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1. Einleitung

1.1. Motivation

Die minimal-invasive Chirurgie gewann in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
und entwickelt sich für viele Arten von chirurgischen Eingriffen zum Standard. Sie zeichnet
sich dadurch aus, dass im Gegensatz zu klassischen Operationsmethoden keine großen
Schnitte mehr vorgenommen werden, sondern lediglich kleine Einschnitte das Einführen
von Instrumenten ermöglichen. Da bei dieser Methode kein direkter Sichtkontakt mit der
Operationsstelle mehr besteht, sind Endoskope und computergestützte Assistenzsysteme
essentiell für minimal-invasive Eingriffe.

Die Laparoskopie bildet ein Teilgebiet der minimal-invasiven Chirurgie, welches Eingrif-
fe innerhalb der Bauchhöhle umfasst. Es werden kleine Einschnitte an der Bauchdecke
vorgenommen, durch die Operationsinstrumente eingeführt werden (siehe Abbildung 1.1).
Hierzu zählt unter anderem ein Endoskop, welches ein Videosignal aufzeichnet und gleich-
zeitig als Lichtquelle innerhalb der Bauchhöhle dient. Moderne Bildgebungsverfahren, wie
die Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT), ermöglichen die
Erzeugung von Bilddaten des Operationsgebietes bereits vor dem eigentlichen Eingriff. Die-
se Daten können beispielsweise mit zusätzlichen Informationen aus der Diagnose versehen
und während der OP im Endoskopbild visualisiert werden.

Die Entwicklung computergestützter Assistenzsysteme für die minimal-invasive Chirurgie
ist ein weit verbreiteter Forschungsgegenstand und lässt sich mindestens bis zum Anfang
der 90er Jahre zurückverfolgen [2][3]. Zusätzlich zu Verfahren, die in direktem Zusammen-
hang mit der Operation stehen, beispielsweise Visualisierungen innerhalb des Endoskop-
bildes, rücken auch Verfahren zur Analyse der Bewegungen und Aktionen von Chirurg
und OP-Personal in den Fokus der Forschung. Es besteht dadurch die Möglichkeit die Ar-
beitsweise des Personals zu erfassen und mittels automatisierter Analysen oder in einem
Trainingssystem zu optimieren. Außerdem können diese Verfahren zur Ablaufsteuerung
einer OP genutzt werden, indem beispielsweise bestimmte Gesten definiert werden, welche
zur Steuerung der Assistenzsysteme dienen. Damit könnte der physische Kontakt zwischen
Personen und Geräten verringert oder sogar vermieden werden, um die Sterilität im OP zu
verbessern. Ein denkbares Szenario ist dabei der Wechsel zwischen Phasen einer Operati-
on, welcher eine Änderung der durch die Assistenzsysteme bereitgestellten Informationen
bewirkt.

Auch die Personensegmentierung und die Erkennung von Gliedmaßen und Gelenken in
Bildern sind seit vielen Jahren Forschungsgegenstand in den unterschiedlichsten Anwen-
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2 1. Einleitung

Abbildung 1.1.: Laparoskopischer Eingriff. Quelle: [1]

dungsgebieten (siehe Kapitel 2). Die Möglichkeiten und darauf basierenden Forschungs-
arbeiten, mittels Tiefensensoren auch 3D-Rekonstruktionen einer aufgenommenen Szene
vorzunehmen, steigen rasant. In den letzten Jahren sind viele Verfahren entstanden, welche
durchaus zuverlässige Schätzungen über die Personen und die Positionen derer Gelenke in
einem Bild liefern.

Für die Integration solcher Verfahren in medizinische Assistenzsysteme sind jedoch einige
Anpassungen erforderlich. Zunächst sind viele etablierte Verfahren insbesondere zur Nut-
zung in der Spielindustrie entwickelt [4] und aus diesem Grund auf die Erkennung von
Bewegungen und weniger auf die zuverlässige Einschätzung nahezu statischer Zustände,
wie der Gelenkwinkel im ruhenden Zustand, ausgelegt. Des Weiteren sind bestehende Ver-
fahren entweder allgemeingültig ausgelegt, sie haben also das Ziel unabhängig von der
Umgebung zu funktionieren, oder aber spezialisiert auf einen Anwendungsbereich, wie der
Erkennung von Fußgängern in Kollisionsschutz-Systemen von Fahrzeugen [5]. Während
spezialisierte Verfahren im Allgemeinen nicht auf den medizinischen Kontext übertragen
werden können, lassen sich allgemeingültige Ansätze selbstverständlich auch in medizini-
schen Assistenzsystemen nutzen. Aufgrund der vergleichsweise statischen Umgebungsbe-
dingungen können sie jedoch hierfür optimiert werden.

1.2. Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Systems zum Tracking und der Schätzung
von Gelenkwinkeln des Chirurgen bei laparoskopischen Eingriffen. Die Basis des Systems
soll die Aufnahme von Farbbild- und Tiefendaten durch einen Microsoft Kinect Sensor
darstellen. Es wird dabei angenommen, dass sich lediglich der Chirurg und keine weiteren
Personen im Bild befinden. Zur späteren Erweiterbarkeit werden die entwickelten Verfahren
jedoch so ausgelegt, dass diese auf die Verarbeitung mehrerer Personen im Bild angepasst
werden können.

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit stellt das Skelett-Tracking der PrimeSense NITE Midd-
leware [6] für das OpenNI-Framework dar (siehe Kapitel 5.2). Dies ist eines der am weites-
ten entwickelten Systeme zur Erkennung von Personen und deren Skeletten in Tiefenbil-
dern. Das dort implementierte Verfahren soll verbessert werden, indem aufgrund der Vor-
aussetzungen im statischen OP-Umfeld eine Vorverarbeitung der Bilddaten vorgenommen
wird. Diese reduziert die Datenmenge und erhöht die Genauigkeit durch eine Verringerung
des Fehlerpotentials.
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1.3. Struktur der Arbeit 3

Auf Basis der ermittelten Skelettdaten sollen die tatsächlichen Gelenkwinkel und Längen
von Gliedmaßen berechnet werden. Da die von NITE ermittelten Daten starkem Rauschen
unterliegen, werden diese nachverarbeitet und anschließend einer Fehlereinschätzung un-
terzogen. Als Anwendungsbeispiel für die Nutzung der ermittelten Daten wird aufbauend
auf den Gelenkwinkeln ein Verfahren zur Erkennung von einfachen Gesten entwickelt.

Die in dieser Arbeit entwickelten Verfahren werden in das medizinische Assistenzsystem
MediAssist [7] integriert. MediAssist wird am Institut für Anthropomatik des KIT1 entwi-
ckelt, um durch die Unterstützung des Chirurgen mittels erweiterter Realität die Opera-
tionsqualität zu verbessern. Auf Basis dieser Implementierung werden die Ergebnisse des
Systems evaluiert.

1.3. Struktur der Arbeit

Im Folgenden wird kurz die Gliederung und der Inhalt der einzelnen Kapitel dieser Arbeit
beschrieben.

Die Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit einem Überblick über die Historie und den Stand
der Forschung im Bereich des Personentrackings und des Trackings einzelner Körperteile.
In Kapitel 3 werden die notwendigen Grundlagen für das Verständnis dieser Arbeit ver-
mittelt. Die Erläuterung der einzelnen entwickelten Verfahren und Algorithmen erfolgt in
Kapitel 4, gefolgt von Details zu deren Implementierung in Kapitel 5. Anschließend wird
das entwickelte System hinsichtlich verschiedener Aspekte evaluiert und die Ergebnisse in
Kapitel 6 dargestellt und ausgewertet. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung mit
Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten in Kapitel 7.

1http://his.anthropomatik.kit.edu/
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2. Stand der Forschung

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der
Forschung auf dem Gebiet des Trackings von Personen und Gliedmaßen gegeben. Bisher
gibt es in diesem Bereich keine Arbeiten speziell für die Laparoskopie oder allgemeiner die
Integration in ein medizinisches Umfeld. Daher fokussieren die Darstellungen in diesem
Abschnitt die Forschung an kontextunabhängigen Verfahren.

Da in dieser Arbeit ein Verfahren zur Erkennung einfacher Handgesten entwickelt wird,
werden zudem aktuelle Ergebnisse aus der Forschung in diesem Bereich präsentiert.

Historische Entwicklung des Personentrackings

Das Erkennen und Tracken von Personen oder bestimmten Körperregionen, insbesondere
Händen und Gesichtern, ist bereits seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung. Schon
Anfang der 80er Jahre wurden erste Verfahren zur Detektion von Gesichtern in Bildern
entwickelt [8]. Diese Überlegungen waren noch sehr theoretischer Natur und orientierten
sich vor allem an der Erkennung von Gesichtsmerkmalen wie Augen und Mund.

Hyeon-Kyu Lee und Jin H. Kim entwickelten 1999 eines der ersten Verfahren zur Erken-
nung von Handgesten in Bildsequenzen [9]. Dieses basierte auf einem trainierten Klassi-
fikationsverfahren und ermöglichte die zuverlässige Erkennung vordefinierter Gesten auf
damals üblichen Computersystemen. Allerdings waren die Gesten sehr strikt definiert und
die Erkennung war wenig adaptiv gegenüber Abweichungen von der vordefinierten Geste.

Zur gleichen Zeit kamen ebenfalls erste echtzeitfähige Verfahren zum Erkennen und Tra-
cken von Personen auf. Bereits 1997 wurde in [10] ein Verfahren vorgestellt, welches auf
Basis von 2D-Bildsequenzen die Konstruktion eines 3D-Modells einer Person in der Szene
ermöglichte. Die Voraussetzung war hierbei noch die Statik der Szene, es durfte sich nur
der Benutzer bewegen. Das in [5] dargestellte Verfahren fokussierte im Gegensatz dazu die
statische Personenerkennung. Hier wurden keine Personen getrackt und auch keine Bewe-
gungen erkannt, sondern lediglich bildweise die Erkennung von Personen vorgenommen.

Nachdem viele klassische Ansätze verschiedene Merkmale und Eigenheiten von Farbbildern
ausnutzten und analysierten, um immer bessere Ergebnisse in der Personenerkennung zu
erzielen, wurden Anfang des neuen Jahrtausends zunehmend Verfahren entwickelt, welche
auf Tiefenbildern basierten. Grundlage dafür waren zu dieser Zeit zunächst Stereokameras
oder später die weitaus präziseren Time-of-flight Kamerasysteme, wie sie in [11] beschrie-
ben werden. Der Vorteil dieser Tiefenbild-basierten Verfahren gegenüber konventionellen
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6 2. Stand der Forschung

Farbbild-basierten Ansätzen ist die Unabhängigkeit von sich ändernden Lichtverhältnissen
und von der Kleidung der Personen. Die ersten auf Basis von Tiefenbildern entwickelten
Verfahren hatten das Ziel, Personen oder deren Gesichter zu verfolgen [12] [13] [14], waren
aber zumindest auf damaligen Systemen noch nicht echtzeitfähig. Fortgeschrittene An-
sätze versuchten im Folgenden nicht nur Personen, sondern bestimmte Körperregionen,
insbesondere Hände, zu verfolgen und dabei Gesten zu erkennen [15], wie bereits zuvor auf
Farbbildern.

Im Jahr 2006 entwickelten J. Rodgers et al. einen Ansatz zum Matchen von vorgegebe-
nen Modellen, beispielsweise des Menschen, mit Tiefenbildern [16]. Die Modelle wurden
über Gelenke definiert und mittels eines probabilistischen Verfahrens die Zuordnung von
Bildpunkten zu Körperteilen des Modells ermittelt.

Ein merkmalsbasiertes Verfahren auf Basis von RGB-Bildern wurde 2005 von N. Dalal
und B. Triggs entwickelt [17]. Die hierbei benutzten Deskriptoren, Histograms of Oriented
Gradients (HOG), zählen das Auftreten von Gradientenrichtungen in einzelnen Bildregio-
nen, ähnlich zur Kantendetektion. HOG-basierte Verfahren sind heute noch immer weit
verbreitet [18] und bei der Detektion von Objekten in Bildern sehr zuverlässig.

Personentracking heute

Seit der Einführung der Kinect durch Microsoft im Jahr 2010 ist das Forschungsinteresse
auf dem Gebiet des Personentrackings auf Basis von Tiefenbildern stark gestiegen. Durch
diesen kostengünstigen Tiefensensor können Anwendungsbereiche erschlossen werden, für
die entsprechende Sensoren, wie Time-of-flight Kameras, unwirtschaftlich wären. Dies lässt
sich zudem an der Anzahl und der thematischen Vielfalt der in diesem Gebiet veröffent-
lichten Artikel messen, über welche in der Zusammenfassung [19] ein Überblick gegeben
wird.

Ein sehr aktueller Ansatz zum Personentracking, der auch in dieser Arbeit Anwendung
findet (siehe Kapitel. 4.3) wurde 2011 von Lu Xia et al. entwickelt [20] und in ihrer Mas-
terarbeit genauer ausgeführt [21]. Hier werden, ähnlich wie in [16], Modelle des Kopfes,
zunächst 2D, später 3D, mit der Bildsequenz gematcht. Auf Basis der so ermittelten Kopf-
positionen wird mittels eines Region Growing Verfahrens (siehe Kapitel 3.2.3) die zugehö-
rige Person segmentiert. Das entwickelte Verfahren enthält außerdem einen Ansatz zum
Tracking der ermittelten Köpfe, also der Bestimmung der Zugehörigkeit von Köpfen in
aufeinander folgenden Bildern zur gleichen Person.

Der größte Teil der Arbeiten, die sich nicht auf das Tracking bestimmter Gliedmaßen
beschränken, hat das Ziel, die Gliedmaßen der Personen zu segmentieren und auf Basis
dessen das Skelett der Person zu verfolgen [22][23][24][25]. Die am weitesten fortgeschrit-
tenen Ansätze in diesem Bereich sind in [26] und [4] dargestellt, wobei letzterer in der
Kinect genutzt wird. Beide Verfahren basieren auf der Schätzung der Zugehörigkeit eines
Punktes zu einem Körperteil mittels Random Forests. Der Klassifikationsalgorithmus der
Kinect wurde mit mehreren Tausend Testdaten trainiert und erreicht dadurch seine hohe
Präzision. Dieses Verfahren setzt insbesondere nicht voraus, dass sich alle Körperteile einer
Person im Bild befinden.

Andere, heute genutzte Verfahren, insbesondere aus dem Bereich des Motion Capturing,
setzen voraus, dass die zu verfolgende Person zunächst aus verschiedenen Blickwinkeln
in einer statischen Pose eingescannt wird. Auf Basis dieser Daten kann das Skelett in
bewegten Bildern rekonstruiert werden [27].

Handgesten-Erkennung

Eine starke Ausprägung der Forschung im Bereich des Personentrackings ist die Verfol-
gung der Position der Hände und die darauf basierende Erkennung von Handgesten. Als
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Handgeste wird dabei eine definierte Bewegung der gesamten Hand bezeichnet. Viele der
Verfahren, welche in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, versuchen insbesondere
einzelne Probleme auszubessern, die bei vielen Ansätzen zur Handgesten-Erkennung auf-
treten. Dazu zählt beispielsweise die Unabhängig der Erkennung von der Sichtposition
oder die Überlappung einer Hand mit anderen Händen oder Gesichtern.

Die Erkennung der Hände selbst kann durch das Matchen von 3D-Modellen mit dem
Bild [28] oder auf Basis von trainierten Klassifikationsverfahren [29][30][31][32][33] erfolgen,
welche für einzelne Bildpunkte oder -bereiche die Zugehörigkeit zu einer Hand schätzen.
Für die Erkennung der Gesten selbst wurden klassisch vor allem Klassifikationsverfahren,
wie Hidden-Markov-Modelle, mit Beispielsequenzen einer Geste trainiert [29].

Zhou Ren et al. entwickelten 2011 eine spezielle Metrik, die Finger-Earth Mover’s Distance
(FEMD), zur Messung der Übereinstimmung von in der Bildsequenz vorhandener und
gespeicherten Gesten [31][32]. Die Erkennungsraten dieses Systems sind zwar sehr hoch,
die Rechenzeit betrug jedoch zur Entwicklungszeit zwischen 0,5 und 4 Sekunden pro Bild
und ist damit in einem echtzeitfähigen System nicht praktikabel.

Ansätze wie in [34] verfolgen zusätzlich das Ziel nicht nur vordefinierte Gesten zu erkennen,
sondern Gesten durch das ein- oder mehrmalige Vorführen zu erlernen und auf Basis dessen
zu detektieren.
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3. Grundlagen

Dieses Kapitel dient der Definition und Erläuterung des für diese Arbeit grundlegenden
Wissens. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte System basiert vor allem auf der Ver-
arbeitung von Raumtiefeninformationen, welche von dem Microsoft Kinect Sensor erzeugt
werden. Daher wird zunächst das Bildformat, in welchem diese Informationen bereitgestellt
werden, erläutert. Anschließend wird die Funktionsweise der Kinect kurz dargestellt. Wei-
terhin werden grundlegende Bildverarbeitungsverfahren vorgestellt, welche in dieser Arbeit
genutzt werden. Dazu gehören die Kantendetektion, das Region Growing, sowie morpho-
logische Operationen. Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung eines aktuellen
Kopfdetektionsverfahrens, welches in dieser Arbeit angewendet wird, sowie Erläuterungen
und Festlegungen zur Repräsentation von Gelenkwinkeln innerhalb dieser Arbeit.

3.1. Bilddaten und Bilderzeugung

Bevor Bilder und Bildsequenzen auf die Präsenz von Personen hin untersucht und die
Daten zur Personenverfolgung oder Körperteilerkennung genutzt werden können, müssen
die zugrunde liegenden Bilder zunächst erzeugt werden und in einem definierten Format
vorliegen. Im Folgenden werden daher das Format, in welchem Tiefendaten dargestellt
werden, sowie der erzeugende Sensor, die Microsoft Kinect, kurz erläutert.

3.1.1. Tiefen- und Disparitätsbilder

Die Repräsentation von Tiefendaten durch Bilder erfolgt durch die Angabe eines Wertes
in jedem Bildpunkt, welcher Informationen über die Entfernung des Objektes in diesem
Punkt zur Kamera darstellt. Die Information kann verschiedene Ausprägungen haben, von
denen zwei kurz erläutert werden.

Tiefenbilder sind der wohl intuitivste Typ von Bildern, welche Tiefeninformationen be-
reitstellen. Der Begriff Tiefenbild kann hier fälschlicherweise als allgemeine Bezeichnung
für Bilder mit Tiefeninformationen verstanden werden, soll aber im Folgenden klar von
Disparitätsbildern abgegrenzt werden. Tiefenbilder enthalten pro Pixel einen Wert, der
linear in der Entfernung des Objektes zur Kamera ist. In der Regel haben die Werte gar
eine Einheit, wie beispielsweise Millimeter. In Abbildung 3.1 ist solch ein Tiefenbild durch
die Interpretation der Tiefe als Grauwert dargestellt.

Im Gegensatz zu Tiefenbildern enthalten Disparitätsbilder keine Daten, die linear in der
Entfernung von Objekten sind, sich jedoch dahingehend umrechnen lassen. Disparitätsbil-
der stammen ursprünglich von Stereo-Kameras und geben dort in jedem Pixel an, wie weit

9



10 3. Grundlagen

Abbildung 3.1.: Beispiel für ein Tiefenbild. Der Tiefenwert eines Pixel wird als Grauwert
dargestellt. Je dunkler ein Pixel ist, desto näher befindet sich das zugehö-
rige Objekt an der Kamera.

die entsprechenden Pixel in den beiden Stereobildern voneinander entfernt liegen. Je näher
ein Objekt an der Kamera ist, umso höher ist also der Disparitätswert in den zugehörigen
Pixeln. Der Disparitätswert eines Punktes verhält sich antiproportional zu der Entfernung
des Objektes zur Kamera und kann somit durch Invertieren in eine Entfernung zur Kamera
umgerechnet werden. Unter Kenntnis der Kamerakonfiguration, also der Brennweite und
dem Abstand der Linsen, lässt sich sogar ein einheitstreuer Tiefenwert, beispielsweise in
Millimetern, ermitteln.

Aus den Daten aller Kameras, welche auf dem Stereo-Prinzip basieren, so auch die Kinect
(siehe Kapitel 3.1.2), werden zunächst solche Disparitätsbilder berechnet. Diese müssen
daraufhin in Tiefenbilder umgerechnet werden.

3.1.2. Microsoft Kinect Sensor

Der Microsoft Kinect Sensor (siehe Abbildung 3.2) ist ein von der Firma Microsoft ur-
sprünglich für die Spielekonsole Xbox 360 entwickelter Bildsensor.

Abbildung 3.2.: Microsoft Kinect Sensor. Quelle: [35]

Zusätzlich zu einem RGB-Bild generiert die Kinect ein Tiefenbild. Um diese Funktionalität
zur Verfügung zu stellen, besitzt sie neben einem RGB-Sensor einen Infrarot-Projektor,
sowie einen Infrarot-Sensor. Der Infrarot-Projektor erzeugt ein definiertes Raster (siehe
Abbildung 3.3), welches vom menschlichen Auge aufgrund der Wellenlänge im infraroten
Bereich nicht wahrgenommen werden kann. Der Infrarot-Sensor der Kinect ist gegenüber
dem Projektor versetzt angebracht, sodass er das projizierte Raster aus einem anderen
Blickwinkel aufnimmt. Da das Raster eine detektierbare Struktur aufweist, lassen sich
die projizierten Punkte im Bild des Infrarot-Sensor den erzeugenden Punktstrahlen des

10
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Infrarot-Projektors zuordnen. Auf Basis dieser Korrespondenzen erzeugt die Kinect, ebenso
wie Stereo-Kameras, ein Disparitätsbild.

Abbildung 3.3.: Microsoft Kinect Sensor Infrarot Raster. Quelle: [36]

Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, lässt sich das Disparitätsbild unter Kenntnis der Kame-
rakonfiguration in ein Tiefenbild umwandeln. Diesen Schritt übernimmt bei der Kinect ein
Prozessor, welcher in den Sensor integriert ist. Die manuelle Umrechnung von Disparitäts-
in Tiefenwerte wird im Falle der Kinect dadurch erschwert, dass die Disparitätswerte zu-
sätzlich einen Offset besitzen, wie in [37] erläutert wird.

Das aus dem Disparitätsbild der Kinect errechnete Tiefenbild ist 640x480 Pixel groß. Laut
den Angaben von Microsoft umfasst die Reichweite des Sensors Entfernungen von 800 mm
bis 4000 mm [38]. Die exakte Erläuterung der Funktionsweise der Kinect kann beispiels-
weise in [39] nachgelesen werden.

Das Tiefenbild der Kinect zeichnet sich dadurch aus, dass für einige Bildpunkte keine
Tiefenwerte berechnet werden können. Dies ist zum einen der Fall, wenn es sich um trans-
parente oder spiegelnde Flächen handelt, auf denen der projizierte Infrarot-Strahl nicht
zum Sensor reflektiert wird. Zum anderen sind Infrarot-Projektor und Infrarot-Sensor ge-
geneinander versetzt. Durch den Versatz nimmt der Sensor Bildbereiche auf, welche für
den Projektor im Schatten eines Objektes liegen, wodurch dorthin kein Raster projiziert
wird, welches der Sensor detektieren könnte. Diese Bildbereiche werden von den Kinect
mit Nullwerten belegt.

3.2. Bildoperationen

Bei der Verarbeitung der Bildsequenzen in dieser Arbeit werden verschiedene Bildopera-
tionen genutzt, um Bilder zu manipulieren oder Informationen aus ihnen zu extrahieren.
Diese werden im Folgenden eingeführt. Zunächst werden morphologische Operationen als
Verfahren zur Manipulation von Bildern erläutert. Anschließend folgen die Erklärungen der
Canny Kantendetektion zur Extraktion von Kanten aus Bildern und des Region Growings,
einem Verfahren zur Segmentierung von zusammengehörigen Regionen aus Bilddaten.

3.2.1. Morphologische Operationen

Morphologische Operationen in der Bildverarbeitung sind manipulative Verfahren, welche
einen Bildpunkt abhängig von seiner Nachbarschaft verändern [40]. Die Nachbarschaften
werden über sogenannte strukturierende Elemente definiert, welche eine Bitmaske mit de-
finiertem Bezugspunkt darstellen. Diese werden in jedem Punkt über das Bild gelegt und
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abhängig von der Korrespondenz zwischen Maske und Bildinhalt die Pixelwerte im Bereich
des strukturierenden Elementes neu gesetzt. Ein typisches Beispiel für ein strukturieren-
des Element ist ein Quadrat mit dem Bezugspunkt in dessen Schwerpunkt. Es gibt zwei
morphologische Operationen, Dilatation und Erosion, welche zusätzlich durch die Wahl
des Strukturelements unterschiedliche Ausprägungen annehmen können. Die Operationen
werden im Folgenden kurz anhand von Binärbildern erläutert und die Erweiterung des
Verhaltens auf Graustufen- und Tiefenbildern beschrieben.

Die Dilatation ist eine erweiternde morphologische Operation. An jedem Bildpunkt im
Ergebnisbild wird der Wert dann zu 1 gesetzt, wenn innerhalb des strukturierenden Ele-
mentes, angewendet auf das Originalbild, irgendeiner der Werte 1 ist. Benutzt man ein
3x3 Pixel großes Quadrat als Strukturelement, so bedeutet dies, dass alle an einen Pi-
xel mit Wert 1 im Originalbild angrenzenden Nachbarpixel ebenfalls zu 1 gesetzt werden.
Dargestellt ist die Vorgehensweise in Abbildung 3.4a. Auf Graustufen- oder Tiefenbildern
ist die Dilatation eine Maximums-Operation. Der Pixelwert im Ergebnisbild wird auf den
maximalen Wert innerhalb des strukturierenden Elementes im Originalbild gesetzt.

Die Erosion ist eine verkleinernde morphologische Operation. Jeder Bildpunkt des Ergeb-
nisbildes wird nur dann zu 1 gesetzt, wenn im Bereich des strukturierenden Elementes um
den Punkt alle Werte im Originalbild 1 sind. Diese Vorgehensweise wird in Abbildung 3.4b
dargestellt. Auf Graustufen- oder Tiefenbildern ist die Erosion eine Minimums-Operation.
Der Pixelwert im Ergebnisbild wird auf den minimalen Wert innerhalb des strukturieren-
den Elementes im Originalbild gesetzt.

(a) Dilatation eines Binärbildes

(b) Erosion eines Binärbildes

Abbildung 3.4.: Darstellung von (a) Dilatation und (b) Erosion am Beispiel eines Binär-
bildes. Das linke Bild ist jeweils das Original, das rechte das Ergebnis der
morphologischen Operation. Quellen: [41][42]

Auf den Tiefenbildern der Kinect kann die Dilatation beispielsweise genutzt werden, um
die Schattenbereiche im Bild, welche mit Nullwerten belegt sind, zu verkleinern. Die Di-
latation wählt im Bereich des strukturierenden Elementes den maximalen Wert. In den
Randbereichen der nicht erkannten Regionen ist das der Tiefenwert der angrenzenden Ob-
jekte, da dieser größer als null ist.
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3.2.2. Kantendetektion

Verfahren zur Detektion von Kanten in Bildern wurden ursprünglich für Graustufenbilder
entwickelt. Sie arbeiten unter der Prämisse, dass auffällig hohe Farb- oder Helligkeitsdiffe-
renzen zwischen zwei benachbarten Pixeln eine Kante zwischen ihnen indizieren. Dies lässt
sich auf Tiefenbilder übertragen, da dort aus einer signifikanten Tiefendifferenz zwischen
zwei benachbarten Bildpunkten auf eine Kante zwischen diesen geschlossen werden kann.

Der wohl bekannteste und auch heute noch am meisten verwendete Algorithmus zur Kan-
tendetektion wurde 1986 von John Canny entwickelt [43]. Die Vorgehensweise des Algo-
rithmus wird im Folgenden kurz dargestellt.

Zunächst findet eine Vorverarbeitung des Bildes mittels eines Glättungsfilters statt, bei-
spielsweise einem Gaußschen Weichzeichner.

1

16
∗

1 2 1
2 4 2
1 2 1

 (Gaußfilter)

Ohne diesen Schritt würde Bildrauschen, welches ebenfalls eine hohe Differenz zwischen
benachbarten Pixeln verursacht, fälschlicherweise als Kantenstück erkannt. Anschließend
werden die Differenzen in x- und y-Richtung des Bildes anhand der zugehörigen partiellen
Ableitung bestimmt. Approximiert wird diese durch die Anwendung des Sobelfilters in x-
und y-Richtung.

Sx =

1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

 , Sy =

 1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

 (Sobelfilter)

Die Anwendung der beiden Filter erzeugt zwei Bilder, welche die partiellen Ableitungen
in x- und y-Richtung jedes Bildpunktes im Originalbild beschreiben. Aus den zwei Bildern
lässt sich die Richtung der potentiellen Kante durch jeden Punkt berechnen. Die Angabe
der Richtung durch einen Winkel lässt sich auf 0◦, 45◦, 90◦ und 135◦ runden, da der Pixel
nur in diese Richtungen tatsächlich Nachbarn besitzt, welche die Kante fortführen könnten.

Zusätzlich zur Richtung der Kante wird dessen Stärke ermittelt, welche sich aus dem Betrag
der partiellen Ableitungen in der Euklid-Norm ergibt. Sind px(x, y) und py(x, y) die parti-
ellen Ableitungen des Punktes (x, y) in x- bzw. y-Richtung, also die Werte im Ergebnisbild
nach Anwendung der Sobelfilter, so ergibt sich die Kantenstärke zu

√
px(x, y)2 + py(x, y)2.

Somit werden hohe Wertdifferenzen zwischen benachbarten Pixeln, also stärker ausprägte
Kanten, stärker gewichtet.

Durch einen weiteren Schritt wird garantiert, dass Kanten nur einen Pixel breit sind. Für
jeden Pixel wird bestimmt, ob seine Nachbarn keine höhere Kantenstärke besitzen als er
selbst. Das darf nur für jene zwei Pixel der Fall sein, welche in Richtung der berechneten
Kante in diesem Bildpunkt liegen. Ist dies nicht der Fall, so wird der Wert des Pixel auf
null gesetzt.

Zuletzt werden Kanten gefiltert, die eine zu geringe Stärke aufweisen. Definiert wird das
durch einen Schwellwert. Gleichzeitig soll aber verhindert werden, dass eine Kante we-
gen dem Unterschreiten dieses Schwellwertes unterbrochen wird. Dazu wird ein Verfahren
namens Hysterese angewendet, für welches zwei Schwellwerte, tl < tu, definiert werden.
Überschreitet der Wert eines Pixel den Schwellwert tu, so wird ausgehend von diesem die
detektierte Kante untersucht. Solange ein Pixel entlang der Kante den Schwellwert tl nicht
unterschreitet, wird er der Kante hinzugefügt.

Alle anhand der Hysterese erkannten Pixel werden dem Ergebnisbild hinzugefügt. Die bei-
den Schwellwerte stellen die einzigen Parameter dieses Kantendetektionsverfahrens dar.
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14 3. Grundlagen

Durch deren Festlegung kann die Kantendetektion auf stark ausgeprägte Kanten beschränkt
oder bis auf schwache Kanten verfeinert werden. Die Ausführung der Canny Kantende-
tektion mit verschiedenen Schwellwerten ist in Abbildung 3.5 anhand eines Beispielbildes
dargestellt.

(a) Original (b) tl = 1, tu = 3

(c) tl = 5, tu = 7 (d) tl = 10, tl = 20

Abbildung 3.5.: Anwendung der Canny-Kantendetektion auf einem Bild (a), welches die
Graustufen-Repräsentation eines Tiefenbildes darstellt. Die Bilder (b) -
(d) stellen die Kantendetektion mit verschiedenen, angegebenen Schwell-
werten dar.

3.2.3. Region Growing

Beim Region Growing handelt es sich um ein allgemeines Verfahren, mit welchem zusam-
mengehörige Bildbereiche segmentiert werden können. Dazu wird, beginnend bei einem
sogenannten Saatpunkt, sukzessive die Nachbarschaft auf eine definierte Ähnlichkeit hin
untersucht. Bei ausreichender Übereinstimmung wird ein Bildpunkt aus der Nachbarschaft
der Region hinzugefügt. Die Vorgehensweise wird so lange fortgeführt, bis kein Nachbar
der Region mehr ausreichend Ähnlichkeit aufweist [44].

Region Growing Verfahren haben nur die allgemeine Vorgehensweise gemein. Durch die
Wahl von Nachbarschaft und Ähnlichkeitsbedingung können verschiedene Ausprägungen
entwickelt werden. Als Nachbarschaft werden in der Regel diejenigen Punkte gewählt,
welche direkt an die bereits segmentierte Region angrenzen. Es können jedoch auch Bild-
punkte mit einer höheren Distanz hinzugezogen werden, um beispielsweise Bereiche mit
Bildrauschen zu überbrücken. Das Ähnlichkeitskriterium basiert meist auf lokalen Stetig-
keitsannahmen. Beispielsweise wird in einem Tiefenbild bei der Segmentierung einer Region
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oftmals eine geringe Differenz der Tiefenwerte von benachbarten Pixeln als Kriterium ge-
wählt. Das Vergleichskriterium kann jedoch auch global, statt lokal gewählt werden. Ein
Beispiel dafür ist der Unterschied des Wertes eines Bildpunktes der Nachbarschaft ge-
genüber dem durchschnittlichen Wert der gesamten, bereits segmentierten Region. Beide
Möglichkeiten werden in Kapitel 4.4 angewendet.

Das Ähnlichkeitskriterium kann zudem dynamisch angepasst werden und immer nur für
einen Bildpunkt gelten. So können beispielsweise nicht nur Stetigkeiten in den Bilddaten,
sondern ebenfalls Stetigkeiten in der ersten Ableitung der Bilddaten betrachtet werden,
indem bei steigender Differenz der Bildwerte auch der Schwellwert für die Ähnlichkeit
erhöht wird.

Ein Beispiel für das Ergebnis eines Region Growing Verfahrens ist in Abbildung 3.6 zu
sehen. Die Segmentierung wurde mittels des in dieser Arbeit entwickelten Segmentierungs-
verfahrens erstellt, welches auf dem Region Growing Prinzip basiert.

(a) Originalbild (b) Segmentierte Region

Abbildung 3.6.: Ein Graustufenbild (a) als Repräsentation von Tiefendaten und das Er-
gebnis eines Region Growing Verfahrens (b), ausgehend von dem rot mar-
kierten Saatpunkt.

3.3. Kopferkennungsverfahren

In der Zusammenfassung des Standes der Forschung in Kapitel 2 wurde dargestellt, dass
in den letzten Jahren viele Verfahren zur Personenerkennung und zur Erkennung von
Körperteilen in Tiefenbildern entwickelt wurden. Eines der Verfahren zur Kopferkennung
und -verfolgung wurde von Lu Xia et. al. [20] speziell für den Microsoft Kinect Sensor
entwickelt. Lu Xia erläutert das Verfahren detailliert in ihrer zugehörigen Masterarbeit [21].
Eine Implementierung dieses Verfahrens stellt das Projekt Socialrobot von der Heriot-Watt
University dar [45], welche in abgewandelter Form in dieser Arbeit genutzt wird.

Das ursprüngliche Verfahren in [20] basiert auf der Auswertung von Tiefenbildern der
Kinect und eignet sich daher gut für das hier entwickelte System. Das implementierte
Verfahren, dessen Ablauf in Abbildung 3.7 dargestellt ist, wertet zusätzlich die RGB-
Bilder aus und kombiniert beide Ergebnisse. Die Funktionsweise dieses Verfahrens wird im
Folgenden kurz dargestellt.

Auswertung der Tiefenbilder

Die Kopferkennung auf Tiefenbildern erfolgt durch mehrere, sequentielle Schritte. Zunächst
werden anhand eines 2D-Matchings mit Vorlagebildern potentielle Köpfe im Bild ermit-
telt. Für diese werden die Kopfparameter, die Position des Kopfzentrums und der Radius,
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16 3. Grundlagen

Abbildung 3.7.: Aufbau des Algorithmus von Socialrobot. Quelle: [46]

berechnet. Auf Basis dieser Werte wird ein 3D-Matching mit einer Kopfvorlage vorgenom-
men. Die Schritte werden im Folgenden genauer dargestellt.

Auf den Tiefenbildern wird zunächst eine Vorverarbeitung vorgenommen, bei welcher Null-
werte, welche durch Schatten- und nicht-reflektierende Bereiche entstehen, mittels Interpo-
lationsverfahren aufgefüllt werden. Das Bild wird geglättet und eine Kantendetektion nach
Canny (siehe Kapitel 3.2.2) vorgenommen. Aus dem Kantenbild wird eine Distanz-Map be-
rechnet, welche für jeden Pixel speichert, wie weit er von einer detektierten Kante entfernt
ist. Über die Distanz-Map wird die Vorlage einer Kopfkontur bewegt und die Übereinstim-
mung am jeweiligen Punkt berechnet. Eine solche Vorlage ist in Abbildung 3.8a dargestellt.
Um Köpfe in verschiedenen Tiefen zu detektieren, wird die Vorlage mehrfach skaliert und
erneut gematcht. In diesem Schritt ist der Schwellwert für eine Übereinstimmung gering
gewählt, um falsche Negative zu vermeiden und lediglich eine grobe Vorfilterung vorzu-
nehmen. Dieser Schritt wird als 2D Chamfer Distance Matching bezeichnet.
Anschließend wird um alle Regionen, in denen ein Kopf vermutet wird, ein Kreis gesucht,
welcher die Kopfkontur darstellt. Der Kreisradius ergibt sich direkt aus dem Wert der
Distanz-Map im vermuteten Kopfzentrum, da sie gerade die Entfernungen zu den nächsten
Kanten, also auch der Kopfkontur, repräsentiert. Dies wird als Head Parameter Estimation
bezeichnet.

(a) 2D Vorlage (b) 3D Vorlage

Abbildung 3.8.: Beispielvorlagen für das Kopferkennungsverfahren. (a) stellt eine Kopf-
kontur für das 2D Matching dar, (b) enthält die Tiefenwerte eines Kopfes
für ein 3D Matching.

Der Radius des Kreises wird mit dem zu erwartenden Radius eines Kopfes in der ent-
sprechenden Tiefe verglichen und bei ausreichend genauer Übereinstimmung weiterhin be-
trachtet. Die Region des Tiefenbildes innerhalb des Kreises um einen vermuteten Kopfmit-
telpunkt mit dem ermittelten Kopfradius wird daraufhin normalisiert, sodass der kleinste
Tiefenwert null ist. Auf den normalisierten Daten wird der quadratische Fehler gegenüber
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einem 3D Modell des Kopfes, welches auf den passenden Radius skaliert wird, berechnet.
Dieses Modell ist ebenfalls in einem Vorlagenbild definiert, wie es beispielsweise in Ab-
bildung 3.8b dargestellt ist. Liegt dieser Fehler über einem bestimmten Schwellwert wird
die Region nicht als Kopf erkannt. Dies wird als False Positive Removal bezeichnet. Alle
verbleibenden potentiellen Kopfzentren werden als solche erkannt.

Auswertung der RGB-Bilder

Zur Detektion von Köpfen in RGB-Bildern wird ein von der Bildverarbeitungsbiblio-
thek OpenCV bereitgestelltes Klassifikationsverfahren verwendet. Dies ist kein Template-
basiertes Verfahren, wie das im Voraus beschriebene Verfahren für Tiefenbilder, sondern
ein trainiertes Klassifikationsverfahren. Das verwendete Verfahren nutzt eine als Boos-
ting bezeichnete Technik zur Klassifikation, welche in [47] genauer erläutert wird. Mehre-
re Klassifikatoren werden zudem hierarchisch strukturiert und nacheinander angewandt.
Wird beim Durchlauf einer Bildregion durch die Klassifikatoren die Existenz eines Kopf-
es in der Region ausgeschlossen, so bricht das Verfahren ab. Erkannt wird ein Kopf in
einer Bildregion, falls sie alle Klassifikatoren mit positivem Ergebnis durchläuft. Durch
diese hierarchische Strukturierung wird die Performanz des Verfahrens gewährleistet, da
für viele Bildbereiche bereits nach wenigen Schritten ein negatives Ergebnis ausgegeben
werden kann. Das dargestellte Klassifikationsverfahren ist allgemeingültig und kann für die
Detektion verschiedenster Objekte genutzt werden. Für ein konkretes Objekt muss es mit
Datensätzen, bestehend aus Bildern welche das Objekt enthalten, und solchen die es nicht
enthalten, zusammen mit der korrekten Klassifikation trainiert werden. Die Socialrobot-
Implementierung enthält einen solch trainierten Klassifikator für die Kopfdetektion bereits,
welcher auch in gewissem Maße rotierte Köpfe detektiert.

Tracking von Köpfen

Neben der Erkennung von Köpfen wird zudem eine Verfolgung vorgenommen. Dies wird
dadurch erreicht, dass in jeweils zwei aufeinander folgenden Bildern die paarweisen Ab-
stände zwischen den detektierten Kopfzentren berechnet werden und die Punkte mit dem
jeweils geringsten Abstand dem Kopf derselben Person zugeordnet werden. Dies basiert auf
der Annahme, dass sich die Position und die Geschwindigkeit desselben Kopfes zwischen
zwei aufeinander folgenden Bildern nur geringfügig ändert.

Die Ausgabe des Socialrobot-Algorithmus stellen für jedes Bild die Regionen dar, in de-
nen anhand des Verfahrens ein Kopf detektiert wurde. Die Regionen sind als Rechtecke
definiert, aus welchen sich der detektierte Kopfmittelpunkt durch Ermittlung des Flächen-
schwerpunktes errechnen lässt.

3.4. Repräsentation von Gelenkwinkeln

Das Ziel dieser Arbeit ist die Berechnung der Gelenkwinkel des Chirurgen. In diesem
Abschnitt werden dazu allgemeine dreidimensionale Rotationen und die Darstellung von
Gelenkwinkeln erläutert. Dies umfasst die Definition von Koordinatensystemen für jedes
Gelenk und die Festlegung der Rotationsreihenfolge.

Die Gelenke, deren Winkel in dieser Arbeit berechnet werden sollen, sind beidseitig die
Schulter- und Ellenbogengelenke, sowie ein idealisiertes Gelenk im Hals. Idealisiert wird
hier insofern, als dass in der Realität der Hals als Ganzes einer Krümmung unterliegt,
hier jedoch ein Gelenk in einem Punkt mittig zwischen den Schultern angenommen wird.
Die Erläuterungen in diesem Kapitel sind möglichst allgemeingültig gehalten und lassen
sich so auch auf weitere Gelenke übertragen. Die betrachteten Gelenke haben dabei ver-
schiedene Anzahlen an Freiheitsgraden [48]. Ellenbogengelenke stellen Scharniergelenke

17



18 3. Grundlagen

dar, welche lediglich einen Freiheitsgrad besitzen. Der Unterarm kann zusätzlich in sich
verdreht werden und es macht so Anschein als hätte das Ellenbogengelenk einen weiteren
Freiheitsgrad. Das idealisierte Gelenk am Hals besitzt zwei Freiheitsgrade, zum einen das
Nicken des Kopfes nach vorne bzw. hinten und zum anderen das Rollen des Kopfes, also
das Kippen nach rechts und links. Die Rotation um die eigene Achse, also das Drehen des
Kopfes nach rechts und links wird hier nicht betrachtet, da diese Rotation sich nicht aus
den Stellungen der Gelenke zueinander errechnen lässt. Die Schultergelenke stellen Ku-
gelgelenke dar und haben damit drei Freiheitsgrade. Der Oberarm kann vor und zurück,
sowie auf und ab bewegt werden und zusätzlich in sich gedreht werden. Die Drehung des
Oberarmes in sich hat keinen Einfluss auf die Ausrichtung des Oberarmes selbst, sie lässt
sich lediglich an der damit verbundenen Drehung des Unterarmes feststellen.

Gelenkwinkel beschreiben die Stellung von Gliedmaßen zueinander. Die Stellung einer
Gliedmaße lässt sich über einen Richtungsvektor beschreiben. Dieser ergibt sich aus dem
Vektor zwischen den beiden Gelenken an den Enden der Gliedmaße. Die Ermittlung der Ge-
lenkwinkel erfolgt anhand der Winkel zwischen den Richtungsvektoren der an das Gelenk
angeschlossenen Gliedmaßen. Im weiteren Verlauf wird von untergeordneten und über-
geordneten Gliedmaßen gesprochen. Ausgehend vom Torso einer Person und den daran
angrenzenden Gelenken, den Schultergelenken und dem Halsgelenk, lässt sich eine Hierar-
chie der Gliedmaßen definieren. Die Oberarme sind dem Schlüsselbein untergeordnet, die
Unterarme wiederum dem Oberarm.

Festlegung der Koordinatensysteme

Die Darstellung von Rotationswinkeln im dreidimensionalen Raum kann auf verschiedene
Weisen geschehen. Da es drei Rotationsfreiheitsgrade gibt, eignet sich für Rotationen eine
Darstellung mit einem Satz von drei voneinander unabhängigen Parametern, welcher Eu-
lerwinkel genannt wird [49]. Wichtig ist die Festlegung, in welcher Reihenfolge um welche
Achse gedreht wird, da dies im Allgemeinen zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.

Zusätzlich zur Rotationsreihenfolge müssen die lokalen Koordinatensysteme für jedes Ge-
lenk, sowie die Nullstellung der Gelenke festgelegt werden. In dieser Arbeit ist die Aus-
gangsstellung, in welcher alle Gelenkwinkel auf 0 Grad definiert sind, die aufrechte Kör-
perstellung mit seitlich ausgestreckten Armen und nach unten gerichteten Handflächen.
Diese Position ist in Abbildung 3.9 dargestellt.

Abbildung 3.9.: Schematische Darstellung der Ausgangspose des Oberkörpers einer Per-
son. Alle Winkel betragen 0 Grad.

Der Ursprung des Koordinatensystems befindet sich jeweils an der Position des Gelenkes
und die Ausrichtung des Koordinatensystems ist durch die Lage der übergeordneten Glied-
maße bestimmt. Es wird ein dreidimensionales, kartesisches Koordinatensystem mit x-, y-
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und z-Achse verwendet. Die Definition aller Koordinatensysteme und der Richtungen der
Achsen ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Das betrachtete Halsgelenk besitzt nur zwei Frei-
heitsgrade, weshalb das zugehörige Koordinatensystem ebenfalls nur zwei Achsen besitzt.
Die Zuordnung der Achsen ist so gewählt, dass die Gelenkwinkelberechnungen unabhängig
vom Gelenk erfolgen können. Da die Rotationsreihenfolge entscheidend für die Winkel ist,
ist diese Wahl nicht beliebig. Die Richtung der Achsen ist so gewählt, dass die Bewegung
der Gliedmaße eine als natürlich empfundene Änderung des Gelenkwinkels bewirkt. Dies
bedeutet, dass die Bewegung eines Armes nach vorne oder nach unten, bzw. die Drehung
des Armes nach unten bewirkt, dass der zugehörige Gelenkwinkel größer wird. Ebenso wird
der Ellenbogenwinkel größer, wenn der Arm eingeknickt wird. Das Neigen des Kopfes nach
vorn erhöht den zugehörigen Gelenkwinkel. Die einzige Definition, die hier nicht intuitiv
vorgenommen wurde, ist die Festlegung, dass eine Neigung des Kopfes nach rechts eine
positive Änderung des zugehörigen Winkels bewirkt.

Abbildung 3.10.: Lokale Koordinatensysteme der Gelenke. Angegeben sind nur die Achsen
der hier berechneten Winkel, nicht die tatsächlich vorhandenen Rotati-
onsachsen.

Festlegung der Rotationsreihenfolge

Auch durch die Reihenfolge der Rotationen werden intuitiv sinnvolle Gelenkwinkel provo-
ziert. Es wird folgende Rotationsreihenfolge festgelegt:

1. Rotation um die y-Achse

2. Rotation um die rotierte x-Achse

3. Rotation um die zweimal rotierte z-Achse

Die Sinnhaftigkeit der Rotationsreihenfolge lässt sich am leichtesten am Schultergelenk
klar machen und kann damit auf die anderen Gelenke übertragen werden. Ausgehend
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20 3. Grundlagen

von der Nullstellung wird der Arm zunächst um die y-Achse, also nach vorn oder hinten
rotiert. Anschließend erfolgt die Rotation um die mitgedrehte x-Achse. Das bedeutet, dass
der Arm in seiner aktuellen Richtung nach oben oder unten rotiert wird. Der Drehwinkel
um die x-Achse stellt damit die Rotation des Armes gegenüber der Horizontalen dar. Die
abschließende Rotation um die z-Achse hat auf den Oberarm selbst keinen Einfluss, da
dies eine Rotation um die eigene Achse ist. Sie spiegelt sich in der Rotation des mit dem
Oberarm verbundenen Unterarmes wider, welcher um die Achse des Oberarmes rotiert
wird. Dies entspricht der natürlichen Interpretation der Unterarmrotation.
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4. Personentracking und
Gelenkwinkelschätzung

In dieser Arbeit wurden Verfahren entwickelt und implementiert, mit denen auf der Basis
von Tiefenbildern Personen verfolgt und segmentiert werden. Anschließend werden deren
Gelenke ermittelt und daraus die resultierenden Gelenkwinkel berechnet. Genutzt werden
dafür ein bestehender Ansatz zur Erkennung und Verfolgung von Gesichtern [20][21], sowie
ein Framework für die Skeletterkennung und -verfolgung [6].

In diesem Kapitel werden zunächst das Gesamtsystem und das Zusammenspiel der Kom-
ponenten kurz dargestellt. Anschließend werden die einzelnen Komponenten beschrieben
und deren Funktionsweisen detailliert erläutert.

4.1. Konzept

Das in dieser Arbeit entwickelte System besteht aus verschiedenen Komponenten, die in
einer Pipeline-Struktur nacheinander auf jedem Bild angewendet werden, um die Gelenk-
winkel zu berechnen. Zunächst wird ein Überblick über die Bestandteile gegeben und deren
Einordnung im gesamten System erläutert. Dargestellt werden die Komponenten und deren
Interaktion in Abbildung 4.1.

Die Eingabedaten des Systems bestehen aus den von der Kinect gelieferten RGB- und
Tiefenbildern. Die Bilder werden zunächst einer Vorverarbeitung unterzogen, welche als
Clipping bezeichnet wird. Dabei werden Bildbereiche, die eine definierte Entfernung zur
Kamera unter- bzw. überschreiten, aus den Bildern gefiltert. Auf Basis der gefilterten
Bilddaten wird eine optimierte Version des in den Grundlagen beschriebenen Kopferken-
nungsverfahrens (siehe Kapitel 3.3) angewendet, welches die Positionen von potentiellen
Köpfen in den Bildern ermittelt (Kapitel 4.3). Die Positionen der Köpfe dienen als Start-
punkte für ein Region Growing Verfahren, mit welchem die Bildbereiche, die eine Person
enthalten, im Tiefenbild segmentiert werden (Kapitel 4.4).

Das auf Grundlage der Segmentierung gefilterte Tiefenbild wird nun einem bestehenden
Verfahren zur Erkennung und Verfolgung von Personen und deren Skelett übergeben. Die
Ausgabe des Verfahrens sind pro erkannter Person zum einen die Bildregion, die diese Per-
son einnimmt, und zum anderen die Positionen der Gelenke dieser Person im Raum (Kapi-
tel 4.5). Anschließend werden die Winkel der Gelenke aus der Stellung dieser zueinander,
sowie die Länge der Gliedmaßen aus dem Abstand der Gelenke ermittelt. Da die ermittel-
ten Daten einem gewissen Rauschen und, insbesondere abhängig von der Sichtbarkeit der

21



22 4. Personentracking und Gelenkwinkelschätzung
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Abbildung 4.1.: Komponenten des entwickelten Systems und deren Zusammenspiel

Gliedmaßen für die Kamera, einer Ungenauigkeit unterliegen, wird eine Fehlereinschätzung
für die ermittelten Gelenkdaten vorgenommen (Kapitel 4.7). Auf Basis dieser wird eine
Interpolation mit den vorherigen Gelenkwinkeldaten durchgeführt. Außerdem werden aus
den Gelenkpositionen ebenfalls die Längen der Gliedmaßen berechnet. Die Ausgabe des
Systems bildet je erkannter Person ein Datensatz, welcher die Gelenkwinkelstellung mit
geschätzter Genauigkeit, sowie die Gliedmaßenlängen enthält.

Als Beispielanwendung auf Basis der ermittelten Gelenkwinkel wird in Kapitel 4.8 ein
einfaches Verfahren zur Erkennung von Handgesten entwickelt.

4.2. Clipping

Der erste Verarbeitungsschritt der Bilddaten besteht aus dem Clipping, also dem Entfernen
von besonders nahen bzw. fernen Bildregionen. Da das System in einer festen Umgebung
genutzt werden soll und sich die Entfernung der Personen zur Kamera auf ein kleines
Intervall beschränkt, kann dieses fest für das Clipping vorgegeben werden und ändert
sich nicht zur Laufzeit. In Algorithmus 1 wird das konzeptionelle Vorgehen in Form von
Pseudocode beschrieben.

22



4.3. Kopferkennung 23

Algorithm 1 Clipping

Input:
Das RGB-Bild imgRgb und das Tiefenbild imgRgb
Die minimale minDepth, sowie die maximale maxDepth nicht zu filternde Tiefe

Output:
Die gefilterten Eingabebilder

for all Pixel p do
if imgDepth[p] < minDepth or imgDepth[p] > maxDepth then

imgRgb[p] = 0
imgDepth[p] = 0

end if
end for

Dieser Vorverarbeitungsschritt verringert in der Regel die Menge der Bildinformationen,
die in den folgenden Phasen verarbeitet werden müssen. Außerdem wird die Wahrschein-
lichkeit für Fehler reduziert, da Bildinformationen aus den durch das Clipping gefilterten
Bildbereichen nicht mehr fälschlicherweise verarbeitet werden können. Dies ist gerade im
OP ein Problem, da der Hintergrund hier in der Regel nicht leer ist. Tische, Ablagen und
Geräte bergen ein hohes Potential, fälschlicherweise bei der Kopf- und Skelettdetektion
mit einbezogen zu werden. Durch das Clipping wird dies vermieden. Ein Beispiel für das
Ergebnis dieses Schrittes wird in Abbildung 4.2 dargestellt.

Wichtig ist hierbei die korrekte Anpassung der maximalen bzw. minimalen Tiefe an das
Umfeld, sodass der Chirurg den Bereich nicht verlässt und somit fälschlicherweise relevante
Informationen gefiltert werden.

(a) Tiefenbild vor dem Clipping (b) Tiefenbild nach dem Clipping

Abbildung 4.2.: Ein Tiefenbild original von der Kinect (a) und das Ergebnis nach dem
Clipping (b), in welchem Pixel mit einer Tiefe von über 2 Metern entfernt
wurden.

4.3. Kopferkennung

Die Kopferkennung hat das Ziel Punkte im Bild zu erkennen, welche den Zentren von
menschlichen Köpfen zugeordnet werden können. Sie werden als Saatpunkte für das an-
schließende Region Growing Verfahren zur Personensegmentierung, erläutert im folgenden
Kapitel 4.4, genutzt.
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24 4. Personentracking und Gelenkwinkelschätzung

In Kapitel 3.3 wurde bereits das Verfahren zur Kopfdetektion beschrieben, welches in die-
sem Kapitel verwendet und an den Einsatzzweck angepasst wird. Der genutzte Algorithmus
detektiert Kopfzentren in einem Bild und führt ein Tracking durch, sodass zur selben Per-
son gehörige Köpfe in aufeinanderfolgenden Bildern derselben Person zugeordnet werden.

Das genutzte Verfahren versucht falsch negative Resultate zugunsten von falsch positiven
Resultaten zu vermeiden. Es werden also durchaus Objekte als Köpfe erkannt, die eigent-
lich keine solchen sind. Dafür werden jedoch nahezu alle tatsächlichen Köpfe erkannt. In
dieser Arbeit wird das Verfahren zur Vorfilterung der Bildinformationen genutzt. Es ist
somit unproblematisch, wenn zu viele Informationen erhalten bleiben, relevante Daten
dürfen jedoch nicht gefiltert werden. Somit ist das Kopferkennungsverfahren von der zu
erwartenden Qualität für die Verwendung in dem hier entwickelten System geeignet.

Um das Vermeiden falsch negativer Resultate zu verbessern, wird das bereitgestellte Tracking-
verfahren in dieser Arbeit nicht verwendet. Das Tracking liefert keine für diesen Algorith-
mus erforderlichen Ergebnisse, filtert dafür aber unter Umständen korrekt erkannte Köpfe
heraus, produziert also falsch negative Resultate.

Die uneingeschränkte Verwendung in dem hier entwickelten System ist aufgrund der Lauf-
zeit des Verfahrens nicht möglich. In dem zugrunde liegenden Artikel [20] ist von etwa
0, 4 Sekunden pro Bild, also etwa 2, 5 Bildern pro Sekunde die Rede. Da diese Werte 2011
ermittelt wurden, kann auf heutigen Systemen von einer höheren Bildrate ausgegangen
werden, insbesondere da in dem Paper keine Angaben zum verwendeten System zu fin-
den sind. Versuche haben jedoch ergeben, dass auch auf heutigen Systemen1 noch keine
echtzeitfähige Bildrate erreicht wird.

Um die Echtzeitfähigkeit des Systems unter Benutzung der bestehenden Implementierung
zu garantieren, wird eine Kombination aus Parallelisierung und Korrekturverfahren einge-
setzt. Das vorgestellte Verfahren zur Kopfdetektion läuft parallel zum eigentlichen System.
Es wird immer dann, wenn es ein Paar aus RGB- und Tiefenbild verarbeitet und die Er-
gebnisse dem System mitgeteilt hat, mit dem aktuellen Bildpaar neu gestartet. Das System
selbst verwendet jeweils die aktuellsten Daten, die die Kopferkennung übermittelt hat und
korrigiert diese wie in Algorithmus 2 beschrieben.

Algorithm 2 Kopferkennung

Input:
Vektor mit vorherigen Kopfzentren heads
Aktuelles RGB-Bild imgRgb und Tiefenbild imgDepth

Output:
Vektor mit aktuellen, korrigierten Kopfpositionen heads

if Kopferkennung hat neue Ergebnisse then
heads← Vektor mit neuen Ergebnissen
Starte Kopferkennung mit aktuellen Bildern imgRgb und imgDepth

end if

Erstes Korrekturverfahren der Kopferkennung (Algorithmus 3)
Zweites Korrekturverfahren der Kopferkennung (Algorithmus 4)

Für den Algorithmus wurden zwei Korrekturverfahren mit unterschiedlichen Zielen entwi-
ckelt, welche in Algorithmus 3 und 4 dargestellt und in Algorithmus 2 mit der eigentlichen
Kopferkennung kombiniert werden. Der gesamte Algorithmus 2 stellt zunächst fest, ob die

1Verwendetes System: Intel Core i5-560M, 8 GB RAM, SSD
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4.3. Kopferkennung 25

Kopferkennung ihre unabhängige Berechnung abgeschlossen hat. Sie übernimmt in diesem
Fall die dort ermittelten Kopfzentren und startet die Erkennung erneut auf den aktuellen
Bildern. Anschließend werden die zwei im Folgenden beschriebenen Korrekturverfahren
auf jeden erkannten Kopf angewandt.

Korrigieren von Punkten außerhalb von Köpfen

Befindet sich die letzte bekannte Kopfposition an einem Punkt, der im aktuellen Bild
mit null belegt ist, so wurde dieser Bildpunkt durch das Clipping bereits als Hintergrund
erkannt. Dies passiert, wenn der Kopf bewegt wurde und sich das vorige Kopfzentrum
im aktuellen Bild nicht mehr auf dem Kopf befindet. Der Kopf wird sich jedoch in der
Regel noch in der Nähe dieses Punktes befinden. Daher sucht das hierfür entwickelte
Verfahren in einer definierten Nachbarschaft nach Bildpunkten, welche nicht null sind.
Als Nachbarschaft werden hier acht Richtungen, die Vielfachen von 45◦, um den Punkt
definiert. Von diesen wird derjenige gewählt, welcher die geringste Tiefe besitzt. Dabei
wird angenommen, dass der Kopf in der Regel im Umkreis das der Kamera nächste Objekt
darstellt. In Versuchen hat sich ein Umkreis von 30 Pixeln als praktikabel erwiesen, da es
einen guten Ausgleich zwischen Laufzeit und Größe der Nachbarschaft darstellt.

Algorithm 3 Erstes Korrekturverfahren der Kopferkennung

Input:
Vektor mit aktuellen Kopfzentren heads
Aktuelles Tiefenbild imgDepth

Output:
Vektor mit aktuellen, korrigierten Kopfzentren heads

for all head in heads do
if imgDepth[head] = 0 then

// Effizienter in folgender Zeile: Wert der garantiert höher ist als alle Tiefenwerte
depth← max

Pixel p
imgDepth[p]

nearestHead← null
for all Pixel neighbor in Nachbarschaft von head do
if imgDepth[neighbor] < depth then

nearestHead← neighbor
depth← imgDepth[neighbor]

end if
end for
Entferne head aus heads
Füge nearestHead in heads ein

end if
end for

Verschieben der Punkte in das Kopfzentrum

Befindet sich das letzte bekannte Kopfzentrum an einem Punkt, der im aktuellen Bild nicht
null ist, so wird angenommen, dass dieser Punkt auch im aktuellen Bild auf dem Kopf
liegt, dessen Zentrum er im vorigen Bild dargestellt hat. Falls das Kopfzentrum im vorigen
Bild annähernd korrekt erkannt wurde, kann man annehmen, dass der Kopf nicht so weit
bewegt werden kann, dass der Punkt im aktuellen Bild nicht mehr auf diesem liegt. Da es
sich bei dem Kopf um ein annähernd kugelförmiges Objekt handelt, liegt der zur Kamera
nächste Punkt des Kopfes in der Nähe des Kopfzentrums im Bild. Nach dieser Erkenntnis
arbeitet das zweite Korrekturverfahren, welches ausgehend von dem aktuell bekannten
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26 4. Personentracking und Gelenkwinkelschätzung

Kopfzentrum in Richtung absteigender Tiefenwerte das Kopfzentrum im aktuellen Bild
approximiert. Um Rauschen und undefinierte Bereiche im Bild auszugleichen, wird nicht
nur in der unmittelbaren Umgebung nach Pixeln mit geringerer Tiefe gesucht, sondern
iterativ in Regionen mit größerem Radius bis zu einem Maximalwert. Wird kein Pixel mit
geringerer Tiefe gefunden, so wurde das neue Kopfzentrum approximiert. Als praktikabel
hat sich ein Radius von maximal 3 Pixeln, gemessen in der Manhattan-Metrik, erwiesen.
So wird anzunehmendes Rauschen überbrückt, es besteht aber nicht die Gefahr zu einem
anderen Objekt überzugehen, welches sich in diesem Bildbereich und näher an der Kamera
befindet als der Kopf.

Algorithm 4 Zweites Korrekturverfahren der Kopferkennung

Input:
Vektor mit aktuellen Kopfzentren heads
Aktuelles Tiefenbild imgDepth

Output:
Vektor mit aktuellen, korrigierten Kopfzentren heads

for all head in heads do
if imgDepth[head] != 0 then

foundBetterPoint← true
while foundBetterPoint do

foundBetterPoint← false
newBestPoint← null
depth← depthImg[head]
for all Pixel neighbor in Nachbarschaft von head do
if imgDepth[neighbor] < depth then
depth← imgDepth[neighbor]
foundBetterPoint← true
newBestPoint← neighbor

end if
end for
if foundBetterPoint then

head← newBestPoint
end if

end while
end if

end for

4.4. Segmentierung von Personen

Das eigentliche Ziel der Bild-Vorverarbeitung ist die Segmentierung von Bildbereichen aus
den Eingabebildern, welche Personen entsprechen. Die Segmentierung basiert auf einem
Region Growing Verfahren, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, ausgehend von den Positionen
der im Bild erkannten Kopfzentren.

Das hier entworfene Region Growing Verfahren basiert auf der Annahme, dass eine Person
im Tiefenbild durch stetige Werte definiert ist. Dies bedeutet, dass zwischen zwei benach-
barten Pixeln, welche zu derselben Person gehören, keine signifikante Differenz in deren
Tiefenwerten besteht. Was genau als signifikant zu verstehen ist, wird im Verfahren letzt-
endlich über Schwellwerte definiert und wurde für das hier entwickelte Verfahren durch
Versuche bestimmt.
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4.4. Segmentierung von Personen 27

Gliedern lässt sich das Verfahren in zwei Schritte. Im ersten Schritt werden für das Ver-
größern der Region lediglich lokale Entscheidungen getroffen. Ob ein Pixel der Region
hinzugefügt wird, hängt dabei also nur von den Werten in der Nachbarschaft ab. Mit
dieser Technik wird aber beispielsweise der Bauch nicht erkannt, falls ein Arm vor diesen
gehalten wird und es somit keinen stetigen Übergang vom Oberkörper zum Bauch gibt, wie
Abbildung 4.3a zeigt. Um solch unstetige Bildbereiche ebenfalls korrekt zu erfassen, wird
im zweiten Schritt zusätzlich eine globale Entscheidung getroffen, die das Hinzufügen eines
Pixel zur Region abhängig von dessen Tiefenwert im Verhältnis zur Durchschnittstiefe der
Region vornimmt. Das globale Verfahren allein reicht allerdings ebenfalls nicht aus. Damit
würde beispielsweise ein vorgestreckter Arm nicht segmentiert, da das Ende des Armes
gegenüber dem Durchschnitt des Körpers eine zu stark abweichende Tiefe besitzt, wie in
Abbildung 4.3b dargestellt wird. Hier setzt das lokale Verfahren an.

(a) Rein lokales Region Growing (b) Rein globales Region Growing

Abbildung 4.3.: Ergebnisse der einzelnen Region Growing Verfahren. Bei rein lokalen Ent-
scheidungen in (a) wird der Unterkörper wegen der unstetigen Übergänge
von den Armen zum Unterkörper nicht segmentiert, bei rein globalen Ent-
scheidungen in (b) werden nahe und ferne Körperregionen aufgrund des
großen Abstandes zur Durchschnittstiefe nicht segmentiert.

Der Algorithmus untersucht zunächst die Nachbarschaft nach lokalen Entscheidungskri-
terien. Falls ein Punkt in der Nachbarschaft nach diesen Kriterien nicht der Person zu-
geordnet würde, so wird er anschließend nach globalen Kriterien erneut untersucht. Die
Nachbarschaft ist dabei beliebig wählbar und wurde im Rahmen dieser Arbeit für die
lokale Entscheidung auf einen Radius von zwei Pixeln, für die globale Entscheidung auf
einen Radius von einem Pixel festgelegt, jeweils gemessen in der Manhattan-Metrik. Der
Pseudocode zur Personensegmentierung ist in Algorithmus 5 zu finden.

Segmentierung auf Basis lokaler Entscheidungen

Wird ein Pixel nach lokalen Kriterien untersucht, so werden die Pixel in seiner Nachbar-
schaft dahingehend überprüft, ob die Differenz der Tiefenwerte geringer als ein Schwellwert
ist. Der Schwellwert kann initial festgelegt werden und wurde in dieser Arbeit auf 50 mm
gesetzt, da dies eine Differenz ist, die im Allgemeinen nur innerhalb desselben Objektes
auftritt. Gleichzeitig ist dieser Schwellwert aber nicht zu klein, als dass beispielsweise ein
zur Kamera gerichteter Arm mit stark steigenden bzw. fallenden Tiefenwerten nicht mehr
erkannt wird. Bei der Klassifizierung eines Pixel in der Nachbarschaft als zur Person ge-
hörig, wird der Schwellwert für die Untersuchung des Nachbarn auf die eineinhalb-fache
Differenz der Tiefenwerte von dem Ausgangspixel und diesem Nachbarn gesetzt. Dies ist
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28 4. Personentracking und Gelenkwinkelschätzung

Algorithm 5 Personensegmentierung

Input:
Eine Kopfposition head
Aktuelles Tiefenbild imgDepth

Output:
Eine Menge von Pixeln region, welche zur Person gehören

// Menge von Tupeln (Punkt, Schwellwert), deren Nachbarschaft lokal
// auf Zugehörigkeit zur Region untersucht werden
exploreLocal← ∅
// Menge von Punkten, welche global auf Zugehörigkeit zur Region untersucht werden
exploreGlobal← ∅

Füge head zu region hinzu
Füge head mit initialem Schwellwert 50 zu exploreLocal hinzu
while exploreLocal 6= ∅ or exploreGlobal 6= ∅ do
if exploreLocal 6= ∅ then

(exploredPoint, threshold)← Element aus exploreLocal
for all Punkt neighbor in Nachbarschaft von exploredPoint do
distance← abs(imgDepth[neighbor]− imgDepth[exploredPoint])
if distance < threshold then

Füge neighbor mit Schwellwert 1.5 ∗ distance zu exploreLocal hinzu
Füge neighbor zu region hinzu

else
Füge neighbor zu exploreGlobal hinzu

end if
end for

end if
if exploreGlobal 6= ∅ then

averageDepth← Mittelwert der Tiefenwerte der Punkte in region
exploredPoint← argmin

p∈exploreGlobal
abs(averageDepth− depthImage[p])

if abs(averageDepth− imgDepth[exploredPoint]) < 120 then
for all Punkt neighbor in Nachbarschaft von exploredPoint do

Füge neighbor zu exploreLocal hinzu
end for

end if
end if

end while

dadurch motiviert, dass eine kontinuierliche Fläche, wie die Oberfläche einer Person, sich
nicht nur durch eine gewisse Stetigkeit in Tiefenwerten gegenüber der Kamera auszeichnet,
sondern ebenfalls durch eine Stetigkeit in der Änderung der Tiefenwerte. Mathematisch
betrachtet wird die Oberfläche also als näherungsweise glatt angenommen. Hiermit soll er-
reicht werden, dass der Schwellwert bei Flächen, wie ein zum Betrachter gerichteter Arm,
trotz der stark steigenden bzw. fallenden Tiefenwerte mittels eines höheren Schwellwertes
weiterhin korrekt segmentiert wird. Gleichzeitig wird der Schwellwert so nie höher als nötig
gewählt, um ungewollte Segmentierungen anderer, angrenzender Objekte zu vermeiden.
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4.4. Segmentierung von Personen 29

Segmentierung auf Basis globaler Entscheidungen

Die Untersuchung eines Pixel nach globalen Kriterien basiert auf dem Segmentierungs-
verfahren in [20]. Es wird der durchschnittliche Tiefenwert der Pixel in der Region der
bereits der Person zugeordneten Punkte ermittelt. Für alle Pixel, welche an die Region
angrenzen, wird die Differenz zwischen dem Durchschnittswert und dem Tiefenwert des
jeweiligen Pixel berechnet und der Pixel mit der geringsten Differenz zur Region hinzuge-
fügt. Überschreitet der Abstand einen definierten Schwellwert bricht das Verfahren ab. In
dieser Arbeit wird ein Wert von 120 mm gewählt. Somit werden nur Pixel, deren Tiefen-
wert eine maximale Differenz von 120 mm zum Mittelwert der bisher erkannten Region
aufweist, zu dieser hinzugefügt.

Eine weitere Optimierung wird dadurch erreicht, dass vor der Anwendung des Verfahrens
eine Dilatation (siehe Kapitel 3.2.1) auf das Tiefenbild angewendet wird. Einige Bildre-
gionen, insbesondere im Bereich der Arme, werden durch Schattenwürfe oftmals von der
Kinect nicht korrekt erkannt und mit Nullwerten belegt, welche so in begrenztem Maße
wieder aufgefüllt werden können. Ein Quadrat mit Seitenlänge drei als strukturierendes
Element hat sich hier als effektiv erwiesen.

Durch zu hohe Schwellwerte kann es passieren, dass eine größere Region als von der Person
eingenommen segmentiert wird. Bei zu geringer Wahl wird dem gegenüber möglicherweise
nicht die ganze Person segmentiert. Um hohe Schwellwerte zu nutzen und gleichzeitig
keine anderen Bildbereiche zu segmentieren, wurde eine Verstärkung der Tiefendifferenz an
Kanten provoziert. Ein Canny-Kantendetektor, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, erkennt
Kanten im Bild und der Tiefenwert entlang dieser Kanten wird soweit erhöht, dass er über
den Schwellwerten des Segmentierungsverfahrens liegt. Die Segmentierung anderer Objekte
wird damit zwar zuverlässig vermieden, durch eingeknickte Arme ergeben sich jedoch auch
innerhalb der Person so stark ausgeprägte Kanten, dass die Segmentierung hier stoppt. Aus
diesem Grund wurde auf die Verwendung des Verfahrens schließlich verzichtet, um eine
nicht vollständige Segmentierung zu vermeiden.

Die Ausgabe des Verfahrens stellt die ausgehend von einem Kopfmittelpunkt segmentier-
te Region dar. Ein typisches Ergebnis der Personensegmentierung ist in Abbildung 4.4
visualisiert.

Abbildung 4.4.: Ein typisches Ergebnis der Personensegmentierung. Rot: Erkannter Punkt
aus der Kopfdetektion, Blau: Segmentierung der Person.
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4.5. Skeletterkennung und -verfolgung

Der zentrale Schritt zur Schätzung der Gelenkwinkel einer Person im Bild ist das Erkennen
und Verfolgen des zu der Person gehörenden Skelettes. Hierfür wird ein bestehendes Ver-
fahren, entwickelt von der Firma Primesense, verwendet. Das Verfahren ist Bestandteil der
NITE Middleware [6], einer Bibliothek für die Ansteuerung von Bildsensoren der Firma
Primesense. Diese kann in OpenNI 2, einem Framework für die Nutzung von Bildsensoren,
genutzt werden. Da das Verfahren nur in ebendieser Implementierung vorliegt, können hier
keine Aussagen über die verwendeten Algorithmen gemacht werden.

Das verwendete Verfahren arbeitet auf einer Sequenz von Tiefenbildern. Es wird lediglich
der Bereich des Tiefenbildes an die Skelettdetektion übergeben, welcher vorher anhand von
Kopfdetektion und darauf basierender Segmentierung dem Chirurgen zugeordnet wird. Das
Verfahren bietet die Möglichkeit, lediglich das Skelett des Oberkörpers verfolgen zu lassen,
zu welchem die Arme, die Brust und der Kopf gehören. Das entspricht den Körperteilen,
die im Rahmen dieser Arbeit verarbeitet werden sollen.

Die Skelettverfolgung in NITE ist ein selbst lernendes Verfahren. Nach einer gewissen
Erkennungszeit verfolgt das Verfahren eine Person und ordnet die Körperregion Gliedma-
ßen zu, auf deren Basis das Skelett bestimmt wird. Dieser Vorgang wird als Kalibrierung
bezeichnet. Ist die Kalibrierung abgeschlossen, so werden Skelettdaten für die Person ge-
neriert und mit jedem Bild aktualisiert. Die erzeugten Daten enthalten die Segmentierung
der Person im Bild, sowie die Raumpositionen der Gelenke im Bezug zur Kameraposition.

Die Visualisierung eines durch NITE erkannten Skelettes ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

Abbildung 4.5.: Von NITE erkanntes Skelett einer Person. Rot: Erkannte Kopfmittelpunk-
te, Grün: Segmentierung der Person, Grau: Verbindungslinien zwischen
den detektierten Gelenken.

4.6. Berechnung der Gelenkwinkel

Die Schätzung der Gelenkwinkel erfolgt aus den Gelenkpositionen, welche die im vorigen
Abschnitt erläuterte Skelettdetektion liefert. Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Da-
ten auf Basis einer Fehlereinschätzung und Interpolation werden im nächsten Kapitel 4.7
aufgezeigt.

2http://openni.org/
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In Kapitel 3.4 wurde bereits die Repräsentation von Gelenkwinkeln erläutert. Die lokalen
Koordinatensysteme der Gelenke, sowie die Rotationsreihenfolge wurden dort bereits für
diese Arbeit festgelegt.

Die Gelenkwinkel werden an dieser Stelle in realistischen Wertebereichen betrachtet. Theo-
retisch ist es möglich, dass ein Gelenk durch die Drehung in zwei verschiedene Richtungen
in dieselbe Position gebracht werden kann. Dies ist dann der Fall wenn in beide Richtungen
zusammen eine Drehung um mehr als 360 Grad erfolgt. Hier wird davon ausgegangen, dass
eine Gliedmaße maximal um 180 Grad von der Ausgangsposition in jede Richtung rotiert
werden kann. Somit ist eine eindeutige Zuordnung der Drehrichtung möglich.

Die gewählte Darstellungsform der Gelenkwinkel hat neben den intuitiv sinnvollen Werten
den weiteren Vorteil, dass die Berechnung der Winkel für alle Gelenke einheitlich ist,
unabhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade. Dies rührt daher, dass bei einem ein- oder
zwei-achsigen Gelenk genau die ersten ein bzw. zwei Winkel in der Rotationsreihenfolge
variabel sind. Die Berechnung der weiteren Rotationen entfällt also, da sie wegen des
fehlenden Freiheitsgrades null sind. Es wird daher lediglich die Erläuterung zur Ermittlung
der Winkel des Schulter-Kugelgelenkes gegeben, welche wie beschrieben auf die anderen
Gelenke übertragen werden kann. Die Gelenkwinkel seien im Folgenden mit x, y und z
bezeichnet, gleichnamig mit den Achsen, um welche sie die Rotation beschreiben.

Zunächst stellt sich die Frage, wie sich das lokale Koordinatensystem eines Gelenkes ergibt.
Die Position ist durch das Gelenk selbst festgelegt, die Richtung der Achsen jedoch nicht.
Prinzipiell ergibt sich die Ausrichtung des Koordinatensystems aus der Ausrichtung der
Gliedmaße, an welche das Gelenk angeschlossen ist. Die Ausrichtung einer Gliedmaße ist
wiederum durch das Gelenk, welches sie hält bestimmt. Die Ausrichtung des Koordinaten-
systems am Ellenbogengelenk ist also durch den Oberarm bestimmt, dessen Orientierung
wiederum durch das Schultergelenk bestimmt ist. Nicht alle Gliedmaßen haben jedoch ein
Gelenk, über welches ihre Ausrichtung bestimmt ist. Die Schlüsselbeine beispielsweise sind
nur mit den Schultergelenken verbunden. Daher wird die Orientierung der Schlüsselbeine
als Grundlage für das Koordinatensystem der Schultern auf eine andere, im Folgenden
erläuterte Weise bestimmt. Die z-Achse der Koordinatensysteme an den Schultern ist be-
reits durch die Richtung des Schlüsselbeines bestimmt. Dieses ist definiert durch den Vektor
zwischen Hals und Schultergelenk. Die Skelettdetektion ermittelt neben dem Gelenk am
Hals auch die Position eines Punktes am Oberkörper. Unter der Prämisse, dass der Vek-
tor zwischen dem Gelenk am Hals und dem Punkt am Oberkörper die Ausrichtung des
Oberkörpers in eine Richtung beschreibt, spannen dieser Vektor und das Schlüsselbein die
Ebene auf, in welcher der Oberkörper liegt. Im Koordinatensystem der Schultergelenke
ist dies die yz-Ebene. Durch die Anwendung des Kreuzproduktes lässt sich daraus die
x-Achse konstruieren, sowie die y-Achse orthogonalisieren, womit das Koordinatensystem
der Schultern vollständig definiert ist.

Im Folgenden wird angenommen, dass entweder durch die übergeordnete Gliedmaße oder
die obige Konstruktion das lokale Koordinatensystem des Gelenkes vollständig bestimmt
ist. Zur Berechnung der ersten beiden Winkel eines Gelenkes, y und x, sind die Position des
Gelenkes selbst, sowie die Position des untergeordneten Gelenkes notwendig. Im Falle der
Schultern sind das zum einen das Schultergelenk selbst und zum anderen das zugehörige
Ellenbogengelenk. Da es sich bei der Rotation um die z-Achse um eine Rotation um die
eigene Achse der an das Gelenk angeschlossenen Gliedmaße handelt, kann diese bei der
Berechnung der beiden anderen Winkel unbeachtet gelassen werden.

Entsprechend der definierten Rotationsreihenfolge erfolgt die erste Drehung der Gliedmaße
aus der Ausgangsstellung um die y-Achse. Die an das Gelenk angeschlossene Gliedmaße
wird also nur in der xz-Ebene rotiert. Anschließend erfolgt die Rotation um die mitgedrehte
x-Achse. Zur Errechnung der Winkel genügt es somit, die Projektion des Richtungsvektors
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der Gliedmaße in die xz-Ebene zu bestimmen. Dieser projizierte Vektor zeigt in dieselbe
Richtung wie die Gliedmaße nach der ersten Rotation aus der Ausgangsstellung. Der Win-
kel des projizierten Vektors zum ursprünglichen Vektor bildet nun die Rotation um die
x-Achse, also den Winkel x. Der Winkel gegenüber der z-Achse beschreibt die Rotation
um die y-Achse in der xz-Ebene, stellt also den Winkel y dar. Dargestellt wird die Vorge-
hensweise in Abbildung 4.6 am Beispiel der linken Schulter. Dort ist zu beachten, dass der
in grün dargestellte x-Winkel um die rotierte x-Achse bestimmt wird, in der Grafik jedoch
die unrotierte x-Achse des lokalen Koordinatensystems angegeben ist.

Abbildung 4.6.: Bestimmung der x- und y-Winkel durch Projektion in die xz-Ebene.
Schraffiert dargestellt ist die xz-Ebene, der x-Winkel ist in grün, der y-
Winkel in rot visualisiert.

Bei der Rotation um die z-Achse, welche bei den Schultergelenken berechnet werden muss,
handelt es sich um eine Drehung um die Achse der Gliedmaße selbst. Sie wirkt sich also
nicht auf die Position des angeschlossenen Gelenks aus, sondern lediglich auf die Rotation
des Gelenks. Dies kann man sich leicht vorstellen, wenn man den Oberarm um die eige-
ne Achse rotiert. Dabei ändert sich die Position des Ellenbogens nicht, allerdings dessen
Rotation.

Die Rotation um die z-Achse lässt sich somit nicht nur durch Schulter- und Ellenbogen-
gelenk errechnen, es ist zusätzlich die Position der Hand relevant. Anhand der Rotation
des Unterarmes um die Achse des Oberarmes lässt sich der z-Winkel errechnen. Zur Er-
rechnung dieses Winkels genügt es den Richtungsvektor des Unterarms in die zur Achse
des Oberarmes orthogonale Ebene zu projizieren und dort den Winkel gegenüber der Aus-
gangsstellung zu errechnen. Dargestellt ist die Vorgehensweise in Abbildung 4.7.

Mit den bisherigen Ausführungen lassen sich die Absolutwerte aller Gelenkwinkel bestim-
men. Die Drehrichtung, also das Vorzeichen des Winkels, ergibt sich daraus, ob die Ro-
tation gegenüber der Ausgangsstellung in mathematisch positivem Sinne, also gegen den
Uhrzeigersinn, um die entsprechende Achse erfolgt ist. Beispielsweise ist in Abbildung 4.7
der projizierte Vektor des Unterarms gegenüber der Nullstellung um die z-Achse in ma-
thematisch positiver Richtung rotiert, der Winkelwert ist also positiv. Bestimmen lässt
sich diese Richtung anhand der Lage des Vektors, gegenüber der Ebene, welche die Vekto-
ren mit positivem und negativem Winkel trennt. Diese Ebene wird aufgespannt von dem
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Abbildung 4.7.: Bestimmung des z-Winkels des Schultergelenks durch Projektion des Un-
terarmes in die zum Oberarm orthogonale Ebene. Schraffiert dargestellt ist
die zum Oberarm orthogonale Ebene, der z-Winkel ist in blau visualisiert.

Referenzvektor, welcher den Vektor mit Winkel null um die Achse darstellt und der Rota-
tionsachse selbst. Im Beispiel des z-Winkels der Schulter in Abbildung 4.7 ist ein Vektor
mit Winkel null ein beliebiger Vektor in der xz-Ebene mit positiver x-Komponente, also
beispielsweise die x-Achse. Die Rotationsachse ist die z-Achse. Um die Lage eines Vektors
gegenüber der Ebene zu bestimmen, genügt es die Normalengleichung der Ebene mit dem
Vektor auszuwerten. Die Normale der Ebene zeigt dabei in Richtung des Teilraumes der
Vektoren mit positivem Winkel. Das Vorzeichen des Ergebnisses korrespondiert mit dem
Vorzeichen des Winkels.

Insgesamt lassen sich so theoretisch alle benötigten Gelenkwinkel berechnen. Es ist jedoch
zu beachten, dass Ausnahmesituationen auftreten können, in welchen die Berechnung nicht
möglich ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Projektion in eine Ebene erfolgt, auf
der der Vektor senkrecht steht. Der projizierte Vektor stellt in diesem Fall den Nullvektor
dar. Dies tritt in zwei Fällen auf:

1. Die Projektion des Vektors der Gliedmaße in die xz-Ebene zur Bestimmung von x-
und y Winkel ist der Nullvektor, wenn die Rotation um die x-Achse 90 Grad beträgt.

2. Die Projektion des Unterarmes in die zum Oberarm orthogonale Ebene zur Bestim-
mung des z-Winkels des Schultergelenkes ist der Nullvektor, falls der Unterarm in
der eigenen Achse des Oberarmes liegt. Dies ist dann der Fall, wenn der Arm ausge-
streckt ist, der Ellenbogenwinkel also 0 Grad beträgt.

33



34 4. Personentracking und Gelenkwinkelschätzung

Der zweite Fall begründet sich aus der Singularität der Stellung. Die lokale y-Achse, um
welche zuerst rotiert wird, und die rotierte z-Achse, also die Achse des Oberarmes, fallen
hier zusammen, sodass sich die Stellung durch unendlich viele Winkelangaben beschreiben
lässt. Die Rekonstruktion der Winkel aus den Gelenkpositionen ist somit nicht eindeutig
möglich.

Um diese Fehlerfälle zu behandeln und zusätzlich die Ungenauigkeiten der Tiefendaten
der Kinect, sowie der Skelettdetektion durch NITE etwas zu kompensieren, werden im
folgenden Kapitel Verfahren zur Fehlereinschätzung und darauf basierender Interpolation
der Daten entwickelt.

4.7. Fehlereinschätzung und Interpolation

Die berechneten Gelenkwinkel repräsentieren das von der Skelettdetektion in NITE ermit-
telte Skelett im aktuell aufgenommenen Bild. Die ermittelten Gelenkpositionen unterliegen
jedoch, selbst wenn die erkannte Person in einer statischen Pose verweilt, gewissen Schwan-
kungen, welche sich in den berechneten Gelenkwinkeln niederschlagen. Die Erkennung der
Hände unterliegt teilweise sogar noch stärkeren Ungenauigkeiten, da für kurze Zeiten ande-
re Objekte als Hand erkannt werden. Ein Beispiel für solche lokalen Schwankungen und die
kurzzeitige Detektion anderer Objekte als Hand zeigt die Bildsequenz in Abbildung 4.8.
Zudem gibt es bestimmte Fälle, die im vorigen Kapitel bereits beschrieben wurden, in
welchen die Gelenkwinkel anhand der Gelenkpositionen nicht eindeutig berechnet werden
können. Diese Umstände führen zu Ungenauigkeiten in den berechneten Gelenkwinkeln,
welche erkannt und eingeschätzt werden sollen. Dies geschieht durch die Errechnung eines
Zuverlässigkeitsindikators für jeden Gelenkwinkel, auf dessen Basis eine Interpolation mit
dem vorherigen Gelenkwinkel vorgenommen wird.

Abbildung 4.8.: Bildsequenz mit lokalen Schwankungen der erkannten Position der linken
Hand.
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Bewegungen weisen in der Regel gewisse Glattheitseigenschaften auf, das heißt Geschwin-
digkeit und Richtung einer Bewegung ändern sich allmählich, aber nicht abrupt. Gleiches
gilt somit für die Änderungen von Gelenkwinkeln. Diese Erkenntnis wird hier genutzt, um
die Schwankungen und Ungenauigkeiten in den Positionsdaten auszugleichen. Eine sim-
ple Interpolation der aktuellen Gelenkwinkel mit denen aus dem vorherigen Bild würde
dazu führen, dass auch korrekt erkannte Änderungen geglättet werden. Insbesondere bei
schnellen Bewegungen würden die Gelenkwinkel dadurch zu langsam angepasst. Um das
zu vermeiden, wird die Änderung des Gelenkwinkels hinsichtlich der Glattheitseigenschaft
untersucht. Dazu wird die letzte Änderung des Gelenkwinkels mit der aktuellen verglichen.
Waren die Änderungsrichtungen unterschiedlich, so wird die Zuverlässigkeit des aktuell er-
rechneten Winkels abgemindert. Gewichtet wird die Abminderung mit der Differenz der
beiden Änderungen, sodass Ungenauigkeiten in der Skelettdetektion mit einer Stärke, ab-
hängig von der Größe der Schwankung, bestraft werden. Eine plötzliche Erkennung eines
anderen Objektes als Hand hat beispielsweise eine große Änderung des Winkels zur Folge,
welcher sich in einer hohen Abminderung der Zuverlässigkeit widerspiegelt.

Die zuvor dargestellten Fälle, in denen keine korrekte Berechnung der Gelenkwinkel mög-
lich ist, können ebenfalls erkannt und behandelt werden. Ist ein Arm ausgestreckt, so lässt
sich der z-Winkel des Schultergelenkes nicht berechnen. Diese Nicht-Berechenbarkeit ist
direkt am zugehörigen Ellenbogenwinkel erkennbar, da er null ist. Bei kleinen Ellenbogen-
winkeln besitzt die Projektion des Richtungsvektors des Unterarms auf die zum Oberarm
orthogonale Ebene eine sehr geringe Länge. Dadurch bewirken kleine Änderungen und
Ungenauigkeiten der Position der Hand bereits große Änderungen im z-Winkel des Schul-
tergelenkes. Um dies zu kompensieren wird nicht nur der Fall eines Ellenbogenwinkels von
null Grad betrachtet, sondern bereits kleine Winkel entsprechend behandelt. In dieser Ar-
beit wird ab einem Ellenbogenwinkel von 25 Grad eine Abminderung der Zuverlässigkeit
des z-Winkels des zugehörigen Schultergelenkes vorgenommen. Ebenso verhält es sich mit
dem y-Winkel des Schultergelenkes, falls der x-Winkel nahezu 90 Grad beträgt. Der Arm
ist in diesem Fall nach unten gerichtet, wodurch die orthogonale Projektion des Rich-
tungsvektors des Oberarms eine geringe Länge besitzt und so kleine Positionsänderungen
zu großen Schwankungen im Winkel führen. Daher wird hier ab einem x-Winkel von 65
Grad eine kontinuierliche Abminderung der Zuverlässigkeit vorgenommen.

Insgesamt erhält somit jeder berechnete Winkel einen Zuverlässigkeitswert, welcher zur
Interpolation genutzt wird. Die Interpolation erfolgt linear mit dem entsprechenden Ge-
lenkwinkel aus dem vorherigen Bild, gewichtet nach den Zuverlässigkeitswerten der bei-
den Winkel. Zusätzlich zum Gelenkwinkel selbst werden auch die Zuverlässigkeitswerte
entsprechend der Gewichtung linear interpoliert. Somit fließt ein als sehr unzuverlässig
klassifizierter Winkel zunächst kaum in die Berechnung ein. Sind die in den folgenden Bil-
dern berechneten Winkel aber ebenfalls sehr ungenau, besitzen sie gegenüber den vorigen
Winkeln eine entsprechend hohe Gewichtung. Somit stagniert ein Winkel nicht, nur weil
er über einen längeren Zeitraum nicht korrekt berechnet werden kann.

Der Pseudocode zur Fehlereinschätzung und darauf basierender Interpolation eines Ge-
lenkwinkels ist in Algorithmus 6 angegeben. Der Algorithmus berechnet einen Zuverläs-
sigkeitswert zwischen 0 und 1 für den aktuellen Gelenkwinkel. Daraufhin wird der aktuelle
Winkel mit dem Vorherigen, gewichtet nach deren Zuverlässigkeitswerten, interpoliert.

4.8. Handgestenerkennung

Zur Demonstration der Möglichkeiten, welche eine Berechnung der Gelenkwinkel des Chir-
urgen im OP bietet, wird ein einfaches Verfahren zur Erkennung von Handgesten entwi-
ckelt. Damit können beispielsweise bestimmte Interaktionen mit OP-Gerät, welche sonst
direkten Kontakt erfordern, durchgeführt werden.
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Algorithm 6 Fehlereinschätzung und Interpolation eines Winkels

Input:
Aktuell berechneter Gelenkwinkel angle
Zuletzt berechneter Gelenkwinkel prevAngle und die Zuverlässigkeit prevConfidence
Letzte Gelenkwinkeländerung prevChange

Output:
Korrigierter Gelenkwinkel interpolatedAngle
Zuverlässigkeitsschätzung interpolatedConfidence ∈ [0, 1]

confidence← 1
if angle ist ein y-Winkel then

x← x-Winkel des zugehörigen Gelenks
if abs(x) ≥ 65◦ then

confidence← 90◦−abs(x)
25◦

end if
end if
if angle ist ein z-Winkel then

elbow ← Winkel des zugehörigen Ellenbogengelenks
if abs(elbow) ≤ 25◦ then

confidence← abs(elbow)
25◦

end if
end if
change← angle− prevAngle
if sign(prevChange) 6= sign(change) then

difference← change− prevChange
confidence← confidence ∗ (1− (difference180◦ )2)

end if
interpolatedAngle← confidence∗angle+prevConfidence∗prevAngle

confidence+prevConfidence

interpolatedConfidence← confidence2+prevConfidence2

confidence+prevConfidence

Etablierte Gestenerkennungsverfahren, wie sie in Kapitel 2 vorgestellt wurden, basieren in
der Regel auf trainierten Klassifikationsverfahren, wie Hidden-Markov-Modellen, welche
direkt auf Bildinformationen operieren. Hier wird ein Ansatz aufgezeigt, der auf Basis der
berechneten Gelenkwinkelinformationen Gesten erkennt.

Gelenkwinkel als Basis zur Erkennung von Gesten eignen sich deshalb gut, weil die zur
Erkennung genutzten Daten gänzlich von der Umgebung abstrahiert und daher nicht von
Umgebungsparametern abhängig sind. Dieser Schritt wird in die Gelenkwinkelberechnung
verlagert, sodass das Ergebnis dieses Verfahrens zur Gestenerkennung direkt von der Qua-
lität der Skelettdetektion und Gelenkwinkelberechnung abhängig ist.

Während Klassifikationsverfahren durch diversive Trainingsdaten im Allgemeinen dyna-
misch auf verschiedene Ausprägungen von Gesten reagieren können, wird hier ein stati-
sches Verfahren entwickelt, welches aber trotz vergleichsweise strikter Vorgaben zu guten
Ergebnissen führt. Erkannt werden sollen Winkbewegungen der Arme, also das Schwenken
des Unterarmes von einem stark eingeknickten in einen ausgestreckten Zustand bei nahezu
horizontaler Ausrichtung des Oberarms.

Die zu erkennende Geste wird dadurch definiert, dass ein minimaler und ein maximaler
Ellenbogenwinkel erreicht werden muss. Genutzt werden hier 100, respektive 25 Grad. Da
nur die Winkbewegung vom eingeknickten in den ausgestreckten Zustand des Armes er-
kannt werden soll, muss während der Geste der maximale Winkel zuerst erreicht werden.
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Der Oberarm soll zudem nahezu starr und horizontal gehalten werden. In Gelenkwinkeln
beschrieben soll der x-Winkel des Schultergelenkes also nahezu null sein und während der
Geste bleiben. Definiert wird dies über einen Schwellwert, den der Winkel nicht überschrei-
ten darf. Gewählt werden hierfür 30 Grad.

Um das beschriebene Szenario zu detektieren, wird folgende Vorgehensweise definiert: Die
Gestenerkennung wird begonnen, sobald der x-Winkel des Schultergelenkes unter dem
definiert Schwellwert liegt und der Ellenbogenwinkel den zu erreichenden Maximalwert
überschreitet. Übersteigt der Schulterwinkel den Schwellwert, so wird die Erkennung ab-
gebrochen. Während der Erkennung wird der zugehörige Ellenbogenwinkel untersucht.
Unterschreitet er den minimal zu erreichenden Wert, so wurde die Bewegung ausgeführt,
die Geste wird als solche erkannt.

Die Beschränkung der Oberarmausrichtung tritt in natürlichen Bewegungen, zumindest
über diesen Zeitraum, nur äußerst selten auf. Daher wird diese Geste nur erkannt, wenn
sie bewusst ausgeführt wird. Ist die Gelenkwinkelberechnung jedoch fehlerhaft, kann die-
se Ausrichtung detektiert werden, obwohl die betrachtete Person sie gar nicht einnimmt.
Im vorigen Kapitel wurde eine Zuverlässigkeitswertung für jeden Winkel eingeführt. Diese
kann hier genutzt werden, um die Zuverlässigkeit des Ellenbogen- und Schulterwinkels zu
verfolgen und bei zu großer Unzuverlässigkeit der Gelenkwinkelberechnung die Gestener-
kennung abzubrechen. Hierzu wird vorausgesetzt, dass keiner der Winkel den Zuverlässig-
keitswert 0.8 unterschreitet.

Dargestellt wird das entwickelte Erkennungsverfahren für einen Arm in Algorithmus 7 in
Form von Pseudocode.

Algorithm 7 Gestenerkennung

Input:
Aktueller Zustand isDetecting: true, falls eine Gestenerkennung gestartet wurde
Aktueller Ellenbogenwinkel elbowAngle mit Zuverlässigkeit elbowConfidence
Aktueller x-Schulterwinkel shoulderAngle mit Zuverlässigkeit shoulderConfidence

Output:
Erkennung einer abgeschlossenen Geste gestureDetected

gestureDetected← false
if shoulderAngle < 30◦ and shoulderConfidence > 0.8 and elbowConfidence > 0.8
then
if elbowAngle > 100◦ then

isDetecting ← true
end if

else
isDetecting ← false

end if
if isDetecting then
if elbowAngle < 25◦ then

gestureDetected← true
isDetecting ← false

end if
end if
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5. Implementierung

In diesem Kapitel werden Aspekte der Implementierung der im vorigen Kapitel erläuterten
Komponenten dargestellt. Zunächst wird auf die Verwendung bestimmter Datenstrukturen
eingegangen, welche für die Gewährleistung der Echtzeitfähigkeit des Systems notwendig
sind. Anschließend wird die Einbindung der NITE Skelettdetektion erläutert, gefolgt von
einer kurzen Darstellung der konkreten, im Zusammenhang mit dieser Arbeit entwickelten
Implementierung.

5.1. Datenstrukturen

Für die meisten der entwickelten Komponenten sind die verwendeten Datenstrukturen
unerheblich und können in der Implementierung beliebig gewählt werden. Auf zwei Da-
tenstrukturen wird jedoch im Folgenden genauer eingegangen.

Repräsentation der Bildinformationen

Die Bilddaten, also insbesondere die Tiefeninformationen, sollten natürlicherweise in einem
zweidimensionalen Array gespeichert werden, wodurch in konstanter Zeit auf die Einträge
zugegriffen, und Manipulationen daran vorgenommen werden können. Bibliotheken zur
Bildverarbeitung, wie OpenCV1, bieten vordefinierte und angemessene Datenstrukturen
zur Verwaltung und Manipulation der Bilddaten.

Datenstrukturen zur Personensegmentierung

Die Personensegmentierung, beschrieben in Kapitel 4.4, geschieht durch ein Region Gro-
wing Verfahren, welches zwei Datenstrukturen erfordert. Pixel werden zunächst zur Un-
tersuchung nach lokalen Kriterien in einer Datenstruktur gespeichert. Falls sie nach dieser
Entscheidung nicht der Region zugeordnet werden, werden sie zur Analyse gemäß globalen
Gesichtspunkten in einer weiteren Datenstruktur gespeichert.

Die lokale Untersuchung der Punkte in der Datenstruktur kann in einer beliebigen Reihen-
folge erfolgen. Um eine gleichmäßige Ausdehnung der Region, ausgehend vom Saatpunkt,
zu provozieren, ist die Verwendung einer beliebigen FIFO-Datenstruktur (First-In-First-
Out) angebracht. Punkte nah am Saatpunkt werden der Datenstruktur früh hinzugefügt
und somit auch früh verarbeitet.

1http://opencv.org/
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Die Untersuchung nach globalen Kriterien fügt der Region den Punkt hinzu, welcher die
geringste Differenz im Tiefenwert gegenüber dem durchschnittlichen Tiefenwert der be-
reits segmentierten Region aufweist. Der Durchschnitt der Region ändert sich mit dem
Hinzufügen jedes Punktes und damit ebenfalls die Differenz zum Tiefenwert eines Punk-
tes. Weiterhin ist diese Änderung nicht für alle Punkte gleich. Abhängig davon ob der
Punkt einen größeren oder geringeren Tiefenwert als der Mittelwert der Region hat, er-
höht oder verringert sich diese Differenz. Somit genügt eine sortierte Datenstruktur für die
Verwaltung der Punkte nicht.

Für diesen Umstand wird eine spezielle Datenverwaltung entwickelt. Es werden zwei ge-
trennte Datenstrukturen genutzt, die jene Punkte mit niedrigerem, respektive höherem
Tiefenwert als der Mittelwert der Region getrennt speichern. Um schnell den zur Region
nächsten Punkt zu ermitteln, werden die Tiefenwerte in jeder Datenstruktur sortiert ge-
speichert. Punkte mit geringerer Tiefe als der Mittelwert der Region werden absteigend
sortiert, Punkte mit höherer Tiefe aufsteigend. Hierfür bietet sich die Verwendung eines
Min- bzw. Max-Heaps an, da die entsprechenden Punkte hieraus in konstanter Zeit extra-
hiert werden können.

Für das einmalige Extrahieren des Punktes mit geringster Tiefendifferenz zur Region ist
diese Datenverwaltung bereits ausreichend. Es wird in beiden Heaps das oberste Element
betrachtet und das mit der geringeren Differenz zum mittleren Tiefenwert der Region
ausgewählt. Der Tiefenwert der Region ändert sich jedoch mit jedem hinzugefügten Punkt.
Daher werden vor dem Zugriff auf die Daten solche Punkte, die sich durch die Änderung
der Tiefe der Region in der falschen Datenstruktur befinden, aus ihr extrahiert und der
anderen hinzugefügt. Da das lediglich diejenigen Punkte betreffen kann, die vorher die
geringste Tiefendifferenz zur Region aufwiesen, müssen nur die obersten Elemente jedes
Heaps entfernt und dem anderen hinzugefügt werden, bis der jeweils oberste Punkt auf der
richtigen Seite der Region liegt. Das Extrahieren von n Werten geschieht dabei in O(n),
da die Extraktionsoperation in konstanter Zeit ausgeführt wird.

Je größer die Region wird, umso weniger wirkt sich das Hinzufügen eines Punktes auf den
durchschnittlichen Tiefenwert aus und umso weniger Verschiebeoperationen zwischen den
Heaps werden notwendig. Aus diesem Grund weist die Art der Datenverwaltung eine gute
Performanz auf. Tests mit einer sortierten Liste und darauf ausgeführter binärer Suchen
waren nicht echtzeitfähig.

5.2. Integration der NITE Skelettdetektion

Die in dieser Arbeit verwendete Skelettdetektion wird von der NITE Middleware, entwi-
ckelt von der Firma Primesense, zur Verfügung gestellt. Diese Middleware integriert sich
in OpenNI2, ein Open-Source Framework zur Ansteuerung von Bildsensoren.

OpenNI arbeitet mit sogenannten Generatoren, welche beispielsweise Farb- oder Tiefenbil-
der von einem Sensor erzeugen. Auch die Skelettdetektion stellt einen solchen Generator
dar, welcher direkt auf einen Generator für Tiefendaten zugreift. Die Tiefendaten der Ki-
nect sollen jedoch nicht direkt verarbeitet werden, sondern der in Kapitel 4 beschriebenen
Vorverarbeitung unterzogen werden. Dazu können sogenannte Mock-Generatoren erstellt
werden, welche zwischen den Tiefengenerator der Kinect und die Skeletterkennung einge-
fügt werden. Die Daten in diesem Mock-Generator können nun nach der Vorverarbeitung
jedes Bildes überschrieben und so an die Skelettdetektion weitergegeben werden. Die In-
itialisierung von OpenNI mit Tiefengenerator, Mock-Generator und Skeletterkennung ist
in Listing 5.1 dargestellt.

2http://openni.org/
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1 xn : : Context context ;
xn : : DepthGenerator depthGenerator ;

3 xn : : MockDepthGenerator mockDepthGenerator ;
xn : : UserGenerator userGenerator ;

5

// I n i t i a l i s i e r u n g des OpenNI−Kontextes
7 context . I n i t ( ) ;

// Er s t e l l ung des T i e f engene ra to r s
9 depthGenerator . Create ( context ) ;

// Er s t e l l ung des Mock−Generators , bas i e r end auf dem Tie f engene ra to r
11 mockDepthGenerator . CreateBasedOn ( depthGenerator ) ;

// I n i t i a l i s i e r u n g der Sk e l e t t d e t e k t i on auf dem Kontext
13 userGenerator . Create ( context ) ;

Listing 5.1: Initialisierung des Mock-Generator

Wurde OpenNI auf die dargestellte Weise initialisiert, können mit jedem Update der Ge-
neratoren die Daten des Mock-Generators modifiziert werden, bevor sie von der Skelett-
detektion verarbeitet werden. Die Vorgehensweise ist in Listing 5.2 dargestellt.

1 // Generatoren s e i e n wie in L i s t i n g 5 .1 i n i t i a l i s i e r t

3 xn : : DepthMetaData depthMD ;
xn : : DepthMap& depthMap ;

5

// Aktua l i s i e r en des T i e f engene ra to r s
7 context . WaitOneUpdateAll ( depthGenerator ) ;

// Abrufen der Tie fendaten
9 depthGenerator . GetMetaData (depthMD) ;

// Tie fendaten beschre ibbar machen
11 depthMD . MakeDataWritable ( ) ;

depthMap = depthMD .WritableDepthMap ( ) ;
13 // I t e r a t i o n durch a l l e P ixe l

f o r ( unsigned i n t y = 0 ; y < depthMap .YRes ( ) ; ++y)
15 {

f o r ( unsigned i n t x = 0 ; x < depthMap .XRes ( ) ; ++x)
17 {

depthMap(x , y ) = . . . // Setzen der mod i f i z i e r t e n Tie fenwerte
19 }
}

21

// Dem Mock−Generator d i e mod i f i z i e r t e n Daten zuweisen
23 mockDepthGenerator . SetData (depthMD) ;

Listing 5.2: Update der Generatoren

Zusätzlich zur Vorverarbeitung der Daten erlauben diese Mock-Generatoren die Verar-
beitung von aufgenommenen Bildsequenzen. Dies ermöglicht im Rahmen dieser Arbeit
insbesondere die Nutzung der NITE Skelettdetektion auf gespeicherten Bildsequenzen zur
Evaluation.

5.3. Abhängigkeiten der Komponenten

Das hier entwickelte System besteht aus mehreren, aufeinander aufbauenden Komponen-
ten. Durch die Aufteilung ergibt sich eine hohe Modularität des Systems, da einzelne
Komponenten ausgetauscht werden können. Allerdings bedeutet dieser Aufbau auch, dass
das Ergebnis der Auswertung durch eine Komponente von den Ergebnissen der vorherigen
abhängt. Um die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten abzumindern, wird bei der
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Implementierung eine zusätzliche Maßnahme getroffen, welche im Folgenden kurz erläutert
wird.

Die entwickelte Vorverarbeitung der Tiefendaten für die Skelettdetektion hat zwei Ziele:

1. Durch die Reduktion der Bilddaten soll das Fehlerpotential vermindert werden.

2. Durch die Reduktion der Bildinformationen soll eine schnellere Erkennung und Ka-
librierung der Person im Bild erreicht werden.

Bei der Betrachtung der Vorverarbeitung lässt sich Folgendes feststellen: Das Clipping
besitzt kein Fehlerpotential, vorausgesetzt die Parameter für minimale und maximale Ent-
fernung wurden richtig gesetzt. Es werden nur unwichtige Bildbereiche entfernt. Für die
Kopferkennung gibt es jedoch kein Verfahren mit hundertprozentiger Präzision. Somit
ist auch das hier genutzte Verfahren nicht fehlerfrei. Dies können auch die entwickelten
Korrekturverfahren nicht vollständig kompensieren. Ebenso gibt es Fälle, in welchen das
entwickelte Segmentierungsverfahren kein vollständig korrektes Ergebnis liefert. Dies führt
dazu, dass in dieser Situation auch die Skelettdetektion kein korrektes Ergebnis ermitteln
kann.

Während das System die Personenerkennung initialisiert, ist es unerheblich, dass in einzel-
nen Bildern oder kurzen Bildsequenzen Fehler bei der Personensegmentierung auftreten, da
noch keine Gelenkwinkeldaten ausgegeben werden. Findet jedoch bereits eine Berechnung
der Gelenkwinkel statt und wird in einem Bild beispielsweise eine Hand oder gar die ganze
Person nicht segmentiert, können keine Daten ermittelt werden. Sobald die Skeletterken-
nung die Person jedoch erkannt hat, dient die Vorverarbeitung lediglich der Verminderung
des Fehlerpotentials, welches bereits durch die Anwendung des Clippings maßgeblich re-
duziert wird.

In der Implementierung wird daher die Kopferkennung und Personensegmentierung nach
der Initialisierung der Skelettdetektion ausgelassen, um die oben beschriebenen Situatio-
nen zu vermeiden. Bei der Verwendung zuverlässigerer Segmentierungsverfahren kann von
diesem Schritt abgesehen werden.

5.4. Implementierung in MediAssist

Im Zuge dieser Arbeit wird das entwickelte System und dessen Komponenten implemen-
tiert und in das medizinische Assistenzsystem MediAssist [7] integriert. MediAssist wird
am Institut für Anthropomatik des KIT3 mit dem Ziel entwickelt, die Operationsquali-
tät mittels moderner und neu entwickelter Assistenzmethoden zu verbessern. In diesem
Abschnitt werden die grundsätzlichen Aspekte dieser Implementierung erläutert.

MediAssist wird in der Programmiersprache C++ entwickelt. Zur Bildverarbeitung nutzt es
das speziell für die Chirurgie entwickelte Framework igstk (Image-Guided Surgery Tool-
kit)4. Dieses bietet grundsätzliche Funktionalität für medizinische Assistenzsystem, wie
die Verarbeitung von medizinischen Bildinformationen aus CTs und die Anzeige und Vi-
sualisierung von medizinischen Daten. Von igstk wird eine Pipeline-Struktur definiert,
welche Bilddaten als Eingabe erhält, diese verarbeitet und anschließend in manipulierter
Form ausgibt. Die igstk-Pipeline wird auch in dieser Arbeit benutzt, um die Bilddaten der
Kinect in ein Bild mit Visualisierung der segmentierten Person, sowie deren Skelett um-
zuwandeln. Zusätzlich dazu wird ein Objekt ausgegeben, welches die Gelenkwinkeldaten
beinhaltet. Dieses kann aus der Pipeline abgerufen werden.

3http://his.anthropomatik.kit.edu/
4http://www.igstk.org/
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Innerhalb der Pipeline wird die Verarbeitung auf verschiedene Komponenten aufgeteilt,
welche gerade den in Kapitel 4 erläuterten Komponenten entsprechen. Durch diese Mo-
dularisierung ist die einfache Austauschbarkeit einzelner Komponenten gewährleistet. Es
muss lediglich die vorgesehene Schnittstelle der Komponente erhalten bleiben, die tatsäch-
liche Implementierung ist austauschbar.

Zur Bildverarbeitung wird die Bibliothek OpenCV5 genutzt. OpenCV stellt Funktionen zur
Verwaltung von Bildern, sowie Operationen auf Bilddaten zur Verfügung. Diese reichen von
einfachen Filter-Funktionen bis hin zu Objekterkennungs- und Klassifikationsverfahren.
Benutzt wird innerhalb dieser Arbeit insbesondere die Funktionalität zur Verwaltung und
manuellen Manipulation von Bilddaten.

Das implementierte System wird als Bibliothek erstellt und darauf aufbauend eine grafische
Oberfläche zur Visualisierung entwickelt. Aus der Oberfläche stammen die in dieser Arbeit
verwendeten Bilder.

5http://opencv.org/
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6. Evaluation

In diesem Kapitel wird das entwickelte Verfahren zur Schätzung von Gelenkwinkeln hin-
sichtlich verschiedener Kriterien evaluiert. Da sich das Verfahren grob in die Vorverar-
beitung und die Berechnung und Optimierung der Gelenkwinkel unterteilen lässt, wer-
den die Ergebnisse der einzelnen Schritte und deren Auswirkungen separat ausgewertet.
Anschließend wird auf die Auswirkung der Kamerapositionierung eingegangen, sowie die
Performanz untersucht.

Die Güte der ermittelten Gelenkwinkel wird nicht analysiert, da eine Ground Truth, mit
der verglichen werden kann, nur schwer zu definieren ist. Die zugrunde liegende Skelett-
detektion ist eines der aktuell am weitesten entwickelten Verfahren in diesem Bereich. Bis
auf die beschriebenen, und durch die entwickelten Korrekturverfahren eingeschränkten,
Probleme kann hier von einer guten Qualität der Ergebnisse ausgegangen werden.

Die Evaluation basiert auf fünf Videosequenzen, welche am Universitätsklinikum Heidel-
berg in einem OP-Umfeld während Tierversuchen und der Simulation tatsächlicher Ein-
griffe aufgezeichnet wurden. Einen Einblick in die Sequenzen geben die Bilder im Anhang
dieser Arbeit. Vier der fünf Videosequenzen enthalten mehr als eine Person. Obwohl das
Ziel dieser Arbeit das Tracking des Chirurgen ist, bietet die entstandene Implementie-
rung die Möglichkeit mehrere Personen gleichzeitig zu verarbeiten. Daher ist auch die
Evaluation auf Videosequenzen mit mehr als einer Person möglich. Die erzielten Ergebnis-
se verschlechtern sich jedoch unter Umständen durch Überschneidungen der Personen im
Bild.

Das zur Evaluation genutzte System besteht aus einem Intel Core i7-2700K Prozessor mit
16 Gigabyte Arbeitsspeicher und ist betrieben mit Ubuntu 12.04. Während der Ausführung
der Evaluation wird das System ausschließlich für diese benutzt.

6.1. Vorverarbeitung

Die Vorverarbeitung der Bilddaten besteht aus den drei Schritten Clipping, Kopfdetek-
tion und Personensegmentierung. Zunächst werden die Ergebnisse der einzelnen Schritte
unabhängig voneinander evaluiert. Aufgrund der statischen Ergebnisse des Clippings wird
für diesen Schritt keine gesonderte Auswertung vorgenommen. Anschließend werden die
Einflüsse der Vorverarbeitung auf das Gesamtverfahren betrachtet.
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Ergebnisse der einzelnen Verfahren

Zur Evaluation von Kopfdetektion und Personensegmentierung wird auf den Videose-
quenzen lediglich die Vorverarbeitung vorgenommen. Aus den Ergebnisbildern erfolgt eine
gleichverteilte Selektion von 274 Bildern, welches einer Auswahlrate von fünf Prozent ent-
spricht. Diese werden auf die Korrektheit der beiden Verfahren hin ausgewertet. Vier der
fünf Videosequenzen enthalten über die gesamte Dauer zwei Personen. Daher wird für jede
Person separat die Kopfdetektion und Segmentierung betrachtet.

Zur Analyse des Kopferkennungsverfahrens und der zugehörigen, in Kapitel 4.3 entwickel-
ten Optimierungen, wird auf den Ergebnisbildern ausgewertet, ob der Kopf jeder Person
erkannt wurde. Ein Bild wird nur gewertet, wenn der Kopf der Person vollständig im Bild
ist. Detektiert das Verfahren nicht den Kopf, sondern einen anderen Punkt auf dem Körper
der Person, so wird dies separat gezählt. Für die anschließende Segmentierung ist es nicht
ausschlaggebend, dass tatsächlich ein Punkt auf dem Kopf der Person gefunden wurde,
ein Punkt auf der Person selbst genügt.

Tabelle 6.1 stellt die Kopfdetektionsraten in den Testsequenzen dar. Das Verfahren findet
auf über 99% der Bilder einen Punkt auf jeder Person. Insgesamt wurde nur eine Person auf
zwei aufeinanderfolgenden Bildern eines Videos nicht erkannt, während sie sich vom OP-
Tisch weg bewegt. Die Erkennungsrate des Kopfes beträgt im gesamten Durchschnitt 84
Prozent. Dieses Ergebnis wird maßgeblich von der dritten Sequenz beeinflusst, in welcher
von einer Person nur auf 20 Prozent der Bilder der Kopf detektiert wird. Stattdessen
wurde dort ein Punkt auf der Brust der Person erkannt. Abbildung 6.1 zeigt eines der
Bilder, auf welchen die Kopfdetektion bei der rechten Person das beschriebene Ergebnis
generiert. Betrachtet man diese Person als Ausreißer, so ergibt sich eine durchschnittliche
Kopfdetektionsrate von 92 Prozent auf allen Testbildern.

Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 Sequenz 5

Kopf erkannt 100% 100% 90% 91% 98%
100% - 20% 99% 80%

Person erkannt 100% 100% 100% 93% 100%
100% - 100% 100% 100%

Tabelle 6.1.: Kopfdetektionsraten aufgeteilt nach Sequenz. Jede Person in der Sequenz
wird durch eine Zeile repräsentiert. Die zweite Sequenz enthält nur eine Per-
son.

Abbildung 6.1.: Beispielbild, auf welchem das System den Kopf der rechten Person nicht
korrekt detektiert. Die erkannten Kopfzentren sind in rot dargestellt.
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Das Verfahren ist so konfiguriert, dass es möglichst alle Köpfe erkennt und dafür durch-
aus auch Punkte als Kopf klassifiziert, die nicht auf einem Kopf liegen. Alle zusätzlich
detektierten Punkte lagen in den Testsequenzen jedoch auf einer Person. Es wurden keine
anderen Objekte außer Menschen im Bild erkannt.

Die Evaluation der Personensegmentierung erfolgt auf den Bildern, in denen die Kopfde-
tektion Punkte auf allen Personen erkannt hat. Diese Einschränkung ist notwendig, um
überhaupt Saatpunkte für das Segmentierungsverfahren zu haben. Mit Ausnahme von zwei
Bildern ist dieser Umstand immer gegeben, wie die Evaluation der Kopfdetektion heraus-
gestellt hat. Die Klassifizierung einer korrekten Personensegmentierung erfolgt manuell,
aber nach definierten Kriterien. Eine Segmentierung wird als vollständig korrekt gewertet,
wenn der gesamte Körper vom Bauchnabel aufwärts segmentiert ist. Damit ist sicherge-
stellt, dass mindestens der für dieses Verfahren notwendige Teil des Körpers erkannt wird.
Eine Segmentierung, bei der einzelne Körperteile fehlen, wird als nicht korrekt gewertet.
Ist eine Segmentierung nicht korrekt, so wird zwischen kurzzeitigen und lang anhaltenden
Fehlern unterschieden. Lang anhaltende Fehler sind solche, bei denen auch im vorherigen
und nachfolgenden Bild die Segmentierung inkorrekt ist. Ist in vorhergehendem oder nach-
folgendem Bild die Segmentierung korrekt, so wird der Fehler als kurzzeitig gewertet. Dies
geschieht mit dem Hintergrund, dass Fehler, die nur über wenige Bilder auftreten, keinen
maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Verfahrens haben. Zusätzlich zur Vollständig-
keit der Segmentierung jeder Person wird ausgewertet, ob Bereiche im Bild segmentiert
werden, welche nicht zu einer Person gehören. Dies wird als Übersegmentierung bezeichnet.

Die Ergebnisse dieser Auswertung sind in Tabelle 6.2 dargestellt. Das entwickelte Verfah-
ren segmentiert im gesamten Durchschnitt 96 Prozent der Personen korrekt. Lässt man
Fehler in maximal zwei aufeinanderfolgenden Bildern zu, so beträgt die Rate der korrekt
segmentierten Personen 99 Prozent. Werden Personen nicht vollständig segmentiert, ist
dies in den meisten Fällen durch eine ungünstige Ausrichtung des Armes bedingt. Diese
führt dazu, dass der Arm nicht korrekt segmentiert wird, wie es in Abbildung 6.2a darge-
stellt ist. Eine Übersegmentierung tritt insbesondere dann auf, wenn die Personen nahen
Kontakt zu anderen Objekten im Bild haben. Dies ist beispielsweise der Patient in Ab-
bildung 6.2b, welcher für die hohe Rate an Übersegmentierung in der ersten und zweiten
Sequenz ausschlaggebend ist. Auch der Kontakt des Chirurgen zum Patienten durch die
Instrumente kann zu einer Übersegmentierung führen.

Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 Sequenz 5

Korrekt 100% 91% 90% 96% 100%
85% - 100% 99% 100%

Korrekt (kurzzeitige 100% 100% 97% 98% 100%
Fehler erlaubt) 97% - 100% 98% 100%

Übersegmentierung 82% 34% 0% 0% 0%

Tabelle 6.2.: Ergebnisse der Personensegmentierung nach Testsequenzen. Jede Person in
einer Sequenz wird durch eine Zeile repräsentiert. Die zweite Sequenz ent-
hält nur eine Person. Kurzzeitige Fehler sind solche, die über maximal zwei
aufeinanderfolgende Bilder bestehen.

Auswirkung auf das Gesamtverfahren

Das primäre Ziel der Vorverarbeitung ist nicht eine korrekte Personensegmentierung durch-
zuführen, sondern mittels dieser die Skelettdetektion zu verbessern. Die Verbesserung um-
fasst das Vermeiden von Fehlern durch den reduzierten Informationsgehalt der Bilder und
die Verkürzung der Kalibrierzeit einer Person.

47



48 6. Evaluation

(a) unvollständige Segmentierung (b) Übersegmentierung

Abbildung 6.2.: Ein Beispiel für unvollständige Segmentierung im Bereich des Armes ist
in (a) gegeben. Eine Übersegmentierung durch das zusätzliche Erkennen
des Patienten ist in (b) gegeben.

Die Reduktion von Fehlern durch die Vorverarbeitung ist nur schwer messbar. Es ist jedoch
offensichtlich, dass in den vorverarbeiteten Bildern weniger Objekte fälschlicherweise einer
Person und deren Gliedmaßen zugeordnet werden können. Dass die Skeletterkennung auf
den Originaldaten tatsächlich andere Objekte als Gliedmaßen von Personen erkennt, stellt
Abbildung 6.3 dar.

Abbildung 6.3.: Die Skelettdetektion erkennt ohne Vorverarbeitung Bildpunkte außerhalb
einer Person als Gelenke. Grau: Erkanntes Skelett, Schwarz: Korrigiertes
Skelett.

Die Auswirkungen der Vorverarbeitung auf die Kalibrierzeit einer Person werden anhand
einer Vergleichsmessung evaluiert. Jede Testsequenz wird an 25 verschiedenen, zufällig
ausgewählten Stellen gestartet. Für jeden Startpunkt wird das System einmal mit akti-
vierter, sowie einmal mit deaktivierter Vorverarbeitung gestartet. In beiden Fällen wird
die Zeit gemessen, welche vergeht, bis die erste Person vollständig kalibriert ist und die
Skelettverfolgung beginnt. Aus diesen Datensätzen wird die durchschnittliche Zeit bis zur
Kalibrierung der ersten Person, ebenso wie die Standardabweichung dieser Werte ermittelt.
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Abbildung 6.4 visualisiert die Ergebnisse der Testreihe. Da die Kalibrierzeit in der fünften
Sequenz unabhängig von der Vorverarbeitung außerordentlich hoch ist und abhängig vom
Startpunkt der Sequenz teilweise gar keine Kalibrierung stattfindet, ist diese nicht in der
Auswertung vorhanden. In der ersten Sequenz ist die Kalibrierzeit unter Nutzung der Vor-
verarbeitung über 50 Prozent höher als auf den Originalbildern. In den anderen Sequenzen
findet die Skelettdetektion mit aktivierter Vorverarbeitung im Durchschnitt schneller oder
zumindest nahezu gleich schnell eine Person. Auf den genutzten Testsequenzen wird die
durchschnittliche Kalibrierzeit durch die Nutzung der Vorverarbeitung insgesamt von et-
wa 10,5 auf ca. 9,5 Sekunden verringert. Die Unterschiede in der Standardabweichung der
Kalibrierzeiten auf jeder Bildsequenz sind ähnlich wie die Zeiten selbst.

(a) Kalibrierungszeiten

(b) Standardabweichungen der Kalibrierungszeiten

Abbildung 6.4.: Kalibrierungszeiten (a) und deren Standardabweichungen (b) pro Sequenz
im Vergleich mit und ohne Vorverarbeitung.

Die absoluten Werte weisen im Durchschnitt keine signifikante Verbesserung der Kalibrier-
zeiten auf. Allerdings ist zu erkennen, dass sich sowohl die Kalibrierzeiten, als auch deren
Schwankungen, unabhängig von der Sequenz einem einheitlichen Wert annähern. Im Ge-
gensatz dazu weisen die Zeiten auf den Originaldaten eine hohe Spannweite von 5 bis 14
Sekunden auf. Die Standardabweichung über die gesamten Rohdaten der Evaluation spie-
geln dies wieder. Sie hat auf den Originaldaten einen Wert von 10, auf den vorverarbeiteten
Bilddaten lediglich einen Wert von 5,4.

Die Evaluation der Kalibrierzeit auf statischen Testsequenzen stellt weiterhin nicht den
natürlichen Kalibrierprozess dar. Zwar sind keine Informationen zu den in der Skeletter-

49



50 6. Evaluation

kennung verwendeten Algorithmen zugänglich, es lässt sich jedoch feststellen, dass die
Kalibrierung bei einem höheren Bewegungsaufkommen schneller geschieht als bei geringen
Bewegungen. Wird das System proaktiv genutzt, bewegt sich der Benutzer also in der Ka-
librierphase absichtlich viel, so geschieht die Kalibrierung in wesentlich kürzeren Zeiten,
als die Evaluation suggeriert.

6.2. Korrektheit der Gelenkwinkel

Aus den von der Skelettdetektion ermittelten Gelenkpositionen einer Person errechnet
das hier entwickelte Verfahren die zugrunde liegenden Gelenkwinkel. Die Korrektheit die-
ser Berechnung lässt sich dadurch zeigen, dass aus den errechneten Gelenkwinkeln und
den Längen der Gliedmaßen wiederum die Position der Gelenke ermittelt und mit den
ursprünglichen Positionen verglichen werden. Um die Gelenkwinkel nicht zu verfälschen,
wird für diese Auswertung die Fehlereinschätzung und Interpolation ausgeschaltet. Alle
Testsequenzen werden jeweils einmal vollständig durchlaufen.

Dieses Testverfahren hat die Korrektheit aller errechneten Gelenkwinkel ergeben. Die zuvor
von der Skeletterkennung ermittelten Gelenkpositionen lassen sich aus den Gelenkwinkeln
somit vollständig und korrekt rekonstruieren.

6.3. Korrekturverfahren der Gelenkwinkel

Die Verfahren zur Korrektur der Gelenkwinkel, welche auf Basis der von NITE generier-
ten Skelettdaten ermittelt werden, sollen insbesondere kurzzeitige Ungenauigkeiten aus-
gleichen. Diese treten bei der verwendeten Skeletterkennung häufig auf und führen auch
in einer statischen Pose der Person zu einem beständigen Rauschen in den Gelenkwinkeln.

Um die Ergebnisse des entwickelten Korrekturverfahrens auszuwerten, werden alle vor-
handenen Testsequenzen durchlaufen. Die Bilder, in welchen die Gelenkpositionen mit
und ohne Korrekturverfahren einen auffälligen Unterschied aufweisen, werden gespeichert
und manuell hinsichtlich der Güte der Interpolation ausgewertet. Als minimaler Unter-
schied wird eine Entfernung der Gelenkwinkel im Kamerabild von mehr als zehn Pixeln
vorausgesetzt. Wichtige Erkenntnisse aus diesen Daten werden nachfolgend vorgestellt.

Ein Hauptziel des Korrekturverfahrens ist der Ausgleich geringer Schwankungen in den
Gelenkwinkeln. Der Ausschnitt einer Sequenz, in der diese Funktionsweise des Verfah-
rens deutlich wird, ist in Abbildung 6.5 gegeben. Die Position der linken Hand unterliegt
dort, trotz nahezu statischer Pose der Person, einer auffälligen Schwankung, welche vom
Korrekturverfahren zuverlässig ausgeglichen wird.

Weiterhin soll das Verfahren Sprünge in den Daten, welche in natürlichen Bewegungen
nicht vorkommen, kompensieren. Verursacht werden diese durch die kurzzeitige Zuordnung
eines Gelenkes zu einem inkorrekten Punkt im Bild. Ein Beispiel für die Ergebnisse des
Korrekturverfahrens in diesem Fall zeigt die in Abbildung 6.6 dargestellte Bildsequenz.
Die linke Hand wird kurzzeitig nicht der korrekten Position, sondern dem oberen Ende
des OP-Instruments zugeordnet. Das Korrekturverfahren gleicht diese unstetige Änderung
aus.

Das Interpolationsverfahren wurde speziell auf die Behandlung der ausgewerteten Phä-
nomene ausgelegt, da diese bei der verwendeten Skelettdetektion häufig auftreten. Wird
ein Gelenk über einen längeren Zeitraum an einer falschen Position detektiert, so führt
auch das Korrekturverfahren zu keinen besseren Ergebnissen. Abbildung 6.7 stellt die Ab-
hängigkeit des Ergebnisses von der Dauer der Abweichung der Gelenkposition dar. In der
Sequenz in Abbildung 6.7a geschieht die fehlerhafte Detektion des Gelenkes für die Dauer
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Abbildung 6.5.: Bildsequenz mit lokalen Schwankungen der erkannten Position der linken
Hand. Grau: Erkanntes Skelett, Schwarz: Korrigiertes Skelett.

Abbildung 6.6.: Bildsequenz mit temporär falsch erkannter linker Hand. Grau: Erkanntes
Skelett, Schwarz: Korrigiertes Skelett.
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von einem Bild. In Abbildung 6.7b ist jedes zweite Bild einer Sequenz dargestellt, in welcher
die Zuordnung des Gelenkes über 6 Bilder an eine falsche Position geschieht. Das Korrek-
turverfahren liefert dort kein gutes Ergebnis mehr. Um über einen solch langen Zeitraum
zu interpolieren, dürften die aktuellen Daten nur geringfügig einfließen. Dies würde jedoch
dazu führen, dass Bewegungen zu stark geglättet würden, weshalb eine solche Korrektur
nicht auf Basis eines reinen Interpolationsverfahrens möglich ist.

(a) Kurzzeitig falsch erkannte Hand

(b) Längerfristig falsch erkannte Hand

Abbildung 6.7.: Bildsequenzen mit temporär falsch erkannter rechter Hand. Grau: Erkann-
tes Skelett, Schwarz: Korrigiertes Skelett.

6.4. Kamerapositionierung

Die Positionierung der Kinect hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse des hier
entwickelten Verfahrens. Im Folgenden werden einige auftretende Probleme, welche durch
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eine andere Positionierung der Kamera umgangen werden können, dargestellt und daraus
Empfehlungen für die Ausrichtung der Kinect entwickelt.

Probleme und Fehler bei der Skeletterkennung treten vor allem durch Verdeckungen auf.
Ist die Person, deren Gelenkwinkel berechnet werden, für die Kamera nicht vollständig
sichtbar, können möglicherweise nicht alle Daten korrekt ermittelt werden. Im OP treten
diese Verdeckungen aus zwei Gründen auf. Zum einen verhindern Geräte und Instrumente
die uneingeschränkte Sicht auf den Chirurgen, zum anderen besteht das OP-Personal im
Allgemeinen aus mehr als einer Person, sodass es zu Verdeckungen durch andere Personen
kommen kann.

Eine Verdeckung durch andere Personen kann beispielsweise dadurch entstehen, dass sich
Arme mehrerer Personen kreuzen. Drastischer sind die Auswirkungen, wenn sich eine Per-
son zwischen Kamera und Chirurg bewegt. Der Einfluss auf die NITE Skelettdetektion ist
in Abbildung 6.8 an einem Beispiel dargestellt. Während der Verdeckung ist keine korrekte
Gelenkwinkelberechnung für den Chirurgen möglich. Auch nach der Verdeckung ist jedoch
nicht garantiert, dass NITE sofort die korrekte Erkennung der Person wiederherstellen
kann.

Abbildung 6.8.: Bildsequenz, in welcher eine Person die Sicht der Kamera auf den Chirur-
gen verdeckt. Grau: Erkanntes Skelett, Schwarz: Korrigiertes Skelett.

Eine Verdeckung durch OP-Gerät geschieht vor allem durch die Instrumente, welche für
die Laparoskopie notwendig sind. Befindet sich die Kamera frontal vor dem Chirurgen,
wie das Beispielbild 6.9 aus einer Evaluationssequenz zeigt, ist ein Teil des Körpers bereits
durch das Instrument verdeckt. Außerdem geschehen so viele Bewegungen der Arme ortho-
gonal zur Kamera, wodurch die korrekte Erkennung erschwert wird. Wie anhand des Bildes
ersichtlich wird, ist bei dieser Positionierung der Ellenbogen nicht oder nur schwer erkenn-
bar. Dies führt in vielen Bildern zu einer fehlerhaften Zuordnung des Ellenbogengelenkes
durch die Skeletterkennung.

Die Evaluation der Vorverarbeitung in Kapitel 6.1 hat bereits ergeben, dass durch die
räumliche Nähe vom Chirurgen zum Patienten bei der Vorverarbeitung eine Segmentie-
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Abbildung 6.9.: Beispielbild aus einer Evaluationssequenz mit frontal ausgerichteter Ka-
mera.

rung des Patienten geschieht, sofern sich dieser im Bild befindet. Dies ist für ein besseres
Ergebnis der Vorverarbeitung zu vermeiden.

Die vorigen Analysen führen zu folgenden Empfehlungen für die Positionierung der Ka-
mera:

1. Die Kamera sollte so positioniert werden, dass die Verdeckung durch Instrumente
möglichst gering ausfällt. Die Sichtrichtung der Kamera sollte orthogonal auf der
primären Bewegungsrichtung der Arme des Chirurgen stehen, um dessen Bewegun-
gen gut zu detektieren. Somit ist eine hohe Positionierung der Kamera mit nach
unten gerichteter Blickrichtung empfehlenswert.

2. Es sollte eine Position und Ausrichtung gewählt werden, welche verhindert, dass
während der Aufnahmen eine andere Person die Sicht auf den Chirurgen verdeckt.
Verdeckungen des gesamten Chirurgen durch Personen, welche die Kamera kreuzen,
sollten vollständig vermieden werden. Die kontinuierliche Verdeckung von Körpertei-
len des Chirurgen durch die Interaktion mit anderen Personen sollte möglichst gering
gehalten werden.

3. Die Kamera sollte so eingestellt werden, dass die Bewegungen des Chirurgen im-
mer vollständig im Bild enthalten sind, der Patient jedoch möglichst nicht im Bild
enthalten ist.

Es empfiehlt sich darauf zu achten, dass die Kalibrierung einer Person stattfindet, während
sie sich nicht mit einer anderen überschneidet. Die zu kalibrierende Person sollte sich
möglichst alleine im Bild befinden, bis die Skelettverfolgung beginnt. Wird das System
gestartet, während sich mehrere, sich überschneidende Personen im Bild befinden, kann
dies dazu führen, dass von der Skeletterkennung beide Personen als eine erkannt werden.
Ein solches Phänomen ist in Abbildung 6.10 dargestellt.

6.5. Performanz

Ein Qualitätsziel des in dieser Arbeit entwickelten Verfahrens ist dessen Echtzeitfähigkeit.
Um das Erreichen dieses Ziels zu überprüfen, wird auf dem am Anfang dieses Kapitels
beschriebenen Referenzsystem die Verarbeitungsrate gemessen. Die in Kapitel 5.4 erläu-
terte Implementierung, welche im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist, erzielt bei der
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Abbildung 6.10.: Zwei Personen werden von der Skelettdetektion als eine erkannt.

Verarbeitung aller Testsequenzen und auf Live-Daten von der Kinect eine Verarbeitungs-
rate von 25 Bildern pro Sekunde. Dies entspricht der Rate mit welcher die Kinect die
Bilder aufzeichnet. Die Echtzeitfähigkeit ist also garantiert, wenn eine dem hier genutzten
Referenzsystem entsprechende Hardware genutzt wird.

Ausschlaggebend für das Erreichen der Performanz ist die Benutzung der in Kapitel 5.1
erläuterten Datenstrukturen. Mit naiven Datenstrukturen wird keine echtzeitfähige Ver-
arbeitung erreicht.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein System zum Tracking von OP-Personal und der Be-
rechnung von deren Gelenkwinkeln auf Basis von Tiefendaten einer Kinect entworfen und
entwickelt. Es basiert auf einem existierenden Skelettverfolgungsverfahren nach dem ak-
tuellen Stand der Forschung. Durch eine speziell für das OP-Umfeld entwickelte Vorverar-
beitung der Bilder wird eine Reduktion der Fehlerwahrscheinlichkeit der Skeletterkennung
erreicht. Gleichzeitig verringert sich die durchschnittliche Initialisierungszeit der Skelett-
detektion und die Varianz der Initialisierungszeiten.

Aus den ermittelten Skelettdaten werden die zugehörigen Gelenkwinkel einer Person be-
rechnet. Angepasst an die Ungenauigkeiten der genutzten Skeletterkennung wird auf diesen
eine Fehlereinschätzung und Interpolation vorgenommen, um die berechneten Gelenkwin-
keldaten von Rauschen zu befreien und zu korrigieren. Kurzzeitige Fehler, wie sie häufig
auftreten, werden dadurch zuverlässig ausgebessert. Um die Fehler in den Skelettdaten ge-
ring zu halten, wurden in der Evaluation Empfehlungen für die Positionierung der Kamera
entwickelt. Bereits davon wird die Fehlerrate signifikant beeinflusst.

Ein hoher Stellenwert wurde der Echtzeitfähigkeit und der Modularisierung des Systems
beigemessen. Es ist in der Lage auf aktueller Hardware die 25 Mal pro Sekunde erzeugten
Bilddaten der Kinect vollständig zu verarbeiten. Das Verfahren besteht aus mehreren, auf-
einander aufbauenden Komponenten. Diese Modularität erlaubt den Austausch einzelner
Komponenten unter Beibehaltung des restlichen Systems.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Basissystem zur Schätzung von Gelenkwinkeln des
OP-Personals. Es besteht Potential auf verschiedene Weise und an verschiedenen Stellen
Verbesserungen am System vorzunehmen.

Das genutzte Verfahren zur Kopfdetektion erkennt oftmals Punkte als Kopf, die keine
solchen sind. Obgleich sich diese Punkte immer auf einer Person und nicht auf ande-
ren Objekten befinden, ist das Verhalten unerwünscht. Außerdem ist das Verfahren nicht
echtzeitfähig, weshalb es parallel zum eigentlichen System arbeitet und während der Be-
rechnung die letzten bekannten Kopfpositionen lediglich korrigiert werden. Dadurch sind
die Ergebnisse der Kopfdetektion bei Abschluss der Berechnung wieder veraltet. Hier be-
steht durch das Ersetzen der Kopferkennung durch ein anderes Verfahren möglicherweise
Verbesserungspotential.

Zur Korrektur der auffälligsten und häufigsten Fehler der Skelettdetektion wurden in die-
ser Arbeit Verfahren entwickelt. Diese decken jedoch nicht alle auftretenden Fehlerfälle
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ab. Hier besteht die Möglichkeit die Ergebnisse tiefergehend zu untersuchen und weitere
Korrekturverfahren zu entwickeln.

Gerade bei frontaler Ausrichtung der Kamera auf den Chirurgen behindern OP-Instrumente
die Sicht auf den Chirurgen. Diese Instrumente werden vom verwendeten Skelettdetekti-
onsverfahren im Allgemeinen dem Chirurgen zugeordnet und führen zu fehlerhaften Er-
gebnissen in den Gelenkpositionen, da die Instrumente als Gliedmaße klassifiziert werden.
Für das medizinische Umfeld gibt es Systeme zum Tracking solcher Instrumente, beispiels-
weise Polaris1. Dieses wird auch in MediAssist, dem Assistenzsystem, in das die Ergebnisse
dieser Arbeit integriert wurden, genutzt. Die Ergebnisse eines solchen Verfahrens können
genutzt werden, um während der Vorverarbeitung der Bilder die Instrumente aus ihnen
zu entfernen. Dadurch ist eine Verbesserung der Skelettdetektion zu erwarten.

Die Sicht auf das OP-Personal, insbesondere den Chirurgen, ist, unabhängig von der Ka-
merapositionierung, im Allgemeinen eingeschränkt. Instrumente, Geräte oder andere Per-
sonen verdecken die vollständige Sicht der Kamera auf eine Person. Zum Umgehen sol-
cher Verdeckungsprobleme ist die Nutzung mehrerer Kinects denkbar. Die aus mehreren
Blickwinkeln erzeugten Daten können zu einer vollständigen 3D-Rekonstruktion der Szene
fusioniert und anschließend zum Personentracking genutzt werden. Alternativ können die
Daten der Kinects unabhängig voneinander zum Tracking und zur Gelenkwinkelschätzung
genutzt und aus den Ergebnissen die besten und vermutlich korrekten gefiltert werden.

Die Quelle der Tiefendaten ist für das entwickelte Verfahren nicht relevant. Somit ist die
Verwendung des Verfahrens mit anderen Tiefensensoren ebenfalls möglich. Die Verwendung
der Kinect schränkt die benutzbare Version der NITE Skelettdetektion bzw. des zugrunde
liegenden OpenNI-Frameworks zur Ansteuerung von Tiefensensoren ein. Die Verwendung
anderer Sensoren ermöglicht die Nutzung aktueller und verbesserter Versionen dieser Soft-
ware, die bereits zuverlässigere Ergebnisse in der Skelettdetektion erwarten lassen.

1http://www.ndigital.com/medical/polarisfamily.php
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Anhang

A. Evaluationssequenzen

Für die Evaluation in Kapitel 6 wurden fünf Videosequenzen verwendet. Dieses Kapitel
stellt ein Beispielbild aus jeder Evaluationssequenz dar. Alle Videos entstanden am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg. Die in Abbildung A.1 und A.2 dargestellten Sequenzen ent-
standen bei der Simulation laparoskopischer Eingriffe. Die in Abbildung A.3, A.4 und A.5
dargestellten Sequenzen wurden während Tierversuchen aufgezeichnet.

Abbildung A.1.: Beispielbild aus der ersten Evaluationssequenz

Abbildung A.2.: Beispielbild aus der zweiten Evaluationssequenz
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Abbildung A.3.: Beispielbild aus der dritten Evaluationssequenz

Abbildung A.4.: Beispielbild aus der vierten Evaluationssequenz

Abbildung A.5.: Beispielbild aus der fünften Evaluationssequenz
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