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Kapitel 1EinleitungIm Rahmen des Sonderforshungsbereihes 588 �Humanoide Roboter� der Deut-shen Forshungsgemeinshaft (DFG) und des Projektes �Computers in the Hu-man Interation Loop� (CHIL) der Interative Systems Labs (ISL) der Universi-tät Karlsruhe werden neuartige Methoden der Interaktion zwishen Mensh undMashine entwikelt und erprobt. Shwerpunkt der vorliegenden Diplomarbeitist die Entwiklung eines auf Stereobildverarbeitung basierenden Sensorsystems,das die Verfolgung (Traking) der artikularen Bewegung des Oberkörpers ermög-liht. Unter artikularer Bewegung versteht man die Bewegung eines Objektes,das durh Gelenke aus mehreren starren Körpern zusammengesetzt ist (artiku-lares Objekt). Ihre Beshreibung erfordert auÿer der Bestimmung der Lage desObjektes im Raum auh die Erfassung aller Gelenkwinkel. Im Rahmen dieserArbeit soll die Lage eines menshlihen Oberkörpers im Raum ermittelt werdensowie die Gelenkwinkel der oberen Extremitäten. Das vorgestellten Verfahrenberuht allein auf der Auswertung von Tiefenbildern, Farbinformationen werdenniht mit einbezogen. Es ist dadurh niht anfällig gegenüber Änderungen in derErsheinung der aufgenommenen Personen, wie sie beispielsweise durh unter-shiedlihe Färbung oder Musterung der Bekleidung verursaht wird. Auh sindTiefenbilder invariant gegenüber variablen Beleuhtungsverhältnissen. Das Ver-fahren greift Ansätze des bekannten Iterated Closest Point (ICP) Algorithmuszur Tiefenbildregistrierung auf. ICP ist ausshlieÿlih zur Registrierung starrerKörper vorgesehen, durh Integration eines Unsented Kalman�lter (UKF ) wirdaber das Verfolgen artikularer Objekte möglih.Kapitel 2 beshreibt mathematishe Grundlagen und bewährte Konzepte, diein das System einge�ossen sind, wie ICP und UKF. Die Funktionsweise des Al-gorithmus und die einzelnen Verarbeitungsshritte werden in Kapitel 3 im Detailbeshrieben. Kapitel 4 präsentiert die Evaluation anhand von Probeaufnahmenmit vier Testpersonen, die zum Teil shwierig zu verfolgende Bewegungen wie Ver-shränken der Arme vor dem Körper oder Shuhebinden in der Hoke durhführ-ten. Gemessen wurden die Winkelfehler von Körper und Gliedmaÿen gegenübereiner durh Handannotierung erstellten Referenz.7



8 KAPITEL 1. EINLEITUNG1.1 MotivationDie Anwendungsmöglihkeiten eines Systems zum artikularen Körpertrakingsind vielfältig: Auf der Hand liegt die Anwendung in automatishen Überwa-hungssystemen zur Siherung gefährdeter Orte, denkbar wäre aber beispielswei-se auh die intuitive Steuerung von Robotern und ähnlihen tehnishen Gerätendurh Kontroll- und Zeigegesten.Ziel des Sonderforshungsbereihes 588 ist die Entwiklung eines menshen-ähnlihen Roboters, der seinen Arbeitsbereih mit dem Menshen teilt. SeineKommunikation mit dem Menshen soll möglihst intuitiv geshehen. Ein intui-tiver menshliher Kommunikationskanal ist Gestik, die vom Roboter erkanntwerden und auf die er reagieren soll. Weiterhin ist ein Trakingsystem der hierbeshriebenen Art hilfreih beim Einlernen von Bewegungsabläufen, da ein men-shenähnliher Roboter über die zum direkten Nahahmen der menshlihen Be-wegung erforderlihe Aktorik verfügt.Im Rahmen des CHIL-Projektes soll das System als Komponente in einemmultimodalen Raum zum Einsatz kommen, dies ist ein Raum, der �intelligent�auf das Verhalten seiner Benutzer reagiert. Auf der Basis des Trakingsystemskönnen neuartige Benutzersshnittstellen zur Interaktion mit dem Raum undseinen Komponenten implementiert werden. Weiterhin soll der Raum in der Lagesein, ein vollständiges Protokoll der in ihm statt�ndenden Ereignisse zu erstellen,hierzu gehören auh Bewegung, Körperhaltung und Gestikulation der Personen,die sih in ihm be�nden.1.2 Verwandte ArbeitenBildbasiertes Körpertraking hat sih innerhalb der letzten zehn Jahre zu einemreht aktivem Feld im Bereih digitaler Bildverarbeitung entwikelt. Dieser Ab-shnitt führt einige Verö�entlihungen zum Thema auf. Die Ansätze werden dabeizunähst grob in modell- und merkmalsbasierte Verfahren klassi�ziert.In diesem Abshnitt werden Verfahren als merkmalsbasiert bezeihnet, beidenen der Shwerpunkt auf der Extraktion von Merkmalsvektoren niedriger Di-mensionalität liegt. Ein Intensitäts- oder Kantenbild ist dieser De�nition nahkein Merkmal, wohl aber die Pixelposition von Körperteilen, parametrishe Kon-turen oder ähnlihes. Bei derartigen Verfahren wird versuht, die Körperposeanalytish aus solhen Merkmalen abzuleiten. Wegen der hohen Dimensionali-tät des Zustandsraumes und der daraus resultierenden hohen Ambiguität einesbeobahteten Merkmalsatzes kann mit diesen Verfahren in der Regel kein detail-liertes artikulares Verfolgen des Körpers realisiert werden. Aus den extrahiertenMerkmalen lassen sih aber dennoh Informationen über die Körperpose ableiten.Das in [Ni03℄ beshriebene Verfahren beispielsweise extrahiert basierend aufFarb- und Stereomerkmalen die Positionen von Kopf und Händen und kann durh



1.2. VERWANDTE ARBEITEN 9ein nahgeshaltetes Klassi�zierungssystem Zeigegesten erkennen.Das System Pfinder (siehe [WADP97℄) baut dynamish ein zweidimensio-nales Modell einer Person auf. Es verfolgt und adaptiert hierzu die Statistik ver-shiedenfarbiger Bildregionen (Blobs) vor einem statishen Hintergrund und kannKopf, Hände und Füÿe identi�zieren.In [RFZ05℄ wird ein System vorgestellt, das dynamish Modelle (appearenemodels) für das Aussehen der einzelnen Körperteile erstellt. Die Modelle wer-den in Einzelbildern der Sequenz erstellt, in denen ein Klassi�kator eine Personin einer von wenigen möglihen Initialisierungsposen erkannt hat. Mittels dererstellten Modelle können die Körperteile dann in nahfolgenden Einzelbildernwiedergefunden werden.Sofern ein detailliertes, artikulares Verfolgen des Körpers angestrebt wird,kommen in der Regel modellbasierte Verfahren zum Einsatz. Das zugrundegelegteModell kann man sih als Strihmännhen (stik �gure) vorstellen, das die phy-sikalishe Struktur und die kinematishen Beshränkungen (motion onstraints)des menshlihen Körpers repräsentiert. Das Trakingproblem löst man dann,indem man den Zustandsvektor, der eine Pose des Strihmännhens beshreibt,basierend auf Beobahtungen shätzt. Jede Komponente des Zustandsvektors re-präsentiert einen Freiheitsgrad des Körpermodells, beispielsweise einen Gelenk-winkel.Zahlreihe Verö�entlihungen verwenden einen Partikel�lter (Kondensations-�lter) zum modellbasierten Traking. Dieses probabilistishe Rahmenwerk ver-wendet ein Monte-Carlo-Verfahren, um die Wahrsheinlihkeitsdihtefunktion deszu verfolgenden Zustandes zu approximieren. Es wurde zuerst in [GSS93℄ be-shrieben. Problematish bei der Anwendung zum artikularen Körpertraking isthierbei die hohe Dimensionalität des Zustandsraumes, da die benötigte Anzahlvon Monte-Carlo-Stihproben (Partikeln) exponentiell mit dieser ansteigt.Deutsher, Blake und Reid modi�zieren den Partikel�lteralgorithmus, indemsie ihn nah Art des Simulated Annealing stufenweise ablaufen lassen. Sie erzielenhiermit eine Reduktion der benötigten Partikelanzahl und wenden diesen soge-nannten Annealed Partile Filter in [DBR00℄ auf das Problem des artikularenKörpertrakings an.Lee, Cohen und Jung reduzieren e�ektiv die Dimensionalität des Zustands-raumes, indem sie die Ergebnisse von Merkmalserkennern (Kopf, Hände, Körpe-rahse) in die Partikelrepräsentation mit einbringen [LCJ02℄.Verö�entlihungen, die, wie die vorliegende Arbeit, 3D-Daten zum vollartiku-laren Traking heranziehen, sind rar. [JTH99℄ befasst sih beispielsweise mit demThema. Ähnlih wie im P�nder-System (siehe oben) wird hier die Statistik vonBlobs geshätzt, als Blobs werden aber dreidimensionale Punktbündel aufgefasst.Die 3D-Daten wurden durh Stereobildverarbeitung gewonnen.Auh [UF04℄ beshreibt ein Verfahren zum artikularen Traking auf mit Ste-reokameras gewonnen Daten. Die Einpassung des Modells in die 3D-Daten wirdhier als Optimierungsproblem formuliert und mit einem Minimierungsverfahren



10 KAPITEL 1. EINLEITUNGdurhgeführt. Shwerpunkt bei dieser Arbeit war es, das Minimierungsverfahrendurh starke Bewegungsmodelle zu steuern, die durh Hauptkomponentenzerle-gung (Prinipal Component Analysis, PCA) aus Bewegungsdatenbanken gewon-nen wurden. Hierdurh wird der Posenraum auf wenige Klassen von Bewegungs-abläufen beshränkt. Das System ist in der Lage, gehende oder laufende Personenrobust zu traken.Auh das in [KBVG05℄ beshriebene System betrahtet artikulares Trakingals Optimierungsproblem. Der Shwerpunkt dieser kürzlih ershienenen Arbeitliegt wie in [UF04℄ auf der Wahl des Minimierungsverfahrens, die Autoren ent-sheiden sih für das Verfahren Stohasti Meta Desent (SMD). Minimiert wirddie Summe der Abstände einiger vom Modell abgetasteter Punkte zu korrespon-dierenden Punkten in der Messung. Die Messung wird niht durh Stereobild-verarbeitung gewonnen, sondern durh volumetrishe Rekonstruktion aus Bild-folgen, die aus vershiedenen Blikwinkeln aufgenommen wurden. Diese Arbeitist der vorliegenden ähnlih, allerdings wird hier nah dem globalen Minimumeiner skalaren Objektfunktion gesuht. Im Gegensatz dazu nutzt die vorliegendeArbeit die Tatsahe aus, dass von Einzelbild zu Einzelbild am Zustand nur klei-ne Änderungen durhzuführen sind, so dass man ihn durh ein linearisierendesShätzverfahren (Unsented Kalman Filter) einem vieldimensionalen Messvektornahführen kann.In [DD02℄ wird ein Verfahren vorgeshlagen, das einzelne Körperteile mit ei-nem Registrierungsverfahren in eine 3D-Punktwolke einpasst. Die Körperteilewerden losgelöst vom Körper betrahtet, die Beshränkungen, die sih durh dieKinematik des Körpers ergeben, werden ihnen erst nahträglih aufgeprägt. DieMethode ist deshalb eher den merkmalsbasierten Verfahren zuzuordnen.Groÿe Ähnlihkeit der vorliegenden Arbeit besteht zu [SMC01℄. Hier wird dieartikulare Bewegung einer Hand verfolgt, wie in der vorliegenden Arbeit durhlineare Shätzung mit einem Kalman�lter. Die synthetisierte Kontur der Handwird der aus Grauwertbildern extrahierten Kontur nahgeführt. Die vorliegendeArbeit überträgt dies von 2D-Konturen auf 3D-Punktwolken.



Kapitel 2GrundlagenDieses Kapitel beshreibt bewährte Verfahren und mathematishe Konzepte, diein das in dieser Arbeit entwikelte System einge�ossen sind.2.1 StereobildverarbeitungDurh die digitale Verarbeitung von Bildern, die mit zwei leiht gegeneinan-der versetzten Kameras aufgenommenen wurden, können Entfernungsmessungendurhgeführt werden. Hierzu werden Korrespondenzen zwishen Bildmerkmalenauf den vershidenen Ansihten der Szene hergestellt und dann ihr relativer Ver-satz (Disparität) ermittelt, der in direktem Zusammenhang zur Entfernung steht.Zur Stereobildverarbeitung kam für diese Arbeit die Trilops-Bibliothek derFirma Point Grey Researh (siehe [Poi03℄) zum Einsatz. In diesem Abshnittwerden die einzelnen Verarbeitungsshritte und die geometrishen Grundlagenkurz erläutert.2.1.1 StereogeometrieAbbildung 2.1 zeigt den Aufbau und die Geometrie einer idealisierten Stereoka-mera in Draufsiht. Die beiden Objektive bei L und R weisen die Eigenshafteneiner Lohkamera auf. Wihtig ist weiterhin die Parallelität der optishen Ahsenund die Koplanarität der Bildebenen beider Kameras. Geringfügige Abweihun-gen von dieser Idealgeometrie können durh Rekti�zierung ausgeglihen werden(siehe Abshnitt 2.1.3).Den Abstand b der Objektive nennet man die Aufnahmebasis. Die Bildposi-tionen eines beobahteten Punktes P untersheiden sih unter den beshriebenenVoraussetzungen nur in der x-Koordinate, für die linke Kamera sei diese xL, fürdie rehte xR. Ihre Di�erenz d = xL − xR nennt man (horizontale) Disparität(siehe [Jä97℄). Mithilfe des Strahlensatzes ergibt sih für die Entfernung z die11



12 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN
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Abbildung 2.1: Stereogeometrie. Zwei Kameras mit den Brennpunkten L und R undgleiher Brennweite f beobahten Punkt P . Aus der Di�erenz der Bildkoordinaten xLund xR (Disparität) lässt sih die Entfernung z berehnen (entnommen aus [Ni03℄).Beziehung
z =

f · b

d
(2.1)Legt man ein rehtshändiges Koordinatensystem so in den Brennpunkt der reh-ten Kamera, das die z-Ahse senkreht auf der Bildebene steht und die x-Ahsenah rehts zeigt, erhält man als Koordinaten von P

x =
xR · z

f
(2.2)

y =
yR · z

f
(2.3)Die Koordinaten (relativ zur Kamera) von P lassen sih also aus der Disparität

d und den Koordinaten (xR, yR) seines Bildpunktes mittels (2.1), (2.2) und (2.3)vollständig rekonstruieren.Für diese Arbeit kamen Stereokameras vom Typ Bumblebee der FirmaPoint Grey Researh zum Einsatz. Sie haben eine Brennweite von zwei Mil-limetern und eine Aufnahmebasis von 120 Millimetern. Es wird einen Au�ösungvon 640 mal 480 Pixeln erreiht.2.1.2 Herstellen von KorrespondenzenZur Ermittlung der Korrespondenzen kommt hier nah [Poi03℄ die sogenann-te sum-of-absolute-di�erenes-orrelation-Methode zum Einsatz. Dieser Ansatzfunktioniert folgendermaÿen:1. Für jedes Pixel p im Referenzbild (hier: rehte Kamera)



2.1. STEREOBILDVERARBEITUNG 13(a) Wähle um p eine quadratishe Region Rref mit gegebener Seitenlänge
m (Korrelationsmaske)(b) Vergleihe Rref mit einer Anzahl Regionen Rk im anderen Bild. Rkwerden entlang der Zeile von p gewählt, mit einem Versatz dk, denman von dmin bis dmax laufen lässt.() Wähle das Rk mit der besten Passung. Der zugehörige Versatz dk istdie ermittelte Disparität.Die Güte der Passung zweier Regionen wird mit folgender Formel ermittelt:

m

2∑

i=−
m

2

m

2∑

j=−
m

2

|Rref [x + i][y + j]− Rk[x + i + d][y + j]|Die Wahl der minimalen Diparität dmin begrenzt den nutzbaren Entfernungsbe-reih nah hinten (von der Kamera weg), die maximale Disparität dmax shränktihn nah vorne ein. Während Shritt 1 (b) lässt man dk im einfahsten Fall inPixelshritten von dmin bis dmax laufen, man kann aber auh Intensitätswerte imSubpixelbereih interpolieren und so die Genauigkeit des Verfahrens erhöhen. Diemit diesem Verfahren erstellten Bilder werden Disparitätenbilder genannt (sieheAbbildung 3.2 auf Seite 33 für ein Beispiel) .2.1.3 Vorverarbeitung und Rekti�zierungDie Trilops-Bibliothek führt als Vorverarbeitung eine Glättung der Rohbildermit einem Tiefpass�lter durh. Hierdurh wird niedrigfrequentes Raushen desBildsensors entfernt. Auÿerdem wird vermieden, das die nahgeshaltete Rekti�-zierung (siehe unten) Aliasing-Artefakte hervorbringt. Optional kann der Stereo-verarbeitung eine Kantendetektion vorgeshaltet werden. Dies ist aus zwei Grün-den vorteilhaft: Erstens wird die Verstärkung der Bildsensoren beider Kameras ineinem Trilops-System getrennt geregelt und so der Gesamthelligkeit der Bil-der angepasst. Hierdurh kann es Helligkeitsuntershiede zwishen den Kamerasgeben, was bei einer rein intensitätsbasierten Ermittlung der Korrespondenzenzu Fehlern führen kann. Die Kantenbilder sind gegenüber Helligkeitsshwankun-gen invariant. Zweitens kann mithilfe der Kantenbilder eine Validierung der er-mittelten Disparitätenbilder durhgeführt werden, dies wird in Abshnitt 2.1.4beshrieben.Ehte Stereokameras weihen durh Ungenauigkeiten in der Optik und derAusrihtung der Kameras von der in 2.1.1 beshriebenen Idealgeometrie ab. Soführen Linsenobjektive gegenüber einer Lohkamera im Allgemeinen zu einerleiht verzerrten und dezentrierten Abbildung. Rekti�zierung nennt man den Pro-zess, der diese störenden E�ekte ausgleiht. Hierzu ist eine genaue Kalibrierungder Kameras nötig. Die für diese Arbeit verwendeten Stereokameras sind vom



14 KAPITEL 2. GRUNDLAGENHersteller vorkalibriert. Zu den durh die Kalibrierung ermittelten Rekti�zie-rungsparametern gehören Brennweite, Linsendezentrierung, radialsymmetrisheVerzerrung sowie das Aspektverhältniss der Bildelemente des Sensorhips, wei-terhin die Aufnahmebasis und die Abweihung der optishen Ahsen von derParallelen. Der Hersteller garantiert eine Genauigkeit der Kalibrierung von 0.05Pixel.2.1.4 Nahbearbeitung der DisparitätenbilderDie mit dem in Abshnitt 2.1.2 beshriebenen Verfahren erstellten Disparitä-tenbilder sind übliherweise an einigen Stellen fehlerhaft in dem Sinne, dass diedort ermittelten Korrespondenzen niht aus der tatsählihen Parallaxe der be-trahteten Punkte resultieren. Beispielsweise können nahe beieinander liegendeBildregionen mit ähnlihem Ersheinungsbild irrümlih einander zugeordnet wer-den. Dies wurde häu�g bei regelmäÿig gemusterten Textilien beobahtet. Fehlertreten auh in Bildregionen auf, die wenig Textur aufweisen, also bei einfarbigenoder sehr dunklen Flähen. Die Korrespondenzbildung liefert hier meist falsheWerte, die niht auf Textur sondern auf dem Raushen des Bildsensors beruhen.Eine weitere Ursahe für fehlerhafte Korrespondenzen ist die Tatsahe, dass, wiein Abbildung 2.2, einige Stellen der betrahteten Szene nur in einem Bild desStereobildpaares sihtbar sind. Sinnvolle Korrespondenzen lassen sih hier o�en-sihtlih niht erstellen.Die Trilops-Bibliothek bietet vershiedene Verfahren an, um ungültige Dis-paritäten zu identi�zieren. Ein Textur�lter identi�ziert mit Hilfe des in der Vor-verarbeitung (Abshnitt 2.1.3) erzeugten Kantenbildes Bildregionen mit geringerTextur und markiert diese im Disparitätenbild als ungültig. Uniqueness Valida-tion überprüft, ob die ermittelte Passung für einzelne Pixel signi�kant besser istist als für den Rest der Pixel innerhalb der Korrelationsmaske und invalidiert soRegionen, die in nur einer Kamera sihtbar sind. Abbildung 2.2 illustriert dasVerfahren. Textur�lter und Uniqueness Validation lassen sih einzeln zushaltenund über jeweils einen Shwellwert regeln.2.1.5 Räumlihe Kalibrierung mehrerer KamerasDie zum Traking verwendeten Bildfolgen stammen von mehreren Stereokame-ras. Experimentell wurden eine bis vier Kameras erprobt (siehe Kapitel 4). DieKameras werden zu einem gemeinsamen Bezugssystem kalibriert, wodurh er-mögliht wird, die von den einzelnen Kameras erhaltenen 3D-Daten zu einereinzigen Punktwolke zu fusionieren (siehe Abbildung 2.3). Dadurh ist impliziteine Verfolgung des Oberkörpers über mehrere Kameras realisiert.Zur Kalibrierung der Kameras wurde auf Routinen der SoftwarebibliothekOpenCV ([Int01℄) zurükgegri�en. Der Ablauf des Verfahrens ist folgenderma-ÿen: Ein Shahbrettmuster mit bekannter Dimensionierung wird so positioniert,



2.1. STEREOBILDVERARBEITUNG 15

Abbildung 2.2: Uniqueness Validation. Die rehte Seite des Quaders ist im Bild derlinken Kamera (rehts) niht sihtbar. Der shra�erte Teil der Korrelationsmaske weisteine signi�kant bessere Passung auf als ihr restliher Teil. Dies ist ein Anzeihen dafür,das ein grosser Teil der betrahteten Region in einem der Bilder verdekt ist.

Abbildung 2.3: Fusion der 3D-Daten. Die weiÿen und shwarzen Punkte stammen vonzwei Stereokameras, die sih ungefähr gegenüberstehen und eine Person mit ausgestrek-ten Armen beobahten. Durh die räumlihe Kalibrierung konnten die Punkte aus denlokalen Kamerakoordinatensystemen in ein gemeinsames Weltkoordinatensystem trans-formiert werden.



16 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Abbildung 2.4: Das Modell, das der Kalman�lterung zugrunde liegt. Bei Kreisen han-delt es sih um Vektoren, Sterne sind Raushprozesse (mit Kovarianzmatrix im Kasten),Rauten sind Funktionen.dass es sih im Sihtbereih aller Kameras be�ndet. Die Gitterpunkte des Shah-brettes werden nun detektiert. Durh ein einfahes Optimierungsverfahren wirddann die relative Position aller Kameras zum Shahbrett bestimmt. Hierzu wirddurh Gradientenabstieg der quadratishe Abstand der in der Bildebene detek-tierten Gitterpunkte zu den unter der hypothetisierten Kameraposition rükpro-jizierten Punkten minimiert.2.2 Kalman�lterungDieser Abshnitt stellt zunähst das Prinzip der Kalman�lterung als allgemei-nes Rahmenwerk vor. Die Unterabshnitte füllen dieses jeweils aus, indem sie diespeziellen Gleihungen für den lineaeren Kalman�lter und seine linearisierendenVarianten EKF und UKF einführen. Das erste Kapitel aus [May79℄ ist eine gu-te Einführung zum Thema Kalman�lterung. Die Softwarebibliothek Bayes++von Mihael Stevens ([Ste03℄) enthält e�ziente Implementierungen der in diesemAbshnitt beshriebenen Verfahren und kam für diese Arbeit zum Einsatz.2.2.1 Allgemeines RahmenwerkDer Kalman�lter ist ein Algorithmus zur Zustandsshätzung eines Systems, dassih nur durh indirekte und verraushte Messungen beobahten lässt. Er bedientsih hierzu eingebrahten Wissens um die Dynamik des Systems und Annahmenüber die Gröÿe von Messfehlern. Man modelliert das System als zeitdiskretes,nihtlineares System mit stohastishen Störungen (siehe auh Abbildung 2.4):
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x[k + 1] = f(x[k],u[k]) + v[k] (2.4)

k ist der diskrete Zeitindex. Die Systemgleihung 2.4 beshreibt das Verhaltendes Systems, indem sie den neuen Zustand x[k+1] funktional mit dem vorigen Zu-stand x[k] in Beziehung setzt, unter Berüksihtigung der gegenwärtigen Ansteue-rung des Systems, u[k]. Die Ansteuerung u[k] ist bei vielen Systemen unbekanntoder niht vorhanden, so auh bei dem von uns betrahteten System �menshliherKörper�. Sie wird uns im Rahmen dieser Arbeit niht mehr begegnen. Die Funk-tion f(·, ·) nennt man Systemmodell. Die Vorhersage des Systemmodells ist miteinem additiven Fehler, dem Systemraushen v[k], belegt. Der Zustandsvektor
x[k] selbst ist unbekannt, man erhält aber zu diskreten Zeitpunkten Messungen
zk, die mit dem Zustand über folgende Gleihung in Zusammenhang stehen:

z[k] = h(x[k]) + w[k] (2.5)Das Messmodell h(·) beshreibt den funktionalen Zusammenhang zwishendem Zustand x[k] und dem zugehörigen Messwert z[k]. Die Messung ist mit demFehler w[k], Messraushen genannt, behaftet.Der Kalman�lter shätzt, wie noh gezeigt wird, die Statistik zweiter Ordnungeines Systems, also Mittelwert und Standardabweihung des Zustandes.In realen Systemen muss man von Ungenauigkeiten bei der Beshreibung bzw.Modellierung ausgehen, beispielsweise, wenn eines der Modelle vereinfaht wurde,um es mathematish fassbar zu mahen. Die Raushprozesse v[k] und w[k] fassenalle Abweihungen vom Modellverhalten zu additivem Raushen zusammen. Siewerden beim klassishen Kalman�lter, wie auh bei der hier verwendeten VarianteUKF als weiÿes, unkorreliertes Raushen, dessen Erwartungswert vershwindet,modelliert. Sei also
Q[k] = var(v[k]) (2.6)die Kovarianzmatrix des Systemraushens, und analog
R[k] = var(w[k]) (2.7)die Kovarianzmatrix des Messraushens.Im Folgenden wird mit x̂[i|j] der Shätzwert zur Zeit i, der duh alle Messun-gen bis einshlieÿlih Zeitpunkt j bedingt ist, bezeihnet:

x̂[i|j] = E
[
x[j]|Zj

]mit Zj = {z[1], z[2], ..., z[j]}. Die bedingte Varianz dieser Shätzung bezeihnetman analog mit
P[i|j] = E

[
{x[i]− x̂[i|j]}{x[i]− x̂[i|j]}T|Zj

] (2.8)



18 KAPITEL 2. GRUNDLAGENDer Ablauf des Algorithmus ist wie folgt:Wiederhole:1. Prädiktion: ausgehend von dem optimalen Shätzwert x̂[k|k] und seinerFehlerkovarianz P[k|k] werden der beste (a priori-) Shätzwert x̂[k + 1|k]und seine Fehlerkovarianzmatrix P[k + 1|k] mit Hilfe des Systemmodellsextrapoliert. P[k+1|k] enthält die Systemkovarianz Q als additiven Anteil.Man transformiertP[k+1|k] und x̂[k+1|k] durh das Messmodell und erhältals Vorhersage für den Messwert ẑ[k+1|k], mit der Varianz Pzz[k+1|k]. DieDi�erenz zwishen vorhergesagtem und tatsählihem Messwert nennt manResiduum (oder Innovation): ν[k + 1] = z[k + 1]− ẑ[k + 1|k]. Die Varianzdieser Gröÿe ist Pνν[k + 1|k] = Pzz[k + 1|k] + R[k + 1].2. Korrektur:mit Hilfe der Messung z[k+1] wird der extrapolierteWert x̂[k+
1|k] optimal zu x̂[k+1|k+1] verbessert. Die FehlerkovarianzP[k+1|k+1] deskorrigierten Shätzwertes wird dabei minimiert. Die Korrekturgleihungenlauten:̂

x[k + 1|k + 1] = x̂[k + 1|k] + K[k + 1]ν[k + 1]

P[k + 1|k + 1] = P[k + 1|k]−K[k + 1]Pνν [k + 1|k]K[k + 1]THierbei ist K[k + 1] das Kalman-Gain. Es errehnet sih zu
K[k + 1] = Pxz[k + 1|k]P−1

νν [k + 1|k]

Pxz[k + 1|k] ist die Kreuzkovarianzmatrix
E

[
{x[k + 1]− x̂[k + 1|k]}{z[k + 1]− ẑ[k + 1|k]}T|Zk

] (2.9)von x[k + 1] und z[k + 1] (Vergleihe 2.8).Der beshriebene Algorithmus beshreibt das Kalman�lter-Rahmenwerk in sehrallgemeiner Form. Zu klären bleibt, wie x̂ und seine Kovarianz P durh die funk-tionalen Modelle propagiert und wie die Kreuzkovarianz Pxz ermittelt wird. Zuermitteln sind also noh die Gröÿen x̂[k +1|k], P[k +1|k], ẑ[k +1|k], Pzz[k +1|k]sowie Pxz[k + 1|k]. Der Kalman�lter und seine linearisierenden Varianten ver-folgen hierzu jeweils untershiedlihe Ansätze, die in den folgenden Abshnittenerläutert werden.Die asymptotishe Komplexität eines Vorhersage-Korrekturzyklus des Kal-man�lters ist im allgemeinen Fall O(2nm2) + O(m3) + O(n3) (nah [GGM97℄).Hierbei ist m die Dimensionalität des Zustandsvektors, n die des Messvektors.Dies gilt auh für die im folgenden beshriebenen Varianten.



2.2. KALMANFILTERUNG 192.2.2 Einfaher Kalman�lterDas Kalman�lter in seiner ursprünglihen Form war vorgesehen für Systeme mitlinearer Dynamik und linearer Messgleihung. In dieser Form wurde der Kalman-�lter von seinem Er�nder Rudolf E. Kalman erdaht und in seinem berühmtenArtikel [Kal60℄ beshrieben.Die funktionalen Modelle aus (2.4) und (2.5) werden zu linearen Funktionenund man erhält als System- und Messgleihung
x[k + 1] = Fx[k] + v[k]

z[k] = Hx[k] + w[k]Die Ansteuerung u[k] wurde hier wie im folgenden aus oben genanntem Grundweggelassen. F und H nennt man Zustandsübergangsmatrix und Messmatrix.Prädiktion und Korrektur kann man in diesem linearen Fall durh einfahe Vek-torgleihungen ausdrüken. Der prädizierte Zustand ergibt sih zu
x̂[k + 1|k] = Fx̂[k|k]Der für die Prädiktion erwartete Fehler beträgt

P[k + 1|k] = FP[k|k]FT + Q[k]Analog wird x̂[k + 1|k] durh das Messmodell propagiert:
ẑ[k + 1|k] = Hx̂[k + 1|k]

Pzz[k + 1|k] = HP[k + 1|k]HTDie Kreuzkovarianz ergibt sih zu
Pxz[k + 1|k] = P[k + 1|k]HT (2.10)Der Kalman�lter ist im beshriebenen linearen Fall ein optimaler Shätzer indem Sinne, das er die Wahrsheinlihkeit der Shätzung maximiert.2.2.3 Erweiterter Kalman�lter (EKF)Bei nihtlinearen Modellen wird im einfahsten Fall durh Ableitung am aktuellenSystemzustandsvektor linearisiert (siehe auh Abbildungen 2.5 - 2.6). Für diePrädiktion des Zustandes und seines Fehlers ergeben sih dann

x̂[k + 1|k] = f(x̂[k|k])

P[k + 1|k] = JfP[k|k]J T

f + Q[k]
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f

Abbildung 2.5: Unterwirft man eine normalverteilte Zufallsvariable einer nihtlinea-ren Transformation f , so ist sie im Allgemeinen niht mehr normalverteilt. Linearisie-rende Kalman�lter wie EKF und UKF approximieren die ersten beiden Momente derVerteilung der transformierten Variablen, also Mittelwert und Varianz.

f ′

Abbildung 2.6: Beim EKF wird die nihtlineare Transformation f durh Ableitung amMittelwert approximiert.
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f

fAbbildung 2.7: Beim UKF unterwirft man eine wohlgewählte Punktmenge (×) dernihtlinearen Transformation. Anshlieÿend bestimmt man durh gewihtete Mittelungder transformierten Punkte Mittelwert und Kovarianz.
Jf ist die Jaobi-Matrix von f an der Stelle x̂[k|k]. Ganz analog wird durh dasMessmodell propagiert:

ẑ[k + 1|k] = h(x̂[k + 1|k])

Pzz[k + 1|k] = JhP[k + 1|k]J T

h

Jh ist diesmal die Jaobi-Matrix von h, ausgewertet an der Stelle x̂[k + 1|k]. DieKreuzkovarianz ist
Pxz[k + 1|k] = P[k + 1|k]J T

h (2.11)Diese Form des Kalman�lters heist Erweiterter Kalman�lter (EKF). Er wurdeerstmals in [Sh70℄ von Stanley Shmidt vorgeshlagen und heist nah ihm auhKalman-Shmidt-Filter. Die Nihtlinearitäten der Modelle werden hier bei derPropagierung der Varianzen nur bis zum Grade einer Taylorentwiklung ersterOrdnung angenähert, bei groÿen Abtastzeiten oder stark nihtlinearen Modellenist der EKF deshalb kein sehr verlässliher Shätzer. Im nähsten Abshnitt wirdeine Variante des Kalman�lters vorgestellt, die Nihtlinearitäten besser approxi-miert als der EKF und bei der auÿerdem die mitunter komplizierte analytisheBildung der Jaobimatrizen niht erforderlih ist.2.2.4 Unsented Kalman Filter (UKF)Der von Julier und Uhlmann in [JU97℄ beshriebene Unsented Kalman�lter(UKF) ist eine nihtlineare Variante des Kalman�lters, die sih bei der Propagie-rung der stohastishen Zustandsvariablen durh die Mess- und Systemmodellevom EKF wesentlih untersheidet (Abbildung 2.7). Zum Einsatz kommt hierbeidie sogenannte Unsented Transformation (siehe [JU96℄), mit der Varianz und



22 KAPITEL 2. GRUNDLAGENMittelwert einer stohastishen Variable nah einer nihtlinearen Transformati-on approximiert werden können. Hierzu wird eine wohlde�nierte Stihprobe desZustandsraums der nihtlinearen Transformation unterworfen, um anshlieÿendMittelwert und Kovarianz durh eine gewihtete Mittelung der transformiertenPunkte zu shätzen.Sei N eine n-dimensionale Normalverteilung mit Kovarianzmatrix Pxx undMittelwert µx. Man kann eine Stihprobenmenge aus 2n +1 Punkten generieren,die die gleihe Kovarianz aufweist. Hierzu wählt man die 2n Spalten der positivenund negativen Quadratwurzel der Matrix (n+κ)Pxx. κ ist ein Skalierungsfaktor,seine Bedeutung wird weiter unten erläutert. Diese Punkte nennt man σ-Punkte
{σ1, ..., σ2n}. War N niht mittelwertfrei, so erhält man durh Addition des Mit-telwertes µ zu jedem σi eine Stihprobenmenge, die in Kovarianz und Mittelwertmit der ursprünglihen Verteilung übereinstimmt. Man nimmt zu dieser Men-ge noh den Mittelwert µx hinzu, dies ändert Mittelwert und Kovarianz niht.Zusammenfassend generiert man die vershobenen σ-Punkte Xi folgendermaÿen:

σi ← 2n Spalten oder Zeilen aus ±√
(n + κ)Pxx (2.12)

X0 = µ (2.13)
Xi = σi + µ (2.14)Um nun N einer nihtlinearen Funktion g zu unterwerfen, transformieren zu-nähst die Punkte Xi einzeln:

Yi = g(Xi). (2.15)Kovarianz Pyy und Mittelwert µy der transformierten Verteilung N sowie diefür die Kalman�lterung erforderlihe Kreuzkorellation Pxy erhält man nun durhMittelung, wobei die Yi noh untershiedlih gewihtet werden:
µy =

1

n + κ
{κY0 +

1

2

2n∑

i=1

Yi} (2.16)
Pyy =

1

n + κ
{κ[Y0 − µy][Y0 − µy]

⊤ +
1

2

2n∑

i=1

[Yi − µy][Yi − µy]
⊤} (2.17)

Pxy =
1

n + κ
{κ[X0 − µx][Y0 − µy]

⊤ +
1

2

2n∑

i=1

[Xi − µx][Yi − µy]
⊤} (2.18)(2.17) und (2.18) kann man sih durh (2.8) beziehungsweise (2.9) plausibel ma-hen.Die von (2.12)-(2.17) durhgeführte Transformation heiÿt Unsented Trans-formation. Sie wird im folgenden mit dem Operator U bezeihnet:

(
µy Pyy

)
= U(µx,Pxx, g).



2.2. KALMANFILTERUNG 23Wenn die Berrehnung der Kreuzkorrelation mittels (2.18) erforderlih ist, shrei-ben wir UKK : (
µy Pyy Pxy

)
= UKK(µx,Pxx, g).Mit der Unsented Transformation kann das Kalman�lter-Rahmenwerk ausAbshnitt 2.2.1 gefüllt werden. Die Propagierung durh das Systemmodell imPrädiktionsshritt geshieht mit

(
x̂[k + 1|k] P[k + 1|k]

)
= U(x̂[k|k],P[k|k], f)und anshlieÿender Addition der Kovarianzmatrix Q[k] des Systemraushens:

P[k + 1|k] = P[k + 1|k] + Q[k]Es wird weiter durh das Messmodell propagiert, wobei auh die zur Berehnungdes Kalmangains nötige Kreuzkorrelation Pxz ermittelt wird:
(

ẑ[k + 1|k] Pzz[k + 1|k] Pxz[k + 1|k]
)

= UKK(x̂[k + 1|k],P[k + 1|k], h).Die Kovarianzmatrix R[k] des additiven Messraushens muss noh addiert wer-den:
Pzz[k + 1|k] = Pzz[k + 1|k] + R[k].Hiermit stehen alle für den Korrekturshritt benötigten Gröÿen zur Verfügung.Der Skalierungsfaktor κ beein�usst die räumlihe Verteilung der σ-Punkteund ihre Gewihtung. Durh geeignete Wahl von κ ist es prinzipiell möglih, die

σ-Punkte beliebig nah an den Mittelwert µ heranzubringen. Dies kann für be-stimmte Funktionen g erstrebenswert sein, da durh eine zu weiträumige Vertei-lung der σ-Punkte niht-lokale Momente der Funktion übergewihtet werden, wieAbbildung 2.8 zeigt. Möhte man die σ-Punkte sehr nah um den Mittelwert ver-teilen (dies war für die in Abshnitt 3.2 beshriebenen Modelle erforderlih), muss
κ negativ gewählt werden. Leider kann dann niht mehr garantiert werden, dassdie transformierte Kovarianz positiv semide�nit ist, was für die Kalman�lterungaber erforderlih ist. Julier und Uhlmann shlagen in [JU02℄ eine Modi�kationder Unsented Transformation vor, bei der sih die Skalierung der σ-Punkte bes-ser kontrollieren lässt. Bei dieser sogenannten Saled Unsented Transformationwird der Grad der Skalierung durh einen zusätzlihen Parameter α bestimmt,der beliebig gewählt weden kann, bei garantierter positiver Semide�nitheit dertransformierten Kovarianz.Der UKF ist in den meisten praktishen Situationen ein besserer Shätzer alsder EKF, da die Unsented-Transformation Nihtlinearitäten besser einfängt alsdie Ableitung am Systemzustand beim EKF. Der entsheidender Vorteil, der denAusshlag für den Einsatz des UKF in dieser Arbeit gab, ist die Tatsahe, dasssein Entwurf niht die Ableitung der Modellfunktionen erfordert. Dies vereinfahtden Filterentwurf, insbesondere bei komplizierten Mess- oder Systemmodellen,enorm.
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Abbildung 2.8: Auswirkung der Skalierung bei der Unsented Transformation. EineGaussverteilung wird durh eine Sinusfunktion transformiert. Im oberen Bild sind die σ-Punkte Xi weit auseinander skaliert, wodurh niht-lokale Momente der Funktion über-gewihtet werden. Die Skalierung im unteren Bild führt zu einer besseren Approximationder transformierten Verteilung. Zu beahten ist, das bei Skalierung auh die Gewihtungder σ-Punkte verändert werden muss. Im oberen Bild wird X0 stärker gewihtet als imunteren.



2.3. ITERATIVE CLOSEST POINT (ICP) 252.3 Iterative Closest Point (ICP)Der Iterative Closest (tre�ender auh: Corresponding) Point (ICP) Algorith-mus ist ein bekanntes Verfahren zur Registrierung von Datensätzen. Die Art derDaten, die der Algorithmus verwenden kann, ist prinzipiell beliebig, solange einAbstandsmaÿ auf ihnen de�niert werden kann (Punkte, Kurven et.). Ein ty-pisher Anwendungsfall ist die Einpassung der 3D-Daten (Punktwolke), die einSensor von einem Objekt aufgenommen hat, in ein Referenzmodell, beispielsweisedas CAD-Modell des vermessenen Objektes. Die Transformation aus dem lokalenSensorkoordinatensystem in das Koordinatensystem des Referenzmodells nenntman Registrierung. In diesem Abshnitt wird zunähst das Registrierungsproblemformal beshrieben und dann der ICP-Algorithmus nah [BM92℄ vorgestellt.Gegeben sei eine Menge Punkte P = {~p0, ..., ~pn} (Datenpunkte). Diese sollrigide transformiert (positioniert) werden, und zwar so, das sie sih in optimalerAusrihtung an einer gegebenen Ober�ähe X (Modellform) be�ndet. Das Ab-standsmaÿ zwishen einem Einzelpunkt ~p und der Modellform X bezeihnet manmit d(~p,X). ~y sei der Punkt auf X, der diesen kleinsten Abstand zu ~p hat, also
~y ∈ X, so dass d(~p, ~y) = d(~p,X). Wir führen den Operator C ein, der zur Menge
P die nähsten Punkte Y auf X berehnet:

Y = C(P, X).Die rigide Transformation θ sei die Registrierung der Punktmengen P und
Y , also die Transformation, die P und Y unter dem Kriterium kleinster Fehler-quadrate in optimale Dekung bringt. Sie lässt sih durh Einzelwertzerlegung(Single Value Deomposition, SVD, siehe [Aru87℄) oder Repräsentation im Qua-ternionenraum ([Hor87℄) in geshlossener Form berehnen. Sei T der Operator,mit dem θ und der resultierende mittlere quadratishen Fehler d berehnet wird:

(
θ d

)
= T (P, Y ).Der ICP-Algorithmus kann jetzt formuliert werden:Wiederhole die folgenden Shritte bis zur Terminierung:1. Die Iteration wird initialisiert, indem P = P0, θ = id und k = 0 gesetztwerden.2. Shritte a, b,  und d werden nun bis zur Konvergenz innerhalb der Toleranz

τ iteriert:(a) Berehne die nähsten Punkte: Yk = C(Pk, X)(b) Berehne die Registrierung: (
θk dk

)
= T (P0, Yk)() Wende die Registrierung an: Pk+1 = θk(P0)



26 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN(d) Terminiere, wenn die Änderung des kleinsten quadratishen Fehlersunter die gemäÿ der gewünshten Präzision gewählte Shwelle τ fällt:
dk − dk−1 < τ .Für diese Arbeit musste insbesondere der in Shritt (b) angewendete Operator

T angepasst werden, da die in der Literatur im Zusammenhang mit ICP be-shriebenen Implementierungen dieses Operators nur für die Registrierung rigiderObjekte geeignet sind. Abshnitt 3.2 beshreibt, wie das Unsented Kalman�lterzum Einsatz kam, um auh die Registrierung artikularer Objekte zu ermöglihen.Zur e�zienten Implementierung des Operators C wurde ein kd-Baum verwendet.Diese Datenstruktur wird im folgenden Abshnitt beshrieben.2.4 kd-BäumeDer kd-Baum (kd steht für k-dimensional) ist eine Baumstruktur zur Optimie-rung mehrdimensionaler Suhanfragen, die zuerst in [Ben75℄ beshrieben wurde.Im Rahmen dieser Arbeit wird er verwendet, um die Suhe nähster Nahbarn imICP-ähnlihen Teil des Algorithmus zu optimieren, auÿerdem bei der Implemen-tierung der in Abshnitt 3.1.2 beshriebene Filterstufe. Dieser Abshnitt erklärtkurz den Aufbau von kd-Bäumen und den Ablauf der nähster-Nahbar-Anfrage.Beim kd-Baum handelt sih um einen verallgemeinerten binären Suhbaum,der k-dimensionale Shlüssel verwendet. Ohne Beshränkung der Allgemeinheitwird angenommen, dass als Daten k-dimensionale Vektoren im Baum abgelegtwerden sollen und gleihzeitig als Shlüssel verwendet werden. Das Einfügen inden Baum geshieht genauso wie beim einfahen binären Baum, man wählt aberzum Indizieren auf Ebene i des Baumes das i mod k-te Element des Shlüssels:
~p sei der einzufügende Shlüssel. Setze initial als nähsten zu besuhendenKnoten n die Wurzel des Baumes. Iteriere nun bis zur Terminierung folgendeShritte:
• Setze den Diskriminator d = i mod k. i ist die Tiefe von n.
• ~q sei der bei n gespeiherte Shlüssel. Vergleihe die d-ten Elemente qd und

pd von ~q und ~p: Gilt qd < pd, setze als den nähsten zu besuhenden Knoten
n den linken Nahfolger von n, ansonsten den rehten. Gibt es hier keinenNahfolger, so füge ~p als neuen Knoten hier ein und terminiere.Anshaulih repräsentiert jeder Knoten n eine (k− 1)-dimensionale Hyperebene,die auf der Hyperebene des Vaterknotens senkreht steht. Neu eingefügte Punktewerden dem linken oder rehten Teilbaum von n zugeordnet, je nahdem, aufwelher Seite der Hyperebene sie sih be�nden. Die Hyperebene teilt die zumPunkt gehörige Region, die für k = 2 rehtekig ist, im allgemeinen Fall einHyperquader. Abbildung 2.9 veranshauliht dies für k = 2.
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Abbildung 2.9: kd-Baum für k = 2. Die Punkte sind in der Reihenfolge ihres Einfügensnumeriert.
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Abbildung 2.10: Nähster-Nahbar-Suhe. Es soll der nähstgelegene Punkt zu ~q ge-funden werden. Man steigt zunähst im Baum bis zu ~p1 ab. Durh Baktraking gelangtman zunähst zum Vater ~p2. Der Bounds-Overlap-Ball-Test (BOB) mit dem Abstanddes bisher besten Kandidaten ~p1 ist für die zu ~p2 gehörige Region positiv, deshalb wirddieser Punkt überprüft. ~p2 liegt näher an ~q als ~p1, der Kreisradius für BOB wird entspre-hend angepasst (rehts). ~p3 ist ein Kind von ~p2, das noh überprüft werden muss, dasih seine Region noh mit dem Kreis überlappt. Der Algorithmus terminiert nah Bak-traking zum Wurzelknoten ~p4, da alle seine Kinder entweder bereits überprüft wurden,oder BOB fehlshlägt.
Der kd-Baum ist eine geeignete Datenstruktur, um das Problem nähsterNahbarn zu lösen (Operator C aus Abshnitt 2.3), also zu einem Punkt ~q dennähstgelegenen zu �nden. Hierzu geht man zunähst wie beim Einfügen vor und�ndet so einen Blattknoten des Baumes. Der dort gespeiherte Punkt liegt in derRegel ~q shon reht nah, der wahre nähste Nahbar könnte aber auh in angren-zenden Regionen liegen. Durh Baktraking werden deshalb noh alternativeÄste des Baumes durhsuht. Es müssen alle Äste untersuht werden, deren Re-gionen sih mit einer Kugel um ~q, deren Radius der Abstand zum nähsten bishergefundenen Punkt ist, überlappen (Bounds-Overlap-Ball-Test). Abbildung 2.10zeigt den Ablauf des Algorithmus.Will man die k nähstgelegenen Punkte �nden, so merkt man sih statt desbesten bisher gefundenen Kandidaten eine Liste der k besten, der Ablauf ist an-sonsten gleih. David Mounts Softwarebibliothek ANN (siehe [Mou98℄), die fürdiese Arbeit zum Einsatz kam, enthält e�ziente Implementierungen der beshrie-benen Suhverfahren.
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Abbildung 2.11: Kinematishe Modellierung des Oberkörpers. Die Blikrihtung desModells ist zum Betrahter hin. Jedes der gezeigten Koordinatensysteme wird durh eineRotationsmatrix repräsentiert. Die Zahlen zeigen an, mit wievielen Freiheitsgraden dieseparametrisiert werden. Um Spieglesymmetrie herzustellen, sind die Koordinatensystemedes linken Armes linkshändig. Zu den hier gezeigten 11-13 rotatorishen Freiheitsgradenkommen drei weitere translatorishe, die die Position des Modells im Weltkoordinaten-system beshreiben.2.5 Kinematishe Modellierung artikularer Objek-teDas im Rahmen dieser Arbeit für die Kalman�lterung gewählte Messmodell ent-hält als wesentlihen Teil die Vorwärtskinematik des menshlihen Oberkörpers.In diesem Abshnitt werden die entsprehenden mathematishen Modelle einge-führt.Vorwärtskinematik bedeutet hier die Transformation eines in einem beliebi-gen, lokalen Koordinatensystem (zum Beispiel dem Koordinatensystem eines be-stimmten Körperteils) gegebenen Punktes des Oberkörpers in ein globales Welt-koordinatensystem. Die Transformation ist abhängig von den Gelenkwinkeln derGliedmaÿen. Abbildung 2.11 zeigt das in dieser Arbeit verwendete kinematisheModell des Oberkörpers und die lokalen Koordinatensysteme. Die Transformationvon einem Koordinatensystem in ein in der kinematihen Kette direkt nahfol-gendes (also zum Beispiel vom Torsokoordinatensystem ins Oberarmkoordinaten-system oder vom Oberarmkoordinatensystem ins Unterarmkoordinatensystem)besteht aus einer Rotation und einer Translation. Homogene Transformations-matrizen erlauben es, die Kombination aus Rotation und Translation als eine



30 KAPITEL 2. GRUNDLAGENMatrixmultiplikation zu beshreiben:
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( tx ty tz )T ist die translatorishe Komponente, rij sind die Elemente der Ro-tationsmatrix. Wie man sieht, muss der ursprünglihe Koordinatenvektor um eineKomponente erweitert werden, die immer gleih eins ist.Die Rotationsmatrizen sind mit Eulerwinkeln parametrisert:
R(α, β, γ) =
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 .Die Winkel α, β und γ entsprehen der Rotation um die Ahsen xyz (Pith-Yaw-Roll), in dieser Reihenfolge. γ ist bei allen Gelenken konstant, lediglih dieRotationsmatrix, die die Gesamtlage des Körpers beshreibt, erlaubt Drehungum alle Ahsen.Zur Transformation eines Vektors von einem Koordinatensystem in ein ande-res muss man nun alle Tranformationsmatrizen entlang der kinematishen Kette,die beide Koordinatensysteme verbindet, miteinander multiplizieren. Man erhälteine homogene Transformationsmatrix, die die Gesamttransformation repräsen-tiert.



Kapitel 3TrakingalgorithmusDie Gesamtverarbeitung der Stereobilder zerfällt in Vorverarbeitung und den ei-gentlihen Trakingalgorithmus. Ziel der Vorverarbeitung ist es, aus den Stereo-bildern eine Punktwolke zu gewinnen, die die zu verfolgende Person abbildet. Siesoll vom Hintergrund freigestellt sein. Die einzelnen Vorverarbeitungshritte wer-den in Abshnitt 3.1 erläutert. Abshnitt 3.2 beshreibt den auf der Punktwolkeoperierenden Trakingalgorithmus.3.1 Segmentierung und weitere VorverarbeitungAus einem Stereobildpaar lässt sih mittels Stereobildverarbeitung (siehe Ab-shnitt 2.1) ein Disparitätenbild generieren, aus dem eine Punktwolke rekonstru-iert werden kann, die einer 3D-Ansiht der beobahteten Szene entspriht. Dankder räumlihen Kalibrierung aller Kameras gegeneinander (Abshnitt 2.1.5) kön-nen die einzelnen Punktwolken aus deren lokalen Koordinatensystemen in ein ge-meinsames Weltkoordinatensystem transformiert werden. Der Kern des Trakin-galgorithmus (siehe Abshnitt 3.2) setzt eine hinreihend gute Freistellung (Seg-mentierung) der beobahteten Person vom Hintergrund voraus. Dieser wihti-ge Vorverarbeitungsshritt wird in diesem Abshnitt beshrieben. Abbildung 3.1präsentiert einen Überblik der einzelnen Stufen der Vorverarbeitung .3.1.1 Vordergrundsegmentierung auf DisparitätenbildernUm eine erste, grobe Vordergrundsegmentierung zu erhalten, wurden die ausder Stereobildverarbeitung stammenden Disparitätenbilder (Abbildung 3.2 (a))herangezogen. Dieses Verfahren untersheidet sih von der konventionellen Vor-dergrundsegmentierung auf Intensitäts- oder RGB-Bildern entsheidend, ist aberprinzipiell einfaher. Die Vordergrundsegmentierung auf Disparitätenbildern istim Vergleih zur konventionellen Segmentierung im RGB-Farbraum robuster ge-genüber wehselnden Beleuhtungsverhältnissen und Shattenwürfen. Das hier31
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Abbildung 3.1: Die einzelnen Shritte der Vorverarbeitung.
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(a) (b) ()Abbildung 3.2: Vordergrundsegmentierung auf Disparitätenbildern. (a) Ein Einzelbildder Stereobildfolge. (b) Disparitätenbild. Shwarze Bereihe enthalten keine gültigen Tie-feninformationen. () Ergebniss der Vordergrundsegmentierung. Die Vordergrundpixelsind mit ihrer Disparität dargestellt, Hintergrund ist shwarz.beshriebene Verfahren ist ähnlih zu [EKB98℄.Die Ungenauigkeit der errehneten Disparität d ist unabhängig von der Ent-fernung des beobahteten Punktes. Die Entfernung z hängt mit der Disparitätüber einen Zusammenhang der Form z ∼ 1

d
(Vergleihe 2.1) zusammen, die re-sultierende Ungenauigkeit von z ist also niht unabhängig vom Betrag von dbeziehungsweise z. Aus diesem Grund ist es ratsam, die Disparitätenbilder stattder ehten Tiefenbilder zu verarbeiten.Existiert ein Modell DModell des statish angenommenen Hintergrundes inForm eines Disparitätenbildes, so ist das Konzept der Vordergrundsegmentierungdenkbar einfah: Um ein aufgenommenes Disparitätenbild D zu segmentieren,wird die Disparität d jedes Pixels aus D mit der des entsprehenden Pixels in

DModell, dModell, verglihen. Gilt d > dModell, so wird das Pixel dem Vordergrundzugeordnet, ansonsten dem Hintergrund. Es wird für für die Untersheidung derOperator V(d, dModell) eingeführt und shrittweise verfeinert. Im idealisierten Fallkann man V wie beshrieben wählen:
V(d, dModell) =

{
d > dModell : Vordergrund

sonst : Hintergrund (3.1)In der Praxis müssen einige weitere Faktoren beahtet werden: Zunähst ent-halten die Disparitätenbilder durh die in Abshnitt 2.1.4 beshriebene Nah-verarbeitung Pixel ohne gültige Tiefeninformation. Finden man gültige Tiefen-information an Stellen, an denen das Modell als ungültig markiert ist, so zumBeispiel, wenn eine Person mit gemustertem Hemd vor einem sehr shwah tex-turierten Teil des Hintergrundes steht, so können die entsprehenden Pixel demVordergrund zugeordnet werden:
V1(d, dModell) =






gueltig(d) ∧ ungueltig(dModell) : Vordergrund
d > dModell : Vordergrund

sonst : Hintergrund (3.2)



34 KAPITEL 3. TRACKINGALGORITHMUSPrinzipiell gilt auh der komplementäre Fall, steht also eine Person mit shwahtexturiertem Hemd vor einer gemusterten Tapete, so könnte man auh hier Vor-dergrundpixel ausmahen. Dieser Fall wird im Folgenden ignoriert, da Vorder-grundpixeln ohne gültige Tiefeninformation für die Weiterverarbeitung wertlossind.Die Disparitätenbilder sind verrausht, hieraus würden bei einer strengenDiskriminierung wie in (3.1) und (3.2) Artefakte resultieren. Deshalb wird einShwellwert s in die Ungleihung eingeführt:
V2(d, dModell) =






gueltig(d) ∧ ungueltig(dModell) : Vordergrund
d > dModell + s : Vordergrund

sonst : Hintergrund (3.3)Dieser Operator funktioniert bei einem guten Hintergrundmodell reht zuver-lässig. Zu klären bleibt, wie das Modell des Hintergrundes erzeugt wird.Man kann ein Hintergrundmodell erzeugen, indem man die aufgenommenenDisparitätenbilder laufend mit exponentieller Lernrate mittelt. Das neue Hinter-grundmodell dk
Modell (k ist der diskrete Zeitindex der Bildfolge) errehnet sih fürjedes neue Disparitätenbild dk zu

dk
Modell = (1− α)dk−1

Modell + αdkmit der Lernrate α, die zwishen null und eins liegen muss. Ähnlih wird einArray Gmodel gelernt, das angibt, wo im Hintergrund mit gültigen Disparitätenzu rehnen ist:
gk

Modell = (1− αg)g
k−1

Modell + αgg
k.

gk enthält bei einer gültigen Disparität eins, ansonsten null. Entsprehend zeigt
GModell für jedes Pixel an, mit welher Häu�gkeit dort in den letzten Bildern derFolge gültige Tiefeninformation vorhanden war. Das Array GModell wird verwen-det, um die Prädikate gueltig und ungueltig aus (3.3) auszuwerten. Hierzu wirdder Wert von GModell an der jeweiligen Stelle mit einem Shwellwert verglihen.Abbildung 3.2 () zeigt die Wirkung des Verfahrens.3.1.2 Filterung der 3D-DatenTransformiert man die segmentierten Disparitätenbilder zu Punktwolken (siehe2.1) und fusioniert die Messungen der Einzelkameras (2.1.5), erhält man einePunktwolke, in der zwar die meisten zum Hintergrund gehörigen Punkte entferntsind, einige aber noh als Artefakte verblieben sind. Sie resultieren aus fehlerhaftberehneten Korrespondenzen bei der Stereobildverarbeitung sowie mangelhaf-ter Segmentierung. Diese Artefakte werden in einer nahgeshalteten Filterungentfernt.
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C4(~p1, P )
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C4(~p2, P )

C4(~p3, P )
P

Abbildung 3.3: Filterung der vorsegmentierten Punktwolke. Exemplarish werden ~p1,
~p2 und ~p3 für k = 4 überprüft. ~p1 wird enfernt, da der eingezeihnete Abstand zu groÿist. Shrittweise würde im weiteren Verlauf das vollständige Artefakt um ~p1 entferntwerden. ~p2 und ~p3 werden niht entfernt.Die auftretenden Artefakte sind ihrem Charakter nah Punktbündel klei-ner Ausdehnung und Mähtigkeit. Um sie zu entfernen, kommt der k-nähste-Nahbarn-Operator Ck zum Einsatz. Ck(~p, P ) ermittelt zu einem Punkt ~p die knähstgelegenen Punkte aus P. In Abshnitt 2.4 wird eine e�ziente Implemen-tierung beshrieben.Sei P = {~p0, ..., ~pn} die unge�lterte, vorsegmentierte Punktwolke. Für alle ~piermittelt man sukzessive die k nähsten Nahbarn in P : Ck(~pi, P ). Man entfernt
~pi, wenn der Abstand eines der Elemente aus Ck(~pi, P ) zu ~pi einen Maximalwert
dmax übershreitet (siehe Abbildung 3.3). Abbildung 3.4 zeigt die Wirkung desVerfahrens.Die amortisierten Kosten für die Nähster-Nahbar-Suhe in n Punkten istbei der Implementierung mit kd-Bäumen (Abshnitt 2.4) O(log n), die Anwen-dung des Verfahrens auf alle n Punkte hat dementsprehend die Komplexität
O(n log n).3.2 Traking artikularer Objekte in PunktwolkenDie in Abshnitt 3.1 durhgeführte Vorverarbeitung liefert das vom Hintergrundfreigestellte Abbild der zu verfolgenden Person als 3D-Punktwolke Pm. Das imRahmen dieser Arbeit entwikelte System verwendet ein Registrierungsverfahren,um ein artikulares Modell des menshlihen Oberkörpers (siehe Abshnitt 2.5)
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Abbildung 3.4: Filterung der 3D-Daten. Die shwarzen Punkte wurden durh das Ar-tefakt�lter entfernt.dieser Punktwolke nahzuführen. Hierzu wurde der bekannte ICP-Algorithmusmodi�ziert, um die Registrierung niht-rigider Körper zu ermöglihen. Das Pro-blem der Registrierung zweier Punktwolken wurde dazu als lineares Shätzpro-blem formuliert, das mit einem Kalman�lter gelöst werden kann. Da das beteilig-te funktionale Messmodell nihtlinear ist, kam eine linearisierende Variante desKalman�lters (Unsented Kalman�lter, Abshnitt 2.2.4) zum Einsatz, um es zulinearisieren.Abshnitt 3.2.1 beshreibt zunähst das verwendete Systemmodell, Abshnitt3.2.2 das Messmodell sowie die Generierung eines geeigneten Messvektors ausder von der Vorverarbeitung gelieferten Punktwolke. Abshnitt 3.2.3 demonstrietdann detailiert den Ablauf der Shätzung.3.2.1 SystemmodellDer Kalman�lter shätzt einen numerishen Zustandsvektor x. Dieser beshreibtbei uns die Kon�guration des menshlihen Oberkörpers und enthält die Para-meter der in Abshnitt 2.5 beshriebenen Gelenke beziehungsweise ihrer Rotati-onsmatrizen. In die Zustandsshätzung �ieÿt wie in Abshnitt 2.2.1 beshriebenWissen über die Dynamik des Zustandes x ein, das in Form des funktionalenSystemmodells f aus Gleihung (2.4) sowie der Kovarianzmatrix Q, die die Ver-lässlihkeit von f beshreibt, eingebraht wird. Da die Bildrate der verwendeten



3.2. TRACKING ARTIKULARER OBJEKTE IN PUNKTWOLKEN 37Videohardware niht besonders hoh ist (∼10 Hz), die Bewegung einer Personaber vergleihsweise hohfrequent und shwer vorhersehbar, wurde als Dynamikdes Systems Konstanz (f(x) = x) angenommen, allerdings bei entsprehend ho-her Kovarianz Q. Der Systemprozess ist demnah ein mehrdimensionaler, sym-metrisher Random Walk mit Kovarianz Q. Wir nehmen an, das die Bewegungender einzelnen Körperteile beziehungsweise Gelenkwinkel stohastish unabhängigvoneinander sind, Q hat also Diagonalform.3.2.2 Messmodell und Generierung des MessvektorsDas für die Filterung verwendete Messmodell h(x) aus Gleihung 2.5 stützt sihauf die in Abshnitt 2.11 beshriebene Vorwärtkinematik des Oberkörpers undden Closest Point-Operator aus Abshnitt 2.4. Das Messmodell wird in diesemAbshnitt shrittweise aufgebaut.Zunähst tastet man eine Menge Punkte Pẑ von der Ober�ähe des Ober-körpermodells ab. Pẑ soll eine Hypothese für die Punktwolke sein, die man imSystemzustand x beobahten würde. Das Oberkörpermodell wird aus a�n trans-formierten Kegelstümpfen zusammengesetzt (Abbildung 3.5 (a)). Abbildung 3.5(b) zeigt, wie ein im Koordinatenursprung liegender und an der z-Ahse ausge-rihteter Kegelstumpf abgetastet wird. Es gilt
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 .Einige Körperteile bestehen aus mehreren derartigen Stümpfen, die gegebenen-falls gegen den Koordinatenursprung vershoben und gedreht werden müssen.Dies ist der Fall beim Torso, der aus einem groÿen Stumpf und zwei kleineren,die die Shultern modellieren, besteht. Der Hauptstumpf des Torsos wird in y-Rihtung abge�aht. Der Kopf wird aus zwei aneinandergesetzten Kegelstümpfenmodelliert, ebenso die Unterarme, die zusammen mit den Händen als ein in sihstarres Körperteil modelliert werden.Die so erhaltenen Punkte werden nun aus den lokalen Koordinatensystemender einzelnen Körperteile mittel Vorwärtskinematik (siehe Abshnitt 2.5) in dasWeltkoordinatensystem transformiert. Die Abbildungen 3.5 ()-(d) zeigen zweivershiedene Möglihkeiten, die Modellober�ähe abzutasten. Abshlieÿend wer-den Punkte, die im Inneren des Modelles liegen oder die durh Verdekung aufkeiner Kamera sihtbar sind, entfernt (Abbildung 3.5 (e)).Wir führen den Operator G ein, der die Punktmenge Pẑ = {p0
ẑ,p

1
ẑ, ...,p

m
ẑ } zueinem gegebenen Zustand x wie beshrieben generiert:

Pẑ = G(x). (3.4)Man berehnet nun mit dem im Abshnitt 2.11 eingeführten Operator C diezu Pẑ korrespondierenden Punkte Pz = {p0
z,p

1
z, ...,p

m
z } aus der von der Vorver-
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(a) α
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() (d) (e)Abbildung 3.5: Generierung der Modellpunkte Ph. Bild (a): Das Oberkörpermodell istaus 11 a�n transformierten Kegelstümpfen zusammengesetzt. Bild (b) zeigt das Abtas-ten eines Kegelstumpfes. Man beshreibt einen Punkt p des Stumpfmantels zwekmäÿi-gerweise wie im Bild über die Höhe h und den Winkel α. Der Stumpf selber wird über diebeiden Radien r1und r2 der Stirn�ähen sowie seine Höhe H beshrieben. Die Modell-punkte werden von den Kegelstümpfen () deterministish oder (d) zufällig abgetastet.Shlieÿlih werden Punkte, die in keiner Kamera sihtbar wären, entfernt. (e) zeigt diesfür den Fall, das nur eine Kamera verwendet wird, die von links auf das Modell gerihtetist.
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Abbildung 3.6: Messmodell. Die shwarzen Punkte pi
ẑ entsprehen der prädiziertenMessung, die weiÿen Punkte, pi

z, der Messung selbst. Das rehte Bild zeigt, wie ausjeweils einer Korrespondenz (pi
ẑ,p

i
z) eine Komponente von ẑ und z gebildet wird. Wieman sieht, sind die Komponenten des Residuums νi = ẑi − zi die Abstände der korre-spondierenden Punkte.arbeitung gelieferten Punktwolke PM . Dieser Shritt ist identish zum Vorgehenim gewöhnlihen ICP-Algorithmus aus Abshnitt 2.3:
Pz = C(Pẑ, PM).Im nähsten Shritt muss Pẑ mit Pz registriert werden. Beim ICP-Algorithumszur Registrierung starrer Körper kommen hier untershiedlihe Verfahren zumEinsatz (Singulärwertzerlegung, Quaternionenrepräsentation), die aber im arti-kularen Fall niht anwendbar sind. Wir betrahten deshalb das Problem der Re-gistrierung als lineares Shätzproblem, das mit einem Kalman�lter gelöst werdenkann.Die Menge Pz repräsentiert hier in der Notation aus Abshnitt 2.2.1 die Mes-sung z[k + 1], Pẑ die vorhergesagte Messung ẑ[k + 1|k]. Der diskrete Zeitindex kwird in diesem Abshnitt weggelassen und nur z und ẑ geshrieben. Die Vektoren

z und ẑ müssen aus Pz und Pẑ generiert werden.Der direkteste Ansatz, aus den Punktmengen Vektoren zu bilden, wäre, dieEinzelpunkte direkt zu Vektoren zusammenzuführen, aus P = {p0,p1, ...,pm}würde also der Vektor
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i )T. Analog würden aus Pz und Pẑ die 3m-dimensionalenVektoren z und ẑ generiert. Durh einen Trik ist es möglih, die Dimensionalität



40 KAPITEL 3. TRACKINGALGORITHMUSvon z und ẑ auf m zu reduzieren. Dies ist besonders lohnenswert, da die Komple-xität des Korrekturshrittes des Kalman�lters kubish mit der Dimensionalitätdes Messvektors zusammenhängt (siehe Abshnitt 2.2.1). Die Idee hierbei ist, dasbei der Bewegung eines Punktes aus pi
ẑ ∈ Pẑ hauptsählih der Anteil der Be-wegung, der zu seinem korrespondierenden Punkt pi

z ∈ Pz hin (oder davon weg)verläuft, für eine gute Passung aushlaggebend ist. Deshalb werden pi
ẑ und pi

zauf ihre Verbindungsgerade projeziert. Abbildung 3.6 illustriert das Verfahren.Aus aus pi
ẑ und pi

z werden also die skalaren Werte
ẑi =

pi
z − pi

ẑ

‖pi
z − pi

ẑ‖
· pi

ẑ (3.5)
zi =

pi
z − pi

ẑ

‖pi
z − pi

ẑ‖
· pi

z. (3.6)berehnet. Die Vektoren ẑ und z werden nun durh Zusammenführen aller ẑi und
zi gebildet:

ẑ =
(

ẑ0 ẑ1 · · · ẑm−1

)T (3.7)
z =

(
z0 z1 · · · zm−1

)T (3.8)Die Generierung der prädizierten Messung aus den korrespondierenden Punkt-mengen Pz und Pẑ mittels (3.5) und (3.7) wird zum Operator Ẑ zusammenge-fasst:
ẑ = Ẑ(Pz, Pẑ). (3.9)Die Messung selbst wird mit dem Operator Z generiert ((3.6) und (3.8)):
z = Z(Pz, Pẑ). (3.10)Wie man gesehen hat, muss zur Auswertung des Messmodells der Closest Point-Operator C angewendet werden. Aus diesem Grund müsste C im Korrekturshrittdes UKF 2n+1 mal (n: Dimensionalität des Zustandsraumes) ausgewertet werden(für jeden σ-Punkt einmal). Da man durh Skalierung der Unsented Transforma-tion (siehe Abshnitt 2.2.4) die σ-Punkte beliebig nah zueinander bringen kann,kann man sih damit begnügen, die Punktkorrespondenzen im Korrekturshrittnur einmal herzustellen, und zwar basierend auf dem prädizierten Zustand x̂. Dasentsprehende Messmodell wird hier hx̂(x) genannt. Es lässt sih zusammenfas-send formulieren als

hx̂(x) = Ẑ(Pz, Pẑ), (3.11)mit Pẑ = G(x) und Pz = C(G(x̂), Pm). Pm ist die segmentierte und vorverarbeitetePunktwolke aus der Stereobildverarbeitung. Der zugehörige Messvektor z wirdmit (3.10) erzeugt.
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Abbildung 3.7: Einfahes artikulares Modell mit den drei Freiheitsgeraden α, β und
γ. Das Modell ist bei r fest.3.2.3 Ablauf der FilterungIn diesem Abshnitt wird ein vollständiger Vorhersage-Korrektur-Zyklus des Fil-ters demonstriert. Es wird aber aus Gründen der Anshaulihkeit ein stark verein-fahtes Zustandsmodell mit nur 3 Winkeln verwendet, dessen Kinematik in Ab-bildung 3.7 dargestellt ist. Der Zustandsvektor hat die Form x = ( α β γ )T.Man geht von der Zustandsshätzung zum letzten diskreten Zeitpunkt k aus.Die Shätzung besteht aus demMittelwert x̂[k|k] und der KovarianzmatrixP[k|k],die die Ungenauigkeit der Shätzung beshreibt. Zur Erinnerung: Mit x̂[i|j] wirddie Shätzung zum Zeitpunkt i, unter Einbeziehung aller Messungen bis zum Zeit-punkt j, bezeihnet (vergleihe Abshnitt 2.2.1). Die Extrapolation von x̂[k+1|k]und P[k + 1|k] (Prädiktion) ist im hier betrahteten Fall trivial, da als System-modell Konstanz angenommen wird (siehe Abshnitt 3.2.1). Es vergröÿert sihalso lediglih die Kovarianz der Shätzung um das Systemraushen Q:

x̂[k + 1|k] = x̂[k|k]

P[k + 1|k] = P[k|k] + Q.Abbildung 3.8 veranshauliht dies. Die folgenden Ausführungen befassen sihmeistens mit den prädizierten Gröÿen x̂[k + 1|k] und P[k + 1|k], die Zeitindizeswerden dann weggelassen.Abbildung 3.9 zeigt die aus x̂ und Pmittels (2.12)-(2.14) generierten σ-Punkte
{X0, ...,X6}, die weiter unten gebrauht werden. Sie sind eine vollständige Reprä-sentation von Mittelwert und Kovarianz der Zustandsshätzung, x̂ und P liessensih aus ihnen durh gewihtete Mittelung wie in (2.16) und (2.17) reproduzieren.Nun wird der Korrekturshritt vorbereitet, indem die Punktkorrespondenzenhergestellt werden, auf denen das Messmodell hx̂ basiert. Zunähst wird einewohlde�nierte Menge Punkte vom Modell, das sih im prädizierten Zustand x̂be�ndet, abgetastet. Es wird angenommen, dass für das hier betrahtete Modellein Operator G existiert, der analog zu (3.4) funktioniert. G(x̂) liefert, wie inAbbildung 3.10 ersihtlih, die Punktmenge Pẑ = {p0

ẑ, ...,p
5
ẑ}. Durh Anwendungdes Closest Point-Operators C erhält man die Menge korrespondierender Punkte
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Abbildung 3.8: Prädiktion von x̂[k + 1|k] und P[k + 1|k]. Die Ungenauigkeit P[k|k]der letzten Zustandsshätzung x̂[k|k] ist durh die gestrihelten Linien angedeutet. Sievergröÿert sih (gepunktete Linien) bei der Prädiktion um das Systemraushen Q.
Abbildung 3.9: Unsented-Repräsentation des prädizierten Zustandes und seiner Un-genauigkeit. Jeder der 7 σ-Punkte {X0, ...,X6} repräsentiert eine vollständige Kon�gu-ration des Modelles, hier shwarz dargestellt. Für die Darstellung wurde eine diagonaleKovarianzmatrix gewählt (keine Korrelation der Winkel untereinander), deshalb über-lappen sih die Modelle teilweise, dies ist im Allgemeinen niht der Fall.

Abbildung 3.10: Korrespondenzen. Es wurde die Punktmenge G(x̂) = Pẑ =
{p0

ẑ, ...,p
5
ẑ} vom Modell abgetastet (shwarz). Sie soll mit den korrespondierenden weis-sen Punkten Pz = {p0

z, ...,p
5
z} registriert werden.
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Abbildung 3.11: Transformation von {X0, ...,X6} durh das Messmodell hx̂, ersterShritt: Die zu registrierenden Punkte werden für alle Xi abgetastet.
Mittelung
gewichtetehx̂

Repräsentation
Unscented

(x̂,P) {X0, ...,X2n} {Y0, ...,Y2n} (ẑ,Pzz)

Pxz

{X0, ...,X2n}

{Y0, ...,Y2n}

der Produkte (Xi − x̂)(Yi − ẑ)T
gewichtete MittelungAbbildung 3.12: Die Unsented-Transformation im Überblik. n ist die Dimensio-nalität des Zustandsvektors, im Beispiel n = 3. Das Messmodell hx̂ hängt hier vomprädizierten Zustand x̂ ab, da auf ihm die ermittelten Punktkorrespondenzen basieren.

Pz = {p0
z, ...,p

5
z}. Pẑ soll nun durh geeignete Korrektur von α, β und γ mit Pzregistriert werden.Das Kalman�lter ermittelt die optimale Korrektur des Zustandsvektors, in-dem er einen linearen Zusammenhang zwishen dem Zustandsvektor und demMessvektor herstellt. Das UKF bedient sih hierzu der Unsented Transformati-on (Abbildung 3.12), die hier folgendermaÿen abläuft: Die σ-Punkte {X0, ...,X6}werden zunähst durh das Messmodell transformiert. Hierzu werden in einemersten Shritt für alle Xi die Punkte G(Xi) abgetastet (Abbilung 3.11). Dannerfolgt die Projektion auf die Verbindungsgerade des jeweiligen korrespondieren-den Punktpaares. Durh zusammenführen der Projektionen aller sehs Punktedes Modells erhält für jeden σ-Punkt Xi einen sehsdimensionalen Vektor, Yi.Durh Mittelung der Yi erhält man den prädizierten Messvektor ẑ und seineVarianz Pzz. Die Projektion und anshlieÿende Mittelung ist für eine Kompo-nente von ẑ in Abbildung 3.13 illustriert. Die dargestellte Varianz von ẑ0 ist das

0-te Diagonalelement der Matrix Pzz. Die Unsented-Transformation ermitteltalle Elemente dieser Matrix, gegebenenfalls auh Korrelation der Komponenten
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Abbildung 3.13: Transformation von {X0, ...,X6} durh das Messmodell hx̂, zweiterShritt. Man betrahte die Umgebung von p0
ẑ (Kasten aus Abbildung 3.11), die hier sorotiert wurde, das p0

z − p0
ẑ entlang der Abzisse liegt. Die Projektion der zu p0

ẑ gehören-den Punkte ist angedeutet (es sind tatsählih sieben Punkte, sie liegen aber teilweiseübereinander). Die Komponente ẑ0 und ihre Varianz erhält man nun durh gewihteteMittelung dieser Projektionen. Die Varianz von z0 wird durh das Messraushen R vor-gegeben und entspriht dem erwarteten Fehler der Messung. Wie man sieht, enthält jedeskalare Komponente νi = ẑi − zi des Residuums die Abstände der korrespondierendenPunkte.
ν0 ν1 ν4 ν5ν2 ν3

β

α

γAbbildung 3.14: Kreuzkovarianz. Qualitative Darstellung der Kreuzkovarianzmatrix
Pxz für das in diesem Abshnitt beshriebene Beispiel. Shwarz bedeutet starke positiveKorrelation, weiss starke negative Korrelation. Man kann beispielsweise ablesen, daseine Vergröÿerug des Winkels γ den Abstand p5

ẑp
5
z verkleinern würde. Die Abstände ν0bis ν3 dagegen sind mit dem Winkel γ unkorreliert.
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Abbildung 3.15: Bestimmung der neuen Hand- oder Ellbogenposition. Die Ellipse stellteinen Quershnitt des Torsos dar. Die alte Position (shwarz) wird soweit radial vomZentrum der Ellipse weg vershoben, dass der Abstand dmin eingehalten wird. Wie mansieht, wird der Einfahheit halber statt des tatsählihen Abstandes von der Ellipse ein�Pseudoabstand� betrahtet.von ẑ untereinander. Beispielsweise ist eine positive Korrelation von ẑ0 und ẑ1 zuerwarten, da die entsprehenden Punkte p0
ẑ und p1

ẑ nahe beieinander auf dem glei-hen Shenkel des Modells liegen. Das Residuum ν = ( ν0 ν1 ν2 ν3 ν4 ν6 )Tist die Di�erenz ẑ − z von prädiziertem und aquiriertem Messvektor. Wie mansieht, enthälten es hier die Abstände der korrespondierenden Punkte. Seine Va-rianz ergibt sih aus Pzz durh Addition des Messraushens: Pνν = Pzz + R.Aus dem Residuum wird eine Korrektur des Zustandes x̂ berehnet. Es wirdhierzu mit dem Kalmangain K gewihtet: x̂[k + 1|k + 1] = x̂ + Kν. In dasKalmangain gehen die Varianz Pνν des Residuums und die mittels (2.18) bereh-nete Kreuzkovarianzmatrix Pxz, die ein Maÿ für den linearen Zusammenhangzwishen einer Änderung des Zustandsvektors und der resultierenden Änderungam Residuum darstellt, ein. Die Kreuzkovarianz ist für das hier betrahtete Bei-spiel in Abbildung 3.14 qualitativ dargestellt. Das Kalmangain berehnet sihzu K = PxzP
−1
νν . Die Korrektur der Zustandsshätzung kann nun durhgeführtwerden:

x̂[k + 1|k + 1] = x̂ + Kν

P[k + 1|k + 1] = P−KPννK
T.Man iteriert den in diesem Abshnitt beshriebenen Korrekturshritt mehrmals,da analog zum gewöhnlihen ICP-Algorithmus zu erwarten ist, das sih die Kor-respondenzen mit jedem Mal verbessern und die Registrierung nah einigen Ite-rationen konvergiert.3.2.4 KollisionsvermeidungSituationen, in denen Körperteile sih einander sehr nahe kommen, sind für dasSystem shwer handhabbar, da es hier häu�g zur Bildung falsher Korrespon-



46 KAPITEL 3. TRACKINGALGORITHMUSdenzen kommt. Liegt beispielsweise ein Arm am Körper an, kann es vorkom-men, das Modellpunkte des Armes mit Punkten des Körpers assoziiert werden.Daraus folgt oft eine fehlerhafte Verfolgung der Bewegung, im shlimmsten Fallbleiben Körperteile dauerhaft an anderen Körperteilen �hängen�. Diese Neigungwird dadurh verstärkt, dass die Bewegung des Körpermodells bisher keinen geo-metrishen Beshränkungen unterworfen ist, das heist Körperteile können sihprinzipiell übershneiden. Häu�g auftretende Fehler dieser Art sind das Hängen-bleiben des Arms am oder im Torso sowie das �Einklappen� eines Armes (derUnterarm liegt vollständig innerhalb des Oberarmes).Um dies zu vermeiden, werden Posen, bei denen sih Körperteile sehr nahekommen oder übershneiden, von vornherein vermieden. Wird nah der Registrie-rung des Modells mit der Punktwolke eines Satzes Einzelbilder eine solhe Posefestgestellt, wird das Modell in einen Zustand gesetzt, bei dem die Körperteilebestimmte Mindestabstände einhalten. Mindestwerten werden hierbei erzwungenfür
• den Abstand des Ellbogens vom Torso
• den Abstand der Hand vom Torso
• den Winkel, den Ober- und Unterarm bilden.Wird bei Hand oder Ellbogen die Untershreitung des Mindestabstandes fest-gestellt, wird die neue Position wie in Abbildung 3.15 bestimmt. Die Winkel(jeweils zwei Freiheitsgrade) von Shulter beziehungsweise Ellbogen werden nunso korrigiert, dass Hand beziehungsweise Ellbogen diesen Positionen möglihstnahe kommen. Da eine Änderung der Shulterwinkel ausser der Ellbogenpositionauh die Handposition ändert, merkt man sih diese, bevor Korrekturen irgend-welher Art durhgeführt werden. Dann korrigiert man (wenn nötig) als erstesdie Shulterwinkel und den Winkel, den Ober- und Unterarm bilden. Abshlie-ÿend korrigiert man die Ellbogenwinkel so, das die (gegebenenfalls korrigierte)alte Handposition wieder möglihst gut erreiht wird.



Kapitel 4Experimente und ErgebnisseDas Trakingsystem wurde auf realen Videodaten getestet. Ziel war auÿer derEvaluierung auh die Ermittlung optimaler Werte für zahlreihe Parameter desSystems (Tuning, siehe Abshnitt 4.2.1 für eine Übersiht der Parameter). Ab-shnitt 4.1 beshreibt zunähst das verwendete Szenario und erläutert, wie eineReferenztrajektorie erstellt wurde, mit der die Ausgaben des Systems für ver-shiedene Parametersätze verglihen wurden. Abshnitt 4.2.2 präsentiert die Er-gebnisse dieser Vergleihe, und Abshnitt 4.3 beshreibt, wie sih das System beiausgewählten, untershiedlih shwierig zu trakenden Bewegungsabläufen ver-hält.4.1 Datensammlung und Erstellung der Referenz-trajektorienDas Trakingsystem wurde anhand von vier Stereobildfolgen evaluiert, die mitjeweils vier Stereokameras aus vershiedenen Blikwinkeln aufgenommen wurden(Abbildung 4.1). In jeder Bildfolge wurde eine andere Person aufgenommen (Ab-bildung 4.2). Die Aufnahmen sind zwishen zwei und drei Minunten lang undenthalten 1200 bis 2000 Einzelbilder. Der Hintergrund wurde niht besondersmodi�ziert und enthält Möbel, Gegenstände und gelegentlih eine weitere Per-son. Um eine fehlerfreie Initialisierung des Trakers zu gewährleisten, wurden diePersonen instruiert, zu Beginn eine de�nierte Pose einzunehmen (BlikrihtungNord, Arme ausgestrekt). Anshlieÿend konnten die Personen sih frei bewegenund führten teilweise komplizierte Bewegungen aus, wie Binden der Shuhe, An-legen der Arme an den Körper oder das Vershränken der Arme vor dem Körper.Die letztgenannten Aktivitäten sind aus den in Abshnitt 3.2.4 genannten Grün-den mit dem erstellten System shwierig zu verfolgen, Abshnitt 4.3 geht deshalbgesondert darauf ein.Die aufgenommenen Bildfolgen wurden wie in Abbildung 4.3 manuell anno-tiert. Aus den gewonnen Daten wurde eine Grundwahrheit ermittelt, indem das47
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Abbildung 4.1: Datensammlung mit vier Stereokameras. Die Kamerapositionen werdennah den Himmelsrihtungen von links oben nah rehts unten mit N, O, S und Wbezeihnet. Die Person konnte sih in einem Bereih von ungefähr drei mal drei Meternfrei bewegen.

Abbildung 4.2: Datensammlung. Die Experimente wurden mit vier untershiedlihenPersonen durhgeführt, im Folgenden mit P1 bis P4 durhnummeriert (von links obennah rehts unten). Hier sieht man sie in der Initialisierungspose.
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Abbildung 4.3: Handannotierung der Bildfolgen. Neun Körperstellen wurden perMausklik in allen Kameraansihten markiert (Hände, Ellenbogen, Shultern, Kopf undHüftknohen).Oberkörpermodell aus Abshnitt 2.5 den Marken angepasst wurde. Hierzu wurdedas Modell mit einem Kalman�lter den handannotierten Marken nahgeführt. Ge-genüber der erhaltenen Modellkon�guration ergab sih dann ein mittlerer Fehlerder Annotierung von 10 Pixel. Hieraus wurde eine Genauigkeit der Grundwahr-heit von 10◦ geshätzt.4.2 Parametersatz und Tuning4.2.1 ParametersatzZahlreihe Parameter des Trakingsystems können variiert werden. Experimentellwurde ein Referenzparametersatz ermittelt, der für alle Testsequenzen akzeptableErgebnisse liefert. Dieser Abshnitt führt die Parameter und ihre Referenzwerteauf.Messraushen und Systemraushen (R und Q aus Abshnitt 2.2.1) können inreht weiten Grenzen variiert werden ohne signi�kante Änderung der Traking-genauigkeit. Für den Standardparametersatz wurde die Standardabweihung desMessraushens auf zwei Zentimeter festgesetzt. Dies bedeutet, das angenommenwird, das die Position eines zu einem abgetasteten Modellpunkt durh nearest-neighbour zugeordneten Messpunktes im Mittel um zwei Zentimeter vom tatsäh-



50 KAPITEL 4. EXPERIMENTE UND ERGEBNISSElih korrespondierenden Punkt abweiht. Die Standardabweihung des gewählteSystemraushen beträgt für die Körperposition σpos = 100 mm, es wird alsoangenommen, das sih der Proband von Einzelbild zu Einzelbild im Mittel 10Zentimeter bewegt. Entsprehend wurde für die Körperdrehung (drei Ahsen) ei-ne Genauigkeit von σrot = 20◦ angenommen, für Ellbogen- und Shultergelenke(jeweils zwei mal zwei Ahsen) σgelenk = 40◦.Wie in Abbildung 3.5 gesehen gibt es grundsätzlih zwei Möglihkeiten, Punk-te vom Körpermodell abzutasten. Im Allgemeinen wurde für die Experimente einezufällige Abtastung gewählt, da sih zeigte, dass, insbesondere wenn wenig Punk-te abgetastet wurden, bei determinitisher Abtastung die Neigung besteht, dasder Traker in lokalen Minima hängenbleibt. Der Standardwert für die Anzahlabgetasteter Punkte ist m = 64.Die Proportionen des Kinematikskelettes wurden durh Vermessen des Kör-pers dem jeweiligen Probanden grob angepasst. Alternativ wurden personenunab-hängige Proportionen gewählt, die aus den individuellen Körpermaÿen gemitteltwurden.Wie gesehen läuft das Traking nah Art einer iterativen Registrierung ab.Für jedes Einzelbild werden standardmäÿig i = 4 Iterationsshritte verwendet.In Abshnitt 3.2.4 wurde erläutert, wie ein Mindestabstand der Hand bezie-hungsweise des Ellbogens vom Torso erzwungen wird. Als Mindestabstand wurde
dmin = 150 mm gewählt.Im Allgemeinen wurden alle vier Kameras zum Traking herangezogen (N, O,S und W).4.2.2 Ein�uss einzelner Parameter auf die Trakinggenau-igkeitDie Auswirkung, die die Variation einzelner Parameter auf die Trakinggenauig-keit hat, werden in diesem Abshnitt einander gegenübergestellt. Gemessen durhVergleih mit der Referenztrajektorie wurden jeweils die Abweihung der Torso-position, der Torsolängsahse, der Torsoquerahse (von Shulter zu Shulter) undder Längsahsen der Ober- und Unterarme. Die Abweihungen wurden über alleEinzelbilder gemittelt.Tabelle 4.1 führt zunähst die Ergebnisse für den Referenzparametersatz auf.Die Ergebnisse für P3 und P4 sind etwas shlehter, dies ist einerseits auf derenbesonders kontrastarme Kleidung zurükzuführen (siehe Abbildung 4.2), anderer-seits darauf, das in den Sequenzen besonders shwierig zu verfolgende Aktivitätendurhgeführt wurden (siehe auh Abshnitt 4.3).Tabelle 4.2 zeigt, wie sih die Ergebnisse verändern, wenn die Anzahl derModellpunkte variiert wird. Der Gewinn an Genauigkeit fällt geringer als erwar-tet aus, von m = 24 abgesehen. Zu erwähnen ist hier, dass die Rehenzeit desAlgorithmus vornehmlih von m (Komplexität: O(m3)) abhängt. Abbildung 4.4
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P1 P2 P3 P4 ZusammenTorsoposition [mm℄ 65 53 85 67 67Torsolängsahse [◦℄ 9,1 8,2 11,2 9,2 9,4Torsoquerahse [◦℄ 9,5 13,6 16,4 16,1 13,9Oberarme [◦℄ 22,0 33,5 40,3 32,8 32,1Unterarme [◦℄ 27,6 25,6 27,8 42,3 30,8

σpos σrot σgelenk Abtastung m Proportionen i dmin Kameras100 mm 20◦ 40◦ zufällig 64 individuell 4 150 mm NOSWTabelle 4.1: Ergebnisse für den Referenzparametersatz.

m = 24 m = 40 m = 64 m = 120Torsoposition [mm℄ 89 71 67 83Torsolängsahse [◦℄ 10,8 9,1 9,4 9,3Torsoquerahse [◦℄ 18,5 13,7 13,9 13,1Oberarme [◦℄ 41,4 31,8 32,1 31,9Unterarme [◦℄ 41,9 31,1 30,8 32,0
σpos σrot σgelenk Abtastung m Proportionen i dmin Kameras100 mm 20◦ 40◦ zufällig s. Tabelle individuell 4 150 mm NOSWTabelle 4.2: Auswirkung der Anzahl abgetasteter Punkte m auf den mittleren Traking-fehler. Die Ergebnisse des Referenzparametersatzes sind hervorgehoben.



52 KAPITEL 4. EXPERIMENTE UND ERGEBNISSEKameras NS Kameras NOSWTorsoposition [mm℄ 64 62Torsolängsahse [◦℄ 7,6 8,8Torsoquerahse [◦℄ 12,1 13,1Oberarme [◦℄ 34,1 29,4Unterarme [◦℄ 39,8 31,8
σpos σrot σgelenk Abtastung m Proportionen i dmin Kameras100 mm 20◦ 40◦ zufällig 64 individuell 4 150 mm s. TabelleTabelle 4.3: Traking mit zwei Kameras anstatt vier. Die Ergebnisse des Referenzpara-metersatzes sind hervorgehoben. Ahtung: P3 wurde aus diesem Vergleih entfernt. Siewar zu einem frühen Zeitpunkt der Sequenz nur in Kamera S sihtbar. Der Trak derArme ging hier verloren und konnte auh später niht wieder hergestellt werden.

Abbildung 4.4: Abhängigkeit der Verarbeitungszeit von der Anzahl der Modellpunkte.Abgetragen ist die Verarbeitungszeit für ein Einzelbild.zeigt die experimentell ermittelte Abhängigkeit zwishen m und der für ein Ein-zelbild benötigten Verarbeitungszeit. Hierzu kommt noh die Rehenzeit für dieStereobildverarbeitung (0.05 Sekunden pro Kamera) und Segmentierung (0.13Sekunden für die fusionierte Punktwolke).Probeweise wurde nur auf den Daten von zwei Stereokameras getrakt, dieErgebnisse zeigt Tabelle 4.3. Die Ergebnisse sind, von der P3-Sequenz abgesehen,unerwartet gut. Vershlehterung ergibt sih nur bei den Armen, dies kann daraufzurükzuführen sein, das diese im Vergleih zum Torso leihter in Verdekunggeraten. Verdekung ist o�ensihtlih kritisher, wenn die Szene nur aus wenigenBlikwinkeln beobahtet wird.Im Allgemeinen wurde das kinematishe Modell den ungefähren Proportionender Probanden individuell angepasst. Tabelle 4.4 zeigt die Trakingergebnisse mit



4.3. ANALYSE KURZER BEWEGUNGSABLÄUFE IM DETAIL 53gemittelt individuellTorsoposition [mm℄ 75 67Torsolängsahse [◦℄ 9,4 9,4Torsoquerahse [◦℄ 14,2 13,9Oberarme [◦℄ 43,9 32,1Unterarme [◦℄ 35,9 30,8
σpos σrot σgelenk Abtastung m Proportionen i dmin Kameras100 mm 20◦ 40◦ zufällig 64 s. Tabelle 4 150 mm NOSWTabelle 4.4: Traking unter Annahme gleiher Proportionen aller Probanden.einem einheitlihen Modell, das durh Mittlung der individuellen Proportionenentstanden ist. Die Vershlehterung beim Traking der Arme ist signi�kant.4.3 Analyse kurzer Bewegungsabläufe im DetailEinige Arten von Bewegungsabläufen sind mit dem beshriebenen Verfahrenshwieriger zu verfolgen als andere. In diesem Abshnitt werden vershieden an-spruhsvolle Bewegungsabläufe einander gegenüber gestellt, die den Sequenzenaus 4.1 entnommen wurden. Auh die präsentierten Trakingergebnisse entstam-men den vollständigen Sequenzen (es fand keine separate Initialisierung der hierbetrahteten Einzelbewegungen statt). Getrakt wurde jeweils mit den Referenz-parametern aus Tabelle 4.1.Shwierigkeiten ergeben sih meistens dann, wenn, wie in Abshnitt 3.2.4 be-shrieben, Gliedmaÿen sih stark einander annähern oder berühren. Die Zuord-nungen zwishen Modell- und Messpunkten basiert auf räumliher Nähe, des-halb kommt es in diesen Fällen häu�g zu falshen Korrespondenzen. Die in 3.2.4beshriebene Kollisionsvermeidung kann in vielen Fällen Divergenz verhindern,allerdings dauert es mitunter einige Zeit, bis die rihtige Zuordnung wiedergefun-den wird. Gelegentlih bleibt eine Gliedmaÿe auh für lange Zeit falsh eingepasst,beispielsweise bleibt dann eine Hand am Körper oder am Kopf �hängen�.Abbildung 4.5 auf Seite 56 zeigt fünf Einzelbilder der P4-Sequenz, danebenist jeweils eine Visualisierung des Trakingergebnisses aus der selben Perspektiveabgebildet. Stark artikulierte Bewegungen wie diese, bei denen die Arme klarvom Körper enfernt sind, werden zuverlässig getrakt. Dies bestätigt auh dieFehleranalyse in Abbildung 4.10 auf Seite 61. Die Fehler betragen im Mittelungefähr 20◦.Ähnlih problemlos wird die Bewegung von P2, die in Abbildung 4.7 (Seite 58)dargestellt ist, verfolgt. Die Fehler sind in Abbildung 4.8 (Seite 59) aufgetragen.In Abbildung 4.9 (Seite 60) ist ein Ausshnitt der P3-Sequenz wiedergegeben.



54 KAPITEL 4. EXPERIMENTE UND ERGEBNISSEP3 beugt sih vor und geht in die Hoke, um sih die Shuhe zu binden. Abbildung4.10 (Seite 61) zeigt, wie sih die Fehler in diesem Aushnitt entwikeln. Es gibthier teilweise beträhtihe Abweihungen von bis zu 170◦ gegenüber der Referenz,trotzdem wird die Szene augensheinlih reht gut getrakt, insbesondere werdendie Fehler nah dem Aufrihten der Person (ungefähr beim Einzelbild 320) rashwieder geringer.Abbildung 4.11 (Seite 62) zeigt fünf Einzelbilder der P4-Sequenz. P4 geht mitdem rehten Arm aus einer stark artikulierten Pose in eine Haltung mit vor demKörper vershränkten Armen über. Der Traker verhält sih fehlerhaft und va-riiert sehr stark um die wahre Pose herum. Abbildung 4.12 (Seite 62) zeigt, wiesih die Fehler in diesem Aushnitt entwikeln. Erst ab Bild 520 wird die Posewieder korrekt wiedergefunden. Posen wie diese, bei denen die Arme diht amKörper anliegen, sind besonders shwierig zu traken.
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Abbildung 4.5: Bewegungsablauf: �Peitshenhieb�. Einzelbildindies (von oben): 1479,1507, 1577, 1651, 1753
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Abbildung 4.6: Fehlerentwiklung während des Bewegungsablaufes �Peitshenhieb�
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Abbildung 4.7: Bewegungsablauf �Travolta�. Einzelbildindies (von oben): 412, 421,436, 443, 450
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Abbildung 4.8: Fehlerentwiklung während des Bewegungsablaufes �Travolta�.
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Abbildung 4.9: Bewegungsablauf: �Shuhe binden�. Einzelbildindies (von oben): 113,148, 230, 312, 328
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Abbildung 4.10: Fehlerentwiklung während des Bewegungsablaufes �Shuhe binden�.
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Abbildung 4.11: Bewegungsablauf: �Arme kreuzen�. Einzelbildindies (von oben): 390,455, 488, 503, 520
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Abbildung 4.12: Fehlerentwiklung während des Bewegungsablaufes �Arme Kreuzen�.Die Arme waren von Bild 455 bis 505 gekreuzt.
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Kapitel 5Zusammenfassung und AusblikIm Rahmen dieser Arbeit wurde ein System zur Verfolgung der artikularen Bewe-gung des menshlihen Oberkörpers entwikelt. Der Algorithmus führt ein drei-dimensionales kinematishes Modell des Oberkörpers einer 3D-Punktwolke nah,die durh Stereobildverarbeitung und vershiedene Segmentierungsshritte ausden Bildfolgen mehrerer Stereokameras gewonnen wurde. Das Trakingproblemwurde hierzu als die Registrierung zweier Punktwolken aufgefasst. Die Registrie-rung wurde als ein lineares Shätzproblem formuliert, das mit einem UnsentedKalman�lter gelöst wurde.Die Evaluation des Systems auf vier Bildsequenzen mit vier vershiedenenPersonen ergab einen Fehler der Winkelbestimmung von Ober- und Unterarmenvon etwa 30◦, für die Lage des Oberkörpers etwa 13◦. Diese Werte sind gemitteltüber die Gesamtheit der a. 7000 (pro Kamera) aufgenommenen Einzelbilder.Besonders gut verfolgbar sind stark artikulierte Posen, bei denen die Gliedmaÿendeutlih vom Körper entfernt sind. In diesen Fällen liegt der gemessene mittle-re Trakingfehler ungefähr bei 20◦ (Arme) beziehungsweise 10◦ (Torso). In denaufgenommenen Bildfolgen wurden auh shwierig zu verfolgende Posen einge-nommen (Vershränken der Arme, Binden der Shuhe). Hier traten bei der Ver-folgung der Arme Fehler auf, der Trak ging aber niht vollständig und auh nihtdauerhaft verloren. Alle Bildfolgen (1200 bis 2000 Einzelbilder) wurden vom Sys-tem durhgehend und ohne zu divergieren getrakt. Der Algorithmus verarbeitetvier Einzelbildsätze pro Sekunde, hinzu kommen Stereobildverarbeitung (0,05Sekunden pro Kamera) und Segmentierung (0,13 Sekunden für die fusioniertePunktwolke).Das System wurde ursprünglih mit den Daten von vier Kameras betrieben.Der Betrieb mit weniger Kameras ist auh möglih, die Beshränkung auf zweiKameras brahte geringe Einbuÿen bei der Trakinggenauigkeit.Das Traking basiert ausshlieÿlih auf der Verwendung von durh Stereo-bildverarbeitung gewonnenen Tiefeninformationen. Diese sind im wesentliheninvariant gegenüber den Beleuhtungsverhältnissen, Shattenwürfen sowie unter-shiedliher Farbe und Musterung der Bekleidung. Das System zeihnet sih des-65



66 KAPITEL 5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICKhalb durh eine hohe Robustheit gegenüber einer Veränderung dieser Faktorenaus.Eine sinnvolle Erweiterung des Systems wäre die Einbeziehung von Farbinfor-mationen bei der Bildung der Korrespondenzen. Die natürlihste und einfahsteMöglihkeit hierzu ist es, die betrahteten 3D-Punkte um Farbraumkomponentenzu erweitern, so dass Punkte untershiedliher Farbe einen hohen Abstand erhal-ten, wodurh Korrepsondenzbildung zwishen ihnen ershwert würde. Das Verfah-ren wurde im Rahmen dieser Arbeit erprobt, Probleme bereitete hierbei aber diefehlende Farbkalibrierung der Kameras und die damit verbundene Shwierigkeit,einheitlihe, für alle verwendeten Kameras gültige Farbmodelle zu erstellen.Der Kalman�lter ist ein geeignetes Mittel zur Fusion mehrerer, auh vershie-denartiger, Messungen zu einer optimalen Zustandsshätzung. An dieser Stelle seiauf den single-onstraint-at-a-time-Ansatz (SCAAT) aus [WB97℄ verwiesen. Ernutzt die Flexibiltät des Kalman�lter-Rahmenwerks im Umgang mit vershieden-artigen, asynhron eintre�enden Messungen. Entsprehend könnten merkmals-basierte Verfahren (Gesihtserkenner, Handerkenner) verwendet werden, um dieLeistung des in der vorliegenden Arbeit entwikelten Systems zu verbessern. DieSoftwarearhitektur erlaubt es, solhe Merkmale einfah in die Zustandsshät-zung mit einzubringen, im Wesentlihen ist hierzu die Formulierung eines funk-tionalen Messmodells, das heist, der Ein-Ausgaberelation zwishen dem die Posebeshreibenden Zustandsvektor und dem Merkmalsvektor, erforderlih. Die Bil-dung der Jaobimatrix entfällt dank des Einsatzes des Unsented Kalman�lters.Probeweise wurde das System nah diesem Ansatz so erweitert, dass die mit demin [Ni03℄ beshriebenen Verfahren ermittelten Hand- und Kopfpositionen (bis-her wurden nur 2D-Informationen verwendet) in die Shätzung der Körperposemit eingebraht wurden. Die Ergebnisse sind sehr vielversprehend, auh beimBetrieb mit nur einer Kamera wurde eine Trakinggenauigkeit erzielt, die mitden vom ursprünglihen System beim Betrieb mit vier Kameras erzielten Wertenvergleihbar sind und sie teilweise sogar übertre�en. Auh in Hinblik auf eineautomatishe Initialisierung der Verfolgung ist dieser Ansatz interessant.



Anhang AImplementiertungsdetailsDieser Abshnitt gibt einen Überblik über die Softwarearhitektur des Systemsund gibt Hinweise, wie Erweiterungen durhgeführt werden können. Die Ste-reobildverarbeitung wird dabei ausgespart, sie beruht weitgehend auf [Poi03℄.Abshnitt A.1 gibt einen Überblik über die beteiligten Klassen. Abshnitt A.2demonstriert das Zusammenspiel der Klassen während der Verarbeitung einesEinzelbildsatzes.A.1 KlassenstrukturAbbildung A.1 zeigt die am Traking beteiligten Klassen. Um die Übersiht-lihkeit zu wahren, wurden die Objektfunktionen niht vollständig aufgeführt.Funktionen, die niht direkt am Traking beteiligt sind, wurden ausgelassen,im wesentlihen sind dies jene, die der Initialiserung des Systems oder der Vi-sualisierung der Trakingergebnisse dienen. In Einzelfällen betri�t dies auh dieParameterlisten des Funktionen.Die Klasse ArtiulatedTraker steuert den Ablauf der Kalman�lterung unddelegiert hierzu an ArtiulatedTrakerObserveModel, ArtiulatedTraker-PreditModel, Saled_unsented_filter und DispFilter.Die Klassen ArtiulatedTrakerObserveModel, ArtiulatedTrakerPre-ditModel und Saled_unsented_filter leiten von Klassen der Bayes++-Bilbliothek ab (siehe [Ste03℄).Saled_unsented_filter erweitert die Funktionalität der von Bayes++für den Unsented Kalman�lter bereitgestellten Filterklasse um das Skalierungs-verfahren aus [JU02℄. Die Klasse enthält als ö�entlihe Attribute die momentaneZustandsshätzung, bestehend aus dem Vektor x und seiner Kovarianzmatrix P.ArtiulatedTrakerPreditModel enthält das für die Kalman�lterung ver-wendete dynamishe Modell, derzeit nur die einfahe Implementierung aus Ab-shnitt 3.2.1. In Form der Kovarianzmatrix Q könnte hier zusätzlihes Wissenüber die Dynamik des menshlihen Körpers eingebraht werden.67
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Abbildung A.1: Klassendiagramm 1. n ist die Anzahl verwendeter Kameras. Die zumMessmodell gehörende Gruppe von Klassen ist durh Shattierung hervorgehoben.



A.2. ABLAUF BEI DER VERARBEITUNG EINES EINZELBILDSATZES 69Objektbezeihner Typtraker ArtiulatedTrakerpredit_model ArtiulatedTrakerPreditModelobserve_model ArtiulatedTrakerObserveModelfilter Saled_unsented_filterdisparityfilters[n℄ DispFilter[n℄pointsynth PointCloudPersonModelWithOlusiondepthsynths[n℄ GlDepthSynthWidget[n℄models[n℄ GlPersonModel[n℄Tabelle A.1: Objekte des Trakingsystems. disparityfilters[n℄, depthsynths[n℄,und models[n℄ sind jeweils ein Arrays aus n Objekten, n ist die Anzahl verwendeterStereokameras.ArtiulatedTrakerObserveModel enthält die Implementierung des Mess-modells aus Abshnitt 3.2.2 und delgiert hierzu an die Klasse PointCloudPerson-ModelWithOlusion. Die Klasse GlDephtSynthWidget dient zur Generierungeines synthetishen Tiefenbildes, das bei der Entfernung verdekter Punkte ver-wendet wird und verwendet hierzu Routinen derOpenGL-Bibliothek [WNDS99℄.Die Anbindung an OpenGL geshah über das Qt-GUI-Toolkit [BS04℄.Die Klasse DisparityFilter hat im Wesentlihen zwei Funktionen: Mit pro-essPair(...) wird aus einem Stereobildpaar ein Disparitätenbild erzeugt. dis-pToCoord(...) führt die Konvertierung eines Pixels des Disparitätenbildes inWeltkoordinaten durh.A.2 Ablauf bei der Verarbeitung eines Einzelbild-satzesTabelle A.1 führt alle am Traking beteiligten Objekte und ihre Typen auf. Ab-bildung A.2 und A.3 zeigen die Kollaboration der Objekte des Trakingsystemsbei der Verarbeitung eines Satzes Disparitätenbilder. Die Pfeile bedeuten Funkti-onsaufrufe, sie sind entsprehend der Aufrufhierarhie durhnummeriert und mitFunktionsname und Parametererliste versehen.traker.updateFrame(...) (0) wird naheinander für die mit der KlasseFGSegmenter vorsegmentierten Disparitätenbilder aller Kameras aufgerufen. Al-le Aufrufe bis auf den Letzten verhalten sih wie in Abbildung A.2 und führenausshlieÿlih dazu, das im Array measured_points die aus den Disparitäten-bildern mittels des entsprehenden disparityfilters errehneten 3D-Punkteakkumuliert werden (1 - 1.1).Erst der letzte Aufruf stöÿt zusätzlih die Verarbeitung (2 - 4.2) an. Zu-
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Abbildung A.2: Kollaborationsdiagramm des Trakingsystems, Akkumulierung der 3D-Daten. n ist die Anzahl verwendeter Stereokameras.

Abbildung A.3: Kollaborationsdiagramm des Trakingsystems, Verarbeitung. n ist dieAnzahl verwendeter Stereokameras.nähst wird der Prädiktionsshritt des Kalman�lters durhgeführt (2). Anshlie-ÿend wird der Messvektor z berehnet, der aus der gemessenen Punktwolke inmeasured_points und der momentanen Zustandshätzung filter.x abgelei-tet wird (3). Die Berehnung des Messvektors ist in Abbildung A.4 im Detailwiedergegeben. Der Messvektor wird shlieÿlih in die Zustandsshätzung einge-braht (Kalman�lter-Korrekturshritt), hierzu wird er über die Funktion obser-ve_saled zusammen mit dem zu verwendenden Messmodell an das Filterobjektübergeben (4). Im Rahmen des Korrekturshrittes werden die σ-Punkte bereh-net (4.1) und durh das Messmodell transformiert (4.2). Die Auswertung desMessmodells ist in Abbildung A.5 dargestellt.
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Abbildung A.4: Kollaborationsdiagramm zur Berehnung des Messvektors z (oben).n ist die Anzahl verwendeter Stereokameras. Die Entfernung verdekter Punkte ge-shieht mit Hilfe eines synthetisierten Tiefenbildes. Dieses wird erzeugt, indem ei-ne polygonale Repräsentation (links unten) des Oberkörpermodells mittels GlPer-sonModel.draw_body() (3.1.1.1) in einen OpenGL-Kontext gezeihnet wird. DieOpenGL-Library kann gleihzeitig ein Tiefenbild der gezeihneten Szenerie erstellen,den sogenannten z-Bu�er (rehts unten). Dieser wird von GlDepthSynthWidget ausge-lesen (3.2).

Abbildung A.5: Kollaborationsdiagramm zur Auswertung des Messmodelles.
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