunähern und dabei 

einerseits detaillierte Strukturen abzubilden, andererseits grobe Strukturen nicht durch zu viele 

Segmente zu ‚verrauschen’ (die Segmente sind detaillierter als die eigentliche Struktur) wird 

die Rekursionstiefe, und damit die Anzahl der Segmente dynamisch angepaßt. Dabei wird für 

jedes Segment bewertet, wie gut die Bounding Box das aus den Meßpunkten gebildete 

Kurvensegment approximiert. Geeignet als Bewertungsmaß ist der Fehler, der zwischen der 

Meßpunkt-Approximation (repräsentiert durch die Längsachse der Bounding Box) und den 

Meßpunkten entsteht (s. Abbildung  3.13). Zur Berechnung wird das Lot von jedem Meßpunkt 

des Segments pj = (xj, yj) j = l…r (l und r sind der linke und rechte Grenzpunkt des Segments, 

mit l = 1…n und r = l+1…n) auf die Längsachse gefällt. Die euklidische Distanz 

 

 
( )

1

, ...
1

( ) j

r l

j
j

Approximationsfehler LFP P j l r
r l

−

=

= −
− ∑ =  ( 3.8) 

 

zwischen einem Meßpunkt pj und dem Lotfußpunkt LFPj wird (über alle Meßpunkte innerhalb 

des Segments gemittelt) als Approximationsfehler gewertet. 

 

 

Abbildung  3.13: Berechnung des Approximationsfehlers für ein Segment des Strip-Tree. Dieser wird aus 

der mittleren Abweichung der Segment-Längsachse von den tatsächlichen Meßwerten berechnet. Der 

Approximationsfehler wird zur dynamischen Rekursion eines jeden Segmentes genutzt. 

 

Aufgrund des Detailgrades eines Konturabschnittes variiert der Approximationsfehler eines 

jeden Segments. Jedes Segment wird nun weiter rekursiv aufgeteilt, bis der Fehler 

Approximationsfehler einen Schwellenwert stree_dyn_fehler unterschreitet. Dieser 

Schwellenwert wird mit 2.0 [mm] festgelegt (experimentell gefunden). 
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Abbildung  3.14: Strip-Tree, Ausschnitt einer Abtastung. Die Rekursion mit fester Tiefe (oben) erzeugt 

insgesamt 193, die dynamische Rekursion nur 36 Segmente. Die Rekursionstiefe ist oben mit 12 fest, 

unten ist sie dynamisch und erreicht im Maximum 12. 

 

Die Datenstruktur des Strip-Tree wird durch diese dynamische Anpassung der Rekursionstiefe 

wesentlich vereinfacht. Abbildung  3.14 zeigt die gleiche Kontur (einer Tischoberfläche mit 

zwei darauf liegenden Händen), die einmal durch einen statisch berechneten Strip-Tree (oben) 

sowie durch einen dynamischen Strip-Tree (unten) approximiert wird. Die Anzahl der 

berechneten Segmente ist bei der dynamischen Variante signifikant kleiner: Es stehen 36 

erzeugte Segmente (dynamisch) im Gegensatz zu 193 Segmenten (statisch). Dieses Ergebnis 

wirkt sich sowohl auf die Zeit, die für die Erstellung des Strip-Tree und dessen anschließender 

Auswertung erforderlich ist (Performance), als auch auf den benötigten Speicherplatz zur 

Speicherung der Datenstruktur aus. ‚Gröbere’ Strukturen werden nicht in unverhältnismäßig 

viele Segmente unterteilt, die eher das Sensor-‚Rauschen’ abbilden als die eigentliche Struktur. 

3.3.3 Approximation mit Polynomialer Regression 

Das approximierende Polynom wird mittels des Regressionsverfahrens analog der 

Beschreibung in Kapitel  2.3.3 bestimmt. Eine Erweiterung um die dynamische Anpassung des 

Polynomgrades, um so die Kurvenanäherung zu optimieren, wird in Kapitel  3.5.3 eingeführt. 
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3.4 Randbedingungen für die Hand- und Fingererkennung 

Für die Unterscheidung eines menschlichen Körperteils von einem Produktionsgut, wie z.B. 

einem Holzbrett, ist es notwendig, Modellannahmen über die zu differenzierenden Objekte 

abzuleiten. Bei der Erkennung eines Objekts kann eingrenzend oder ausgrenzend vorgegangen 

werden. Wurde ein (als Hand angenommenes) Objekt segmentiert, so kann z.B. eingrenzend 

festgestellt werden, daß es sich um ein Körperteil handelt. Im ausgrenzenden Fall kann die 

Aussage getroffen werden, daß es sich nicht um ein Holzbrett handelt. 

Es ist also Wissen über die Körpermaße des Menschen und ihrer Variabilität notwendig. In der 

Erhebung anthropometrischer Maße (DIN 33402) finden sich aktuelle Körpermaßdaten für 18- 

bis 65-jährige, differenziert nach den Perzentilen 5, 50 und 95 [vgl. Jürgens 2004]. Die 

angegebenen Zahlen gelten für die Wohnbevölkerung, d.h. für in der BRD wohnende 

Personen, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Zugrundegelegt werden hier die Werte für 

Männer zwischen 18 und 65, als Anteil von 95 Perzentil der Bevölkerung. Tabelle  3.2 faßt die 

Maße für die in dieser Anwendung relevanten Körperteile zusammen: 

 
Körperteil Maße (Angaben in mm) 

Männer 18-65 Jahre, 95 Perzentil 

Maße (Angaben in mm) 

Testperson, 32 Jahre 

Kleiner Finger, Breite 19 (körpernah) – 17 (körperfern) 17 – 15 

Ringfinger, Breite 21 (körpernah) – 18 (körperfern) 19 – 16 

Mittelfinger, Breite 23 (körpernah) – 19 (körperfern) 23 – 17 

Zeigefinger, Breite 23 (körpernah) – 20 (körperfern) 23 – 17 

Daumen, Breite 24 (körperfern) 23 

Handdicke b. Fingeransatz 31 30 

Handbreite m. Daumen 117 107 

Handbreite ohne Daumen 94 87 

Handgelenk, Breite 60 (geschätzt) 57 

Handgelenk, Höhe 43 (geschätzt) 43 

Tabelle  3.2: Perzentilwerte, erweitert um Breite und Höhe des Handgelenks [nach Jürgens 2004] 

 

In der DIN-Norm finden sich keine Angaben über Breite und Höhe des Handgelenks. Einzig 

dessen Umfang ist angegeben. Da für diese Arbeit die Handgelenkbreite und dessen Höhe von 

Bedeutung sind, wurde das Handgelenk einer Testperson vermessen, die Meßdaten extrapoliert 

*) und ergänzt. Dafür wurden zunächst alle weiteren Maße der Testperson in Verhältnis zu den 

vorhandenen Perzentilmaßen gesetzt. Mit diesem errechneten Verhältnis wurden die 

Handgelenkmaße der Testperson extrapoliert und als geschätzter Wert ergänzt (s. Tabelle  3.2). 

*) Z.B. entspricht die Handbreite ohne Daumen der Testperson mit 87 mm einem prozentualen Wert von ca. 92,6 % 

des Perzentilmaßes von 94 mm. Für die weiteren angegeben Maße wird ebenso der prozentuale Anteil errechnet. 

Diese Prozentwerte werden gemittelt. Mit diesem Mittelwert (errechnet als 94,6 %) werden dann anhand der 

Handgelenksmaße der Testperson die Perzentilmaße des Handgelenks geschätzt. 
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In der später beschriebenen Auswertung der Objekte und deren Erkennung wird unter anderen 

Kriterien die Breite eines Objekts herangezogen. Die Winkel- und Längen-Auflösung des 

verwendeten Scannertyps sind jedoch nicht so fein, daß z.B. ein kleiner Finger (17-19 mm 

breit) von einem Zeigefinger (20-23 mm breit) unterschieden werden könnte. Daher wird 

vereinfachend von den relevanten Körperteilen ‚Finger’, ‚Hand’ und ‚Arm(-gelenk)’ 

ausgegangen. 

3.5 Erkennung und Diskriminierung von Objekten 

Die Reihe von Meßpunkten wurde bereits mit den Methoden der Segmentierung bzw. 

Approximation in geometrische Strukturen, also Geraden(-segmente), Bounding Boxen oder 

Kurven umgewandelt. Eine problemorientierte Auswertung, gestützt auf den bisherigen 

Messungen und zweckdienlichen Modellannahmen, soll die vorhandenen Strukturen jetzt 

diskriminieren und so die Objekte der Szene erkennen. 

Als relevante Objekte gelten Hand, Finger, Armgelenk sowie Werkstücke (hier repräsentiert 

durch die eingangs eingeführten Musterhölzer). Diese gilt es zu diskriminieren, d.h. 

voneinander möglichst zuverlässig zu unterscheiden. 

3.5.1 Auswertung der Hough-Transformation 

Der Hough-Algorithmus (auch: HT) erkennt in der vorgestellten Form ausschließlich Geraden, 

d.h. Objekte mit geraden Konturen. Mit einem anschließenden Tracking lassen sich gefundene 

Geraden weiterhin in Segmente aufteilen, und mithin in ihrer Länge begrenzen. Diese 

gefundenen Segmente können anhand folgender Kriterien ausgewertet werden: die Breite des 

Segments (die Breite eines Objekts kann je nach dessen Orientierung auch seine Länge sein), 

die Entfernung zum Hintergrund und der Winkel zur Waagerechten. So ergibt sich folgender 

Klassifikations-Baum: 

 

 

Abbildung  3.15: Klassifikation der durch den Hough-Algorithmus gefundenen Segmente. Ein Werkstück 

wird anhand folgender Kriterien als solches erkannt: (1) Durch seine horizontale Orientierung 

(entsprechend einem Winkel von ca. 90 ± 5 Grad, laut Def. HT). Der Toleranzbereich ergibt sich aus 
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der nicht zwangsläufig genau der Objektkontur entsprechenden Ausrichtung des (Hough-) 

Geradensegmentes. (2) Durch die ‚Mindestbreite des Werkstücks’. Diese ist abhängig von den 

Abmessungen der in Betracht gezogenen Werkstücke. Bei den Musterhölzer mit den Maßen 40 × 10 cm 

entspricht die ‚Min.BreiteWerkstück’ ca. 10 cm. Vorausgesetzt wird, daß die Mindestbreite der 

Werkstücke sich klar von der Breite einer Hand abgrenzt. 

 

Ein Objekt mit einer geraden Kontur, die horizontal orientiert und breiter (bzw. länger) als die 

Mindestgröße der verwendeten Werkstücke ist, wird als Werkstück betrachtet. Hat ein Objekt 

nicht diese Eigenschaften, so kann es mit der HT nicht klassifiziert werden. Die Entfernung 

zum Hintergrund kann zusätzlich als ausschließendes Kriterium genutzt werden. Ist sie größer 

als ein definierter Wert, so wird das Objekt als Werkstück (das im Allgemeinen auf dem Tisch 

aufliegt) ausgeschlossen. 

3.5.2 Auswertung des Strip-Tree Algorithmus 

Die bisher gefundenen Regionen umfassen zum Teil mehrere Objekte (Hände und 

Werkstücke, s. auch Abbildung  4.13) und können dann als Multi-Objekt-Regionen (mindestens 

eine Hand und mindestens ein Werkstück) bezeichnet werden. Vor einer Klassifikation wird 

angestrebt, diese Multi-Objekt-Regionen vollständig in einzelne, separierte Objekte zu 

segmentieren: 

Weitere Segmentierung 

Die hauptsächliche Forderung ist dabei, Werkstücke von menschlichen Körperteilen 

abzugrenzen. Hierbei wird der Umstand ausgenutzt, daß diejenigen Segmente (innerhalb eines 

bis hierhin gebildeten Strip-Tree), welche Konturen von Werkstücken abbilden, in Bezug auf 

den Maschinentisch horizontal orientiert (d.h. parallel zu diesem ausgerichtet) sind. Die 

Segmente können anhand ihres Winkels zur Waagerechten in horizontale und in diagonal bzw. 

vertikal ausgerichtete Segmente aufgeteilt werden. Als Kriterium für den Bedarf einer weiteren 

Segmentierung wird der prozentuale Anteil der horizontalen Segmente gewertet. Liegt dieser 

innerhalb eines (experimentell gefundenen) Bereichs, so ist es erforderlich die Region weiter 

zu segmentieren (s. Abbildung  3.16). 
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Abbildung  3.16: Prüfen auf weiteren Segmentierungsbedarf (einer Multi-Objekt-Region): Der bisher 

(bis zu dieser Auswertung) gebildete Strip-Tree wird auf die Orientierung der enthaltenen Segmente 

untersucht. Ist ein Segment diagonal zur Waagerechten orientiert (Winkel = 45…90 Grad), so wird es 

mit dem Flag ‚diagonal’ versehen, ist es horizontal orientiert (Winkel = 0…10 Grad), so wird es als 

‚horizontal’ vermerkt. Liegt der Anteil horizontal ausgerichteter Segmente gemessen an den 

Gesamtsegmenten innerhalb eines (in der Abbildung durch ‚min’ und ‚max’ begrenzten) Bereiches, so 

wird dies als Kriterium gewertet, den Strip-Tree in kleinere (Sub-)Strip-Trees aufzuteilen. (Als 

Begrenzungswerte für den Anteil horizontal ausgerichteter Segmente wurde min = 16 sowie max = 72 

[%] experimentell ermittelt) Das Ergebnis läßt sich in Abbildung  3.19 nachvollziehen. 

 

Nachdem die Regionen als vollständig segmentierte, potentielle einzelne Objekte aufzufassen 

sind, wird auf jede nochmalig segmentierte Region erneut *) der Strip-Tree Algorithmus 

angewendet. Anschließend folgt die Auswertung aller gefundenen Strip-Trees. 

*) Die Aufteilung des Strip-Tree (einer Multi-Objekt-Region) in Sub-Strip-Trees hat aufgrund der Implementierung 

keine Auswirkungen auf die Rekursionstiefe, da die Unterteilung ‚virtuell’ erfolgt: Die Datenstruktur des 

ursprünglichen Strip-Tree bleibt erhalten, die weitere Aufteilung bzw. Segmentierung wird in einer parallel 

angelegten Datenstruktur vermerkt. 

Eigenschaften der Segmente 

Die Reihe (Zeile) von Meßpunkten ist nun als ein Strip-Tree pro Region (bzw. pro potentielles 

Objekt) verfügbar. Der Strip-Tree ist eine Baumstruktur, deren Knoten und Blätter den in 

Segmente eingeteilten Kurvenzug(-bereich) der Meßpunkte darstellen. Diese Segmente 

umhüllen in Form von Rechtecken die Meßpunkte und haben folgende Eigenschaften: einen 

Mittelpunkt sowie die Orientierung und Ausdehnung der Längs- und Querachse. Von diesen 

grundlegenden Merkmalen können weitere Eigenschaften abgeleitet werden. Der 

Winkel zur Waagerechten (wawi) beschreibt den Winkel, der von der Längsachse des Objekts 
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und der horizontalen Koordinatenachse aufgespannt wird (s. Abbildung  3.17). Der 

Winkel zum Nachbarsegment (nawi) wird zwischen den Längsachsen der Segmente Segmenti 

und Segmenti+1 gemessen (s. Abbildung  3.17). Des weiteren lassen sich Breite, Höhe und 

Entfernung zum Hintergrund (des Strip-Tree) berechnen. Die Punktdichte entspricht dem 

Quotienten 
Anzahl der Punkte des Segments

Länge des Segments
. 

Die Punktdichte ist prinzipiell dazu geeignet, Segmente, die echten Objektkonturen 

entsprechen von solchen Segmenten, die durch den Mixed Pixels Effekt hervorgerufene, 

uneindeutige Meßpunkte enthalten, zu unterscheiden. Die letztgenannten Segmente fassen 

meist nur wenige, weit voneinander entfernte Abtastpunkte zusammen. Entsprechend gering 

sind das Verhältnis der Anzahl der Punkte des Segments zur Länge des Segments und damit die 

Punktdichte. 

 

 

Abbildung  3.17: Winkel zur Waagerechten und Winkel zum Nachbarsegment. Als Winkel zur 

Waagerechten wird jeweils der kleinere der beiden möglichen Winkel gewählt, so sind die Werte 

unabhängig von der Segmentausrichtung vergleichbar. 

Strukturelle Auswertung (der lokalen Maxima) 

Die Finger einer Hand bilden im Querschnitt betrachtet eine charakteristische Struktur. Diese 

wird anhand der vorgenommenen Umwandlung der konturbeschreibenden Meßpunkte in Strip-

Tree Segmente deutlich: Aufgrund der Erhebungen der Finger und der Vertiefungen der 

Zwischenräume ergeben sich abwechselnd aufsteigend und absteigend orientierte Segmente (s. 

Abbildung  3.18 (unten)). Diese können durch einen normalisierten Richtungsvektor ihrer 

Längsachse in den Einheitskreis übertragen werden. Die Orientierung eines Segments wird 

hier vereinfachend durch den Kreis-Quadranten, in dem der Richtungsvektor liegt, definiert (s. 

Abbildung  3.18 (oben)). Diese Orientierung oder Ausrichtung der Segmente eines Strip-Tree 

läßt sich nutzen, um lokale Maxima oder Sattelpunkte der zugrundeliegenden Meßwerte (bzw. 

den Berührungspunkt eines aufsteigend und dem folgenden absteigend orientierten Segment) 

zu finden (s. Abbildung  3.18 (unten)). 
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Ein lokales Maximum *) **) wird folgendermaßen definiert: In dem Berührungspunkt zweier 

solcher Segmente i und i+1, deren Richtungsvektoren für das Segmenti in Quadrant 1 und für 

das Segmenti+1 in Quadrant 4 liegen, wird ein Maximum angenommen. 

*) Betrachtet man die Abtastpunkte (in ihrer polaren Darstellung) in einem 2-dimensionalen Koordinatensystem mit 

den Achsen θ (Winkel) und ρ (Entfernung), so kann ein lokales Maximum als Sattelpunkt der Entfernungswerte ρ 

verstanden werden. 

**) Dieses lokale Maximum ist ein Anderes als das bei der Akkumulator-Auswertung mittels dominant peaks Suche 

beschriebene. 

 

 

 

Abbildung  3.18: Strukturauswertung der Strip-Tree Segmente. Die Segmente sind hier stark vergrößert 

dargestellt. Aus den Positionen der lokalen Maxima (bzw. der Berührungspunkte benachbarter auf- und 

absteigend orientierter Segmente) der zugrundeliegenden Meßwerte ergeben sich folgende Kriterien zur 

Handerkennung: Die mittlere Distanz der Positionen in x-Richtung und deren Standardabweichung. 

Empirisch wurde gefunden: Die vom LMS abgetastete Kontur einer (geöffneten) Hand weist zwischen 1 

und 5 lokale Maxima mit einer mittleren Entfernung von ca. 10 – 30 mm und einer Standardabweichung 

von höchstens 16 mm auf. 
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Aus der Bestimmung der Anzahl lokaler Maxima und der Distanzen zwischen diesen lassen 

sich Aussagen über die Kontur ableiten. Als Kriterien für die weitere Klassifikation werden die 

Anzahl der Lokalen Maxima sowie deren Mittlere Entfernung und Standardabweichung 

gewertet. 

 

Abbildung  3.19: Strukturauswertung (der lokalen Maxima, im Programm ‚Formerkennung’ (s. Kapitel 

 3.6.4) automatisch durch grüne Pfeile markiert) einer vorher segmentierten Region: Als Objekte sind 

zwei Hände (dargestellt durch rote Segmente), die auf einem Brett (blaue Segmente) liegen, in einer 

statischen Szene dargestellt. Die Kontur der linken Hand weist vier lokale Maxima (grüne Pfeile) auf, 

die der rechten Hand drei. 

 

Im Gegensatz zu den vorher angeführten Eigenschaften, die zu einer Auswertung einzelner 

Segmente herangezogen werden, wird die Strukturauswertung auf den gesamten Strip-Tree 

angewendet. Alternativ zu der bisherigen Vorgehensweise kann diese Strukturauswertung 

nicht nur auf einzelne (Vordergrundpunkt-)Regionen angewendet werden, sondern auf den 

Strip-Tree der gesamten Meßpunkte (innerhalb des Eingrenzungsfensters, s. Abbildung  3.20). 

Damit entfallen die Schritte der Vorverarbeitung sowie die Initialisierungsphase zum 

Berechnen der Referenzabtastung. Die Strukturauswertung ließe sich somit möglicherweise 

auf bewegte Hintergründe bzw. Aufnahmen mit einem bewegten Sensor anwenden. 

 

 

Abbildung  3.20: Lokale Maxima (dargestellt durch vertikale Pfeile) einer Abtastung ohne vorherige 

Hintergrundsegmentierung. Unter günstigen Bedingungen (z.B. Gipshände, statische Szene) könnte eine 

Erkennung bzw. Klassifikation ohne vorherige Segmentierung des Hintergrunds und Regionenbildung 

möglich sein. Hier: offene und geschlossene Hand auf dem Brett aufliegend. 
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Weitere Kriterien zur Auswertung 

Von den eingangs dieses Kapitels formulierten Eigenschaften der Strip-Tree Segmente sollen 

Kriterien zur Objektdiskriminierung abgeleitet werden. Hier werden diejenigen Eigenschaften 

gewählt, die bei den betrachteten Objekten hinreichend unterscheidbare Werte annehmen und 

somit als Kriterium zur Diskriminierung geeignet erscheinen: 

 
Segmenteigenschaft Zur Strip-Tree Auswertung 

verwendetes Kriterium 

Strukturauswertung 

(der lokalen Maxima) 

Ja 

Winkel zur Waagerechten (wawi) Ja 

Winkel zum Nachbarsegment (nawi) - 

Fehler (der Approximation)  - 

Breite Ja 

Höhe - 

Entfernung vom Hintergrund 

(der Tischoberfläche) 

Ja 

Punktdichte - 

Abbildung  3.21: Zur Objekt-Klassifikation verwendete Kriterien 

 

Die Kriterien werden der Reihe nach ausgewertet. Mögliche Wertebereiche der Kriterien 

werden vorab in Schwellenwertbereiche *) aufgeteilt, die zur Objekt-Diskriminierung dienen. 

Die gefundenen Ergebnisse werden anschließend zu einer Aussage kombiniert. 

*) Dafür wurden die Auswertungen vorab an einer Reihe von Beispiel-Szenarien getestet. Die Schwellenwerte 

wurden so lange angepaßt, bis die jeweiligen Objekte korrekt diskriminiert wurden. 
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Hier zunächst die Entscheidungsbäume, anhand deren eine Auswertung vorgenommen wird: 

 

 

Abbildung  3.22: Auswertung der Segmente eines Strip-Tree anhand des Kriteriums ‚Winkel zur 

Waagerechten’ (der Segmente). Die Winkel der einzelnen Segmente werden arithmetisch gemittelt 

(wawi_mittel) und deren Standardabweichung (wawi_sigma) berechnet. Segmente mit einer mittleren 

Ausrichtung zur Waagerechten zwischen 0 und 13 Grad (horizontal) werden als ‚Holz’ charakterisiert. 

Ist die Anzahl der Segmente des Strip-Tree größer als 1 und sind die Segmente im Mittel zwischen 32 

und 90 Grad (diagonal bis senkrecht) zur Waagerechten orientiert, so wird der Strip-Tree bzw. das 

abgebildete Objekt (1) bei der Standardabweichung der Segmentorientierung ≤ 12 [Grad] als ‚offene 

Hand’, (2) bei einer Standardabweichung ≥ 12 als ‚geschlossene Hand’ charakterisiert. (Diese 

Unterscheidung zwischen ‚offen’ und ‚geschlossen’ ist nicht unbedingt erforderlich, soll jedoch zeigen, 

daß Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Auswertung bestehen.) Ist weiterhin die Anzahl der 

Segmente ≤ 3, so wird der Strip-Tree als ‚Finger’ charakterisiert. 
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Abbildung  3.23: Auswertung der Strip-Tree Segmente anhand des Kriteriums ‚Breite’. Hier werden 

verschiedene Bereiche der üblichen Objektbreiten mit einer gewissen Toleranz zur Diskriminierung 

genutzt. Mit aufsteigender Breite wird zunächst ein Finger ausgeschlossen, dann eine Hand und 

schließlich ein Werkstück (Holzbrett). 

 

 

 

Abbildung  3.24: Mit der Strukturauswertung des Strip-Tree kann eine Hand diskriminiert werden: Sind 

die Anzahl der lokalen Maxima, deren mittlere Entfernung sowie die Standardabweichung der 

Entfernungen innerhalb der angegeben Wertebereiche, so wird der Strip-Tree als Objekt vom Typ 

‚Hand’ klassifiziert. 
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Kombination der Kriterienauswertung 

Die anhand der Einzelkriterien bestimmten Objekttypen werden einer Gewichtung und 

gegenseitigen Bewertung zugeführt. In dieser Arbeit wird dieser Punkt nur ansatzweise 

ausgeführt. Eine kombinierte Bewertung findet so statt: Das Mehrheitsergebnis der 

ausgewerteten Kriterien wird als Gesamtergebnis zur Diskriminierung genutzt. 

Charakterisierung einer schnellen Bewegung 

Ergänzend zu der bisherigen Auswertung ergibt sich ein Sonderfall bei der Erfassung einer 

schnellen Bewegung durch das LMS 200 (s. auch Kapitel  5.1: Problem B). Die Anordnung der 

Meßpunkte bei einer schnellen Bewegung einer Hand gleicht derjenigen eines schnell 

bewegten Brettes (s. Abbildung  4.22, Abbildung  5.2). Die Form der Segmente läßt sich in 

diesem Fall zur Auswertung und Objekterkennung nicht heranziehen, zumindest ihre 

charakteristische Anordnung läßt aber einen Schluß zu: Die Anzahl der Segmente kann zu der 

Breite des Objekts in Relation gesetzt werden. Übersteigt die Anzahl der Segmente die Breite 

[in cm] um mehr als den 1,4-Fachen (empirisch gefundenen) Wert, so wird in diesem Fall von 

einer schnellen Bewegung ausgegangen. Bedingt durch die (vom LMS 200 erfaßte) Form der 

Abtastdaten wird somit nicht das Objekt selbst, sondern die Form seiner Bewegung bestimmt. 

3.5.3 Auswertung der polynomialen Regression 

Die polynomiale Regression bzw. Approximation durch Ausgleichsrechnung ist in dieser 

Arbeit ohne eine zusätzliche Segmentierung konzipiert. Dadurch ist es schwierig, innerhalb 

einer Multi-Objekt-Region (die mehrere zusammenhängende Objekte umfaßt) einzelne 

potentielle Objekte zu diskriminieren. Ein von zwei Händen geführtes Brett geht somit als ein 

zu bestimmendes Objekt in die Auswertung ein. Hier können also ausschließlich Regionen, die 

potentielle Einzelobjekte darstellen, treffend klassifiziert werden. 

Regression mit festem Polynomgrad 

Bei der (normal gebräuchlichen) Regression läßt sich nach der Bestimmung der 

Regressionskoeffizienten a0, a1, ..., an ermitteln, wie gut diese Schätzwerte die theoretischen 

Parameter (optimale Annäherung an die Meßpunktkurve) wiedergeben. Aus den senkrechten 

Abständen zwischen den Meßpunkten und den Werten des Polynoms, das diesen Punkten 

angenähert ist, berechnen sich die Approximationsfehler. Diese werden auch als Residuen 

bezeichnet und wie folgt bestimmt: 

 

 ( )
1

1 ,
n

j
j j j=1...n (n=401-Eingrenzung)fehler

n
y g x

=

= −∑  ( 3.9) 

 

mit n als der Anzahl der betrachteten Meßpunkte, (xj, yj) als einzelnem Meßpunkt und g(xj) als 

dem Funktionswert des Polynoms an der Stelle xj. Ein Kriterium zur Objekt-Diskriminierung 
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kann daher formuliert werden: Ein einfaches Objekt, wie ein Werkstück wird durch ein 

Polynom eines bestimmten Grades gut angenähert (geringer fehler). Ein Objekt mit 

komplizierter Kontur bewirkt jedoch größere Residuen (höherer fehler) bei dem 

approximierenden Polynom und kann als Hand bzw. Körperteil angenommen werden. 

Dynamische Regression 

Die dynamische Regression ist hier derart definiert, daß sie den Grad des Polynoms soweit 

erhöht, bis entweder eine Mindest-Fehlerschwelle poly_fehler_min (experimentell: 2.0 

[mm]) unterschritten wird, oder der fehler in dem Polynom des (nächst-)höheren Grades nicht 

weiterhin kleiner, sondern größer wird. Da es jedoch möglich ist, daß der fehler mit dem 

nächst- (oder zweitnächst-) höheren Grad zu-, dann jedoch wieder abnimmt, werden jeweils 

mehrere höhere Polynome berechnet (s. Abbildung  3.25). Als Abbruchkriterium zur 

Begrenzung der Laufzeit des Algorithmus ist der maximale Grad des Polynoms durch 

grad_max (hier definiert als 11) begrenzt. 

 

solange ((fehler > poly_fehler_min) und 

(fehler_alt > fehler oder fehler_alt > fehler2 oder fehler_alt > fehler3) und 

(grad < grad_max)) { 

    fehler  = poly_regr(grad); 

    fehler2 = poly_regr(grad+1); 

    fehler3 = poly_regr(grad+2); 

} 

Abbildung  3.25: Ablauf der dynamischen Approximation 

 

Als Kriterium zur Klassifikation bzw. Diskriminierung kommt bei der dynamischen 

Regression der Grad des Polynoms hinzu. Dieser formuliert die Kontur des an die Meßpunkte 

angenäherten Polygonzugs. Ein Polynom vom Grad 2 (dieses stellt eine Linie dar) 

approximiert gut eine gerade Kontur, also z.B. die Oberfläche eines Holzbrettes. Polynome 

eines höheren Grades als 4 entsprechen in den getesteten Abtastungen eher einer Hand bzw. 

einem Körperteil. Die Klassifikation erfolgt wie in der folgenden Abbildung  3.26 dargestellt: 
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Abbildung  3.26: Auswertung eines mit dynamischer Regression berechneten Polynoms: Liegt der Grad 

des Polynoms unterhalb 4 und ist der Approximationsfehler kleiner als 2.0 [mm] so wird das Objekt als 

Werkstück angesehen, ansonsten als Hand. Die Schwellenwerte wurden experimentell gefunden. 

 

Die Auswertung der polynomialen Regression kann eine Multi-Objekt-Region (die mind. eine 

Hand und ein Werkstück zusammenfaßt) inhaltlich von einem Werkstück abgrenzen. Die 

Position einer Hand innerhalb dieser Region (auch in Bezug auf den Gefahrbereich) kann indes 

nicht bestimmt werden. Wird eine solche Region erkannt, so muß davon ausgegangen werden, 

daß eine beinhaltete Hand sich potentiell im Gefahrbereich befindet. Das Treffen einer klaren 

Entscheidung ist in diesem Fall nicht zu erreichen. Eine mögliche Lösung wird in Kapitel  5.1 

aufgezeigt. 

3.5.4 Farbcodierung zur Objekt-Klassifikation 

Für die Klassifikation der Objekte finden folgende Farbcodes (für alle drei Algorithmen) 

Verwendung: 

 
Nr. Objekt-Typ Visualisierung in Alarmierung 

0 Nicht klassifiziert (‚weiß nicht’) gelb  

1 Holz blau - 

2 Hand rot falls innerhalb des Gefahrbereichs 

2a Offene Hand rot falls innerhalb des Gefahrbereichs 

2b Geschlossene Hand rot falls innerhalb des Gefahrbereichs 

5 Finger rot falls innerhalb des Gefahrbereichs 

6 Armgelenk rot falls innerhalb des Gefahrbereichs 

99 Schnelle Bewegung rot Stets 

Tabelle  3.3: Unterschiedliche Objekt-Typen 

 

Die Erkennung der Objekte ‚Hand’, Finger’ und ‚Armgelenk’ löst einen Alarm aus, falls die 

Objekte als solche klassifiziert werden und sich innerhalb des Gefahrbereichs befinden. Eine 

schnelle Bewegung (mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 m/s) löst dagegen stets einen Alarm 
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aus, da (1) die Meßdaten einer schnellern Handbewegung denen eines schnell bewegten 

Brettes entsprechen, diese somit hier nicht unterscheidbar sind, und da sich (2) das Objekt 

schon vor der Auswertung der nächsten Abtastung in den Gefahrbereich hineinbewegt haben 

kann. Siehe hierzu auch Kapitel  3.7. 

3.5.5 Visualisierung der Klassifikation 

Die Ergebnisse der Klassifikation werden auf den Bildschirm ausgegeben. Ebenso werden die 

Kriterien (Anzahl der Segmente, max. Grad der Rekursion, max. Fehler der Segment-

angleichung, Breite, Höhe, Erhebung über dem Tisch, ...), die zur Klassifikation ausgewertet 

werden und deren Werte textuell ausgeben (s. Abbildung  3.27). Dabei wird die Textausgabe 

jedes Kriteriums in der Farbe des Objektes markiert, auf das die Auswertung dieses Kriteriums 

hinweist. Die jeweils am stärksten gewichteten Kriterien bestimmen die Farbe eines über dem 

Objekt angegebenen Inforahmens sowie der geometrischen Strukturen (Geraden, rechteckige 

Strip-Tree Segmente oder Polynome), die auf dem Bildschirm den Meßpunkten überlagert 

sind. 

 

 

Abbildung  3.27: Klassifikation und Darstellung der Ergebnisse. Abgebildet sind ein in mehrere 

Abschnitte segmentiertes Holzbrett und eine offene (links) sowie eine geschlossene Hand (rechts) in 

einer unbewegten Szene. Anhand eines Beispiels wird die kombinierte Kriterienbewertung deutlich: Das 

mittlere Segment (3. Objekt v. l.) hat zwar die typische Breite einer Hand (im blau dargestellten 

Objektrahmen ist das Kriterium ‚Breite = 8,90 cm’ rot markiert), stärker gewichtet wird hier jedoch der 

Winkel zur Waagerechten (Kriterien ‚Mittl.Wi.z.W.’ und ‚Sigma Wi.z.W.’ in blau dargestellt). Das 

Segment wird demzufolge als ‚Holz’ klassifiziert. 

 

 

 

 

 

 



  76 

 

3.6 Implementierung der Software 

Die Implementierung und Auswertung der Algorithmen wurde in einer Anwendung mit einer 

parallelen Architektur realisiert, wodurch Funktionseinheiten auf verschiedene Applikationen 

verteilt werden. Diese ermöglichen es, Entfernungsdaten in Echtzeit (sowie auch in 

zwischengespeicherter Form) zu analysieren. Der Benutzer kann dafür Parameter gezielt 

interaktiv beeinflussen. Die Möglichkeit während des Programmlaufs eine Echtzeit-Sequenz 

zu stoppen oder eine gespeicherte Sequenz zeitlich vor- oder zurück zu fahren, soll die 

systematische Untersuchung von Testdaten zu einer Auswertung und Optimierung der 

Algorithmen verbessern. 

3.6.1 Softwareumgebung, Überblick 

Es wurde eine auf mehrere Applikationen verteilte Anwendung in C++ erstellt. Mit dieser 

Sprachwahl ist eine Kompatibilität zu den Bibliotheken von SICK gegeben. Die Architektur 

besteht aus drei Applikationen bzw. Modulen: 

 

 

Abbildung  3.28: Architektur der Software. Der Funktionsblock (auch: Modul) ‚Transfer’ kommuniziert 

im Echtzeit-Modus (Flag i_modus = 0) direkt mit dem Programm ‚Formerkennung’ (dem 

Hauptprogramm). Im Offline-Modus (i_modus = 1) werden die Meßwerte in eine Datei gespeichert. 

Dabei orientiert sich das Modul ‚Transfer’ in der Form des Speicherns an dem von Sick 

vorgeschlagenen ASCII-Dateiformat [SickMST 2001, S.79]. Das Programm ‚Formerkennung’ kann 

über die Kommandozeile oder menügeführt mit dem Programm ‚Archivstart’ auf gespeicherte Meßdaten 

zugreifen. 

 

Der Funktionsblock Transfer (Visual C++) ist in das Entwicklerpaket ‚MST 200’ von Sick 

eingebunden. Das Programm Archivstart (Borland Delphi) und das Hauptprogramm 

Formerkennung (Visual C++) sind als eigenständig ausführbare Applikationen konzipiert. 

Diese Architektur wurde zugunsten einer unabhängigen Speicherung und Auswertung der 

Daten gewählt. 



  77 

 

Funktionsblock ‚Transfer’ für das Sick-Toolkit 

Von Sick ist das Entwicklerpaket oder Toolkit MST 200 „zur Realisierung meßtechnischer 

Aufgaben“ erhältlich [SickMST 2001, S.9]. Das Paket beinhaltet Bibliotheken zum Auslesen 

der Daten in Echtzeit und zum Konfigurieren des LMS. Das Toolkit ist schichtartig aufgebaut 

(s. Abbildung  3.29) und ermöglicht das Einbinden anwendungsbezogener Funktionsblöcke 

(Erweiterungskomponenten). 

 

Abbildung  3.29: Schematischer Aufbau des Sick-Toolkits [SickMST 2001, S.11]. Das Toolkit stellt einen 

Anwendungsrahmen zur Verfügung, der hier um eine spezifische Erweiterung zur Meßdatenübertragung 

ergänzt wurde. Dieser Funktionsblock ‚Transfer’ nutzt Funktionen der Hardware-Schicht. 

 

In das Sick-Toolkit wurde ein Funktionsblock integriert, der entweder die Daten (a) über ein 

Socket überträgt oder (b) in einer Offline-Datei speichert. Notwendige Steuerinformationen (s. 

Abbildung  3.32) werden mitgeschickt bzw. -gespeichert. Die Parameter für die Übertragung 

(IP-Adresse, Port oder Dateiname) lassen sich konfigurieren, ebenso kann die Übertragung zu 

Analysezwecken angehalten oder konfiguriert ‚verlangsamt’ werden (indem nur jede zweite 

Abtastzeile übertragen wird). 
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Abbildung  3.30: Funktionsblock ‚Transfer’ für das Toolkit von Sick 

3.6.2 Echtzeit-Kommunikation 

Die kontinuierlich anfallenden Meßdaten werden als Datenpaket in Echtzeit über ein Socket 

(eine bi-direktionale Software-Schnittstelle, die durch Quell- und Ziel-Adresse, Port und 

Protokoll beschrieben wird) verschickt. Das Programm Formerkennung empfängt als Socket-

Server auf einem konfigurierten (vereinbarten) Datenport (z.B. 3030), der Funktionsblock 

Transfer sendet als Socket-Client die Daten an die vereinbarte IP-Adresse (an 127.0.0.1, falls 

beide Programme auf einem Rechner ausgeführt werden) und den vereinbarten Port. *) Da 

Sockets auf das TCP/IP Modell aufsetzen, können die Meßdaten nicht nur auf demselben 

Rechner, sondern auch zwischen verbundenen Rechnern (über ein Netzwerk) transferiert 

werden. 

*) ‚Senden’ und ‚empfangen’ beschreiben die hauptsächliche inhaltliche Kommunikationsrichtung von Server bzw. 

Client. Im Sinne einer störungsfreien Kommunikation empfangen und senden Server und Client im Verlauf der 

Kommunikation gegenseitig (Protokolldaten). 

 

 

Abbildung  3.31: Echtzeit-Übertragung per Socket 
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Im Verlauf dieser Arbeit werden das Sick-Toolkit und die Formerkennungs-Applikation im 

Echtzeit-Modus parallel auf einem Rechner ausgeführt. Die Prozessorauslastung für eine 

Kommunikation und Auswertung in Echtzeit liegt auf dem mit 2,8 GHz getakteten Pentium IV 

System unter 60 Prozent. 

3.6.3 Offline-Speicherung 

Der Funktionsblock Transfer speichert die kontinuierlichen Meßdaten alternativ in einer Datei, 

die anschließend vom Programm Formerkennung wieder eingelesen werden kann. Notwendige 

Steuerinformationen, wie Start- und Stopwinkel, Auflösung etc. werden im Dateikopf 

gespeichert (s. Abbildung  3.32). 

 

Filename;StartAngle[°];StopAngle[°];Resolution[°*100];ScanStepWidth;ExportChannelNum

ber;Date[mm/dd/yyyy];Time[hh:mm:ss] 

__50_LMSData.dat;0;180;50;1;0;11/09/2004;14:27:08 

Record Number;Scan Index;Telegram Index;Interlaced Scan Number;Begin Data 

Abbildung  3.32: Dateikopf einer Offline-Datei mit Steuerinformationen. Das Format der ASCII-Datei 

orientiert sich an dem Vorschlag von Sick [SickMST 2001, S.79]. 

 

Eine Offline-Datei enthält alle Daten, die auch im Echtzeit-Modus zur Verfügung stehen. Den 

vereinfachten Zugriff auf ein ‚Archiv’ von beispielhaften Meßreihen in Dateiform bietet das in 

dieser Arbeit entwickelte Programm Archivstart. Dieses zeigt gespeicherte Dateien an und ruft 

das Programm Formerkennung mit der gewählten Offline-Datei als Parameter auf (s. 

Abbildung  3.33). 

 

 

Abbildung  3.33: Programm ‚Archivstart’ für einen schnellen Zugriff auf archivierte Daten 
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3.6.4 Funktionsweise des Programms ‚Formerkennung’ 

Das Programm Formerkennung (s. Abbildung  3.34) kann sowohl über die Befehlszeile (z.B. 

im Eingabefenster der DOS-Konsole), als auch als Windows-Applikation gestartet werden. 

Erforderliche Einstellungen werden aus der Konfigurations-Datei Formerkennung.cfg 

gelesen. Die Meßdaten werden (a) offline (mit der Hilfsklasse Lader) in eine Instanz der 

Klasse Sequenz geladen oder (b) in Echtzeit innerhalb der Hauptschleife (main-loop) in einen 

Buffer gelesen. Weiter liest die Klasse Speicher die Daten und stellt diese in einer quell-

unabhängigen (Offline oder in Echtzeit) Datenstruktur mit entsprechender Filterung und 

segmentiertem Hintergrund zur Verfügung. Im Offline-Modus geben die Funktionen 

Speicher.prev() und Speicher.next() die vorige bzw. nächste Abtastzeile (im weiteren 

auch als ‚Bild’ bezeichnet) zurück. Diese Instanz der Klasse ‚Bild’ (Abtastzeile) stellt die 

Funktionen zur Segmentierung bzw. Approximation (Hough, Strip-Tree und polynomiale 

Regression) und zur Objekt-Klassifikation bereit. Die ausgewerteten Daten können in eine 

Datei (*.pgm) geschrieben oder auf dem Bildschirm (Screen) dargestellt werden (s. Kapitel 

 3.6.5). Außerdem lassen sich einzelne oder gemittelte Abtastzeilen als Datei in einem Matlab 

kompatiblem Format speichern, um weitergehende Auswertungen durchzuführen. 

 

 

Abbildung  3.34: Klassenstruktur des Programms ‚Formerkennung’. Die Daten werden offline oder in 

Echtzeit eingelesen. Die Klasse ‚Speicher’ stellt Daten beider Quellen transparent bereit. Die Klasse 

‚Bild’ wertet diese Daten aus und gibt die Ergebnisse zur Ausgabe an die Klasse ‚Bild2d’ bzw. ‚Screen’. 

 

3.6.5 Darstellung 

Unter verschiedenen möglichen Toolkits zur grafischen Darstellung wie MFC, Trolltech’s QT, 

wxWindows oder FOX wurde die kompakte, performante Bibliothek TinyPTC von Fiedler 

[Gaffer 2003] gewählt. Diese ist für verschiedene Sprachausprägungen (C, C++, Java, Delphi) 
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und Plattformen (Windows, Linus, MacOS, Amiga, etc.) unter einer Open Source Lizenz 

verfügbar. Dabei unterstützt sie Prozessoreigenschaften wie MMX und bietet bei dem hier 

zugrundeliegenden Windows eine Ausgabe auf verschiedenen Gerätekontexten (DirectX, GDI 

oder Video für Windows) an. 

Der Gebrauch der TinyPTC-Bibliothek gestaltet sich einfach: Der sogenannte Pixelbuffer, ein 

Speicherbereich (engl.: buffer) wird mit den Ausgabedaten beschrieben. Folgende C++-

Funktionen steuern dessen Ausgabe auf den Bildschirm:  

 

‚open’   Erstellen eines Fensters auf dem Bildschirm; 

‚update’  Kopieren des Pixelbuffers in den Bildschirmbereich; 

‚close’   Schließen des Fensters. 

 

 

Abbildung  3.35: Hauptfenster des Programms Formerkennung 

 

Im oberen Bereich des Fensters werden Statusinformationen und Tastenkombinationen (grau = 

inaktiv, wenn aktiviert grün) zur Einstellung der Parameter angezeigt. Im übrigen Bereich 

werden die innerhalb eines Ausschnitts des Scannerfeldes befindlichen, zuvor in kartesische 

Koordinaten umgewandelten, Meßdaten (violett gefärbt, 1×1 Pixel) dargestellt. Zusätzliche 

Informationen, wie vertikale Abstandslinien (in 10 cm Abständen, mit einem einstellbaren 

‚Öffnungswinkel’, schwarz dargestellt), eine horizontale cm-Skala und die Position des 

Sensors werden eingeblendet. Weiterhin ist links oben die Position des (verschiebbaren) 

Ausschnitts-Fensters (grün) innerhalb des Scannerfeldes (grau) angegeben. 
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Angezeigt werden außerdem der detektierte Maschinentisch (violett), die den Meßpunkten 

überlagerten Hough-Geraden, Strip-Tree Segmente oder Polygone sowie ObjektInformationen 

(in der Farbcodierung des jeweils erkannten Objekts: eine Hand in rot, ein Holz in blau, usw.). 

Schließlich kann der Gefahrbereich eingeblendet werden (s. Kapitel  3.7). Falls erforderlich 

wird ein ‚Alarm’ visuell dargestellt. Bei einer gespeicherten Sequenz kann für jeden Punkt die 

zeitliche Standardabweichung ausgegeben werden (s. Abbildung  2.9). 

3.6.6 Statusanzeige und Benutzerinteraktion 

In der Statusanzeige werden folgende Informationen bzw. Parameter angegeben  

(s. Abbildung  3.36): 

Quelle   Angabe der Datenquelle (Socket-Port, Dateiname) 

Ausschnitt  Position des Ausschnittsfensters innerhalb des Scannerfeldes 

Zeile   Im Offline-Modus: Nr. der dargestellten Abtastzeile innerhalb der 

   gesamten Sequenz 

Faktor   Skalierungsfaktor der Bildschirmdarstellung (Faktor 1 bedeutet: 1 

   Pixel = 1 mm) 

Sigma (Min, Max, Mittel) Gemittelte Standardabweichung jedes Punktes (nur im Offline-Modus) 

Modus   Manuelle oder automatische Weiterschaltung der aktuellen Abtastung

   (innerhalb der Sequenz) 

FPS   Anzahl verarbeiteter und angezeigter Abtastungen pro Sekunde 

Seq-Filter  Aktivierter Zeitfilter (Gauß, Mittelwert oder Median) 

Seq-Filter_Fenster Kernelgröße des Zeitfilters 

Bild-Filter  Aktivierter Ortsfilter (Gauß, Mittelwert oder Median), Kernelgröße 5 

   fest 

 

 

Abbildung  3.36: Beispiel der Statusanzeige: Datenquelle ist die Datei ‚Alex_la_la_schn_schn_lmsdata’. 

Angezeigt ist Zeile 113 innerhalb einer Sequenz aus 606 Abtastzeilen. Der Vergrößerungsfaktor beträgt 

1,0 (1 Pixel = 1 mm). Unten links ist die Position des Ausschnittsfensters (grün) innerhalb des 

Scannerfeldes (grau) eingeblendet. 
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Die Applikation wird mit Maus und Tastatur gesteuert. Hier eine kurze Übersicht: 

 

Maus   Verschieben des Ausschnitts-Fensters,    

   Begrenzen der einzulesenden Punkte durch Aufziehen eines Rahmens 

Tastatureingaben: 

F1, F2, F3, F4  Auswahl des Algorithmus (keiner, Hough, Strip-Tree, polynomiale

   Regression) 

L, S, H, E  Linien, Skala, Hintergrund, (Status-)Informationen ein- / ausblenden 

I, O   Zoomen (Veränderung des Faktors) 

+/-   Im Offline-Modus: Abtastung vor / zurück 

P, D   Abtastzeile bzw. Bild als pgm-, Matlab-Datei schreiben 

F11   Gefahrbereich einblenden 

Pfeiltasten  Verschieben des Ausschnitts-Fensters 

 

Weiterhin läßt sich die Rekursion des Strip-Tree bzw. die Anpassung des Polynoms dynamisch 

oder statisch berechnen. Der Grad (der Rekursion bzw. des Polynoms) läßt sich manuell 

erhöhen (oder erniedrigen): Mit der Taste kann Q zwischen dynamischer und statischer 

Berechnung umgeschaltet, mit den Tasten R, T der Grad anpaßt werden. 

 

 

Abbildung  3.37: Benutzerinteraktion, hier Merkmalsextraktion mit Strip-Tree Algorithmus (dynamische 

Rekursionstiefe). Die gerade eingestellten (aktiven) Parameter sind jeweils in grün dargestellt: 

Dynamische Strip-Tree Auswertung, einblenden der Sattelpunkte (bzw. lokalen Maxima, mit WP 

einblenden), Hintergrundsegmentierung aktiviert. 

 

Die jeweils gewählte Option wird farbig (in grün) markiert, beim Beenden des Programms 

werden alle Optionen in der Konfigurations-Datei gespeichert, so daß die justierten Parameter 

beim erneuten Programmstart verfügbar sind. 

 

3.7 Erweiterung um einen Alarm 

Um ein eingangs dargestelltes (s. Abbildung  3.1) System zu erhalten, wird die Applikation um 

die Ausgabe eines Alarms (als beispielhafte sicherheitsrelevante Entscheidung) ergänzt. Dafür 
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wird vorab ein rechteckiger Gefahrbereich definiert. Bei einer Kreissäge liegt dieser 

üblicherweise 120 mm links und rechts des Sägeblattes. Nachdem die Objekte mit den bisher 

beschriebenen Schritten klassifiziert worden sind, werden alle relevanten, d.h. zu schützenden 

Objekte auf eine mögliche Kollision mit dem Gefahrbereich getestet: 

 

 

Abbildung  3.38: Überdeckungstest 

 

Ein einfacher Überdeckungstest (mittels Koordinatenvergleich, s. Abbildung  3.38) zwischen 

dem Gefahrbereich und den erkannten Objekten vom Typ Finger bzw. Hand findet diejenigen 

Objekte, die in den Gefahrbereich reichen. Im Falle dieses Positivergebnisses wird eine 

entsprechende Warnung visuell ausgegeben (s. Abbildung  3.39). 

 

 

Abbildung  3.39: Eine Hand (links) dringt in den Gefahrbereich (rot schraffiert) ein. Visuell wird ein 

Alarm ausgegeben. 
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4 Ergebnisse 
Die Funktionsweise der vorgestellten Algorithmen soll nun anhand von experimentellen 

Messungen überprüft und bewertet werden. Dafür werden unterschiedliche Meßreihen 

aufgenommen, die typische Szenarien darstellen. Diese sollen im folgenden Kapitel zunächst 

vorgestellt werden, um dann daraus eine Auswertung abzuleiten. Die automatische Erkennung 

wird anhand aussagekräftiger Beispiele visualisiert. Ein Überblick über die Leistungsfähigkeit 

bildet den Abschluß und bereitet auf die Diskussion vor. 

4.1 Durchgeführte Untersuchungen 

Die in der Folge beschriebenen Szenen lassen sich in zwei Gruppen einordnen: Einerseits 

sollen modellhafte Szenen definierte Eingabewerte für die Algorithmen bieten. Andererseits 

sollen reale Szenen mit bewegten Objekten und realistischem Hintergrund die 

Leistungsfähigkeit der Algorithmen aufzeigen. Einige Aufnahmen sollen auch Kriterien 

beleuchten, die sonst nur in Randsituationen des Einsatzes vorkommen. Alle Aufnahmen 

werden mit der vorab als geeignet gefundenen Distanz zwischen Laser und Hintergrund von 70 

cm durchgeführt. 

4.1.1 Hintergründe 

Arbeitstische handbeschickter Maschinen sind meist aus Aluminium gefertigt. Zur Bewertung 

des Einflusses unterschiedlicher Materialien auf die Abtastung wird ein weiteres Material in 

Vergleich gesetzt. Für diese Meßreihe wird die Aluminiumplatte mit einer Tischplatte aus 

einem PVC-ähnlichen Beschichtungsmaterial (wie sie in einem Büro oder Labor vorkommt) 

verglichen. 

 

 

Abbildung  4.1: Aluminiumplatte als Tisch. An den Seiten und in der Mitte der abgetasteten Kontur sind 

deutliche Artefakte auszumachen. Diese haben eine Höhe (über der Tischkante) in der Größenordnung 

von ca. 1 bis 2 cm (nachvollziehbar an der eingeblendeten Skala mit 10 cm Einheiten). 
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Obwohl die 70 × 80 cm große Aluminiumplatte vollkommen plan ist, zeigt die Abtastung 

Erhebungen an der linken und rechten Seite der Platte sowie in deren Mitte. Diese Erhebungen 

haben ein Maximum in dem Punkt, über dem das LMS angebracht ist. 

 

 

Abbildung  4.2: Tisch aus einem PVC-ähnlichen Material, die an Position 250 [mm] zu erkennende 

Einbuchtung rührt von einer ‚Kabeldurchführung’. 

 

Es wäre möglich, diese Erhebungen des Hintergrundes in der Referenzabtastung durch 

geschickte Manipulation bzw. Filterung der Meßwerte auszugleichen. Dann wäre zwar die 

Referenzabtastung frei von Artefakten, flache Objekte würden nicht durch die Erhebungen 

überlagert und von diesen ‚verdeckt’ (s. dazu die Darstellung des 0,6 mm hohen Holzes Nr. 9 

in Abbildung  4.4). Für die Differenzbildung wäre die Referenzabtastung jedoch nicht mehr 

verwendbar, da die Artefakte des Hintergrunds in sukzessiven Bildern ‚aus ihrem eigenen 

(vorher entfernten) Schatten’ träten und diese Erhebungen als ‚Objekte’ angenommen würden. 

Interessant ist hierfür, daß Objekte in Abhängigkeit von ihrer Oberflächenbeschaffenheit 

unterschiedliche Remissions- bzw. Reflektionswerte besitzen. Mit Bezug auf eine normierte 

Graukarte [vgl. Wikipedia 2004] (z.B. von Kodak), welche Remissionswerte von sichtbarem 

Licht festlegt, führt Sick folgende Vergleichswerte für die Remission bei Laserbestrahlung 

auf: 

 
Material Remission 

Karton, grau 20 % (Kodak Graukarte 18 %) 

Holz (Tanne roh, verschmutzt) 40 % 

PVC grau 50 % 

Papier weiß, matt 80 % (Kodak-Karte weiß 90%) 

Aluminium, schwarz eloxiert 110 … 150 % *) 

Reflektoren > 2000 % *) 

Tabelle  4.1: Remissionswerte des Laser-Signals, in Bezug auf den Kodak-Standard [nach SickLMS 

2002, S.7].     *) Prozentwerte über 100 ergeben sich daraus, daß der Sensor gebündeltes (d.h. Laser-) 

Licht aussendet. 
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Alle folgenden Aufnahmen werden, um einen möglichst hohen Realitätsbezug herzustellen, 

mit der Aluminium-Tischplatte als Hintergrund durchgeführt. Lösungsvorschläge zur 

Verbesserung des Reflektionsverhaltens zeigt Kapitel  6.1 auf. 

4.1.2 Statische Objekte 

Hölzer 

In den folgenden statischen Szenen werden die eingangs vorgestellten Musterhölzer 

systematisch untersucht. Dafür werden diese mittig unter dem Scanner auf der Arbeitsplatte 

positioniert (s. Abbildung  4.3). 

 

 

Abbildung  4.3: Abtastung eines Holzbretts. Auf dem Brett sind zur Orientierung Markierungen bis zum 

Abstand von 120 mm links und rechts der Mitte angebracht. 

 

In Abbildung  4.4 wird deutlich, daß die Konturen der meisten Hölzer nach der Hintergrund-

segmentierung als eine zusammenhängende Region erkannt werden. Die durch die 

Abtastpunkte der Hölzer 4 und 9 (die nur 0,8 bzw. 0,6 mm hoch sind) gebildete Kontur ist 

jedoch in der Mitte unvollständig. Dies ist zurückzuführen auf die vom Aluminiumhintergrund 

verursachten Artefakte: Diese ‚Erhebungen’ verändern die Referenzabtastung derart, daß die 

überhöhten Referenzpunkte die Meßpunkte des Vordergrunds überlagern. Durch die 

Differenzbildung zur Segmentierung von Vorder- und Hintergrund werden die Objektpunkte 

der Holzkontur folglich dem Hintergrund zugerechnet. Dementsprechend werden die Konturen 

der flachen Hölzer in mehrere Regionen unterteilt. 
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Abbildung  4.4: Ungefilterte Ergebnisse von Musterhölzern, die längsseitig auf der Aluminiumplatte 

parallel zur Abtastebene liegen. Hintergrundpunkte sind mit einfachen Punkten gezeichnet, Vorder-

grundpunkte sind verstärkt. Die Bild-Nr. (1 bis 11) entspricht der Nummerierung der Musterhölzer. 

 

Weiterhin ist erkennbar, daß die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen der Hölzer in der 

Abtastung durch den Scanner zu verschiedenen Mustern der Abtastpunkte führen 

(Kreisbogensegmente mit unterschiedlicher Länge und Radius). Die abgebildeten Abtastungen 

stellen jedoch eine Momentaufnahme (keine Mittelung) dar und können variieren. Hier soll die 

Erkenntnis, daß die Abtastung der Oberflächenstrukturen der Hölzer annähernd kollineare 

Punktverläufe wiedergibt, ausreichend sein. Nach einer Filterung mit einem Gauß-Kernel wird 

diese Gestalt deutlicher. Siehe folgende Abbildung  4.5: 
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Abbildung  4.5: Die Musterhölzer liegen auf der Aluminiumplatte parallel zur Abtastebene. Die 

Ergebnisse sind Gauß-gefiltert mit einer Kernelgröße von 5. 

 

Gipshände 

Aus Gips wurden zwei Modellhände angefertigt (s. Abbildung  4.6), die den Abmessungen 

menschlicher Hände entsprechen. Diese Handmodelle werden zur systematischen 

Untersuchung der Verfahren verwendet. Dabei ändern sich zwar Parameter (Entfernung oder 

Beleuchtung), die Szene selbst mit ihren Objekten aber bleibt gleich. 
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Abbildung  4.6: Gipshand mit gespreizten (links) und geschlossenen Fingern (rechts) 

 

Beispielsweise ist für das Finden der geeigneten Distanz zwischen LMS und Hintergrund (s. 

Kapitel  2.1.5) in jeder der geprüften Entfernungen die gleiche Szene erforderlich. Dadurch ist 

gewährleistet, daß Variationen in der Standardabweichung und Detailtreue einzig auf die 

Änderung der Entfernung zurückzuführen sind. 

 

 

Abbildung  4.7: Auf der Arbeitsplatte (Aluminium) liegen zwei Modellhände aus Gips. Die Finger der 

linken Hand sind gespreizt, die der rechten geschlossen. (a) ungefiltertes Bild, Ortsfilter: (b) Gauß, (c) 

Mittelwert. Zeitfilter über ein Fenster von 5 Bildern: (d) Gauß, (e) Mittelwert. 
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Holz und Modellhände (aufliegend) 

In der nächsten Meßreihe wird ein typischer Arbeitsvorgang, das Führen eines Holzbretts mit 

beiden Händen, nachgestellt. Die Hände liegen auf dem Holzstück auf, dieses wird in Richtung 

des Sägeblattes, also orthogonal zur Abtastebene geschoben (s. Abbildung  4.8). 

 

 

Abbildung  4.8: Modellhaft mit zwei starren Händen aus Gips geführtes Holzstück 

 

Die Hintergrundsegmentierung bestimmt eine zusammenhängende Region, die das Holzbrett 

und die Hände umfaßt (s. Abbildung  4.9). Bei deren Betrachtung wird deutlich, daß diese 

Region weiter segmentiert werden muß, um einzelne Objekte registrieren und klassifizieren zu 

können. 

 

 

Abbildung  4.9: Zwei Hände führen das Holz, die linke Hand ist geöffnet (d.h. die Finger sind gepreizt), 

die rechte Hand geschlossen. Hände und Holz werden im Preprocessing als eine zusammenhängende 
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Region segmentiert. (a) ungefiltertes Bild, Ortsfilter: (b) Gauß, (c) Mittelwert, Zeitfilter über ein Fenster 

von 5 Bildern: (d) Gauß, (e) Mittelwert. 

4.1.3 Dynamische Objekte 

Bei dem späteren tatsächlichen Einsatz der Algorithmen, gilt es dynamische, reale Szenen 

auszuwerten. An dem Test-Meßstand werden zwei Szenarien aufgenommen: Einmal eine 

zufällige Bewegung, die nicht Teil der eigentlichen Sägetätigkeit ist, zum anderen das 

Beschicken der Maschine mit einem Werkstück. 

Zufällige Bewegung 

Bei einer ‚zufälligen’ Bewegung reicht die Hand in einer beliebigen Position, Orientierung und 

Höhe in den Abtastbereich hinein (s. Abbildung  4.10). Diese Bewegung kann beabsichtigt 

entstehen, wenn z.B. der Bediener über das Sägeblatt greift, um einen Gegenstand zu fassen. 

Andererseits kann diese zufällige Bewegung unabsichtlich, z.B. durch Abrutschen der Hand, 

entstehen. 

 

 

Abbildung  4.10: 'Zufällige' Bewegung 

 

Über die sequentielle Auswahl von Abtastungen betrachtet (s. Abbildung  4.11), lassen sich die 

nacheinander in die Abtastebene des Scanners eintretenden Finger erkennen. In den einzelnen 

Abtastungen können die Fingerkonturen anhand der Bereiche, die eine höhere Punktdichte 

aufweisen, ausgemacht werden. 
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Abbildung  4.11: Ausgewählte Abtastungen aus einer Sequenz: Die Abtastzeilen 123, 124, 125, 127, 135, 

137, 153 und 165 bilden eine in den Abtastbereich des Scanners hineinbewegte Hand ab. Die Konturen 

sind visuell schwierig auszumachen. 

 

Schnelles oder langsames Führen des Brettes 

Mit mehreren Versuchspersonen wird die Situation des Sägens eines Brettes nachgestellt. Das 

Brett wird in einigen Aufnahmen zunächst langsam und in weiteren Aufnahmen anschließend 

möglichst schnell auf dem Tisch und unter dem Sensor entlang bewegt. 

 

 

Abbildung  4.12: Führen des Brettes. Diese Situation entspricht einem Sägevorgang. 

 

Die auf dem Werkstück aufliegenden Hände sowie das Werkstück selbst werden als eine 

zusammenhängende Kontur ausgegeben (s. Abbildung  4.13). Im Vergleich zur langsamen 

Bewegung fällt auf, daß die abgetasteten Konturen bei schneller Bewegung weniger 
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gleichförmig sind. Sie weisen ein höheres ‚Rauschen’ auf, detaillierte Konturen werden 

schlechter aufgelöst. 

 

 

Abbildung  4.13: Tendenzieller Vergleich eines simulierten Sägevorgangs mit (links) reduzierter sowie 

mit (rechts) höherer Geschwindigkeit. Hier: Versuchsperson D (alle Versuchspersonen: s. Anhang). 

 

4.1.4 Variierte Beleuchtung 

Das ausgesandte Signal des LMS 200 liegt mit einer Wellenlänge von 905 nm etwa 200 nm 

oberhalb des sichtbaren Lichts im Infrarotbereich. Hier soll getestet werden, inwieweit eine 

Variation der Beleuchtungsverhältnisse Einfluß auf das Meßergebnis hat. Dafür wird eine 

identische Szene einmal ohne Beleuchtung, des weiteren mit ambientem Deckenlicht sowie 

mit Tageslicht aufgenommen (s. Abbildung  4.14). Alle drei Aufnahmereihen werden über 100 

Abtastzeilen (arithmetisch) gemittelt und dann verglichen. 

 

 

Abbildung  4.14: Geometrisch unveränderte Szene. Links ist das Licht ausgeschaltet (nur geringes 

Restlicht, das Bild ist im Kontrast erhöht und aufgehellt), in der Mitte scheint ambientes Licht von 

Deckenstrahlern, rechts diffuses Tageslicht ohne direkte Sonneneinstrahlung. 

 

Die folgende Abbildung  4.15 zeigt die Darstellung der gemittelten Meßwerte als polares 

Histogramm, in dem die Winkel θj, j=1…n (n=401-Eingrenzung) parallel nebeneinander aufgestellt sind. 

Dabei ist jeweils die Entfernung zwischen Sensor und Objekt als ρNeonlicht, und ρkein Licht (auf der 

vertikalen Achse abgebildet) in Bezug auf den diskreten Winkel θ (horizontale Achse) 

dargestellt: 
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Abbildung  4.15: Die Meßwerte einer ambient (mit Neonlicht) beleuchteten Szene werden denen 

derselben Szene ohne Beleuchtung gegenübergestellt. Die Unterschiede (s. Abbildung  4.16) sind sehr 

gering. 

Die Differenzen der Entfernungen ρNeonlicht, ρkein Licht und ρTageslicht werden gebildet, so daß sich 

Unterschiede in der Abtastung bei variierter Beleuchtung quantitativ darstellen. Abbildung 

 4.16 zeigt die Distanzen | ρNeonlicht – ρkein Licht | sowie | ρNeonlicht – ρTageslicht |. 

 

 

 

Abbildung  4.16: Unterschiede zwischen der mit Neonlicht sowie der mit Tageslicht beschienenen Szene 

(oben). Meßunterschiede der mit Neonlicht beschienenen gegenüber der unbeleuchteten Szene (unten). 

Die Ergebnisse sind über 100 Abtastzeilen (arithmetisch) gemittelt. 
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Die gemessenen Unterschiede (Distanzen) zwischen der unbeleuchteten und der mit Neonlicht 

beleuchteten Szene (s. Abbildung  4.16 oben) sind geringer als die Meßunterschiede zwischen 

der mit Neonlicht und jener mit Tageslicht beschienenen Szene (s. Abbildung  4.16 unten). So 

beträgt der Mittelwert Neonlicht kein Lichtρ ρ−  1,97 mm gegenüber dem Neonlicht Tageslichtρ ρ−  mit 

0,73 mm. Die Standardabweichung 
Neonlicht kein Lichtρ ρ

σ
−

 beträgt 1,60 mm gegenüber 

Neonlicht Tageslichtρ ρ
σ

−
 mit 0,72 mm. 

Die folgenden Aufnahmen werden bei ambienter Beleuchtung mit Neonlicht durchgeführt, 

dabei ist die geringste Beeinflussung der Meßwerte zu erwarten. 

 

4.2 Sechs Ergebnisse zur Objekterkennung 

In der Folge sollen die Algorithmen an sechs ausgewählten Szenarien teils mit statischen, teils 

mit bewegten Objekten getestet werden. Auf die jeweils gleiche Abtastung wird (a) nur das 

Preprocessing, (b) die Hough-Transformation, (c) das Strip-Tree Verfahren und (d) die 

polynomiale Approximation mit der jeweils darauf folgenden Auswertung angewendet. 
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Erster Fall Ein Holzbrett liegt mittig auf der Arbeitsplatte (s. Abbildung  4.17). Diese 

Szene ist statisch. 

 

 

Abbildung  4.17: Brett, das auf dem Tisch liegt: (a) nach dem Preprocessing, als Ergebnis der 

Auswertung (b) der HT, (c) des Strip-Tree, (d) des Polynoms. Alle drei Auswertungen berechnen das 

Objekt ‚Holz’. Die Breite der geometrischen Strukturen (Hough-Gerade, Strip-Tree Segment, Polynom) 

entspricht nahezu der tatsächlichen Objektbreite (40 cm). Der Strip-Tree enthält an der linken Seite eine 

‚abfallende Kante’, die nicht zum Objekt gehört, sondern von dem Mixed Pixels Effekt hervorgerufen 

wird. 

 

Die Auswertung jeder der drei Algorithmen klassifiziert das Objekt richtigerweise als Holz. 

Ein Unterschied ergibt sich in der Berechnung der Objektbreite: Der Hough-Algorithmus 

berechnet diese anhand der Länge der Hough-Gerade als 39,4 cm. Strip-Tree und polynomiale 

Regression legen eine Axis Aligned Bounding Box (AABB, ein zu den Koordinatenachsen 

paralleles Rechteck) um das Objekt. Die Breite des Objekts wird hierbei als 40,8 cm berechnet. 

Die tatsächliche Breite des Holzes beträgt 40 cm. 
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Zweiter Fall Zwei Modellhände liegen auf der Aluminium-Platte, links die geöffnete Hand 

mit gespreizten Fingern, rechts die geschlossene Hand (s. Abbildung  4.18). 

 

 

Abbildung  4.18: Zwei auf dem Tisch liegende Gipshände (a) nach dem Preprocessing, nach der (b) 

Hough-, (c) Strip-Tree-, (d) Polynom-Auswertung. Die Hough-Geraden erscheinen eher zufällig verteilt. 

Die Strip-Tree Auswertung kann gegenüber der Auswertung der polynomialen Regression zwischen 

‚offener’ (im Bild links) und ‚geschlossener’ (rechts) Hand unterscheiden. 

 

Die Objekte in dieser Szene weisen keine (nennenswerten) geraden Konturen auf. Damit eine 

Auswertung des Hough-Akkumulators überhaupt Ergebnisse zeigt, wird der Schwellenwert 

der Akkumulatorauswertung manuell auf vier herabgesetzt. Dadurch werden Geraden erkannt, 
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die von vier oder mehr kollinearen Punkten gestützt werden. Der Schwellenwert wurde 

manuell variiert. Hierbei ergab sich, daß nicht bei jedem möglichen Schwellenwert sinnvolle, 

d.h. Objektkonturen abbildende, Geraden gefunden werden. Ein automatisches Anpassen 

würde sich also schwierig gestalten. 

Die Strip-Tree Auswertung bestimmt das linke Objekt als offene Hand. Ausschlaggebend sind 

die Kriterien Breite (8,5 cm) sowie der Mittelwert und die Standardabweichung des Winkels 

zur Waagerechten. Der Daumen der linken Hand wurde von der Hintergrundsegmentierung als 

separate Region eingeteilt. Aufgrund ihrer Breite (1,8 cm) wird die Region als Objekt vom 

Typ Finger bestimmt. 

Die Auswertung des Regressionspolynoms erhält (ebenso wie die HT- und Strip-Tree-

Auswertung) aufgrund der Hintergrundsegmentierung und der Zusammenfassung zu Regionen 

als Eingabe drei potentielle Objekte. Die Kriterien für eine Klassifikation der linken und 

rechten Region als Objekt Hand sind sowohl der (Approximations-)Fehler (d.h. die gemittelten 

Residuen als 4,21 bei der linken Hand, 8,9 [cm] bei der rechten), als auch die Breite (8,5 bzw. 

8,9 [cm]). Mit einer Breite von 1,8 cm wird die mittlere Region treffend als Objekt des Typs 

Finger klassifiziert. 
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Dritter Fall Ein Bediener simuliert einen Sägevorgang mit einem langsam manuell 

vorgeschobenen Werkstück. Das 40 cm breite Brett wird an den äußeren Enden gehalten, so 

daß sich die Hände außerhalb des Gefahrbereichs befinden (s. Abbildung  4.19). 

 

 

Abbildung  4.19: Simuliertes langsames Sägen eines Brettes nach (a) Preprocessing, (b) Hough-

Algorithmus, (c) Strip-Tree Algorithmus, (d) polynomialer Regression. Interessant ist hier, daß die 

Auswertung der (b) Hough-Transformation einen Hinweis auf die gerade Struktur des Werkstücks 

bringt, die Kontur der Hände jedoch nicht verarbeitet. Die Auswertung (d) des Polynoms dagegen 

orientiert sich eher an der Struktur der Hände und kalkuliert das Objekt als Hand. Das Werkstück wird 

hingegen nicht detektiert. Die (c) Strip-Tree Auswertung unterscheidet zwischen einer offenen Hand 

(links) und einer geschlossenen Hand (rechts). Wenngleich dies zunächst nicht von Bedeutung ist, so 

zeigt es doch potentielle Möglichkeiten dieser Segmentierungs- und Auswertungsform. 
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Die HT legt eine Gerade an den Teil der Werkstückkontur an, der (aus der ‚Sicht’ des Sensors) 

nicht von den Händen abgedeckt ist. In der Auswertung wird diese Teilkontur treffend als 

Objekt Holz klassifiziert. Die Hände werden dagegen nicht erkannt. 

Der Strip-Tree Algorithmus berechnet (anhand der Auswertung der Segmentorientierung) eine 

Multi-Objekt-Region und segmentiert diese weiter. Der aus den Abtastpunkten dieser Region 

gebildete Strip-Tree wird in drei Sub-Strip-Trees aufgeteilt. Deren Auswertung führt zu der 

Erkennung folgender drei Objekte: Links die offene, rechts die geschlossene Hand, in der 

Mitte das Holz. 

Die Auswertung der polynomialen Regression analysiert nur die Region als Ganzes. 

Beinhaltete Objekte können nicht unterschieden werden. Das an die Meßpunkte angenäherte 

Polynom wird als Objekt des Typs Hand vermutet. 
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Vierter Fall Ein Sägevorgang wird diesmal mit einem möglichst schnell manuell 

vorgeschobenen Werkstück simuliert (s. Abbildung  4.20). Das Preprocessing segmentiert den 

Vordergrund zunächst in zwei Regionen. 

 

 

Abbildung  4.20: Simuliertes schnelles Sägen eines Brettes (a) nach dem Preprocessing, nach der 

Auswertung (b) des Hough-Algorithmus, (c) des Strip-Tree Algorithmus, (d) der polynomialen 

Regression. Prinzipiell ähneln die Ergebnisse denen des langsamen Sägens. Deutlich wird jedoch z.B. 

bei der Strip-Tree Auswertung, daß bedingt durch die Anordnung der Meßpunkte, einzelne Objekte 

etwas weniger klar strukturiert sind (Die rechte Hand wird hier z.B. nicht als ein eindeutiges Objekt 

bestimmt). 
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Die HT legt analog zum vorigen (dritten) Fall eine Gerade an die nicht von den Händen 

verdeckte Kontur des Werkstücks. Die Auswertung bestimmt diese Gerade als Objekt Holz. 

Die Hände werden nicht erkannt. 

Das Preprocessing übergibt zwei Multi-Objekt-Regionen an den Strip-Tree Algorithmus. 

Dieser teilt diese Regionen in insgesamt vier Sub-Strip-Trees. Die werden von der weiteren 

Auswertung als folgende Objekte klassifiziert: Links eine Hand, dann Holz, noch mal Holz 

und rechts wiederum die Hand. 

Die polynomiale Regression vermutet zwei Objekte vom Typ Hand. 
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Fünfter Fall Eine Hand wird oberhalb der Arbeitsplatte beliebig in den Abtastbereich 

hineinbewegt (s. Abbildung  4.21). Diese Situation kann in die Kategorie einer in Kapitel  4.1.3 

beschriebenen ‚zufälligen’ Bewegung gerechnet werden. 

 

 

Abbildung  4.21: Auswertung einer ‚zufälligen’ Bewegung: (a) nach dem Preprocessing, nach der 

Auswertung (b) des Hough-Algorithmus, (c) des Strip-Tree Algorithmus, (d) der polynomialen 

Regression. Die Hough-Transformation erkennt die Hand nicht, da die Meßpunkte zu verstreut liegen. 

Strip-Tree Algorithmus und polynomiale Regression klassifizieren das Objekt treffend als ‚Hand’. 

Die schwierig auszumachenden Strukturen werden durch die Segmentierung mittels des Strip-Tree 

Verfahrens auch visuell als die Konturen von 4 Fingern erkennbar. Den hauptsächlichen Anteil an der 

Strip-Tree-Struktur haben dennoch die an den Kanten abfallenden Strahlen, die nicht Teil der 

Objektkontur sind, sondern die durch das Mixed Pixels Phänomen hervorgerufen werden. 
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Sechster Fall Eine offene Hand wird mit hoher Geschwindigkeit in etwa orthogonaler 

Richtung zur Abtastebene bewegt. Die Abtastungen aus der Sequenz (s. Abbildung  4.22) 

zeigen stark gestreute Werte: 

 

 

Abbildung  4.22: Schnelle Bewegung des Bedieners (a) nach dem Preprocessing, nach der (b) HT-, (c) 

Strip-Tree, (d) Polynom-Auswertung: Die mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 2 m/s) bewegte Hand wird 

vom LMS nicht ihrer Kontur entsprechend *) abgetastet. 

*) Hier ist Folgendes zu berücksichtigen: Das LMS 200 tastet in der gewählten Konfiguration eine Abtastzeile in 53 

ms ab, das entspricht ca. 18,9 Hz. Bei einer Bewegung von 2 m/s (= 2000 mm/s) legt die Hand innerhalb von 53 ms 

ca. 106 mm zurück. Das bedeutet, daß sich ein Objekt von Beginn bis zum Ende der Messung einer Abtastzeile um 

106 mm bewegt haben kann. 

 

Die Auswertung des Hough-Algorithmus findet aufgrund fehlender gerader Konturen sowie 

bedingt durch die (zufällig) verteilten Meßpunkte nur solche Geraden, die eher zufällig 
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erscheinen und keinen Bezug zu Konturen der Szene vermuten lassen. Deren Auswertung führt 

zu keinen sinnvollen Ergebnissen. 

Der Strip-Tree Algorithmus teilt die Region bzw. das potentielle Objekt in eine große Zahl an 

Segmenten auf, hier sind es 51. Die Breite des Objekts wird als 32,4 [cm] gemessen. Damit 

entspricht das Verhältnis Anzahl der Segmente zur Breite [in cm] dem Wert 1,57. Die 

Meßwerte der Region werden als schnelle Bewegung charakterisiert. 

Die Analyse der polynomialen Regression kalkuliert das Objekt aufgrund des (mittleren 

Approximations-)fehlers von 64,7 [cm] als Hand. 
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4.3 Bewertung der Ergebnisse 

Die Auswertung der Hough-Transformation (HT) ist von Ausrichtung her erfolgreich in der 

Erkennung von Werkstücken mit gerader Oberfläche bzw. Kontur. Unabhängig von 

Unterbrechungen der Konturen erkennt die HT kollineare Punkte als Gerade. Über die 

Auswertung des Akkumulators läßt sich sehr genau steuern, wie viele Punkte gefordert sind, 

um eine von ihnen gebildete Gerade zu finden. So können auch kürzere Konturen gefunden 

werden (Weiterhin ließe sich diese Eigenschaft zu einer gezielten Suche nach geraden 

Konturen mit einer bestimmten Länge nutzen). Schnelle Bewegungen können ebenso wie 

Objekte, die einen sehr geringen Anteil an geraden Oberflächen haben (z.B. eine Hand mit 

gespreizten Fingern im Querschnitt) nur ansatzweise bestimmt werden. Wertet man die 

Ergebnisse der HT (den Akkumulator) mit einem geringen Schwellenwert aus, so werden 

häufig ‚zufällige’ Geraden gefunden, die keine Kontur-Entsprechung in der Szene haben. 

Der Strip-Tree Algorithmus zeichnet sich zunächst dadurch aus, daß er Regionen weiter 

segmentieren kann und dabei unabhängig von der Anordnung der zugrundeliegenden 

Meßpunkte vorgeht: Auch sehr verstreut liegende Punkte, deren Struktur visuell kaum 

auszuwerten ist (s. Abbildung  4.21), faßt das Strip-Tree Verfahren zu Segmenten zusammen. 

Dabei kann beobachtet werden, daß die Reihe von Punkten insbesondere mit einer 

dynamischen Rekursion in gut weiter zu verarbeitende umhüllende Rechtecke überführt wird. 

Mit den Modellannahmen zur weiteren Auswertung der Segmente lassen sich die in dieser 

Arbeit getesteten Objekte in den aufgenommenen Abtastsequenzen zuverlässig unterscheiden 

und erkennen. 

Die polynomiale Regression ist ein Algorithmus zur Approximation, mit zunächst fehlenden 

Möglichkeiten zur Segmentierung. Sind Meßpunkt-Regionen jedoch vorab so segmentiert, daß 

sie einzelnen potentiellen Objekten der Szene entsprechen, so kann über die Bewertung des 

Approximationsfehlers (der Residuen) des berechneten Polynoms eine Objekt-Diskriminierung 

zu verwertbaren Ergebnissen führen. Dennoch geben Regionen, die eine Gruppe von Objekten 

umfassen, gerade Situationen wieder, in denen ein Bediener ein Werkstück mit den Händen 

führt. Innerhalb dieser Multi-Objekt-Regionen enthaltene Hände können zunächst nicht 

bezüglich ihrer Position bestimmt werden. Es kann folglich nicht berechnet werden, ob sich 

z.B. ein vermutetes Objekt des Typs Hand innerhalb des Gefahrbereichs befindet. 
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5 Diskussion 
In diesem Kapitel wird die implementierte Methodik bewertet und diskutiert, der Schwerpunkt 

wird auf die Algorithmen zur Segmentierung und deren Auswertung gelegt. Für bestimmte 

Probleme, die sich in den experimentellen Meßreihen gezeigt haben, werden Lösungsansätze 

angeboten. Die Performance der Verfahren wird definiert und anhand von Durchsatzraten 

verglichen. Schließlich werden einleitende Überlegungen zu einer Absicherung im Bein-

bereich formuliert. 

5.1 Vergleich der Verfahren im Hinblick auf die Absicherung an 

einer Kreissäge 

Die Ergebnisse der an Beispiel-Szenarien (s. Kapitel  4.2) überprüften Auswertungsverfahren 

werden tabellarisch gegenübergestellt und in Bezug auf die Erkennungsrate der Objekte mit 

den Noten -- (sehr schlecht), -, 0, +, ++ (sehr gut) bewertet: 

 
Beispiel Beschreibung Erkennung 

Hough 

Erkennung 

Strip-Tree 

Erkennung 

poly. Regression 

Erster Fall Unbewegtes Holzbrett ++ ++ ++ 

Zweiter Fall Zwei Hände, unbewegt - ++ ++ 

Dritter Fall Sägen von Holz, langsam - ++ - 

Vierter Fall Sägen von Holz, schnell - + - 

Fünfter Fall Zufällige Bewegung -- + + 

Sechster Fall Sehr schnelle Bewegung -- + 0 

Tabelle  5.1: Gegenüberstellung der automatischen Objekt-Erkennung in sechs Beispiel-Fällen 

 

Werden die Ergebnisse der beispielhaften Szenarien (s. Tabelle  5.1) in ihrer Summe betrachtet, 

so zeigt die Auswertung der Strip-Tree Segmente insgesamt die höchste Objekt-

Erkennungsrate (Die getesteten Objekte werden meist zutreffend erkannt). Demgegenüber 

können Abtastwerte nach einer Hough-Transformation oder einer polynomialen Regression 

nur in einzelnen Fällen (insbesondere in den modellhaften, statischen Szenarien) wieder 

korrekt als das abgetastete Objekt aus der Szene erkannt werden. Daher mögen diese 

Verfahren eher als spezialisierte Methoden zur Erkennung bestimmter Konturen verstanden 

werden. Ihnen lassen sich Teilaufgaben, wie z.B. das Erkennen eines Hintergrundes oder 

bestimmter Objekte (Hölzer oder ähnliche gerade Werkstücke im Fall der HT bzw. vorab 

vollständig segmentierte Objekte im Fall der polynomialen Regression) übertragen. 

Demgegenüber wurden die getesteten Objekte, deren geometrische Eigenschaften vorher 

gezielt zur (diskriminierenden) Erkennung gewählt und so in die Auswertung eingebracht 

wurden, vom Strip-Tree-Auswertungs-Algorithmus meist erkannt. Bedingt durch die vom 
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Sensor bereitgestellten Eingangsdaten soll jedoch auf besondere Probleme hingewiesen 

werden. 

 

Problem A Hält der Bediener bei einem Sägevorgang seinen Daumen direkt hinter dem 

Brett (s. Abbildung  5.1), so befindet sich die Oberkante des Daumens auf einer Höhe mit der 

Oberseite des Brettes. Da das LMS als entfernungsmessender Sensor ausschließlich 

Höhenunterschiede erkennt, ist der Daumen nicht von dem Holzbrett zu unterscheiden. Der 

eingesetzte Sensor ist in eben dieser Situation systembedingt im Nachteil gegenüber einem 

Sensor der andere Kriterien mißt (z.B. ein optischer Sensor). Lösungsmöglichkeit  

Kombination des Entfernungssensors mit einem optischen Sensor (einer Video-Kamera). 

 

 

Abbildung  5.1: Problem bei der Erkennung des Daumens 

 

Problem B Führt der Bediener innerhalb des Sicherheitsbereichs eine sehr schnelle 

Bewegung (z.B. mit einer Geschwindigkeit von 2 m/s) mit seiner Hand bzw. dem Arm aus, so 

ist diese Bewegung in den Meßwerten des LMS 200 nicht von einem Brett, das ebenfalls sehr 

schnell durch den Abtastbereich bewegt wird, zu unterscheiden (s. Abbildung  5.2). 

Lösungsmöglichkeit   Verwendung eines Sensors mit höherer Meßfrequenz, z.B. dem LMS 

400 (Nachfolger des LMS 200). 

 

 

Abbildung  5.2: Schnelle Bewegung mit ca. 2 m/s (a) eines Brettes, (b) eines Arms. Die Anordnung der 

Meßpunkte teilt den Strip-Tree in eine große Zahl nahezu gleichförmiger, gleichangeordneter Segmente. 
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Problem C Falls Werkstücke aus dem Gefahrbereich entfernt oder solche mit geringen 

Abmessungen bearbeitet werden, soll ein Schiebestock genutzt werden. Der Stock entspricht 

mit einer Breite von ca. 1,75 cm in der Aufsicht annähernd der Breite eines Fingers. Bedingt 

durch die (hier zu geringe) Auflösungsfähigkeit des LMS 200 können Finger und Schiebestock 

nicht unterschieden werden. Lösungsmöglichkeit   Verwendung eines höher (winkel-) 

auflösenden Sensors. 

 

 

Abbildung  5.3: Abtastung eines (a) Fingers, (b) Schiebestocks 

 

Der Verarbeitungsschritt der Hintergrundsegmentierung teilt die abgetastete Kontur eines 

realen Objekts z.B. bei einer Überdeckung durch die Referenzabtastung (beeinflußt durch 

Artefakte der Abtastung des Aluminiumtisches) in mehrere Vordergrundregionen (s. 

Abbildung  4.20). Eine in zwei Regionen unterteilte Kontur eines Holzbretts wird als zwei 

Objekte vom Typ Holz erkannt. In einer zukünftigen Erweiterung der erstellten Software wäre 

es möglich, diese benachbarten und gleich orientierten Objekte vom Typ Holz zu einem 

gemeinsamen Objekt zusammenzufassen. 

Der gewissermaßen entgegengesetzte Fall, die nicht ausreichende Segmentierung einer 

Region, welche mehrere Objekte umfaßt, stellt die Auswertung der polynomialen Regression 

vor Schwierigkeiten. Bei der Eingabe einer Hand-Brett-Hand Region (zwei auf einem 

Holzbrett aufliegende Hände werden abgetastet) kann anhand des daraus berechneten 

Polynoms nicht festgestellt werden, ob sich eine der Hände innerhalb des Gefahrbereichs 

befindet. Es fehlt eine (zuverlässige) Segmentierung. Dieses Problem läßt sich umgehen, 

indem die Auswertung auf den Gefahrbereich eingeschränkt wird. Dann ist eine weitere 

Unterteilung unerheblich, da sich alle Objekte einer erkannten Hand-Brett(-Hand) Region im 

Gefahrbereich befinden. Ein Alarm wäre also gerechtfertigt. 

5.2 Performancegesichtspunkte 

Die Performance eines Algorithmus (und dessen Ausführung) läßt sich durch die Anzahl der 

jeweils verarbeiteten, d.h. analysierten und ausgewerteten Meßwerte innerhalb einer 
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Zeiteinheit bestimmen. Um eine sinnvolle Testgröße zur Performancebestimmung abzuleiten, 

sollen zunächst solche Faktoren, die Einfluß auf die Ausführungsgeschwindigkeit nehmen, 

diskutiert werden. Anschließend wird die Testgröße definiert und die eingesetzten 

Algorithmen anhand ihrer bewertet. 

Faktoren, die sich auf die Performance auswirken, lassen sich gliedern in (a) technisch 

bedingte (man könnte diese auch formelle Parameter nennen) sowie in (b) solche, die ihre 

Ursache im Inhalt der Eingangsdaten, also den Meßwerten der jeweils abgetasteten Konturen 

haben: 

Technische Einflußfaktoren 

Bei der Betrachtung der technischen (Hard- und Software) Faktoren ist die gesamte Kette der 

Datenübertragung und -verarbeitung zu beachten: Der Sensor stellt zuerst die Abtastdaten in 

einer bestimmten Form und Frequenz bereit. Die Schnittstelle zwischen Sensor und 

auswertendem Rechner ist weiterhin von erheblicher Bedeutung. Der Rechner selbst ist 

hinsichtlich der Parameter Speichertakt, RAM Zugriffsgeschwindigkeit, Busbreite etc. zu 

bewerten. Die verschiedenen genannten Komponenten unterscheiden sich dabei stark in ihrer 

zueinander relativen Ausführungsgeschwindigkeit. Das eingesetzte Betriebssystem und die 

Software-Schnittstellen bestimmen die Form des Zugriffes auf Daten und Prozessor. Das hier 

genutzte Windows ist kein Echtzeit-Betriebssystem. Ein in dieser Umgebung ablaufender 

(Applikations-)Thread erhält nach einem definierten Scheduling-Verfahren den Zugriff auf den 

Prozessor bzw. den Speicherbereich. Die hier implementierte verteilte Anwendung schließlich 

nutzt zur Echtzeit-Übertragung die Socket-Schnittstelle, deren Implementierung (Protokolle, 

Datenpakete, etc.) den Datenfluß bestimmt. Bezüglich des Einflusses der technischen Faktoren 

ist zu bemerken, daß sich dieser auf die Algorithmen in gleichem Maße auswirkt. 

Inhaltliche Einflußfaktoren 

Die im folgenden beschriebenen inhaltlichen Faktoren, hier auch als Komplexität der Szene 

bezeichnet, können sich unterschiedlich auf die Algorithmen auswirken. Die Szene besteht 

vereinfachend betrachtet aus dem zeitlich unveränderten Hintergrund und solchen Objekten, 

die sich innerhalb des abgetasteten Bereichs befinden. Die Anzahl der Objekte, ihre Größe und 

Orientierung sowie der Detailgrad ihrer Oberflächenkonturen bestimmen den inhaltlichen 

Einfluß auf die auswertenden Algorithmen. Dabei bleibt die Anzahl der Meßpunkte stets 

gleich, so daß technisch gesehen die Daten in ihrem Umfang unverändert bleiben. Abhängig 

von der gerade beschriebenen Komplexität der Szene ändern sich jedoch z.B. beim 

dynamischen Strip-Tree Verfahren die Zahl der Segmentierungs- (bzw. Rekursions-) schritte 

und damit der Anzahl der Segmente. Bei der HT wiederum ändern sich Anzahl und 

Länge/Orientierung der Geraden, bei der Regression die Form und der Grad des Polynoms. 
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Bewertungsmaß 

Die Performance der eingesetzten Algorithmen läßt sich anhand der ausgewerteten 

Abtastzeilen pro Sekunde messen. Da die Ergebnisse der Auswertung fortwährend auf dem 

Bildschirm ausgegeben werden (wobei stets eine Abtastzeile ausgewertet und anschließend 

dargestellt wird), soll das Bewertungsmaß für die Performance hier in der Form Frames per 

Second (FPS) ausgedrückt werden. Der Begriff Frame wird in diesem Fall synonym für eine 

Abtastzeile verwendet. Diese Form ist in der Computergrafik allgemein gebräuchlich für die 

Berechnungszeit von Algorithmen und deren Ausgaberate auf dem Bildschirm. In der 

erstellten Applikation werden die FPS-Werte zu Evaluierungszwecken fortlaufend aktualisiert 

und sowohl für den aktuellen Wert, wie auch als Minimum, Maximum und Mittelwert 

ausgegeben (s. Abbildung  5.4). 

 

 

Abbildung  5.4: Anzeige der Frames per Second (FPS). Deren Minimum und Maximum ergeben sich aus 

der Verarbeitungsgeschwindigkeit unterschiedlich angeordneter Meßpunkte je nach abgetasteter Szene 

(inhaltliche Einflußfaktoren). Wird z.B. nur die Tischplatte abgetastet, so ist die Anzahl segmentierter 

Regionen gering, die FPS-Rate entsprechend hoch. Eine schnelle Bewegung erzeugt dagegen ein 

Punktmuster, das durch sehr viele Segmente ausgedrückt wird. Dadurch sinkt die Auswertungs-

geschwindigkeit und damit die FPS-Rate. 

 

Ergebnisse 

Im laufenden Programm werden innerhalb einer Hauptschleife die Daten jeweils einer 

Abtastzeile eingelesen, verarbeitet und anschließend ausgegeben. Zu Beginn sowie am Ende 

dieser Schleife wird die Zeit festgehalten. Über die Differenz dieser Werte wird fortwährend 

die Verarbeitungsdauer einer Abtastzeile berechnet. Aus der Frequenz kann der FPS-Wert 
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(bzw. die Zahl der Abtastzeilen pro Sekunde) berechnet werden. In der aktuellen 

Implementierung läßt sich die Bildschirmausgabe leider nicht unterdrücken, so daß alle FPS-

Werte die zur Darstellung benötigte Zeit beinhalten. Ein tendenzieller Vergleich sollte jedoch 

möglich sein. Die folgende Tabelle  5.2 stellt die gemessenen FPS-Werte gegenüber: 

 
Segmentierungs- und  

Auswertungs-Methode 

Min. FPS

(offline) 

Max. FPS

(offline) 

Ø FPS 

(offline) 

Max. FPS 

(Echtzeit-Modus) 

Keine Auswertung 21 66 32 18 

Hough 15 32 21 18 

Strip-Tree 21 66 32 18 

Poly.-Regression, fester Grad 10 21 66 28 18 

Poly.-Regression, dynamisch 

(max. Grad 11) 

5 66 15 18 

Tabelle  5.2: Performance der Auswertungsmethoden in Frames per Second (FPS) bei gleichzeitiger 

visueller Ausgabe. Die Werte wurden an ca. 20 verschiedenen Abtastsequenzen im Offline-Modus 

gemessen. Im Echtzeit-Betrieb liegt die maximale Zahl übertragener Zeilen (in der Konfiguration des 

LMS) bei 18 Zeilen pro Sekunde. Bei sehr schnell bewegten Szenen sinkt die FPS-Rate teilweise 

deutlich. Die Performance der dynamischen polynomialen Regression bewegt sich auch bei Standard-

Szenen auf einem Niveau von ca. 5 FPS. Da eine zeitnahe Reaktion des Systems auf Änderungen in der 

Szene mit der hier gewählten Implementierung nicht möglich ist, läßt sich diese momentan nicht 

einsetzen. 

 

Sowohl das Toolkit von Sick mit dem Modul Transfer, als auch das eigentliche Programm 

Formerkennung wurden auf einem Pentium IV System mit 2,8 GHz Taktfrequenz und Hyper-

Threading (der Prozessor bietet zwei virtuelle CPUs an) entwickelt und getestet. Die 

Auslastung des Prozessors bleibt bei der parallelen Ausführung stets unter 60 %. In der 

aktuellen Implementierung führt das Programm Formerkennung im Echtzeit-Modus sowohl 

die Socket-Server Routine (eine Programmschleife), als auch die Auswertung und Darstellung 

in einem gemeinsamen Thread aus. Die Meßdaten werden in der gewählten Konfiguration mit 

18 Hz vom LMS übertragen und als Datenpakete vom Modul Transfer (Client) über das 

Socket an das Formerkennungs-Programm (Server) geschickt. Fällt dessen Bearbeitungs-

geschwindigkeit unter 18 Frames per Second, so gerät der Datenaustausch aus der 

Synchronität. Nach einer kurzen Phase gegenseitiger Abstimmung sind Server und Client 

jedoch wieder synchronisiert. Um diese Synchronitäts-Ausfälle zu vermeiden, können z.B. (als 

eine mögliche Erweiterung der Software) die Socket-Server Routine sowie die Auswertung 

und Darstellung jeweils in einem eigenen Thread ausgeführt werden. 

Die FPS-Werte geben weiterhin Auskunft über die Reaktionszeit des Systems. Die Anzahl der 

pro Sekunde verarbeiteten Abtastungen (FPS) können als Intervalle angesehen werden, in 

denen jeweils eine sicherheitsrelevante Entscheidung getroffen werden kann. Für die 
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Bestimmung der Reaktionszeit bei praktischer Anwendung wird der minimal gemessene FPS-

Wert zu Grunde gelegt. Liegt dieser z.B. bei der Strip-Tree Auswertung bei 21 (FPS), so steht 

alle 48 ms das Ergebnis der Auswertung einer Abtastzeile bereit. Es kann also prinzipiell 48 

ms nach Eintreten eines Sicherheitsrisikos ein Alarm ausgelöst werden. 

Der limitierende Faktor ist hier die Übertragungsrate des (verwendeten) Laserscanners. Dieser 

sendet in der genutzten Konfiguration die Daten(-pakete) mit einer Frequenz von 18 Hz. Die 

getesteten Auswertungen mittels Strip-Tree Algorithmus haben dagegen auf dem Testsystem 

21 Abtastungen pro Sekunde verarbeitet. 

5.3 Konsequenzen für Absicherungen im Beinbereich 

In einem Szenario, wie es bisher beispielhaft für die Absicherung an einer Kreissäge 

angenommen wurde, finden häufig schnelle Bewegungen auf relativ kleinen Distanzen statt. 

Das auswertende System soll eine entsprechend kurze Reaktionszeit sowie die 

Auflösungsfähigkeit detaillierter Strukturen aufweisen. Einer Absicherung im Beinbereich 

wird möglicherweise eine etwas veränderte Situation zugrunde liegen. Geht man von einer 

beispielhaften Anordnung des Raums, des Gefahrbereichs und der Objekte wie in Abbildung 

 5.5 aus, so wäre zunächst die Abtast-Orientierung des Sensors unterschiedlich. Dieser würde 

nicht eine senkrechte, sondern eine waagerechte Ebene abtasten. Die zu erkennenden Objekte, 

d.h. Menschen-, Stuhl- und Tischbeine oder größere Werkstücke und fahrende Geräte, wären 

ferner größer und von einer anderen Gestalt (bzw. Form) als die an einer Kreissäge 

betrachteten Objekte. Daraus resultierend wären grundsätzlich andere Modellannahmen 

zugrunde zu legen und die Auswertung wäre anders zu konzipieren. Die Algorithmen zur 

Bestimmung der geometrischen Strukturen, d.h. Hough-Transformation, Strip-Tree und 

polynomiale Regression könnten zunächst weiterhin angewendet werden, da sie unabhängig 

von Orientierung, Form oder Größe der Objekte arbeiten. 
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Abbildung  5.5: Modellhafte Skizzierung einer möglichen Situation bei einer Absicherung im Bein-

bereich. Ein interessante Erweiterung, die sich aus der Abtastorientierung des Scanners (Abtastebene 

horizontal orientiert) ableiten ließe, wäre eine Einbeziehung der Objekt-Bewegungsrichtungen in die 

Auswertung. 

 

In der Situation der Kreissägen-Absicherung befinden sich Objekte überwiegend in der Nähe 

des Tisches. Im Beinbereich können sich die Detektionsobjekte eher an einer beliebigen 

Position im Abtastbereich bewegen. Daraus ergibt sich z.B. die Erfordernis einer 

unterschiedlichen Größenbestimmung eines Objekts. Stellvertretend für die vielfältigen 

Unterschiede bei einer Auswertung des Beinbereichs soll hier dieses Kriterium der Größen-

bestimmung eines Objekts (bei der Segmentierung mittels Strip-Tree) herausgegriffen und 

betrachtet werden: 

Zunächst werden zwei ‚qualitativ’ unterschiedliche Typen von Segmenten definiert: Bei der 

Abtastung von (herausragenden) Objekten entstehen an den Kanten dieser Objekte solche 

Meßpunkte, die keine Entsprechung in der Objektkontur haben. Diese uneindeutigen Punkte 

(mixed pixels) sind in der Abtastung schräg abfallend zwischen der Objektkante und dem 

weiter entfernt liegenden nächsten Objekt bzw. dem Hintergrund angeordnet. Der Strip-Tree 

Algorithmus kann diese Uneindeutigkeit der Punkte jedoch zunächst nicht erkennen und teilt 

sie einem Segment zu. Zur Bestimmung der tatsächlichen Objektgröße sollen nur diejenigen 

Segmente einbezogen werden, die der eigentlichen Objektkontur entsprechen (s. Abbildung 

 5.6). Diejenigen Segmente, die aufgrund der an den Objektkanten abfallenden Strahlen 

entstehen, sind hingegen nicht zu berücksichtigen. 

Da die Objektkontur-Segmente eine höhere Punktdichte als die Segmente seitlich abfallender 

Meßpunkte aufweisen, kann eine Unterscheidung dieser Segmenttypen zum einen über deren 

Punktdichte (s. Kapitel  3.5.2) erfolgen. Zum anderen kann die Orientierung des Segments zum 

Sensor berechnet werden und als Kriterium dienen. Dazu wird der Winkel zwischen dem 
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Normalvektor (zur Längsachse) des Segments und dem Vektor Segmentmitte-Sensor (dieser ist 

vom Mittelpunkt des Segments zum Sensor aufgespannt, s. Abbildung  5.6) berechnet. Hier 

kann definiert werden: Je kleiner dieser Winkel, um so stärker ist das Segment in Richtung des 

Sensors orientiert. Unter der Annahme, daß Objektkontur-Segmente stärker zum Sensor 

orientiert sind, als diejenigen seitlich abfallender Strahlen, ließe sich anhand dieses Winkels 

die Wahrscheinlichkeit ableiten, daß ein Segment einer Objektkontur entspricht. Die 

Objektgröße würde dann nur aus den Objektkontur-Segmenten berechnet. 

 

 

Abbildung  5.6: Bestimmung der Segmente, die einer Objektkontur entsprechen. Hier sind es Winkeli+1, 

Winkeli+2 und Winkeli+3. Daraus könnte die Größe des Objekts abgeleitet werden. 

 

Die zu überwachenden Distanzen sind im Beinbereich voraussichtlich größer. Durch einen 

erweiterten Ausschnitt des Abtastbereiches des LMS und durch den Umstand, daß die 

Abtastebene des Scanners horizontal orientiert wäre, ergäbe sich die Möglichkeit einer 

zeitlichen Auswertung: Aus der räumlichen Änderung eines Objekts über die Zeit ließe sich 

die Richtung seiner Bewegung bestimmen. Diese könnte in Bezug auf ihre Ausrichtung zum 

Gefahrbereich analysiert werden. Weiterhin ließe sich über eine Regressionsanalyse der bereits 

bestimmten Bewegungskoordinaten eine Time to Collision (Zeit, in der das Objekt unter 

Berücksichtigung seiner bisherigen Bewegung in den Gefahrbereich einritt) berechnen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die sicherheitsgerichtete Überwachung eines Arbeitsplatzes in einem Gefahrbereich erfordert 

die schnelle und zuverlässige Auswertung von Sensordaten. Neben leistungsfähigen Sensoren 

sind ebensolche Algorithmen erforderlich, die zuverlässige Aussagen treffen können. Das 

folgende Kapitel faßt die Ergebnisse der verglichenen Algorithmen zusammen und gibt einen 

Ausblick auf mögliche Erweiterungen der Arbeit. 

6.1 Fazit für die Hand- und Fingererkennung 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, daß es möglich ist, die Eingabedaten eines Laserscanners so 

auszuwerten, daß auch kleine Objekte segmentiert und hinsichtlich ihrer Position und ihres 

Typs klassifiziert werden können. Insbesondere die Verwendung von Modellwissen 

kombiniert mit einer geschickten Strukturerkennung der Abtastdaten des Sick LMS 200 

ermöglicht eine Diskriminierung von Händen und Werkstücken. Obgleich der eingesetzte 

Scanner nicht direkt zur Erfassung von Objekten der getesteten Größe (d.h. Hände und Finger) 

ausgelegt ist, werden die Meßwerte durch Preprocessing und Strukturierung effizient 

aufbereitet, so daß deren Strukturen deutlich werden. Eine Kombination der Algorithmen kann 

sich dabei als nützlich erweisen: Der Hough-Algorithmus findet geradlinige 

Hintergrundregionen, die Strip-Tree Auswertung detektiert die Objekte im Abtastbereich. Im 

Vergleich zur Hough-Auswertung und zur polynomialen Regression zeigt die Segmentierung 

und Auswertung mittels Strip-Tree die größte Flexibilität in der Strukturierung der 

Eingabedaten. Die gefundenen Segmente lassen sich einzeln und in ihrer Gesamtstruktur 

hinsichtlich zahlreicher Kriterien auswerten. Unter dem Gesichtspunkt der 

Ausführungsgeschwindigkeit profitiert die Strip-Tree Auswertung davon, daß die 

Abtastpunkte des Scanners bereits in einer Kurvenform vorliegen und so effizient verarbeitet 

werden können. Durch die z.B. im Vergleich mit Videodaten verhältnismäßig geringe Anzahl 

an Eingabedaten vom Laserscanner können alle drei angewendeten Algorithmen effizient 

ausgeführt werden. 

Die Abtastung wird von den Remissionseigenschaften der Oberflächen abgetasteter Objekte 

beeinflußt. Als problematisch hat sich hier eine Arbeitsplatte aus Aluminium, wie sie bei 

zahlreichen handbeschickten Maschinen die Regel ist, herausgestellt. Durch ihre Oberflächen-

beschaffenheit wird der Laserimpuls winkelabhängig unterschiedlich remittiert. Dadurch 

erscheint die tatsächlich plane Oberfläche der Platte im Entfernungsbild mit künstlichen 

Erhebungen. Trotz einer Hintergrundsegmentierung, die diese Artefakte auszugleichen 

versucht, werden in der Abtastung die Konturen kleiner oder flacher Objekte teilweise durch 

die Kontur des Hintergrundes ‚überdeckt’. Als mögliche Lösung wird vorgeschlagen, das LMS 

nicht zentriert über dem Arbeitstisch anzubringen, so daß die Artefakte nicht gerade im 

(unterhalb des Scanners befindlichen) Gefahrbereich auftreten, sondern weiter seitlich. So 

werden die Störungen der Remission in einen unkritischeren Randbereich verlagert. Ein 
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weiterer Vorschlag zur Vermeidung der Bildung von Abtast-Artefakten (speziell im 

Gefahrbereich) ist ein neutralisierender Anstrich der Aluminiumplatte oder eine entsprechende 

Oberflächenvergütung. 

6.2 Zeitliche Auswertung 

In dieser Arbeit wird jeweils nur eine Abtastzeile (räumlich) betrachtet. Die Auswertung 

bezieht sich also auf eine Momentaufnahme, die auf der Zeitachse jeweils um eine Zeile weiter 

verschoben wird. Erweitert man den betrachteten Bereich um eine weitere Dimension, nämlich 

die Zeit, so ergibt sich eine 3-dimensionale Datenstruktur. Neben dem Winkel und der 

Entfernung bildet die Zeit eine dritte Achse. Die Auswertung ließe sich nun erweitern, 

zusätzliche Kriterien könnten einbezogen werden. So könnte neben der Position die Bewegung 

eines Objektes, z.B. deren Richtung erkannt werden. Dieses Wissen über eine schnelle oder 

langsame Bewegung oder die Linearität einer Bewegung würde zusätzliche Aussagen 

ermöglichen. Von Interesse wäre beispielsweise bei einer Absicherung im Beinbereich das 

Tracken (zeitliches Verfolgen) der Bewegungsrichtung. Hierdurch ließe sich bestimmen, ob 

sich ein Objekt zum Gefahrbereich hinbewegt oder sich von diesem entfernt. 

6.3 Kombination mit weiteren Sensoren 

Eine Kombination des Laserscanners ist grundsätzlich mit verschiedenen anderen Sensoren 

denkbar. Sensoren, die Wärme oder elektrische Leitfähigkeit erfassen wären zwei mögliche 

Beispiele. Jeder Sensor hat systemimmanente Vor- und Nachteile. Ein Wärmesensor, kann 

z.B. sehr gut menschliche Körperteile von kalten Werkstücken unterscheiden. Ist das 

Werkstück jedoch aufgeheizt, so verliert der Sensor an Unterscheidungsvermögen. Eine 

geschickte Kombination von Sensoren könnte deren ‚Sinne’ summieren und eine Bewertung 

mehrfach abstützen. Im Bereich der Mobilen Robotik werden Laserscanner erfolgreich mit 

Videosensoren kombiniert. Es existieren verschiedene Ansätze zur Registrierung der Laser- 

und der Videodaten [vgl. z.B. Surmann 2003]. Dabei ist eine koordinierte Kalibrierung 

erforderlich. 

6.4 Kombination mit anderen Verfahren 

Der von den Meßpunkten des LMS angedeutete Kurvenzug bildet die Objektkonturen der 

abgetasteten Ebene ab. Aufgabe dieser Arbeit war die Auswertung dieses Kurvenzugs, um 

über deren Konturen die abgetasteten Objekte zu diskriminieren. Zahlreiche weitere 

Algorithmen zur konturbasierten Formerkennung, wie z.B. Chain Code, Curvature, Bending 

Energy, Statistische Momente, Fraktale Beschreibung, Mathematische Morphologie oder 

Formerkennung mit neuralen Netzen könnten zur Konturauswertung ergänzend zu den 

eingesetzten Verfahren genutzt werden [vgl. z.B. Fraunhofer 2004, Pitas 2004]. 
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6.5 Konkrete Möglichkeiten weiteren Vorgehens 

Die Verfahren sind in dieser Arbeit in einer Laborumgebung getestet worden. Wichtig wäre es 

nun, systematische Untersuchungen an einer echten Kreissäge unter realen Bedingungen 

durchzuführen. Dabei sollten die Objektparameter um unterschiedliche Holztypen und 

verschiedene Bediener erweitert werden. In Bezug auf die verwendeten Algorithmen erscheint 

eine automatische Schwellenwertanpassung der Hough-Akkumulator-Auswertung interessant. 

Auch der Einsatz der Log-Hough-Transformation, die auf eine Umwandlung der Koordinaten 

verzichtet, scheint angebracht. Die Erweiterung des Hough-Algorithmus um die Erkennung 

beliebiger geometrischer Strukturen könnte in Verbindung mit der Strip-Tree Approximation 

die erreichten Ergebnisse weiter stabilisieren. 

 



  A 

 

Anhang 

 

 

 

 

 

Tendenzieller Vergleich eines simulierten Sägevorgangs mit (a) und (b) langsamer sowie mit (c) und (d) 

schneller Bewegung. Von oben nach unten: Versuchspersonen N, A, D, W im Überblick. Unten sind die 

gleichen Abbildungen vergrößert. 

 

Hier ist auch (a) und (b) langsame Bewegung, (c) und (d) schnelle Bewegung: 

 Person N 

 



  B 

 

 Person A 

 

Person D 

 

 Person W 
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