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Zusammenfassung
Vorgestellt wird ein Verfahren, das erlaubt, auf der Basis von in die Szene eingebrachter
spektral codierter Information sich bewegende bzw. sich dynamisch deformierende Körper
in Echtzeit 3D zu vermessen. Die spektrale Codierung erlaubt, im Unterschied zu zeitlich
codierten Streifenprojektionsverfahren, die Referenzierung projizierter Muster und damit
die Triangulation zur Tiefenmessung aus einer einzigen Aufnahme heraus zu lösen.
Erreicht wird dies über farbliche Codierungsmuster, die so gewählt sind, daß ein Farbstreifen mit seiner Umgebung im Kamerabild eindeutig klassifiziert werden kann. Diskutiert
werden die Ansätze, die zur weitestgehenden Eliminierung der Verfälschungen in den
Übertragungskanälen, zu einer robusten Klassifikation der projizierten Farbstreifen und zu
der Möglichkeit, sich auf die Oberflächeneigenschaften der Objekte einzustellen, führen.
Für eine Reihe von sich dynamisch verändernden Objekten (Textilien, Gliedmaßen und
weitere) zeigen Testsequenzen, daß die Erstellung der kompletten 3D-Information aus
jedem einzelnen Kamerabild gewährleistet ist.

Vermessung unter zugelassenen Objektveränderungen
Für eine Vielzahl technischer und nichttechnischer Objekte besteht die Notwendigkeit der
automatischen Erfassung ihrer 3D-Geometrie auch in Situationen, in denen sich diese
Objekte bewegen oder sie sich dynamisch in Relation zum Meßsystem verändern.
Beispiele sind sich entfaltende Airbags, Gährungsprozesse, Kleidungsstücke währen einer
Körperbewegung, Teile des menschlichen Körpers unter Bewegung (Fußvermessung für
die Orthopädie unter Laufbelastung), Verformung von nichtrigiden schwimmenden Körpern
u. ä. In die gleiche Kategorie gehören Fälle, in denen die Objekte zwar weitestgehend in
Ruhe und unveränderlich sind, in denen sich aber das 3D-Meßsystem (Kamera und
Projektor) bewegt. Ein typisches Beispiel ist die 3D-Vermessung von durch eine Roboterhand zu greifenden Objekten, die für die Berechnung optimaler Greifpositionen aus der
Perspektive der Hand während der Bewegung des Roboterarmes in ihrer Lage zu
bestimmen sind. Für derartige Anwendungen ist die Nutzung von Entwicklungen denkbar,
die - mit den ihnen eigenen Leistungsparametern - versuchen, aus einer Kamerasicht das
3D-Modell der Szene im wesentlichen auf der Basis von laufzeitmessenden Verfahren zu
gewinnen (z. B. [1, 2]). Diese werden hier nicht diskutiert.
Der im Beitrag verfolgte Ansatz nutzt den technisch gut durchgearbeiteten Stand der 3DVermessung auf der Basis der Streifentriangulation. Sein bestimmendes Element liegt in
der sicheren Auflösung der Streifenreferenz aus einer Aufnahme heraus, auf der Basis der
angegebenen spektralen Codierung. Probleme bereiten die Reflektionseigenschaften,
insbesondere die diesbezügliche Inhomogenität der zu erfassenden Oberflächen. Ent-

wickelte adaptive Verfahren zur variablen Festlegung einer spektralen Streifencodierung
wirken dem entgegen.

Ableitung robust klassifizierbarer Farbstreifencodierungen
Das Verfahren basiert auf der Projektion räumlicher Farbmuster, deren Elemente im
Kamerabild wieder eindeutig zugeordnet werden sollen. Für die Projektion kommen
Datenprojektoren mit programmierbaren Pixelmatritzen zum Einsatz. Für den Meßansatz
wurden Untersuchungen zu deren farbkanalbezogenen Übertragungsfunktion durchgeführt. Dazu wurden Einzelfarbanteile und Spektren auf weiße Objekte mit weitgehend
Lambertscher Reflektionscharakteristik projiziert und mit einer 3-Chip-Farbkamera aufgenommen. Im Ergebnis wurden (erwartungsgemäß) deutliche Verfälschung der digitalen
generierten Farbvorlagen festgestellt. Dies ist klar, wenn man die Vielzahl der Einflußgrößen, die sich auf das Farbmuster auswirken, berücksichtigt (vgl. Abb.1).

Abb. 1: Darstellung der auf die lokal gemessenen Farbwerte wirkenden Störgrößen
Die Verfälschungen waren bei der Auswahl der für eine sichere Referenzierung geeigneten Farben für die zu projizierenden Codestreifen zu berücksichtigen, um eine hohe Anzahl auf Einzelpixelbasis sicher klassifizierbarer Farbanteile trotzt der Verfälschung der in
die Meßszene eingebrachten lokalen Information zu erhalten. Eine große Zahl unterscheidbarer Codes, idealerweise des gesamten Spektrums, ist aus der Sicht einer möglichst komplexen Codierung wünschenswert.
Auf der Grundlage dieser Aussagen und auch in Auswertung der Ergebnisse in [3] und [4]
wurde die Beschränkung auf wenige, aber vor allem sicher klassifizierbare und in ihrer
Charakteristik adaptierbare Farbklassen festgelegt. Gleichzeitig erfolgte die Nutzung

kombinatorischer Verfahren sowie spezieller Strukturabgrenzungen zur Beibehaltung einer
größtmöglichen Anzahl referenzierbarer Einzelstrukturen.
Trotz aller Unzulänglichkeiten im spektralen Verhalten der eingesetzten Datenprojektoren
wurde ihnen letztlich aufgrund der schnellen und im Prozess realisierbaren Adaptionsfähigkeit der Vorzug vor der Projektion fotografischer Vorlagen gegeben.
Gearbeitet wurde mit Analysefunktionen zur schnellen Ermittlung sicherer Farbkombinationen für die Projektionsvorlagen aus Testbildern. Die Auswahl der zu nutzenden
charakteristischen Farbwerte erfolgt dabei nicht nur wie im klassischen Merkmalsraum
unter dem Gesichtspunkt des absoluten Abstandes bzw. der Äquidistanz im initialen
Merkmalsraum (z. B. RGB oder HSI), sondern unter Berücksichtigung der Verhältnisse
einzelner, am vorliegenden Objekt gemessener Farbanteile (RGB) und der Anstiege im
gemessenen Spektrum an den Stellen zwischen den potentiellen Codefarben. Die
vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß relative Verhältnisse der Farbanteile bzw. die
Dominanz in den RGB-Tripeln weitgehend unabhängig von den vorliegenden Intensitätswerten und damit auch von den lokalen Reflektionswinkeln am Objekt bestehen.
Abbildung 2 veranschaulicht diesen Auswahlprozess anhand eines konkreten Spektrums.
Die Beschränkung auf wenige, sicher klassifizierbare (und vor allem objektabhängig
auswählbare) Codefarben macht die Einbeziehung lokaler Nachbarschaften von Strukturelementen erforderlich, um eine ausreichende Anzahl von sicher identifizierbaren Strukturelementen, dann mit ihren Nachbarschaften, in der Szene zu gewährleisten. Für die
Berechnung der Strukturelemente wird ein methodisches System zur Verknüpfung
benachbarter Einzelcodes angewandt, das auf den in [3] vorgestellten kombinatorischen
Verfahren basiert. Auf diese Weise wird zwar die Größe des für eine Referenzierung
erforderlichen lokalen Oberflächenbereiches deutlich über einzelne Pixel bzw. über die
minimalen Strukturbreiten erhöht, andererseits jedoch eine sichere Abgrenzung gegenüber Fehlklassifizierungen bei insgesamt hoher Zuverlässigkeit der Referenzierung erreicht (vgl. Abb. 3). Mittels Kombination von 5 Basisfarben und einer einbezogenen Auswertung der Umgebungsgröße von 4 Streifen sind so immerhin 323 Codes sicher
referenzierbar. Die Erweiterung auf 6 Farbwerte bringt 753 potentiell sicher referenzierbare Streifen (in einer Richtung), was von den verfügbaren Farbkameras bereits nicht
mehr aufgelöst werden könnte.

Farbklassifikation Lokalisierung von Strukturgrenzen
Für die vorgelagerten Bildverarbeitungsfunktionen und die Farbklassifikation wurden
sowohl vorhandene Funktionsbibliotheken für morphologische Standardoperationen und
Filter eingebunden und erweitert als auch neue, speziell für die Farbbildverarbeitung und
Strukturseparation ausgelegte Funktionen geschaffen. Die klassischen Operationen werden insbesondere für die die 3D-Meßgenauigkeit bestimmende Lokalisierung der Strukturübergänge nach erfolgter Klassifizierung verwendet. Es wird unterschieden zwischen
Operationen zur Auffindung der Strukturgrenzen und der lokalen Anwendung spezieller
Kantenfindungsoperatoren. Zur Anwendung kommen klassische Gradienten- und Kantenfilter sowie morphologische, Masken- und logische Bildoperationen, Farbraumtransformationen und speziell angepaßte Operatoren zur Analyse der lokalen Kantencharakteristik. Darüber hinaus separieren und vereinzeln spezielle Funktionen zusammenhängende Bereiche (möglicherweise unterbrochener Strukturelemente). Im Ergebnis entstehen Kantenorte der Qualität, wie in Abb. 4 veranschaulicht.

Die spezielle Algorithmenentwicklungen betrifft vor
allem die Farbklassifizierung. Es wurden die
Algorithmen für die Zuordnung einzelner Farbwerte
im Meßbild – bzw. für die Rückerkennung und
Zuordnung der projizierten und deformierten
Strukturelemente – mit einer Anzahl unscharfer
Regeln kombiniert, welche auch bedingt (d. h.
noch nicht automatisiert) anhand der ausgewählten Farbcodes in der Projektionsvorlage bzw.
anhand der ausgewerteten Testbilder parametrisiert werden können.
Grundlage für die Bewertung und die Auswahl des
Farbklassifizierungsverfahrens war die Betrachtung und zielgerichtete Untersuchung der auf die
lokal gemessene Farbe einwirkenden, oben beschriebenen Störgrößen im realisierten Gesamtaufbau. Darüber hinaus hat nicht nur das spektral
differenzierte Reflektionsverhalten der Oberfläche,
sondern auch die räumliche Ausprägung des
Meßobjektes aufgrund der lokal unterschiedlichen
und nicht vorhersagbaren Reflektionswinkel entscheidenden Einfluß auf die gemessene Farbcharakteristik.

Lokalisierung von Farbübergängen: Ausgangsbild, HTransformation, Kantenfilter und
logische Operationen
Abb. 4:

Die auf der Analyse des Verhältnisses der Farbanteile beruhenden Regeln zur Klassifikation sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Codefarben sowie von der
Reflektions- und Absorptionscharakteristik des Meßobjektes erstellt bzw. angepaßt und
beziehen sich auf die Detektion lokal anzutreffender Verhältnisse der einzelnen
Farbanteile bzw. variierbarer Hue-Bereiche.
IF
( (P.Red > P.Blue)
Die Unterscheidung der Codefarben nach
AND (P.Green > P.Blue)
Verhältnissen von Farbanteilen (z. B. R <G> B)
wird dabei ergänzt durch relative GrößenAND (SQR(P.Red-P.Green)< SQR(P.Green/C1))
bezüge wie z. B.: B < 0,3*R, B < 0.2*G usw.
AND (P.Blue < P.Red/2)
(vgl. auch nebenstehenden Kasten mit einem
AND (P.Blue < P.Green/2) )
Pseudocodeausschnitt für die Detektion der
THEN P.Class := „GELB“
Farbe „Cyan“).
ELSE

In der Abb. 5 wird deutlich, daß ausgewählte
IF (
(P.Green > P.Red)
Verhältnisse von R, G und B auch dann gut
AND (P.Blue > P.Red)
detektiert werden, wenn absolute Farbwerte
und Farbraumausprägung bei konstanten ReAND (SQR(P.Blue-P.Green)< SQR(P.Green/C2))
flektionseigenschaften variieren. Die erreichte
AND (P.Red < P.Green/2)
hohe Sicherheit in der Farbklassifikation ist
AND (P.Red < P.Blue/2) )
dabei durch folgende Faktoren begründet: Die
Reflektions- und Absorptionscharakteristik der THEN P.Class := „CYAN“
Objektoberfläche (es wird einschränkend an- ELSE IF .....
genommen, daß diese weitgehend homogen
ist) wird bereits bei der Auswahl der zu
projizierenden Codefarben berücksichtigt. Alle übrigen, für die Farbrückerkennung relevanten Fehlerquellen des Meßaufbaues selbst (Übertragungsfunktionen der optischen

Elemente, der Kameramatrix, Fehler der DA-AD-Wandlung) werden durch die Zugrundelegung von Testaufnahmen über demselben Signalkanal nahezu vollständig eliminiert. Die
dadurch erreichte Erkennungssicherheit für ausgewählte Einzelfarben übertrifft die aller
zuvor genutzten Klassifizierungsansätze bei weitem.

Verfahrensdurchgängigkeit und Testanwendungen
Die Dekodierung der einzelnen Strukturelemente, daß heißt der Farbstreifen mit ihren
Umgebungen, schließt sich an die Farbklassifizierung und die genaue Bestimmung der
(Farb-)Kantenorte bzw. Strukturgrenzen an. Im Ergebnis liegt für jeden identifizierten
Kantenort eine Referenz zu einem in der Projektionsvorlage gegebenen Strukturelement
(hier Farbstreifen) vor, was wiederum die Voraussetzung und hinreichende Bedingung für
die anschließende Triangulationsrechnung ist. Anzumerken ist, daß die Strukturelemente
nicht nur in einer Richtung (Streifen) angeordnet sein müssen, sondern bei Bedarf auch
regelmäßige zweidimensionale Strukturen (schachbrettartige Muster etc.) bzw. für Spezialfälle auch unregelmäßige Strukturen in Frage kommen. Voraussetzung ist immer, daß die
Einzelelemente farblich klassifizierbar sind und die Auswertung von Nachbarschaften für
eine Referenzierung des entsprechenden Ortes in der Projektionsvorlage möglich ist.
Die Bestimmung von realen 3D-Koordinaten nach dem Triangulationsverfahren setzt
natürlich die Kalibrierung des Sensors (System Kamera-Projektionseinheit) bezüglich des
Meßraumes voraus. Die für die vorgestellte Meßmethodik erforderlichen 3D-Kalibrierverfahren unterscheiden sich nicht von denen der eingeführten Graycode-PhasenshiftVerfahren. Ein spezielles Problem stellt dagegen die Farbkalibrierung der Kamera dar. Für
diese Aufgabe wurden verschiedene Experimente mit der verfügbaren Kamera realisiert.
Wie erläutert, reduziert sich die Bedeutung einer exakten Kamera-Farbkalibrierung allerdings wesentlich durch die Nutzung des vorgestellten Farbklassifikationsverfahrens mittels
Testaufnahmen und sehr robuster Klassifikationsregeln. Letztlich wurde die Farbkalibrierung mittels der vom Hersteller hardware- und softwareseitig bereitgestellten
Mitteln und unter Nutzung selbsterstellter Hilfsmittel realisiert. Es bleibt zu testen,
inwieweit der unter [6] vorgestellte Ansatz auch eine Verbesserung in den Klassifikationsergebnissen bringen kann.
Es sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, daß das entwickelte Verfahren im
Unterschied zu anderen die Erfassung von 3D-Koordinaten – auch komplexer räumlicher
Geometrien – aus einem Einzelbild und damit in „Kamera“-Echtzeit gestattet. In den
bisherigen Experimenten wurde in der Regel mit Sequenzen von 40 Bildern (bei ca. 16
Bildern pro Sekunde) gearbeitet. Die Auswertung dieser Sequenzen erfolgte dann
anschließend, also der Erstellung der Aufnahmen zeitlich nachgeordnet in einem automatisierten Programmdurchlauf.
Für Aufgabenstellungen, wie sie mit Abb. 6 charakterisiert sind, in der eine durch eine
Roboterhand zu greifende Szene dargestellt ist, ist naturgemäß die komplette Verfahrensabarbeitung in der Sequenz zwischen zwei hintereinander folgenden auszuwertenden
Aufnahmen zu integrieren. Dies ist noch offen. Die Lösung erlaubt dann z. B. im Prozess
des Greifens, die tatsächlich in der zu greifenden Szene vorliegenden Objektgeometrien
zeitnahe zu bestimmen und das Ergebnis in die Steuerung der Bewegungstrajektorien
sowohl des Armes als auch der Greiferhand einzubeziehen.
Die auf eindeutig klassifizierte Streifenübergänge bezogene Genauigkeit des Verfahrens,
entspricht der bei zeitlich codierter Streifenprojektion. Zu bemerken ist natürlich, daß eine
durch den Verfahrensansatz gegebene deutlich niedrigere Ortsauflösung senkrecht zu der
Ausdehnung der Strukturelemente, in Abbildung 7 also in y-Richtung im Bild, vorliegt.

Die Anwendung von Verfahren und Systemaufbau wurde für eine Reihe sich bewegender
und/oder sich dynamisch verändernder Objekte unterschiedlicher rigider und nichtrigider
Materialklassen gezeigt. Beispiele sind im Luftstrom schwebende Textilien, getragene
Textilien, Gliedmaßen unter Bewegung. Letzterer Anwendungsfall ist insofern relevant, da
hier die für orthopädische Maßanfertigungen (Schuhleisten u. ä.) notwendigen 3D-Daten
nicht nur vom statischen Objekt, sondern dynamisch und ggf. unter durch die Bewegung
verursachter Belastung erfaßt werden können. Bei der Fertigung von Schuhwerk können
auftretende Verformungen berücksichtigt werden.
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Abb. 2: Projiziertes Spektrum, gemessene Farbverläufe, ausgewählte Codefarben über
dem Meßbild und im Hue-Diagramm. Die Kurve im unteren Teil der rechten Darstellung
repräsentiert die Deformation des projizierten linearen Hue-Verlaufes.

Abb. 3: Codierungsbeispiel Variationen aus 4 Grundfarben gibt 108 „Wörter“
Abb. 5: Wirkung der
Farbklassifikation für
unterschiedliche
Intensitätsbereiche
und OberflächennorÎÎÎ
malen
Abb. 6: Szene mit freiliegenden Objekten;
Original mit Farbstreifen,
Klassifikationsergebnis, Entfernungscodierung ÐÐÐ

Farbeindruck des Materials

Aus einer der Punktwolken rekonstruierte (momentane) 3D-Oberfläche
des Meßobjektes

Abb. 7: Vermessung von sich bewegendem grünen, textilen Material; Material mit
aufprojizierten Streifen, klassifizierte Farbstreifen, Entfernungscodierung

