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Zusammenfassung

Produktionssysteme mit Industrierobotern werden zunehmend komplex; waren deren Arbeits-
bereiche früher noch statisch und abgeschirmt, und die programmierten Abläufe gleichbleibend,
so sind die Anforderungen an moderne Robotik-Produktionsanlagen gestiegen: Diese sollen sich
jetzt mithilfe von intelligenter Sensorik auch in unstrukturierten Umgebungen einsetzen lassen,
sich bei sinkenden Losgrößen aufgrund individualisierter Produkte und häufig ändernden Pro-
duktionsaufgaben leicht rekonfigurieren lassen, und sogar eine direkte Zusammenarbeit zwischen
Mensch und Roboter ermöglichen. Gerade auch bei dieser Mensch-Roboter-Kollaboration wird
es damit notwendig, dass der Mensch die Daten und Aktionen des Roboters leicht verstehen
kann. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen müssen somit auch die Bedienerschnittstellen
dieser Systeme verbessert werden.

Als Grundlage für diese neuen Benutzerschnittstellen bietet sich Augmented Reality (AR) als
eine Technologie an, mit der sich komplexe räumliche Daten für den Bediener leicht verständlich
darstellen lassen. Komplexe Informationen werden dabei in der Arbeitsumgebung der Nutzer vi-
sualisiert und als virtuelle Einblendungen sichtbar gemacht, und so auf einen Blick verständlich.
Die diversen existierenden AR-Anzeigetechniken sind für verschiedene Anwendungsfelder unter-
schiedlich gut geeignet, und sollten daher flexibel kombinier- und einsetzbar sein. Auch sollen
diese AR-Systeme schnell und einfach auf verschiedenartiger Hardware in den unterschiedlichen
Arbeitsumgebungen in Betrieb genommen werden können.

In dieser Arbeit wird ein Framework für Augmented Reality Systeme vorgestellt, mit dem sich die
genannten Anforderungen umsetzen lassen, ohne dass dafür spezialisierte AR-Hardware notwen-
dig wird. Das Flexible AR-Framework kombiniert und bündelt dafür verschiedene Softwarefunk-
tionen für die grundlegenden AR-Anzeigeberechnungen, für die Kalibrierung der notwendigen
Hardware, Algorithmen zur Umgebungserfassung mittels Structured Light sowie generische AR-
Visualisierungen und erlaubt es dadurch, verschiedene AR-Anzeigesysteme schnell und flexibel
in Betrieb zu nehmen und parallel zu betreiben.

Im ersten Teil der Arbeit werden Standard-Hardware für verschiedene AR-Visualisierungsformen
sowie die notwendigen Algorithmen vorgestellt, um diese flexibel zu einem AR-System zu kombi-
nieren. Dabei müssen die einzelnen verwendeten Geräte präzise kalibriert werden; hierfür werden
verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, und die mit ihnen dann erreichbaren typischen Anzeige-
Genauigkeiten in einer Evaluation charakterisiert. Nach der Vorstellung der grundlegenden AR-
Systeme des Flexiblen AR-Frameworks wird dann eine Reihe von Anwendungen vorgestellt, bei
denen das entwickelte System in konkreten Praxis-Realisierungen als AR-Benutzerschnittstelle
zum Einsatz kam, unter anderem zur Überwachung von, Zusammenarbeit mit und einfachen
Programmierung von Industrierobotern, aber auch zur Visualisierung von komplexen Sensorda-
ten oder zur Fernwartung. Im Verlauf der Arbeit werden dadurch die Vorteile, die sich durch
Verwendung der AR-Technologie in komplexen Produktionssystemen ergeben, herausgearbeitet
und in Nutzerstudien belegt.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Nutzerschnittstellen in Produktionsumgebungen

Moderne Produktionssysteme werden zunehmend komplexer: Bestanden diese früher noch aus
starren, einmalig erstellten Fertigungslinien, müssen sie nun - bedingt durch die Anforderung,
individualisierte Produkte mit kurzen Lebenszyklen zu fertigen - schnell und dynamisch auf
den sich verändernden Markt anpassbar sein [38]. Industrieroboter als mögliche Komponente
in diesen Fertigungssystemen erfüllen diese Anforderung bereits aufgrund ihrer Flexibilität und
Umprogrammierbarkeit, und sind in vielfältigen Produktionsbereichen einsetzbar [151]. Daher
wird der oben genannte Trend auch deutlich an der Zahl der eingesetzten Industrieroboter
sichtbar: die Anzahl der verkauften Einheiten stieg 2017 zum fünften Jahr in Folge an und war
so hoch wie noch nie, was den gestiegenen Bedarf deutlich belegt ([75], Abb. 1.1).

Abbildung 1.1: Verkaufszahlen von Robotersystemen (Quelle: [74]).

Der zahlenmäßig größte Einsatz von Industrierobotern erfolgt dabei vorrangig in komplexen
Produktionsanlagen großer Industrieunternehmen der Automobil-, Elektrik-/Elektronik- sowie

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

der metallverarbeitenden Industrie [75]. Aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
setzen zunehmend mehr Roboter in der Produktion ein [77,151]. Bei beiden Anwendern ist eine
gute Bedienbarkeit der Produktionsanlagen entscheidend: in der Großindustrie geht es dabei
vorrangig um Reduktion des Verhältnisses von Rüst- zu Produktionszeiten und Minimierung
der Stillstandszeiten. Bei mittelständischen Unternehmen ist dagegen häufiger die Expertise für
Robotik-Programmierung begrenzt, so dass hier eine leichtere Handhabung im Vordergrund steht
bzw. generell den Einsatz von Industrierobotern überhaupt erst begünstigt [37,161]. Speziell auch
beim zunehmend aufkommenden Produktionsansatz in Form einer Mensch-Roboter-Kooperation
(MRK), bei dem Mensch und Roboter gemeinsam in einem Arbeitsraum zusammenarbeiten, ist
eine einfache Handhabung, Datenverständnis und Programmierung entscheidend [13,172].

Augmented Reality (engl. für „Erweiterte Realität“, (AR)) wird häufig als eine der Technologien
aufgeführt, die eine solche intuitive Bedienung von komplexen Systemen wie Industrierobotern
ermöglicht [38,151]. Mithilfe dieser Technik lassen sich Nutzerschnittstellen entwickeln, die kom-
plexe Informationen für den Anwender leicht verständlich visualisiert in seiner Arbeitsumgebung
darstellen - er nimmt diese Informationen also „mit einem Blick“ wahr, womit ihm das Daten-
verständnis erleichtert und die Bedienung des Roboter vereinfacht wird.

Eben solche Augmented-Reality-Systeme zur Verwendung in Produktionsanlagen, mit denen
das Verständnis für Daten und Abläufe in deren Kontext verbessert werden kann, und die somit
auch eine effizientere Bedienung dieser Produktionssysteme ermöglichen, sind zentraler Inhalt
dieser Arbeit. Aufgrund der vielfältigen möglichen Einsatzbereiche und Arbeitsaufgaben sollen
diese AR-Systeme nicht nur statisch maßgeschneidert für eine einzelne spezielle Anwendung sein,
sondern flexibel konfigurierbar für verschiedene Anwendungsbereiche und Arbeitsumgebungen
zusammengestellt werden können. Auch soll die im System notwendige verwendete Hardware
nicht aus Speziallösungen bestehen, sondern weitestgehend mit gängiger Consumer-Hardware
mit den minimal notwendigen Ressourcen, also entsprechend geringen Kosten und Aufwand rea-
lisiert werden. Es wird hier also beschrieben, wie sich die benötigte Hardware für die gewünschten
AR-Schnittstellen zusammenstellen lässt, die zur Verwendung notwendige Kalibrierung durch-
geführt werden kann, eine flexibel anpassbare Positionierung im Arbeitsraum möglich ist und
schließlich vorgestellt, wie mit AR für den Nutzer leicht verständliche Visualisierungen kom-
plexer Informationen ermöglicht wird. Neben der Beschreibung der grundlegenden Hard- und
Software und der Funktionsweise der AR-Systeme wird dabei in dieser Arbeit auch charakteri-
siert, welche Anzeigegenauigkeit sich mit solch flexiblen AR-Systemen und nicht-spezialisierter
Hardware realisieren lässt - ein entscheidender Punkt für die Funktionsfähigkeit und den erfolg-
reichen Einsatz solcher Systeme im vorgesehenen Anwendungsbereich.

1.2 Anwendungsfokus: Bedienung von Industrierobotern

Zur Realisierung einer AR-Nutzerschnittstelle in einem Produktionssystem sind mehrere Schrit-
te notwendig: es müssen verschiedene Geräte (wie z.B. Kameras, Projektoren) angeschafft, auf-
gebaut und kalibriert werden, die grundsätzlich zunächst nicht in der Produktionsumgebung
vorhanden sind; die AR-Schnittstelle muss mit den Sensoren, der Produktionshardware und
-software vernetzt und ein zyklischer Datenaustausch sichergestellt werden. Diesem Aufwand
und diesen Kosten sollte ein gewisser Nutzen entgegenstehen, so dass sich der Einsatz von AR
für den Anwender rechnet. AR-Systeme in der Produktion sind also keine Selbstläufer, sondern
sollten nur in solchen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bei denen sich ein Einsatz auf-
grund der Komplexität der Arbeitsaufgabe bzw. der Häufigkeit der Umprogrammierung und
Nutzung der Bedienerschnittstelle lohnt. Ein Einsatz bei simplen Produktionsschritten, oder bei
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nur einmaliger Einrichtung des Produktionssystems ist u.U. nicht lohnend oder wirtschaftlich.

Die hier vorgestellten AR-Systeme wurden bewusst allgemein gehalten und nicht auf ein spe-
zielles Einsatzfeld zugeschnitten; dennoch ist die Programmierung, Überwachung und Zusam-
menarbeit von/mit Industrierobotern ein klarer Schwerpunkt für den Einsatz der entwickelten
Schnittstellen. Typische Daten von Manipulatoren wie beispielsweise sechsdimensionale Bear-
beitungspfade, Prozessparameter bei Oberflächenbearbeitung oder Schweißen und kartesische
Schutzbereiche sind hinreichend komplex, um deren intuitive Visualisierung zu rechtfertigen.
Das Erstellen oder Abändern von Bearbeitungsprogrammen von Industrierobotern ist nach wie
vor ein zeitaufwändiger Prozess, so dass hier bei häufigem Änderungsbedarf klar von Augmented
Reality profitiert werden kann [145].

Große Teile der entwickelten AR-Grundlagensysteme der vorliegenden Arbeit entstanden im
Rahmen von Forschungsprojekten, die sich speziell mit einer verbesserten Bedienung für Indus-
trieroboter befassten. Neben dieser Verwendung mit solchen Robotern lassen sich die Systeme
aber auch in der Fernüberwachung, bei der Fernwartung oder zur Visualisierung von Sensordaten
nutzen (siehe Kap. 7).

1.3 Aufbau der Arbeit

Der grundlegende Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt:

In Kapitel 2 wird zunächst der Begriff der Augmented Reality näher erläutert: Es wird vor-
gestellt, was darunter formal zu verstehen ist, wie sie umgesetzt werden kann und welche Vor-
teile sich dadurch ergeben. In einer kurzen Übersicht des aktuellen Forschungsstandes werden
verschiedene Arbeiten beschrieben, die sich ebenfalls mit der Thematik „AR in Produktionssys-
temen“ befassen. Abschließend wird das grundlegende Funktionskonzept der hier entwickelten
AR-Systeme präsentiert.

Kapitel 3 stellt die Hardware vor, die hier zur Realisierung von AR-Darstellungen benötigt
wird (wesentlich Kameras und Projektoren), und gibt eine kurze Übersicht über die konkret
ausgewählten Geräte, die beim Erstellen dieser Arbeit, und zur Auswertung der mit ihnen er-
reichbaren Genauigkeit verwendet wurden.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit Theorie und Algorithmen, mit denen diese AR-Hardware ka-
libriert werden kann. Kameramodelle, notwendige Kalibrierungsschritte und Möglichkeiten zur
robusten Bestimmung aller Parameter werden vorgestellt, die für die flexible Zusammen- und
Aufstellung der AR-Geräte im Arbeitsraum notwendig sind.

In Kapitel 5 werden die erarbeiteten Grundlagen dann in den entwickelten AR-Grundlagensys-
temen zusammengefasst. Prinzip und Funktionsweise werden für die gewählten AR-Anzeigefor-
men erläutert, ebenso wie Besonderheiten der entwickelten Systeme sowie typische auftretende
Probleme und Lösungsmöglichkeiten für diese.

Für die entwickelten AR-Systeme wurde eine Genauigkeitsevaluation durchgeführt, deren Er-
gebnisse in Kapitel 6 präsentiert werden. Zunächst werden Maße zur Bewertung der Güte
der durchgeführten Kalibrierungen erläutert. Anschließend werden typischerweise erreichbare
Anzeige-Genauigkeiten ermittelt und vorgestellt, die mit dieser Art von AR-Systemen aus nicht-
spezialisierter kommerzieller Hardware möglich sind. Dabei wird beispielhaft auch der Einfluss
verschiedener Kalibrier-Methodiken und anderer Umweltfaktoren auf die Ergebnisse betrachtet.
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Kapitel 7 beschreibt schließlich verschiedene konkrete Implementierungen, bei denen die entwi-
ckelten AR-Systeme in der Praxis zum Einsatz kamen. Anwendungsgebiete sind zum einen die
Programmierung / Überwachung von und Zusammenarbeit mit Industrierobotern, aber auch
die intuitive räumliche Darstellung komplexer Sensordaten oder Einsatzmöglichkeiten in kolla-
borativen Fernwartungssystemen. Die jeweilige Aufgabenstellung, Implementierungsdetails und
erreichten Ergebnisse werden für die verschiedenen praktisch getesteten Anwendungen vorge-
stellt.

In Kapitel 8 werden die vorgestellten Entwicklungen schließlich zusammengefasst und disku-
tiert. Neben einem Fazit werden auch mögliche zukünftige Verbesserungen und Weiterentwick-
lungen erörtert.

1.4 Wissenschaftliche Beiträge

Der Bedarf für effiziente und intuitive Nutzerschnittstellen für moderne Produktionssysteme mit
Industrierobotern wurde in den einleitenden Abschnitten dargelegt. Vor diesem Hintergrund war
das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Software-Frameworks, mit dem sich Augmented
Reality-Systeme als flexible Nutzerschnittstellen in diversen Anwendungsbereichen realisieren
lassen. Um dies zu erreichen waren als Zwischenschritte verschiedene technische Entwicklungen
notwendig, deren wissenschaftlicher Beitrag durch eine Anzahl von Veröffentlichungen belegt ist.
Diese umfassen unter anderem:

AR-Grundlagensysteme: Um eine AR-basierte Nutzerschnittstelle erstellen zu können müs-
sen zunächst die zugrundeliegenden Anzeigesysteme entwickelt werden, die es überhaupt erst
erlauben, die visualisierten Zusatzinformationen in der Arbeitsumgebung darzustellen. In die-
ser Arbeit wurden wesentlich zwei Anzeigesystem-Typen entwickelt: Monitor-basierte, sowie
Projektions-basierte AR-Anzeigesysteme.

Bei ersteren wird die Umgebung durch Kameras erfasst, anschließend werden mittels AR-
Techniken Zusatzinformationen in die Kamerabilder eingebettet und diese erweiterten Bilder
dann schließlich auf einem Monitor (z.B. Bildschirm oder Tablet) angezeigt [97–99, 101, 158].
Entscheidend hierbei ist eine hohe Genauigkeit bei der Berechnung der korrekten Anzeigepo-
sition, eine realistische Verdeckungsberechnung [159] zwischen realen und virtuellen Objekten
im Bild und schließlich eine intuitive Visualisierung der jeweils angezeigten Daten. Zur Lö-
sung dieser Herausforderungen wurden entsprechende grundlegende Bibliotheksfunktionen für
präzise registrierte AR-Anzeigen mit gegenseitiger Verdeckung und frei konfigurierbaren AR-
Visualisierungen entwickelt (vgl. Kap. 5).

Bei den projektionsbasierten AR-Systemen werden die Zusatzinformationen per Projektor direkt
auf den Oberflächen der Arbeitsumgebung eingeblendet [21, 96, 98, 102]. Der Nutzer muss hier
zur Wahrnehmung der Erweiterungen keinerlei zusätzliche Anzeigehardware verwenden. Damit
die Einblendungen an den korrekten Positionen sichtbar werden müssen die Projektionsober-
flächen bestimmt werden, was schnell und ohne zusätzliche Hardware mittels Structured Light
möglich wird, wofür verschiedene Varianten implementiert, erprobt und eingebunden wurden.
Texte und andere orientierte Einblendungen müssen perspektivisch korrekt so verzerrt darge-
stellt werden, dass sie für den Anwender problemlos lesbar sind. Weitere kritische Punkte sind
unter anderem Verdeckung der Einblendungen (durch Objekte im Vordergrund oder den Nut-
zer) und beschränkte Tiefenschärfe der Projektoren; diese Probleme lassen sich zum Teil durch
den parallelen Einsatz mehrerer redundanter, bzw. frei beweglicher Projektoren vermeiden, der
durch Verwendung des FAR-Frameworks direkt ermöglicht wird [96].
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Neben den grundlegenden Kamera- und Projektions-basierten Anzeigetechniken wurde mit dem
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Flexiblen AR-(FAR-)Framework insbesondere auch ein
bedarfsgerechter, flexibel anpassbarer, gleichzeitiger Parallelbetrieb beider Anzeigetechniken rea-
lisiert.

Evaluation der Anzeigegenauigkeit: Ziel von Augmented Reality Darstellungen ist eine
natürlich wirkende Einbettung virtueller Zusatzinformationen in der realen Umgebung des Nut-
zers. Genau wie bei realen Objekten ist daher auch für virtuelle Objekte eine dreidimensionale
Position vorgegeben, an denen sie für den Nutzer erscheinen sollen. Da sich der Nutzer bei
Verwendung von AR-Visualisierungen darauf verlässt, dass diese an der korrekten Position an-
gezeigt werden [11,182], ist es entscheidend, dass die Anzeigegenauigkeit in diesen Systemen so
präzise wie möglich ist. Diese Genauigkeit ergibt sich direkt aus der Güte der Kalibrierung der
AR-Geräte.

Für diese Arbeit wurden daher zunächst verschiedene Kalibrierverfahren implementiert, um die
marktübliche, nicht spezialisierte AR-Hardware in Form von Kameras / Projektoren möglichst
präzise zu kalibrieren. In diesem Rahmen wurde auch ein systematischer Vergleich verschiedener
möglicher Kalibriermittel, -modelle und -verfahren durchgeführt; dabei wurde evaluiert, welche
Fehler während der Kalibrierung damit typischerweise zu erwarten sind, sowie welche Anzeige-
genauigkeiten sich auf diese Weise letztendlich mit dieser Art kommerzieller Hardware erreichen
lassen. Auf diese Weise wurde eine Aussage darüber möglich, ob sich AR-Systeme für kom-
plexe Produktionsanwendungen auch mit eingeschränkten Ressourcen realisieren lassen. Auch
externe Einflüsse auf die resultierende Anzeigegenauigkeit (z.B. Erwärmung der Geräte) wurde
untersucht.

Entwicklung verschiedener praktischer AR-Benutzerschnittstellen: Mit den entwickel-
ten AR-Grundlagensystemen wurden im Rahmen von Forschungsprojekten Nutzerschnittstellen
für verschiedenste Praxisanwendungen entwickelt. Dabei wurde der Nutzen von AR unter ande-
rem bei der Fernüberwachung und Steuerung [101], Programmierung von [96] und Zusammenar-
beit mit [98] Manipulator-Robotern demonstriert. Neben diesen roboterbasierten Anwendungen
wurden die Systeme aber auch zur Visualisierung komplexer Sensordaten [21], oder in Fern-
wartungssystemen [7, 102] eingesetzt. Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten, Besonderheiten
der jeweiligen AR-Nutzerschnittstellen, sowie geeignete AR-Visualisierungen für die einzelnen
Anwendungen werden in dieser Arbeit vorgestellt, und die zur Beurteilung durchgeführten Nut-
zerstudien erläutert.





Kapitel 2

Flexibles AR-System: Grundlagen

In diesem einführenden Kapitel werden zunächst einige grundlegende Punkte erörtert: Was ist
unter dem Begriff „Augmented Reality“ zu verstehen? Wie lassen sich AR-Darstellungen realisie-
ren, und was möchte man damit erreichen? Neben den formalen Definitionen und Anforderungen
werden hier auch die verschiedenen möglichen technischen Umsetzungen von AR vorgestellt.

Anschließend wird eine kompakte Literatur-Übersicht über den aktuellen Forschungsstand von
„Augmented Reality in Produktionsumgebungen“ gegeben. Aus diesen beiden ersten Punkten
werden anschließend die in dieser Arbeit einzusetzenden AR-Techniken abgeleitet. Das Kapitel
schließt mit einer Präsentation des Systemkonzepts des entwickelten Flexiblen AR-Frameworks.

2.1 Augmented Reality

2.1.1 Definition

Unter Augmented Reality (zu deutsch Erweiterte Realität) versteht man die Einblendung von
virtuellen, Computer-generierten Informationen direkt in das Sichtfeld des Nutzers [84]. Mit
dieser Anzeigetechnik sieht der Anwender also virtuelle Objekte in seiner natürlichen gewohn-
ten Arbeitsumgebung und kann mit ihnen genau wie mit realen Objekten interagieren. Diese
virtuellen Einblendungen können beispielsweise virtuelle dreidimensionale Objekte sein, oder
nicht-geometrische Einblendungen (z.B. Text) mit Zusatzinformationen zu den sichtbaren rea-
len Objekten [84]. Dabei wird der Nutzer in seiner realen Umgebung belassen, die virtuellen
Einblendungen ergänzen diese lediglich [17]. Auch wenn mit Augmented Reality auch andere
Sinnes-Erweiterungen wie beispielsweise Hören [167] denkbar sind, beschränken sich die meisten
AR-Anwendungen auf die visuelle Komponente.

Zwei formellere Definitionen des Begriffes Augmented Reality sind in der wissenschaftlichen Li-
teratur geläufig: Zum einen wird der Begriff nach Milgram häufig als Teil des sog. „virtuality
continuum“ beschrieben [122]. Dieses Kontinuum beschreibt verschiedene Klassen von Anzeige-
systemen, wobei auf der einen Seite die rein reale Umgebung des Nutzers ohne jegliche virtuelle
Anreicherungen steht, auf der anderen Seite als anderes Extrem Virtual Reality (VR), das heißt
eine komplett künstliche Computer-generierte Umgebung (Abb. 2.1). Zwischen diesen beiden
Extremen befinden sich sog. Mixed Reality (MR)-Systeme mit einer Mischung aus realen und
virtuellen Elementen. Augmented Reality befindet sich dabei näher an der Realität, das heißt
es handelt sich hierbei tendenziell eher um eine Erweiterung der realen Umgebung mit wenigen

7
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virtuellen Einblendungen, wohingegen die sog. Augmented Virtuality eine größtenteils künstliche
Umgebung mit Bezügen zur realen Umgebung darstellt.

Abbildung 2.1: Reality-Virtuality-Kontinuum nach Milgram [122].

Die andere häufig verwendete Definition von Augmented Reality stammt von Azuma [11]: dieser
definiert ein AR-System ebenfalls als eine Mischung aus einer komplett künstlichen und komplett
realen Umgebung, wobei das System folgende Bedingungen erfüllen muss:

• Kombination von realen und virtuellen Objekten: Virtuelle Objekte werden in der
gewohnten, realen Umgebung des Nutzers sichtbar.

• Interaktion in Echtzeit: Die Einblendungen reagieren variabel auf Bewegungen, Syste-
mereignisse oder Eingaben des Nutzers.

• Korrekte dreidimensionale Registrierung: virtuelle und reale Objekte sind (und blei-
ben) präzise und realistisch zueinander angeordnet / aufeinander ausgerichtet.

Entscheidend ist laut dieser Definition also, dass virtuelle Objekte so präzise in der dreidimen-
sionalen Umgebung des Nutzers registriert (d.h. eingebettet und ausgerichtet) sind, dass sie
nahtlos in diese übergehen. Neben dem Immersionsgefühl ist die erreichte Präzision auch des-
halb entscheidend, weil der Nutzer des Systems dazu tendiert sich darauf zu verlassen, dass
die Einblendungen an der korrekten Position erscheinen [182], und es bei fehlerhaften Anzeigen
sonst unter Umständen zu Fehleingaben kommen kann [11]. Die Einblendungen sollen auch nicht
nur statisch sein, sondern sich dynamisch an Bewegungen von Objekten der Umgebung, oder
Änderung der Blickrichtung des Nutzers anpassen.

Um diese Bedingungen zu erfüllen müssen AR-Systeme einer Reihe von Anforderungen genügen.
Diese sind nach Klinker [84] unter anderem:

• Um einen nahtlosen Übergang zwischen realen und virtuellen Objekten zu ermöglichen,
müssen sehr präzise Modelle der Umgebung und der Aufnahmegeräte verwendet werden;
hierzu müssen alle Geräte präzise kalibriert, in der Umgebung registriert und anschließend
fortlaufend getrackt werden.

• Reale und virtuelle Objekte müssen realistisch miteinander interagieren: So sollte beispiels-
weise eine realistische Verdeckung zwischen ihnen möglich sein (reale Objekte im Vorder-
grund müssen virtuelle Einblendungen im Hintergrund (teilweise) verdecken können), wei-
terhin sind Schattenwurf und Kollisionen zu beachten. Hierfür wird unter Umständen ein
detailliertes Umweltmodell benötigt.

• Soll das AR-System von mehreren Anwendern gleichzeitig genutzt werden muss die Ver-
teilung und Synchronisation der virtuellen Inhalte sichergestellt werden.
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In den folgenden späteren Kapiteln wird erläutert, wie diese Punkte mit dem hier erarbeiteten
Flexiblen AR-System umgesetzt werden.

2.1.2 Nutzen

Der Nutzen, der sich für den Anwender aus der Verwendung von Augmented Reality ergibt,
besteht darin, dass ihm die erweiterte Umgebungsdarstellung dabei hilft, seine Aufgaben leichter
und effizienter zu erfüllen [11]. Zur Stützung dieser Aussage lassen sich dabei speziell folgende
Punkte aufführen:

Intuitive Visualisierung: Größter Vorteil bei der Verwendung von AR ist die Möglichkeit,
komplexe, räumliche und umfangreiche Informationen für den Nutzer leicht verständlich
zu visualisieren [117]. Durch Ausnutzen des visuellen und räumlichen Verständnisses der
Anwender können so Daten auf sehr natürliche Weise aufgenommen und verarbeitet werden
[84]. Dadurch werden also auch sehr komplexe hochdimensionale Daten für den Nutzer „auf
einen Blick“ verständlich.

Erweiterung der Wahrnehmung: Neben der Reduzierung der Komplexität von Daten ist ein
weiterer Vorteil auch die Möglichkeit an sich, zusätzliche Informationen im Sichtfeld des
Nutzers darzustellen. Dadurch können ihm auch Daten angezeigt werden, die er mit seinen
natürlichen Sinnen nicht (oder zumindest nicht in der gleichen Präzision) wahrnehmen
kann [11, 117]. Beispiele wären hier die Einblendung von elektromagnetischen Messungen
oder von Wärmedaten als Erweiterung seiner Sinne.

Wegfall der mentalen Transformation: Datenvisualisierung an sich ist keine spezielle Be-
sonderheit von AR, sondern ist als eigenständiger Wissenszweig auch auf andere Art und
Weise realisierbar, z.B. als Bild oder Graph am Monitor. Ein Vorteil von AR über diese
klassischeren Darstellungsformen hinaus ist aber, dass dem Nutzer hier die Visualisierung
direkt in seiner Umgebung eingebettet (und mit Bezug zu dieser) angezeigt wird. Dadurch
muss er die Daten nicht mehr mental von der Darstellung in seine Umwelt transformieren,
sondern sieht sie direkt dort, wo er sie braucht. Diese Vermeidung mentaler Transforma-
tionen kann den Bediener deutlich entlasten [179], führt zu höherer Effizienz und weniger
Fehlern.

Informationsauswahl: Werden dem Nutzer Zusatzinformationen zur Verfügung gestellt, ist
es wichtig, ihn mit diesen nicht zu überlasten: er sollte möglichst nur die Informationen
erhalten, die er gerade zur Erfüllung seiner Aufgabe braucht. Durch die Verwendung ei-
nes AR-Systems können dem Nutzer kontextabhängig nur gerade die Zusatzinformationen
eingeblendet werden, die für den aktuellen Prozessschritt notwendig sind [117]. Außerdem
kann er Auswahl und Darstellung der Daten nach seinen eigenen Vorstellungen anpassen.

Als ein mögliches anschauliches Beispiel für die genannten Punkte sei hier die Visualisierung einer
kartesischen Schutznocke eines Industrieroboters genannt: dabei handelt es sich um einen durch
ein dreidimensionales konvexes Polygon beschränkten Raum, den der Roboter nicht verlassen
(oder betreten) darf. Gespeichert wird dieser üblicherweise durch eine Liste von Koordinaten der
Eckpunkte der einzelnen Polygonseiten. Dieses Datenformat ist nicht sehr intuitiv: die Daten
müssen gedanklich in Nockenseiten sortiert, und die im Roboterkoordinatensystem vorliegenden
Koordinaten mental in die Arbeitszelle übertragen werden. Mittels AR kann die Nocke aber bei
Bedarf einfach als transparentes Polygon sichtbar gemacht werden (siehe Abb. 2.2), wodurch die
aufwändige Interpretation der Daten entfällt.
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Abbildung 2.2: Visualisierung einer kartesischen Schutznocke mit AR.

2.1.3 Anzeigetechniken

In den einführenden Abschnitten wurde von einer Anzeige von virtuellen Zusatzinformationen
in der Umgebung des Nutzers gesprochen; hier stellt sich nun noch die Frage, wie diese Einblen-
dungen konkret realisiert werden können. Hierfür existiert eine ganze Reihe von verschiedenen
Technologien und Geräten: Eine formelle Klassifizierung nach Bimber [17] unterteilt die ver-
schiedenen AR-Anzeigetechniken in drei grundlegende Kategorien:

• Video-Mischung (video-mixing)

• Optische Überlagerung (optical combination), sowie

• Projektion (projection).

Des Weiteren lässt sich noch eine Unterscheidung bezüglich der Trageform der Geräte treffen
(siehe auch Abb. 2.3): Hier gibt es die wesentlichen Kategorien

• Datenbrillen (head-mounted-displays)

• Tragbare Anzeigegeräte(hand-held-displays), sowie

• Räumlich fixierte Anzeigegeräte (spatially aligned).

Jede der verschiedenen Techniken und Trageformen hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, die
im Folgenden kurz erläutert werden.

Video-Mischung

Bei dieser Technik werden AR-Darstellungen ermöglicht, indem in einen Videostream der rea-
len Umgebung virtuelle, computer-generierte Einblendungen eingebettet werden, bevor diese
erweiterten Bilder dem Nutzer dann angezeigt werden [17], bspw. auf einem Monitor, oder - bei
geschlossenen Helm-basierten Anzeigesystemen - auf Displays vor den Augen des Nutzers.

Diese AR-Anzeigetechnik lässt sich relativ einfach und günstig realisieren und hat folgende
Vorteile [170]:

• Kontrolle über Darstellung der realen Umgebung: Dadurch, dass die reale Umge-
bung über einen digitalen Video-Stream erfasst wird können Inhalte darin recht einfach
manipuliert werden. So hat man nicht nur die Kontrolle über die virtuellen Einblendungen,
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Abbildung 2.3: Trageformen von AR-Anzeigesystemen nach Bimber [17].

sondern es können auch reale Objekte maskiert oder entfernt werden, so dass bspw. ein
reales Platzhalterobjekt durch ein virtuelles Objekt ersetzt wird.

• Abgleich der virtuellen Anzeigen mit der realen Umgebung: Belichtungssituation
und Kontrast können im Videobild erfasst werden, so dass die virtuellen Einblendungen
entsprechend daran angepasst werden können.

• Synchronisation: Die Verzögerung, mit der der Videostream der realen Umgebung auf
der Anzeige wiedergegeben wird kann erfasst, und die virtuellen Einblendungen daran
angepasst werden, so dass diese bei Bewegungen (der Kamera oder der Objekte) zum
realen Hintergrund synchronisiert bleiben.

• Tracking von Bewegungen: Kamerabewegungen können durch Bild-Tracking erfasst
werden, was als (zusätzliche) Trackingmöglichkeit genutzt werden kann (bspw. zum Head-
Tracking des Nutzers bei Head-Mounted-Displays).

Einige der Nachteile dieser Darstellungstechnik sind:

• Begrenzte Auflösung: Die reale Umgebung kann maximal mit der begrenzten Auflösung
der Kamera und des Anzeigebildschirms dargestellt werden.

• Begrenzter Öffnungswinkel: Der Öffnungswinkel ist ebenfalls abhängig von den ver-
wendeten Geräten.

• Desorientierung des Nutzers: Ist die Kamera zur Erfassung der Umgebung am Helm
des Nutzers angebracht kommt es dadurch, dass sie sich nicht direkt in Augenposition
befindet, zu einem Parallaxen-Effekt: der Versatz zwischen Kameraposition und gewohnter
Sicht-Position des Nutzers kann ihn irritieren.

• Augenfokus/Display-Abstand: Speziell bei Head-Mounted-Displays ist der Abstand
zwischen Display und Augen fixiert und sehr gering, was die permanente Fokussierung der
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Augen auf die Anzeigen möglicherweise unangenehm für den Anwender werden lässt.

Optische Überlagerung

Bei dieser Technik kann der Nutzer seine Umgebung zunächst wie gewohnt sehen: die AR-
Einblendungen werden auf einem halb-transparenten Display erzeugt, durch das die Umgebung
noch sichtbar bleibt, in das aber auch computergenerierte Objekte eingezeichnet werden können
[17]. Das Display befindet sich dabei entweder direkt im Sichtfeld des Nutzers, oder es erfolgt
eine Einspiegelung des Displays direkt auf die reale Umgebung.

Vorteil dieser Technik ist die Tatsache, dass die Umgebung wie gewohnt und ohne reduzierte
Auflösung sichtbar bleibt, wodurch es auch nicht zu Parallaxen-Effekten wie bei der Videomi-
schung kommen kann [170]. Auch ist diese Anzeigetechnik sicherer, da der Nutzer während der
Bedienung (und auch bei Ausfall des AR-Systems) seine Umgebung immer noch sehen kann.

Nachteilhaft ist, dass ein hoher Aufwand und zusätzliche Technik für Tracking, Interaktion und
zur korrekten Registrierung zwischen realen und virtuellen Objekten benötigt wird. Bei Einsatz
von halbtransparenten Displays wird die Helligkeit der Umgebung entsprechend reduziert, auch
ist das Sichtfeld, innerhalb dessen Einblendungen möglich sind, entsprechend begrenzt.

Projektion

Bei dieser letzten Anzeigetechnik werden virtuelle Einblendungen durch Projektoren direkt auf
den Oberflächen der Anzeigeumgebung realisiert. Die Projektoren können dabei fest aufgestellt
sein, optional für größere Portabilität und Abdeckung aber auch vom Nutzer getragen oder an
Helmen befestigt werden.

Vorteilhaft ist dabei die Tatsache, dass prinzipiell keine Technik zur Anzeige der Einblendungen
vor den Augen des Nutzers getragen werden muss [170], auf die diese sich fixieren müssten -
der Nutzer sieht diese Anzeigen direkt in seiner Umgebung. Auch sind Einblendungen in großen
Anzeigebereichen, mit einem entsprechend großem Sichtfeld des Nutzers möglich.

Schwierigkeiten beim Einsatz von Projektor-basierten Systemen sind unter anderem die begrenz-
te Helligkeit und Kontrast der Anzeigen, und mögliche Verdeckung der Einblendungen durch
Objekte oder Personen vor dem Projektor. Auch muss hier zusätzliche Hardware für Interaktion
mit den Einblendungen eingesetzt werden. Eine Darstellung virtueller Objekte ist stets nur auf
Oberflächen der Umgebung möglich, nicht dreidimensional im Raum dazwischen. Verzerrungen
durch die Projektion auf gekrümmten Flächen der Umgebung müssen mit hohem Kalibrierauf-
wand behoben werden.

Head-Mounted-Displays / Datenbrillen

Bei dieser Trageform ist die Technik zur Anzeige von AR-Inhalten an einem vom Nutzer getra-
genen Helm oder in einer Datenbrille integriert. Gängige Formen dabei sind [17]:

• Video See-Through: Hierbei wird die Umgebung des Nutzers über am Helm befestigte
Kameras aufgenommen und ihm auf direkt vor seinen Augen befindlichen Displays ange-
zeigt. Diese Systeme sind geschlossen, d.h. es ist keine direkte Sicht auf die Umgebung
möglich.

• Optical See-Through: Hier sind an einem Helm halb-transparente Displays vor den
Augen des Nutzers befestigt, durch die die Umgebung dahinter noch wahrgenommen wer-
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den kann, auf die aber auch virtuelle Einblendungen möglich sind. Dies kann z.B. durch
Projektion auf das Display, oder durch transparente LCD-Displays realisiert werden.

• Retinal displays: Bei diesen Systemen werden Einblendungen nicht mit einem transpa-
renten Display realisiert, sondern durch einen Laserstrahl mit geringer Energie direkt auf
die Retina im Auge des Nutzers eingeblendet. Hierdurch werden eine bessere Auflösung
und Einblendungen in einem größeren Sichtfeld möglich.

• Head-Mounted projectors: Hierbei ist ein leichter, tragbarer Datenprojektor am Helm
des Nutzers befestigt, in dessen Projektionsbereich Einblendungen auf den Oberflächen
der Umgebung möglich sind.

Abbildung 2.4: Head-Mounted displays: Geschlossenes Video See-Through System (links, [82]); Optical
See-Through System (Mitte, [121]); Retinal display (rechts, [43]).

Einige Beispiele für Head-Mounted-Displays sind in Abbildung 2.4 zu sehen. Vorteile dieser
am Kopf befestigten AR-Systeme sind ihre Mobilität und ein hoher Immersionsgrad [173]: die
Einblendungen sind auch bei Bewegung immer im Sichtfeld des Nutzers, und nicht auf eine
bestimmte Anzeigefläche beschränkt.

Ein wesentlicher Nachteil hier ist schlechte Ergonomie: Das Tragen von Helm und Anzeigegeräten
kann den Nutzer ermüden. Ebenso sind hier Probleme wie die unnatürliche Fokussierung der
Augen, oder - bei geschlossenen Systemen - Übelkeit wegen der Verzögerung des Anzeigebildes
bei Kopfbewegungen zu nennen [143]. Weitere Punkte sind (je nach konkreter Technik) begrenzte
Auflösung und Sichtfeld, das notwendige Tracking von Bewegungen des Kopfes der Nutzers sowie
die durch Batterien begrenzte Nutzungsdauer der Systeme [170].

Hand-Held Displays

Bei dieser Trageform werden AR-Inhalte mithilfe von in der Hand getragenen Geräten angezeigt.
Dabei existieren drei wesentliche Formen [17] (Abb. 2.5):

• Hand-Held Video displays: Hierbei handelt es sich üblicherweise um Geräte wie Smart-
phones, Tablet-PCs oder PDAs, bei denen die Technik zur Aufnahme der Umgebung,
Anzeige des erweiterten Videobildes und zur Interaktion alle in einem Gerät integriert
sind. Dabei ist video-see-through das üblicherweise verwendete Paradigma: das Videobild
stammt direkt vom gehaltenen Gerät, es wird also eine erweiterte Umgebungssicht durch
das Gerät hindurch - wie durch ein Sichtfenster - möglich.

• Hand-Held optical see-through displays: Neben Anzeigesystemen mit erweiterten
Videobildern existieren auch einige optische see-through Systeme, bei denen wie auch bei
den Helm-Systemen die Umgebung durch ein halbtransparentes Display sichtbar ist, in
das aber auch Einblendungen gemacht werden können.
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• Hand-Held projectors: Hierbei trägt der Nutzer einen portablen Datenprojektor in der
Hand. Durch Tracking ist dessen Position und Ausrichtung im Arbeitsraum bekannt, was
wiederum Einblendungen auf die Oberflächen der Umgebung möglich macht, auf die er
ausgerichtet wird.

Abbildung 2.5: Tragbare AR-Systeme: AR-Darstellung auf einem Tablet-PC (links, [118]); tragbares
Projektionssystem (rechts, [150]).

Ein großer Vorteil besonders beim ersten Typ ist die weite Verbreitung und Akzeptanz der hier
zum Einsatz kommenden Geräte, wodurch die Bedienung für den Nutzer direkt vertraut ist.
Ebenso wie bei den Datenbrillen erlauben die tragbaren Geräte mobile AR-Anwendungen, die
nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt sind.

Problematisch ist das durch die Displaygröße begrenzte Sichtfeld, auf dem AR-Anzeigen möglich
werden. Gerade bei Smartphones ist dieses nicht sehr groß; allerdings kann diese Einschränkung
durch den sog. Parks effect,parks1965 ausgeglichen werden: bei Bewegung des Anzeigegerätes
und durch die Augenträgheit erscheint die erweiterte Anzeigefläche für den Nutzer größer als
sie in Wirklichkeit ist. Die Ergonomie wird bei handgetragenen Geräten i.A. besser bewertet
als bei Helm-Systemen, dennoch ist das Tragen der Anzeigehardware ermüdend, und die man-
gelnde Hand-Freiheit kann problematisch für manche Einsatzbereiche sein. Weitere mögliche
negative Punkte sind die üblicherweise beschränkte Leistungsfähigkeit der Geräte beim Berech-
nen der Anzeigen, die mangelnde Qualität ihrer Kameras, die durch Batterielaufzeit begrenzte
Funktionsfähigkeit der Systeme, sowie die Notwendigkeit eines permanenten Trackings.

Spatial Displays

Im Gegensatz zu den ersten beiden Trageformen sind bei dieser Klasse von Anzeigesystemen diese
fest in der Umgebung des Nutzers installiert (Abb. 2.6). Auch hier lassen sich drei wesentliche
Formen von Anzeigen unterscheiden [17]:

• Screen-Based Video Displays: In einer der einfachsten Anzeigeformen werden erweiter-
te Videobilder auf einem gewöhnlichen Monitor angezeigt. Bei diesen Bildschirm-basierten
Anzeigen ist es ähnlich wie bei den tragbaren Geräten möglich, dass die Videobilder den
Ausschnitt der Umgebung direkt hinter dem Bildschirm anzeigen (see-through Systeme),
oder aber die Kamera befindet sich an einer anderen Position der Umgebung. Diese letzte
Option ist die einzige, bei der AR-Systeme eine exozentrische Umgebungssicht ermöglichen,
also eine Perspektive nicht aus Sicht des Nutzers [173].

• Spatial Optical See-Through Displays: Wie auch bei den zuvor beschriebenen Opti-
cal See-Through Systemen werden hier Einblendungen in halb-transparente Displays ge-
macht, hier sind diese Displays aber fest in der Umgebung aufgestellt. Denkbar sind z.B.
Einblendungen auf große Glasscheiben, die Hologramm-ähnliche Darstellungen erlauben,
oder optische Spiegel-Systeme.
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• Projection-Based Spatial Displays: Bei diesen Anzeigen erfolgt die Einblendung durch
Front-Projektion direkt auf Oberflächen der Arbeitsumgebung. Diese können durch einen,
oder auch mehrere kombinierte stationäre Projektoren realisiert werden.

Abbildung 2.6: Spatial AR-Systeme: AR-Darstellung auf einem Monitor als See-Through Variante
(links); stationäres Projektionssystem (rechts, [9]).

Dieser Typ von fest im Arbeitsraum verbauten Systemen befreit den Nutzer vom Tragen von
Anzeigehardware und ist somit besonders ergonomisch. Auch sind solche Systeme sehr robust
zu implementieren, und können durch ihre statische Aufstellposition mit einem hohen Maß
an Präzision kalibriert werden, was wiederum eine sehr präzise Registrierung der virtuellen
Einblendungen ermöglicht.

Nachteilhaft sind hier die fehlende Mobilität der Anzeige, sowie ein geringer Immersionsgrad
durch das auf den kleinen, fixen Anzeigebereich beschränkte Sichtfeld. Der letzte Punkt betrifft
besonders Monitor-basierte Anzeigen, bei Projektionssystemen kann durch Einsatz mehrerer
Projektoren der Anzeigebereich vergrößert werden. Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass
bei Monitor-basierten Systemen die Aufmerksamkeit des Nutzers zwischen der Anzeige am Bild-
schirm und der realen Umgebung hin- und herspringen muss [173].

2.1.4 Tracking und Interaktion

Neben den Techniken zur Darstellung der virtuellen Einblendungen sind bei der Umsetzung
von AR-Systemen zwei weitere Punkte relevant: Tracking, d.h. präzise Positionserfassung und
-verfolgung, sowie die Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer mit den virtuellen Einblendungen.

Tracking

Präzises Tracking ist für AR unter anderem deshalb wichtig, weil die Aufnahme-Position der
AR-Geräte für korrekt registrierte Einblendungen genau bestimmt werden muss [11]. Zum an-
deren sollen eventuell auch die Bewegungen realer Objekte im Arbeitsraum getrackt werden, um
entsprechend darauf bezogene AR-Einblendungen mitbewegen zu können. Auch können getrack-
te, bspw. stiftähnliche Objekte als präzise sechsdimensionale Eingabegeräte zur Interaktion mit
den AR-Anzeigen direkt im Arbeitsbereich genutzt werden. In allen Fällen ist eine sehr hohe
Präzision, Updaterate und Reichweite der Positionsmessung entscheidend.

Trackingsysteme verwenden verschiedenste Technologien zur Lagebestimmung im Raum, zum
Einsatz kommen unter anderem die Messung über Ultraschall, Laser, mechanische Kopplung,
Messung von Magnetfeldern, Gyroskope, Bildverarbeitungssysteme, oder hybride Systeme dar-
aus [12,141]. Unabhängig von der gewählten physikalischen Messmethode kann hier auch noch-



16 KAPITEL 2. FLEXIBLES AR-SYSTEM: GRUNDLAGEN

mals unterschieden werden bezüglich der Lage der Sensoren und der zu messenden Referenz,
also Hilfsobjekten (sog. beacons oder markers) die zur eigentlichen Lagebestimmung verwendet
werden. Zu unterscheiden sind dann zwei Typen von Tracking-Systemen [12]:

• Inside-Out Tracking: Hierbei sind die Sensoren zur Messung am mobilen Messobjekt an-
gebracht, die Lage wird also relativ zu fest in der Umgebung installierten Referenzobjekten
(oder - bei markerlosen Verfahren - der Umgebung selbst) durchgeführt.

• Outside-In Tracking: Hier sind die Sensoren zur Vermessung fest in der Umgebung
installiert, und das zu vermessende mobile Objekt trägt Referenzmarker mit sich.

Bei optischen Systemen werden bspw. Kameras als Sensoren eingesetzt; als Referenzmarker die-
nen dabei z.B. optisch leicht und robust zu detektierende Muster [133] oder im Infrarotbereich
retroreflektierende Kugeln [135]. Kameras oder Marker sind gemäß obiger Einteilung dann ent-
weder fest im Arbeitsraum installiert, oder befinden sich am bewegten Objekt.

Nicht alle Tracking-Lösungen benötigen Marker: eine oben bereits angedeutete weitere mögliche
Einteilung von Tracking-Methoden ist die Unterteilung in Marker-basierte Verfahren, Tracking
mithilfe natürlicher Features sowie Modell-basiertem Tracking [128]:

• Marker-basiertes Tracking: Bei diesem Verfahren werden geometrisch einzigartige, von
den Sensoren leicht zu detektierende Muster zur Lageberechnung verwendet. Die Marker
müssen vor Verwendung des Systems im Arbeitsbereich platziert, und gegebenenfalls präzi-
se vermessen werden. Durch diesen Zusatzaufwand ist dann aber sehr robustes und präzises
Tracking der Geräte bei geringer notwendiger Rechenleistung möglich. Ein Beispiel für op-
tische Marker zur Detektion im Kamerabild sind die auch in dieser Arbeit verwendeten
April-Tags [133].

• Tracking mit natürlichen Features: Bei diesem Verfahren werden sog. Features, d.h.
prägnante, möglichst gut zu unterscheidende Eigenheiten der natürlichen Umgebung (wie
bspw. Kanten, Ecken oder Spitzen) als Referenzpunkte genutzt, die sich mit entsprechen-
den Feature-Beschreibungsverfahren eindeutig in aufeinanderfolgenden Bildern identifizie-
ren lassen. Mehrere solcher identifizierter Feature-Punkte werden dabei aufeinander ge-
matcht und zum robusten Tracking verwendet. Bekannte Beispiele solcher Verfahren sind
u.a. SIFT (Scale Invariant Feature Transform) oder SURF (Speeded Up Robust Features)
zum Tracken optischer Features in Bildern. Vorteile dieser Marker-losen Verfahren ist, dass
die Arbeitsumgebung für diese nicht weiters vorbereitet werden muss, allerdings lässt sich
mit ihnen i.A. nicht die gleiche Robustheit und Genauigkeit erreichen wie bei Verwendung
von Referenzmarkern.

• Modell-basiertes Tracking: Bei diesem Ansatz werden (wiederum optische oder geo-
metrische) Features von Objekten in vorab erstellten Modellen zusammengefasst. Zum
Tracken wird dann nach diesen Modelldaten in den erfassten Umgebungsdaten gesucht.
Dieser Prozess ist mitunter recht rechenintensiv, da ein Abgleich mit allen in Frage kom-
menden Modelldaten gemacht werden muss.

Interaktion

Neben der reinen Anzeige von virtuellen Zusatzinformationen sollen Nutzer von AR-Systemen
auch mit diesen Informationen interagieren können. Hierfür wurden verschiedene Methoden ent-
wickelt, die von klassischen Eingabegeräten wie Tastatur/Maus über Eingabestifte bis hin zu
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Sprach- und Gestensteuerung reichen. Eine mögliche Einteilung der Interaktionsmethoden ist
nach Billinghurst [15]:

• Information Browsers: Bei dieser Interaktionsart dient das AR-Display lediglich als
eine Art Fenster, um erweiterte Informationen anzuzeigen. Die Interaktion des Nutzers
beschränkt sich dabei also auch auf das Manipulieren dieses Fensters: mit traditionellen
Eingabegeräten wie Maus, Tastatur und Touchpad kann der Nutzer mit der graphischen
Benutzeroberfläche arbeiten, um die gewünschten anzuzeigenden Zusatzinformationen aus-
zuwählen, sie zu filtern oder deren Darstellung anzupassen.

• 3D User Interfaces: Um direkt mit den mittels AR angezeigten dreidimensionalen Ein-
blendungen zu interagieren können bekannte Techniken aus anderen 3D-Schnittstellen
(z.B. Virtual Reality) verwendet werden. Nach Bowman [25] lassen sich diese 3D-Inter-
aktionen in die drei Schritte Navigation, Auswahl und Manipulation zerlegen, wobei der
erste Punkt, Navigation, bei AR häufig vernachlässigt werden kann: Der Nutzer bewegt
sich bei AR-Anwendungen wie gewohnt in seiner realen Umgebung, dreht also seinen Kopf
bei Helm-basierten Anzeigen oder bewegt das Tablet bei Hand-Held Displays, um seine
Anzeigeposition zu verändern. Ansätze zu den anderen beiden Punkte können aber wie ge-
wohnt auch für AR angewandt werden. Mögliche Eingabegeräte sind dabei die Hände des
Nutzers, sechsdimensional getrackte Stift-ähnliche Geräte, oder aber 3D-Mäuse oder an-
dere haptische Geräte wie die Phantom [1]. Der Nutzer zeigt also mit den Eingabegeräten
auf die virtuellen Einblendungen, wählt sie aus und manipuliert sie dann.

• Tangible User Interfaces: Bei diesen Greifbaren Nutzerschnittstellen repräsentieren rea-
le Objekte virtuelle Dinge und Informationen; der Nutzer greift und manipuliert also reale
Objekte, um mit den virtuellen Einblendungen zu interagieren. Die realen Objekte müssen
dabei getrackt werden, um als Eingabegerät genutzt werden zu können, und die virtu-
ellen Darstellungen im Anzeigesystem sind fest an diese Objekte gekoppelt. Ein Beispiel
ist die Verwendung von gedruckten optischen Markern, die jeweils ein virtuelles Objekt
repräsentieren, und die auf verschiedene Art und Weise kombiniert werden können. Ein
Vorteil dieser Technik ist, dass der Nutzer direkt nach virtuellen Objekten greifen und sie
anfassen kann, und nicht den Umweg über ein Eingabegerät gehen muss. Ein Problem sind
jedoch Diskrepanzen zwischen den realen Gegenständen und den virtuellen Darstellungen
der Informationen, die sie repräsentieren sollen. Auch sind die Interaktionsmöglichkeiten
oft zunächst sehr begrenzt [15].

• Natural User Interfaces: Können die Körperbewegungen des Nutzers rein mit dem
AR-System, ohne das Tragen zusätzlicher Trackinggeräte, getrackt werden spricht man
von sog. Natural User Interfaces. Dies lässt sich bspw. durch echtzeitfähige 3D-Kameras
realisieren [73]. Damit können Handbewegungen und Gesten des Nutzers erkannt, und zur
Interaktion mit virtuellen Einblendungen genutzt werden. Solche Systeme sind allerdings
i.A. nicht genau genug, um damit hochpräzise 3D-Positionen vorzugeben.

• Multimodal Interfaces: Um Systeme interaktiver werden zu lassen können auch mehrere
Eingabemodalitäten kombiniert werden. Die häufigste Variante hierbei ist die Kombination
von Sprach- und Gestensteuerung: die Spracheingabe ist dabei hilfreich für quantitative
Eingabe, während die Gesten qualitativ genutzt werden können([33] in [15]).



18 KAPITEL 2. FLEXIBLES AR-SYSTEM: GRUNDLAGEN

2.2 AR-Systeme in der Produktion

Nach diesen einleitenden Abschnitten zur Definition, Nutzen und Technik von Augmented Rea-
lity soll im nächsten Abschnitt ein kurzer Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu AR
speziell in praktischen Anwendungsbereichen gegeben werden. Neben Forschung zu Grundlagen-
techniken gibt es inzwischen eine Vielzahl von Arbeiten für derartigen praktischen Einsatz von
AR, nicht nur in der Robotik und Produktion, sondern auch in Bereichen wie beispielsweise der
Medizin, der Unterhaltungsindustrie, dem Militär [11], der Ausbildung, der Architektur oder
dem Marketing [15]. Hier werden aber - dem Schwerpunkt der Arbeit entsprechend - vor allem
Arbeiten zum Einsatz von AR-Systemen in Produktionsumgebungen vorgestellt, wesentlich bei
der Programmierung und Steuerung von Industrierobotern und der kollaborativen Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und Roboter. Da das Flexible AR-Framework aber auch in anderen
produktionsnahen Bereichen verwendet werden kann wird auch kurz auf AR in der Fernwartung
und zur Sensordatenvisualisierung eingegangen.

Dabei wird speziell auch die in den jeweiligen Projekten verwendete Darstellungs- und Interak-
tionstechnik vorgestellt.

Fernsteuerung von Robotern

Eines der ersten Einsatzfelder von Industrierobotern war die Telemanipulation in gefährlichen
oder unzugänglichen Bereichen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch eine der ersten
Arbeiten zum Einsatz von AR für Industrieroboter aus diesen Bereich stammt. Milgram [123]
entwickelte 1993 das sog. ARGOS (Augmented Reality through Graphic Overlays on Stereovideo)
System: bei diesem stereoskopischen System sieht der Nutzer die Umgebung des ferngesteuer-
ten Roboters durch zwei leicht versetzte Kameras auf einem Monitor; durch eine Shutterbrille
entsteht dabei ein räumlicher Eindruck. Diese Darstellung wurde mit einer Eingabemöglichkeit
ergänzt: einem über einen Trackball gesteuerten sog. virtual pointer, d.h. einem virtuellen Zei-
ger im Kamerabild, der (nach Registrierung) dreidimensional in der Einsatzumgebung bewegt
werden konnte und somit räumliche Eingaben ermöglichte. Diese Eingaben konnten für ver-
schiedene Steuerungsmöglichkeiten und AR-Darstellungen genutzt werden. So konnte bspw. der
Roboter an die vom Zeiger vorgegebene Position bewegt werden, oder angewiesen, diesem zu
folgen. Mit der Erweiterung des virtual pointers zu einem virtuellem Maßband konnten Punkt-
messungen zwischen zwei Zeigerpositionen realisiert, und per AR im Bild dargestellt werden.
Ebenfalls möglich war ein Overlay eines Drahtgittermodells des Roboters in die reale Umgebung
zur besseren Sichtbarkeit. Durch die stereoskopischen VST AR-Darstellungen konnte der fern-
gesteuerte Roboter interaktiv und einfacher bewegt werden, als es bei direkter Steuerung rein
mit Videobild möglich gewesen wäre.

Ein System zur Verbesserung der Fernsteuerung eines Manipulatorarms mit AR wurde auch
für den Einsatz auf der internationalen Raumstation ISS getestet. Maida [112] entwickelte ein
Video-See-Through System, das ein erweitertes Kamerabild an einem Monitor darstellt. Aufga-
benstellung des Nutzers war dabei die Fernsteuerung des Special Purpose Dexterous Manipu-
lators der ISS zum Einsetzen von Modulen in die entsprechenden Aufnahmevorrichtungen der
Station. Der Nutzer steuerte den Manipulator dabei über zwei spezielle 3D-Eingabegeräte. In
das Bild konnten zur Unterstützung mittels AR durch Hilfslinien und Symbole z.B. der Weg
zur Andockstation, die Ausrichtung von Modul und Aufnahme zueinander oder der noch zu
korrigierende Roll-Winkel intuitiv visualisiert werden (Abb. 2.7). Mit einer Nutzerstudie konnte
gezeigt werden, dass mit diesem System eine Verbesserung der Effizienz und Sicherheit beim
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Verladen der Nutzlasten möglich war.

Eine ähnliche Aufgabenstellung stellte der Austausch eines Kollimators im Teilchenbeschleuniger
Large Hadron Collider (LHC) dar. Durch die bei den Experimenten auftretende Strahlung war
dieser Einsatzbereich ebenfalls nicht ohne weiteres zugänglich. Martínez [114] testete daher ein
ferngesteuertes Robotik-System, dessen Wartungseinsatz durch AR-Unterstützung vereinfacht
werden sollte (Abb. 2.7). Hierfür wurden Wartungsinstruktionen und Positionierhilfen in Kame-
rabilder der Wartungsumgebung eingeblendet, und die voraussichtlich am besten geeignetsten
Kontrollelemente des Eingabegeräts zur Steuerung des Manipulators hervorgehoben. Die moni-
torbasierte AR-GUI wurde dabei mit der Tastatur bedient.

Abbildung 2.7: AR-gestützte Telemanipulation, zum Einsatz am LHC (links, [114]) und auf der ISS
(rechts, [112]).

Eine immer wieder auftretende Aufgabe bei der Fernsteuerung von Industrierobotern ist das
Greifen verschiedener Objekte, wobei AR-Unterstützung ebenfalls hilfreich sein kann. Beim Sys-
tem von Kent [81] steuerte der Nutzer einen 6-DOF-Manipulator mit der Maus im AR-Bild über
eine Monitor-basierte VST-Schnittstelle mit verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten: Möglich
waren direkte Steuerung der Bewegung des Endeffektors durch Klick auf über den jeweiligen
Achsen/Endeffektor eingeblendete Pfeil- und Ringsymbole, oder ein direktes Point-and-Click
Interface, sofern Informationen über die entfernte Umgebung vorliegen, in der Kameras und
Objekte fest stationiert aufgebaut waren. Hashimoto [67] erlaubte ebenfalls die Steuerung über
eingeblendete Pfeile und Ringe für translatorische bzw. rotatorische Bewegungen des Roboters.
Auch hier wurden Kameras und VST am Monitor verwendet, die Steuerung erfolgte allerdings
per Touchscreen, und es konnten auch mobile Roboter verwendet werden, die über optische
Marker im Bild getrackt wurden. Beim VST-System von Peppoloni [144] kam ein geschlossenes
HMD-System zum Einsatz. Zur Steuerung des entfernten Roboterarms wurde die Armbewegung
und Muskelaktivität des Nutzers über Trägheitsmessungen mit IMUs (inertial measurement
unit), sowie Messung des Muskelkontraktion getrackt. Obwohl deutliche Einschränkungen bei
der Ergonomie zu erwarten waren konnte der Nutzer auf diese Weise sehr natürlich wie gewohnt
mit seinem Arm nach Objekten greifen, diese Bewegung wurde anschließend in entsprechende
Roboterbewegungen übersetzt. AR-Einblendungen waren dabei u.A. ein überlagertes virtuelles
Robotermodell zur Vorabanzeige der geplanten Bewegung.

Neben einfacher Manipulation wurden auch Systeme für komplexere Robotik-Aufgaben in ent-
fernten Umgebungen betrachtet. Ni [129] entwickelte ein System, das Schweißen per Fernsteue-
rung möglich machen sollte: Die Umgebung wurde dazu zunächst mit einer Tiefenkamera erfasst
um die Schweiß-Oberflächen zu bestimmen. Diese wurden dann an einem Monitor dargestellt -
mittels eines haptischen 6-DOF-Eingabegerätes (Phantom [1]) konnte der Nutzer Schweißbahnen
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auf ihnen vorgeben, wobei er dabei durch Kraftrückkopplung über das Force-Feedback-System
der Phantom unterstützt wurde. Die geteachten Bearbeitungsbahnen konnten vor Ausführung
per AR im Kamerabild dargestellt und optimiert werden, wodurch die Genauigkeit der Schweiß-
bahnen noch verbessert werden konnte.

Programmierung von Industrierobotern

Auch die Programmierung von Industrierobotern ein Einsatzfeld, für das AR sehr gut geeignet
ist: Zentrales Element dabei ist die Festlegung komplexer räumlicher Bearbeitungsbahnen, die
mittels AR sehr intuitiv in der realen Umgebung sichtbar und verständlich gemacht werden
können, wodurch eine Vereinfachung des Programmierprozesses erwartet wird. Eine große Anzahl
von Veröffentlichungen in diesem Themengebiet belegt die umfangreiche Forschung in diesem
Bereich.

Eine der ersten Arbeiten hier stammt von Pettersen [145]: Zur Anzeige der Bahndaten wur-
de ein VST-System genutzt, Kamera und Display waren dabei am Kopf des Nutzers an einem
HMD befestigt. Zur Festlegung und Manipulation von Wegpunkten und -trajektorien wurde ein
stiftähnliches getracktes Eingabegerät genutzt. Getrackt wurden HMD und Eingabegeräte dabei
mit optischen Markern an Geräten und Umgebung, was die Einblendung und Modifikation der
virtuellen Bahndaten direkt im Arbeitsraum ermöglichte. Aus diesen Bahnen konnten anschlie-
ßend vom System automatisch Verfahrprogramme für den Industrieroboter generiert, und deren
Programmierung so deutlich beschleunigt werden.

Verschiedene andere Arbeiten entwickelten dieses Programmierprinzip in unterschiedlichen Va-
riationen fort: Fang [45] verwendete ebenfalls optisch getrackte Eingabegeräte, die erweiterte
VST-Darstellung erfolgte an einem Desktop-Monitor. Ein spezieller Fokus der Arbeit war hier
die Optimierung des Bearbeitungspfades und der Ausrichtung des Endeffektors durch Mani-
pulation geeigneter virtueller Kontrollpunkte, mit AR-Unterstützung bei deren Auswahl. Der
mit dem System erstellte Pfad konnte vor Übersetzung in ein Roboterprogramm noch mit ei-
nem virtuellen Modell auf Ausführbarkeit und Effizienz getestet werden. Chong [32] erweiterte
sein System um die Möglichkeit, unterschiedliche virtuelle Robotermodelle einzubinden, deren
Position auch über einen optisch getrackten Marker frei im Arbeitsraum verschoben werden
konnte. In der Arbeit von Gîrbacia [56] wurde ein realer Roboter durch ein virtuelles Modell
überlagert, das der Nutzer per Tastatur oder Joystick steuern konnte. Hiermit ließen sich an-
schließend Programme definieren oder modifizieren, und vorab mit Bezug zur realen Umgebung
testen. Die Datenanzeige erfolgte dabei auf einem HMD oder Monitor, mit Marker-basiertem
optischen Tracking. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die Arbeit von Marcincin [131], wobei
die AR-Darstellung hier auf einem halbtransparenten verspiegeltem Display realisiert, und ein
optisch getracktes Eingabegerät zur Steuerung verwendet wurde.

Solche optisch getrackten Eingabegeräte weisen den Vorteil auf, dass mit ihnen eine intuitive
und gleichzeitig präzise Positionsvorgabe für die Industrieroboter möglich wird. Dennoch wurden
auch andere Ansätze zur Positionsvorgabe bei der Programmierung von Robotern untersucht:
in der Arbeit von Lambrecht [87] als ein Beispiel für gestenbasierte Programmierung kann der
Nutzer mit realen oder virtuell angezeigten Objekten über Gesten interagieren. Das System
wertet über einfache Kamerabilder oder einen 3D-Sensor die Position der Hand des Nutzers sowie
die angezeigte Geste aus. Die gemachten Eingaben werden durch ein Logiksystem ausgewertet,
um daraus Stützpunkte, Trajektorien oder andere Aufgaben für den Roboter abzuleiten. Das
Resultat der Programmiervorgaben kann dann vor Ausführung durch den Roboter über ein
Tablet sichtbar gemacht werden. Ein handgehaltenes Anzeigesystem mit VST-Display kam auch
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bei der Arbeit von Mateo [115] zum Einsatz, wobei hier die Programmierung des Roboters
über eine graphische Programmiersprache erfolgte, und AR lediglich zur Visualisierung von
Zusatzinformationen wie z.B. den wirkenden Kräften während der Ausführung zum Einsatz
kam.

Bischoff [18, 19] stellte bereits 2004 ein AR-System vor, mit dem sich über ein optisch getrack-
tes HMD verschiedene für die Programmierung von Robotern relevante Daten direkt in der
Arbeitszelle visualisieren ließen, so z.B. Koordinatensysteme, Bewegungspfade und Bedienungs-
anweisungen für das Programmierhandgerät (PHG). Die Programmierung des Roboters erfolgte
dabei aber weiterhin über dessen PHG. Eingesetzt wurde das System beim Roboterhersteller
KUKA; da das HMD-System als für zu empfindlich und sperrig für den industriellen Alltag
eingeschätzt wurde wurde das System wesentlich im Rahmen von Schulungen verwendet. Im
Rahmen einer Nutzerbefragung konnte dabei aber gezeigt werden, dass sich durch den Einsatz
von AR das Verständnis der Nutzer für roboterspezifische Daten deutlich steigern ließ [19].

Akan und Ameri [2,3] verwendeten eine am Roboter befestigte Kamera und ein Monitor-basiertes
VST-System in Verbindung mit einem multimodalen Interface, um einen Roboter zu steuern:
der Nutzer konnte per Maus zuvor erkannte Objekte in der AR-Darstellung markieren und an
eine Zielposition ziehen. Das AR-System visualisierte dann die Bewegungsbahnen und Aktionen
des Roboters vor der eigentlichen Ausführung. Dabei war zusätzlich auch Nutzerinteraktion
durch Sprachsteuerung möglich. Diese Eingabeform ist zwar sehr intuitiv, aber nicht immer
eindeutig (z.B. „Greife den blauen Würfel“ bei mehreren solchen), so dass die Vorabvisualisierung
hier besonders hilfreich war. Nachteil an diesem System war, dass die räumliche Position der
handzuhabenden Objekte vorab vom System bestimmt werden (bzw. bekannt sein) mussten,
und keine direkte Pfadvorgabe möglich war.

Präzise Pfadvorgaben und Modifikationen speziell in Produktionssystemen waren dagegen Fo-
kus der Arbeit von Vogl [173]. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Arbeiten kam hier kein
Kamera-basiertes VST zum Einsatz: Er entwickelte eine mit Laserprojektoren realisierte projek-
tionsbasierte Anzeige von Bearbeitungsbahnen direkt auf dem Werkstück. Dabei konnten auch
mehrere Projektoren eingesetzt werden, um eine mögliche Verdeckung der Einblendungen zu
vermeiden. Modifikation der Bearbeitungsbahnen war mithilfe eines optisch präzise getrackten
Eingabestifts möglich, mit dem - neben Modifikation einzelner Stützpunkte und Bahnen - auch
die Bedienung eines projizierten Menüs direkt im Arbeitsraum ermöglicht wurde.

Das System von Gaschler [53] verwendete ebenfalls Projektions-basierte Anzeigen von Bewe-
gungspfaden im Arbeitsraum, sowie einen optisch getrackten Eingabestift. Darüber hinaus wies
das System eine zusätzliche Monitor-basierte VR-Anzeige auf. Neben Stützpunkten für die Ro-
boterbewegung konnten mit dem Eingabegerät auch einfache Hindernis-Geometrien direkt im
Arbeitsraum definiert werden. Auf Basis dieser Eingaben wurde die Trajektorie des Roboters
dann automatisch erstellt und auf Kollisionsfreiheit geprüft.

Wassermann [177] entwickelte für einen ähnlichen Anwendungsfall ein Monitor-basiertes VST-
System, dessen Kamera über optische Marker getrackt wurde. Objekte im Arbeitsraum wurden
über eine Tiefenkamera und Punktwolkenverarbeitung detektiert, was eine Aufgaben-orientierte
Programmierung sowie Programmprüfung und Visualisierung mittels AR vor der Ausführung
erlaubte. Neben der Visualisierung der erkannten Positionen der zu greifenden Objekte ließen
sich auch die Ergebnisse der Kollisionsprüfung intuitiv im Arbeitsraum sichtbar machen. Die
Positionen im Kamerabild, an denen nach Objekten gesucht wurde waren allerdings vorab fest-
gelegt und während der Ausführung konstant, und mussten bei Änderungen im Aufbau manuell
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neu eingegeben werden.

Human-Robot-Interaction

Bei den bisher vorgestellten Arbeiten handelte es sich wesentlich um Systeme, bei denen der
Nutzer während der Programmausführung keinen direkten Kontakt zum gesteuerten Roboter
hatte. Im Folgenden werden dagegen einige Arbeiten vorgestellt, bei denen AR zur Unterstützung
von Personal direkt neben, oder sogar in Zusammenarbeit mit dem Roboter genutzt wird (human
robot interaction (HRI)). Gerade dabei ist ein einfacher und schneller Datenaustausch zwischen
Mensch und Roboter entscheidend, weshalb sich auch gerade hier die Verwendung von AR
anbietet.

Eine der ersten Arbeiten aus dem Bereich HRI mit AR-Unterstützung stammt von Wakita [176].
Er entwickelte ein Mensch-Roboter-Kollaborationssystem an einem gemeinsamen Arbeitstisch,
auf dem dem Nutzer projektionsbasiert orthogonal und zweidimensional AR-Zusatzinformatio-
nen eingeblendet wurden, wesentlich eine Drahtgitterdarstellung des Roboters, die als Hinweis
auf anstehende Bewegungen oder zur Programmierung genutzt werden konnte. Diese Program-
mierung erfolgte über einen am Roboter angebrachten Kraft-Moment-Sensor, mit dem der Nut-
zer zunächst das virtuelle Modell an die Ziel-Position bewegen und so dem Roboter intuitiv
einfache Greif-Aufgaben beibringen konnte. In einer Weiterentwicklung [175] wurde das Sys-
tem auch zur Aufmerksamkeitssteuerung, und zur Vermittlung von Roboter-Intentionen und
nächsten Prozessschritten genutzt.

Auch Terashima [165] wählte für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter eine pro-
jektionsbasierte Lösung für den gemeinsamen Arbeitsbereich. Er begründete dies mit einer bes-
seren Ergonomie für den Bediener im Vergleich zu HMDs und handgehaltenen Anzeigesystemen.
Hier konnten mit dem Projektor virtuelle kontextbasierte Schaltflächen, Dialoge und bildbasier-
te AR-Darstellungen im Arbeitsbereich angezeigt werden. Zur Programmierung des Roboters
wurden Hand/Finger des Nutzers zur Vorgabe von Positionen, sowie zur Bedienung der projekti-
ven Schaltflächen optisch getrackt. In einer Weiterentwicklung wurde dieses projektionsbasierte
AR-System in Verbindung mit Streifenlichtprojektion auch zur kontextsensitiven Einblendung
von Bedienungs-/Wartungsanleitungen genutzt [181]. Auch andere, aktuelle Arbeiten verwenden
diese Methodik zur Einblendung von Montageanweisungen direkt am Arbeitsplatz [119], auch
im Bereich der Kommissionierungsunterstützung [52].

Neben projektionsbasierten Anzeigen werden aber auch andere Displaysysteme im Bereich der
HRI eingesetzt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Arbeit von Michalos [120]. Anwendungs-
bereich war hier die Zusammenarbeit eines Werkers mit einem Industrieroboter für Montage-
aufgaben im Automobilbereich. Per AR konnten dabei zur Unterstützung des Werkers verschie-
dene Informationen eingeblendet werden: so waren u.a. eine Visualisierung der Montageschritte
durch animierte 3D-Modelle, Anzeigen der Sicherheitsbereiche des Roboters, Warnhinweise vor
anstehenden Roboterbewegungen oder Übersicht über den aktuellen Montagestatus möglich.
Die Visualisierung war dabei sowohl über ein HMD-System, als auch auf einem handgehaltenen
Tablet möglich - bei beiden Varianten wurde optisches Tracking mit Markern eingesetzt. Der
Einsatz des Tablets im produktiven Alltag wurde allerdings kritisch gesehen - die Verwendung
von HMDs, bei dem die Hände des Werkers frei bleiben, wurde als vorteilhafter für HRI beurteilt.

Ein HMD-System wurde auch bei der Arbeit von Blankemeyer [20] eingesetzt. Hier konnte der
Nutzer einem kollaborativen Roboter Montageaufgaben beibringen: die im Arbeitsbereich auf
optischen Markern platzierten realen Montageobjekte waren dabei in der AR-Ansicht mit vir-



2.2. AR-SYSTEME IN DER PRODUKTION 23

tuellen Objekten überlagert. Der Anwender konnte dann über Gestensteuerung diese virtuellen
Objekte bewegen und zusammensetzen. Das System verfolgte dabei die Position der Objekte
über die Marker sowie die Reihenfolge der Montageschritte, und übersetzte diese anschließend
in Bewegungen des realen Roboters. Obwohl die Programmierung der Montage durch Hand-
habung der virtuellen AR-Visualisierungen sehr intuitiv war, war die erreichte Präzision des
Systems durch Tracking der realen Objekte mit Markern allerdings bei Anwendungen mit prä-
zisen Positionieranforderungen nicht immer genau genug.

Mobile Roboter

Neben Anwendungen mit stationären Industrierobotern stellen auch solche mit mobilen Robo-
tern eine hinreichend komplexe Aufgabenstellung dar, um vom Einsatz von AR zu profitieren.

Daily [36] visualisierte Daten von Roboterschwärmen mithilfe von optischen Markern und einem
HMD-Display im Sichtfeld des Nutzers. Bewegungs- und Statusdaten der Roboter, sowie vom
Schwarm erkannte Zielinformationen konnten so über ein Nachrichtensystem an den Nutzer
übertragen und mit intuitiven Symbolen visualisiert werden (Abb. 2.8). Besonders wenn Da-
ten von mehreren Robotern gleichzeitig verarbeitet werden müssen stellte sich eine gemeinsame
einheitliche Darstellung als sinnvoll heraus. Giesler [55] benutzte ebenfalls ein HMD, optische
Marker sowie einen getrackten Eingabestift zur Programmierung von Bewegungspfaden für mo-
bile Roboter: Mit dem Stift und den Markern konnte der Nutzer einen per AR visualisierten
topologischen Graph erstellen, dessen Kanten der mobile Roboter dann nachfuhr. Vom Roboter
erkannte Hindernisse im Pfad sowie dessen Pfadplanung konnten durch das AR-Overlay leicht
nachvollzogen werden. Ein ähnliches System zur Pfadvorgabe mit HMD und einen durch optische
Marker getrackten Stift wurde u.a. von Green [60] entwickelt. Auch das System von Núñez [132]
erlaubte Überwachung und Steuerung eines mobilen Roboters, allerdings mit Tracking anhand
natürlicher Features in Laserscandaten.

Abbildung 2.8: AR-Datenvisualisierung mobiler Roboter von Collett(links, [35]) und von Daily (rechts,
[36]).

Ein von Collett [34, 35] entworfenes und später von Brooker [26] weiterentwickeltes System er-
laubte die AR-Darstellung verschiedenster für mobile Roboter relevanter Daten, von der ermit-
telten Position und Ausrichtung des Roboters, Visualisierung von Bewegungspfaden, Kinematik-
daten eines mobilen Manipulators, Sensorerfassungsbereichen und -messwerten sowie Positions-
schätzungen des Roboters bei Mapping and Localization Verfahren (Abb. 2.8). Die Darstellung
erfolgte dabei entweder als erweitertes Videobild auf einem Monitor oder auf einem HMD, wobei
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dieses mit optischen oder magnetischen Markern getrackt werden konnte. Das System konnte
generisch mit verschiedenen Typen von mobilen Robotern eingesetzt werden. Besonders zu de-
ren Programmierung und dem Debuggen dabei wurde die AR-Visualisierung als sehr hilfreich
erachtet. Einige vergleichbare AR-Visualisierungsoptionen finden sich auch in der Arbeit von
Vozar [174].

(Fern-)Wartung

Im Bereich der Wartung kann AR zum einen als Anleitung genutzt werden, um die einzelnen
durchzuführenden Wartungsschritte intuitiv zu visualisieren. Speziell auch bei der Fernwartung
kann AR aber auch dazu dienen, Hinweise und Markierungen eines entfernten Experten im
lokalen Sichtfeld des Wartungstechnikers einzublenden.

Eine der ersten Arbeiten zum Einsatz von AR in der Wartung stammte von Feiner [46]. Sein per
Ultraschall getracktes HMD-basiertes System KARMA - Knowledgebased Augmented Reality for
Maintenance Assistance unterstützte den Anwender z.B. bei der Wartung eines Laserdruckers.
Durch Hervorhebung von Komponenten des Druckers durch Überlagerung mit Drahtgittermo-
dellen, und Einblendung von Handlungsanweisungen wie bspw. eines umzulegenden Schalters
konnten Wartungsschritte auch einem ungeübten Nutzer mithilfe von AR leicht verständlich
dargestellt werden.

Tegtmeier [164] entwickelte zusammen mit Volkswagen (VW) ein AR-System, mit dem War-
tungsaufgaben speziell im Motorraum von Autos mithilfe von AR intuitiv visualisiert werden
konnten. Eingesetzt wurden hierfür ein optisch getracktes HMD und ein Eingabestift. Dargestellt
wurden Wartungspositionen, animierte Komponenten sowie im Wartungsschritt benötigte Teile
und Werkzeuge. Ein ähnliches System, das z.T. aber auch markerlos arbeiten konnte, wurde von
Platonov zusammen mit BMW untersucht [147].

Bei den bisher vorgestellten Systemen waren die Wartungsinstruktionen bekannt und in einer
Datenbank abgelegt. Im Fernwartungsfall ist dies anders: hier verbindet sich ein entfernter Ex-
perte mit dem lokalen Wartungstechniker und nutzt AR, um Objekte im Sichtfeld des Technikers
hervorzuheben. Hierfür werden meist Kamerabilder mit AR-Techniken erweitert. Ein Beispiel ist
das System von Reitmayr [152], bei dem Markierungen und Texte im Kamerabild eingezeichnet
werden konnten und auch bei Bewegung der Kamera in unbekannter Umgebung mittels Tracking
natürlicher Features stabil gehalten wurden. Ein anderes System von Gurevich [64] bestand aus
einem Kamera/Projektor-Paar, das an einem Roboterarm im Wartungsbereich befestigt war.
Der entfernte Experte konnte diesen Arm passend ausrichten und in das Kamerabild Hinweise
und Symbole einzeichnen, die dann mit dem Projektor in der realen Umgebung des Wartungs-
technikers eingezeichnet wurden. Das System hatte allerdings noch Probleme bei Anzeigen auf
nicht-planaren Oberflächen, da es hier zu Verzerrung der eingezeichneten Darstellungen, und
somit fehlerhafter Positionierung der AR-Anzeigen kam. Eine System, bei dem dies vermieden
wird, wird in Kapitel 7 vorgestellt.

Beim System von Yew [183] diente AR nicht zur Kommunikation - hier steuerte der entfernte
Experte direkt einen Roboterarm, um Wartungsarbeiten in der entfernten Umgebung durchzu-
führen. Über ein Kamerabild konnten Zusatzinformationen zur Lage der über optische Marker
getrackten Wartungsobjekte, sowie zu den einzelnen Wartungsschritten dargestellt werden.
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AR zur Sensordatenvisualisierung

Eines der namensgebenden Ziele von AR ist die Erweiterung der Wahrnehmung des Nutzers - es
ihm also zu erlauben, Dinge wahrzunehmen, die er mit seinen eigenen Sinnen nicht (oder nicht
gut) erfassen kann. Beispielhaft hierfür ist die Visualisierung komplexer Sensormesswerte mit
AR, die nicht direkt wahrnehmbare Daten und deren räumliche Verteilung in der Umgebung
intuitiv sichtbar macht.

Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Darstellung von Magnetfeldern durch Visualisierung des
Verlaufs derer Magnetfeldlinien (Abb. 2.9 links). Hierzu existieren verschiedene Arbeiten: in
[116] wurden die Magnetfelder eines direkt auf einem Monitor liegenden Magneten, und dessen
Interaktion mit einem Eisenstück in Echtzeit auf dem dahinter liegenden Monitor visualisiert;
in [113] wurden die Linien eines über optische Marker getrackten frei gehaltenen Magneten als
VST auf einem HMD visualisiert; ein ähnliches System [28] visualisierte die Felder in einem
Kamerabild, wobei auch komplexere magnetische Systeme wie Helmholtz-Spulen oder Horn-
Antennen visualisiert werden konnten. Die dabei dargestellten Daten stammten jeweils von einem
Simulationssystem, und dienten wesentlich zur anschaulichen Ausbildung der Nutzer.

Abbildung 2.9: Visualisierung von Magnetfeldlinien (links [28]), Luft- und Partikelströmungen (Mitte
[154]) und LIDAR-Daten (rechts [139]).

Andere AR-Visualisierungen physikalischer Systeme sind bspw. die Darstellung der Strömung
von Flüssigkeiten, oder des Verlaufes von Lichtstrahlen in einem optischen Strahlengang, bspw.
in der Arbeit von Underkoffler [168]. Hierbei dienten optisch getrackte reale Objekte als In-
teraktionsmittel, die Darstellung der AR-Visualisierungen erfolgte per Projektor auf die Auf-
lagefläche. Weitere Beispiele sind die Visualisierung von simulierten oder gemessenen Daten
von Windströmungen [154] (Abb. 2.9 Mitte), Thermaldaten [51] oder der einfallenden Solar-
Strahlungsintensität [157].

Für die Chirurgie interessant ist die intuitive räumliche Darstellung zuvor aufgenommener
CT/MRI-Daten direkt am Patienten. Zwei Beispiele hierfür sind die Arbeiten von Grimson [61],
bei der eine Darstellung der Daten als VST im Videostream erfolgte, und die Arbeit von Fi-
scher [47] mit der Visualisierung auf einem halbtransparenten Display, als Führungshilfe beim
Einführen von Nadeln.

Die Arbeit von Kozlov [85] befasste sich mit der Darstellung von Lokalisierungsdaten für mobile
Roboter: bei den dort verwendeten Lokalisierungs- und Kartierungsverfahren (engl. Simulta-
neous Localisation and Mapping (SLAM)) lokalisiert sich der Roboter in einer zuvor unbekannten
Umgebung, und erstellt gleichzeitig eine Karte von ihr. Die dabei auftretenden Unsicherheiten
und Messungenauigkeiten konnten ebenso wie die vermutete Position des Roboters mithilfe von
AR im Kamerabild anschaulich sichtbar gemacht werden, was eine sehr einfache Prüfung der
komplexen Daten des Algorithmus ermöglichte.
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Abstandsmessungen in Form von Punktwolken zur Unterstützung bei der Bedienung eines Krans
bzw. eines ferngesteuerten Unterwasser-Manipulators wurden in den Arbeiten von Palonen [139]
bzw. Bruno [27] mittels AR visualisiert. Palonen blendete dabei die durch LIDAR gemessenen
Abstände in Form einer farbcodierten Punktwolke, und zusätzlich die Kinematik des Manipula-
tors einer Maschine für Waldarbeiten in ein Kamerabild aus Cockpit-Perspektive ein (Abb. 2.9
rechts). Das Tracking der Kamera erfolgte über ein kombiniertes System von optischen Markern
und Inertialsensoren. In einem ähnlichen Ansatz visualisierte Bruno die mit einer Stereokamera
gemessenen Abstände zwischen einem ferngesteuerten Unterwasser-Manipulator und Objekten
der Umgebung. Die Unterwasserumgebung erschwerte Abstandsabschätzungen deutlich, weswe-
gen diese Abstandsdaten ebenfalls farbcodiert per AR im Live-Kamerabild eingeblendet wur-
den. Dies ermöglichte eine bessere Einschätzung der Positionsverhältnisse für den Teleoperator
und das Vermeiden von Kollisionen beim Steuern des ROV. Durch eine Verwendung von Sonar-
ähnlichen Systemen wäre so durch den Einsatz von AR auch noch das Einschätzen von Distanzen
bei schlechten Sichtbedingungen möglich.

Autor Visual. Hardware Tracking Interaktion Anwendungsbereich

Milgram 1993 [123] VST HMD Magnetisch Trackball Fernsteuerung von IR

Maida 2007 [112] VST Monitor Mechanisch 3D-Controller Steuerung des Roboterarms der ISS

Hashimoto 2013 [67] VST Monitor Optisch Touchscreen Greifen von entfernten Objekten

Martinez 2014 [114] VST Monitor Optisch Tastatur, 4D-Controller Fernwartung

Peppoloni 2015 VST HMD Sensor/Optisch Getrackte Armbewegungen Greifen von entfernten Objekten

Kent 2017 [81] VST Monitor - Maus Greifen von entfernten ObjektenF
er
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st
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er
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g

Ni 2017 [129] VST Monitor Optisch 6D-Phantom Schweißen an entfernten Objekten

Pettersen 2003 [145] VST HMD Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterbahnen

Bischoff 2004/2006 [18] VST HMD Optisch Programmierhandgerät Visualisierung Roboterdaten

Chong 2005 [32] VST Monitor Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterbahnen

Vogl 2009 [173] PAR Projektor Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterbahnen

Akan/Ameri 2010 [2, 3] VST Monitor Mechanisch Maus/Sprachsteuerung Programmierung Greif-/Aktionsabfolgen

Girbacia 2011 [56] VST Monitor Optisch Tastatur/Joystick Steuerung virtuelles Modell

Fang 2012 [45] VST Monitor Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterbahnen

Marcincin 2012 [131] OST Spatial Optisch - Programmierung Roboterbahnen

Lambrecht 2012 [87] VST Handheld Optisch Gesten/Objekttracking Programmierung Roboterbahnen

Gaschler 2014 [53] PAR Projektor Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterbahnen

Mateo 2014 [115] VST Handheld Optisch - Visualisierung Roboterdaten
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Wassermann 2018 [177] VST Monitor Optisch Getrackte Objekte Visualisierung Sensordaten/Rob.bahnen

Wakita 1998/1999 [176] PAR Projektor Optisch KMS Visualisierung Programmablauf

Terashima 1999 [165] PAR Projektor Optisch Fingertracking Visualisierung

Michalos 2016 [120] VST HMD/Handheld Optisch Touchscreen Montageanweisungen und ZusatzinformationenH
R

I

Blankemeyer 2018 [20] VST HMD Optisch Gestensteuerung Erkannte Position virtueller Objekte

Daily 2003 [36] OST HMD Optisch - Positions- und Statusdaten

Giesler 2004 [55] VST HMD Optisch Getrackter Stift Programmierung Roboterpfad
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Collett 2006/2007 [35] VST HMD/Monitor Optisch/Magnetisch - Positions- und Statusdaten

Feiner 1993 [46] VST HMD Ultraschall - Wartungsinstruktionen

Tegtmeier 2007 [164] VST Monitor Optisch Getrackter Stift Wartungsinstruktionen

Reitmayer 2007 [152] VST Monitor Optisch - Anzeige von Remote-Annotationen
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Gurevich 2012 [64] PAR Projektor Mechanisch - Anzeige von Remote-Annotationen

Underkoffler 1999 [168] PAR Projektor Optisch Getrackte Objekte Darstellung physikalischer Eigenschaften

Buchau 2009 [28] VST Monitor Optisch Getrackte Objekte Darstellung physikalischer Eigenschaften

Mannuss 2011 [113] VST HMD Optisch Getrackte Objekte Darstellung physikalischer Eigenschaften

Kozlov 2012 [85] VST HMD/Monitor Optisch - Mobile Roboterdaten

Palonen 2017 [139] VST Monitor Optisch/Inertial - Abstandsdaten als Punktwolke
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Bruno 2018 [27] VST Monitor - - Abstandsdaten als Punktwolke

Tabelle 2.1: Übersicht über Visualisierung, verwendete Hardware, Tracking- und Interaktionsmittel und
Zweck von AR-Visualisierungen in der aktuellen Literatur.
(VST/OST: Video/Optical See-Through, PAR: Projector AR, HMD: Head-mounted Display)



2.2. AR-SYSTEME IN DER PRODUKTION 27

Zusammenfassung und Fazit

Wesentliche Punkte der in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Arbeiten werden in Ta-
belle 2.1 nochmals zusammengefasst. Eine Einteilung erfolgt dabei wie auch im Textteil nach
den hauptsächlichen Einsatzgebieten, aufgeführt werden Art der Visualisierung, verwendete
Trackingmittel und Interaktionsmöglichkeiten mit den virtuellen AR-Einblendungen, sowie we-
sentlicher Zweck der AR-Anzeigen.

Betrachtet man die in aktuellen Forschungsarbeiten verwendeten AR-Displaytypen fällt auf, dass
nach wie vor vor allem videobasierte Anzeigen auf einem Monitor oder einem HMD zum Ein-
satz kommen. Gerade bei helmbasierten Anzeigesystemen gab es in den letzten Jahren deutliche
technologische Weiterentwicklungen bezüglich der Displayauflösung, Updaterate und Tracking-
genauigkeit, besonders im Bereich der Virtual Reality Systeme [44,70], aber auch bei als reinen
AR-Displays konzipierten Geräten [178]. In Verbindung mit den Vorteilen von HMD-Anzeigen
wie bspw. der Möglichkeit, sich ganz natürlich durch Laufen um die Anzeigen zu bewegen und
der Möglichkeit für dreidimensionale virtuelle Einblendungen ist es nicht verwunderlich, dass
diese nach wie vor häufig in der Forschung im AR-Bereich verwendet werden. Umgekehrt ist
hier aber eine langfristige Einsatztauglichkeit wegen der ergonomischen Einschränkungen (Ge-
wicht des Helmes, Verkabelung, Simulator-Übelkeit) für praxistaugliche Anwendungen nach wie
vor meist nicht gegeben.

Video See-Through-Systeme lassen sich mit sehr geringem Aufwand realisieren: an einem statio-
nären Monitor ist die Einblendung virtueller Informationen in einen Videostream mit minimalem
Aufwand möglich, bei bewegten Systemen (tragbare Kamera oder Tablet) ist der Aufwand durch
das dann notwendige Tracking der Geräte nur unwesentlich höher. Durch diesen geringen Rea-
lisierungsaufwand und der Möglichkeit zu völlig freien dreidimensionalen Einblendungen sind
diese Anzeigesysteme in der Literatur daher ebenfalls weit verbreitet. Während diese Systeme
gut für eine Gesamtübersicht über den Anzeigebereich geeignet sind [184], lassen sich aber mit
ihnen die räumlichen Verhältnisse der eingeblendeten Informationen im Bild nicht ohne weiteres
mit hoher Genauigkeit abschätzen; auch ist eine direkte Interaktion mit den eingezeichneten
virtuellen Informationen nicht einfach realisierbar [173].

Mit projektionsbasierten Systemen in Verbindung mit präzise getrackten Eingabegeräten ist
dagegen eine solche direkte und genaue räumliche Interaktion mit den virtuellen Einblendun-
gen möglich [184]. Diese Anzeigetechnik ist in aktuellen AR-Forschungsarbeiten nicht ganz so
verbreitet wie andere Darstellungsarten: Sie ermöglicht zwar die Umsetzung von AR ohne das
Tragen von zusätzlicher Anzeigehardware und ist somit auch ergonomisch vorteilhafter, was
besonders für den Einsatz dieser Visualisierungsart in Produktionsumgebungen spricht [173].
Umgekehrt ist mit dieser Anzeigetechnik aber zunächst nur eine zweidimensionale Darstellung
auf Oberflächen im Arbeitsraum möglich; 3D-Einblendungen oder Anzeigen im freien Raum
können nicht realisiert werden, womit sie für einige Anwendungen nicht in Frage kommt.

Für das für AR notwendige Tracking kommen in den meisten Arbeiten optische Lösungen zum
Einsatz. Speziell visuelle markerbasierte Verfahren wie ARToolkit [80] oder AprilTags [133] er-
möglichen günstiges, gleichzeitig aber auch recht robustes und genaues Tracking mit nur geringen
Performanceeinbußen. Bei Anwendungen, bei denen es auf Submillimetergenauigkeit ankommt,
werden dagegen eher spezielle Trackinglösungen wie z.B. Infrafrot-Stereokameras [135] mit op-
tischen retroreflektierenden Markern genutzt.

Mit diesem Überblick über den Stand der Technik von AR-Systemen in den Anwendungsberei-
chen, die auch dem angedachten Einsatzzweck des hier vorgestellten Flexiblen AR-Frameworks
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entsprechen, und der Übersicht über die dabei verwendete Display- und Interaktionstechnik soll
nun im folgenden Abschnitt eine begründete Auswahl der Techniken und Geräte erfolgen, die
im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden.

2.3 Anzeige- und Interaktionstechniken in dieser Arbeit

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche sind die verschiedenen vorgestellten Typen von AR-
Anzeigesystemen auch unterschiedlich gut geeignet. Wie in der eingänglichen Motivation bereits
dargelegt sollte das hier vorgestellte AR-Framework nicht speziell nur auf eine einzelne Anwen-
dung zugeschnitten sein, sondern flexibel für unterschiedliche Bereiche verwendbar sein. Ebenso
wurde aber auch bereits festgelegt, dass der Schwerpunkt für das Framework im Bereich robo-
tergestützter Produktionssysteme liegen soll. Nach der Beschreibung der verschiedenen existie-
renden AR-Anzeigesysteme stellt sich nun also die Frage, welche davon bei der hier vorgestellten
Arbeit zum Einsatz kommen sollen.

Bei praxistauglichen Anwendungen im Produktionsbereich sind spezielle Anforderungen an Er-
gonomie, Robustheit und Genauigkeit an das einzusetzende AR-System zu stellen [173]. Ver-
schiedene von Quandt [148] genannte Punkte, die auch hier relevant sind, sind u.a.:

• Kosteneffektivität: Die Ausgaben, die für Entwicklung und Aufbau des AR-Systems
gemacht wurden müssen durch einen entsprechenden Rückgewinn aufgewogen werden.

• Aufbauzeiten: Der Zeitaufwand zur Inbetriebnahme des AR-Systems in der Einsatzum-
gebung sollte minimal sein, ebenso die Zeiten zur (Nach-)Kalibrierung und Wartung.

• Zuverlässigkeit: Das AR-System sollte minimalen Wartungsaufwand bei maximaler Zu-
verlässigkeit bieten.

• Genauigkeit der Anzeigen: Eine sehr hohe Präzision bei der Einblendung der virtuellen
Anzeigen ist gefordert, um Abweichungen und Eingabefehler zu vermeiden.

• Echtzeitfähigkeit: Tracking und Interaktion sollten möglichst in Echtzeit, d.h. flüssig
und ohne Verzögerung möglich sein, damit eine natürliche Bedienung ohne störende Ne-
beneffekte möglich wird.

• Ergonomie: Der Fokus bei der Entwicklung des AR-Interfaces sollte auf dem menschli-
chen Benutzer liegen, d.h. das System sollte möglichst ergonomisch sein, um Ermüdung,
Aufmerksamkeitsverlust oder übermäßige Belastung der Augen zu vermeiden.

Diese Anforderungen wurden bei der Auswahl der zu unterstützenden Anzeigesystem-Typen in
Betracht gezogen. Des weiteren wurden noch folgende Überlegungen getroffen:

Stationärer Einsatzbereich: In Produktionsumgebungen mit Industrierobotern ist die Ein-
satzumgebung, in der AR-Anzeigen ermöglicht werden sollen, beschränkt. Im Allgemeinen
muss lediglich der Bereich abgedeckt werden, in dem das vom AR-Interface gesteuerte
System aktiv ist. Ist der Anwendungsfall beispielsweise die Programmierung oder Über-
wachung eines Industrieroboters müsste maximal dessen Arbeitsbereich (wenige m3) abge-
deckt werden; meistens ist die aktive Tätigkeitszone jedoch deutlich kleiner. Hierfür sind
Spatial Displays mit ihren stationären Aufstellpositionen problemlos verwendbar, mobile
AR-Systeme (hand-held oder head-mounted) sind nicht zwingend notwendig.

Hohe Präzision: Industrieroboter müssen mit einem sehr hohen Maß an Präzision program-
miert werden können. Ist bei Einsatzbereichen wie zum Beispiel dem Lackieren oder dem
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Schleifen / Polieren von Werkstücken die Toleranz bei der Werkzeug-Positionierung zwar
noch etwas größer, müssen beim Fügen oder Schweißen mit Manipulatoren deren Bewe-
gungsbahnen millimetergenau passen. Die räumliche Auflösung, mit der Roboterbahnen
festgelegt werden können, liegt (je nach Robotermodell) im Bereich von 0.1 mm, die Pro-
grammierung erfolgt daher also sogar submillimetergenau. Auch die Anzeigen in der Nut-
zerschnittstelle, mit der diese Programmierung dann erfolgt, sollten daher entsprechend
präzise sein. Darum müssen hier AR-Anzeigesysteme zum Einsatz kommen, mit denen die
bestmögliche Anzeigegenauigkeit möglich ist. Auch das sind wiederum die Spatial Displays,
die aufgrund der beschränkten Größe des Einsatzbereiches und der festen Aufstellposition
präzise kalibriert werden können, resultierend in den qualitativ genauesten Anzeigen [17].

Ergonomie: Gerade beim Einsatz in Produktionssystemen werden sehr hohe Anforderungen
an die Ergonomie der Benutzerschnittstellen gestellt [173]. Der Nutzer sollte möglichst
keine zusätzliche Anzeigehardware mit sich tragen müssen, und nicht mit dessen Gewicht,
oder unnatürlicher Umgebungssicht belastet werden. Auch diese Punkte sprechen gegen
den Einsatz von hand-held (bei denen der Anwender seine Hände nicht für andere Arbeiten
frei hätte) oder head-mounted (bei denen der Nutzer durch das Tragen des Helmes belas-
tet würde) Anzeigen, und für die Verwendung von Spatial Displays. Ein problematischer
Aspekt bei exozentrischen monitorbasierten Anzeigen ist dabei auch noch, dass der Nutzer
seine Aufmerksamkeit zwischen der AR-Anzeige und seinem eigentlichen Tätigkeitsbereich
aufteilen muss [173]. Bei projektionsbasierten Anzeigen ist dies nicht der Fall.

Standard-Hardware: Die in dieser Arbeit zu realisierenden AR-Schnittstellen sollten mit
minimalen Ressourcen, d.h. weitmöglichst mit kommerziell verfügbaren Hardwarekompo-
nenten und ohne spezialisierte und teure AR-Hardware realisierbar sein. Helm-basierte
Systeme und Datenbrillen sind in den letzten Jahren für einen zunehmend größeren Markt
verfügbar geworden, allerdings immer noch recht teuer und aufwändig einzusetzen. Tablets
und Smartphones (für hand-held Systeme) und Kameras/Datenprojektoren (für Spatial
Displays) sind dagegen weit verbreitet.

Kontrollierte Umgebungsbedingungen: Besonders bei Projektions-basierten Anzeigesys-
temen ist es wichtig, dass die Umgebungshelligkeit nicht zu hoch ist, damit die eingeblen-
deten Zusatzinformationen noch gut sichtbar sind. Produktionssysteme mit Industrierobo-
tern werden praktisch ausnahmslos im Innenbereich eingesetzt, wo die Umgebungsbedin-
gungen, besonders auch die Helligkeit, meist kontrollierbar sind. Damit ist die Verwendung
auch von kommerziellen Datenprojektoren in diesem Bereich problemlos möglich.

Flexibilität: Das zu entwickelnde AR-Framework sollte flexibel einsetzbar sein: Eine Änderung
der Aufstellposition oder des Anzeigebereiches sollte sich leicht realisieren lassen. Dieser
Punkt spricht zunächst für mobile AR-Systeme, allerdings lassen sich mit entsprechendem
Systemdesign und Algorithmen auch für Spatial Displays, die zunächst für feste Aufstellpo-
sitionen ausgelegt sind, Lösungen finden, mit denen sie schnell und robust umkonfiguriert
werden können. Auf diese Weise können sie - auch wenn sich mit einer einzelnen Aufstell-
position nicht der gesamte gewünschte Anzeigebereich abdecken lässt - bei Bedarf schnell
und einfach umgebaut, und an einem neuen Anzeigeort genutzt werden.

Aufgrund dieser Überlegungen wurden Spatial Displays als vielversprechenste AR-Anzeigesyste-
me für die Verwendung im Flexiblen AR-Framework erachtet. Sie ermöglichen präzise Einblen-
dungen im in der Größe beschränkten Anzeigebereich, belasten den Nutzer nicht mit zusätzlich
zu tragender Hardware und können mit entsprechenden Methoden trotz ihres stationären Auf-
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baus flexibel im robotischen Arbeitsbereich umkonfiguriert und neu ausgerichtet werden.

Bei der konkreten Auswahl der Anzeigetechnologien wurde daher zunächst einmal festgelegt, dass
das Framework in dieser Arbeit zum einen Projektions-basierte AR-Schnittstellen unterstützen
soll, bei der Anzeigen mithilfe eines (oder mehrerer) Datenprojektors direkt auf Oberflächen der
Arbeitsumgebung möglich werden. Der Nutzer sieht die AR-Zusatzinformationen damit präzise
dort, wo er sie benötigt: direkt in seinem Arbeitsfeld.

Die Einblendungen mit dem Projektor beschränken sich aber immer auf Oberflächen in der Um-
gebung: die Anzeige virtueller, dreidimensionaler Objekte frei im Arbeitsbereich ist damit nicht
möglich [17]. Daher sollte das Flexible AR-Framework auch Monitor-basierte Anzeigen unter-
stützen, mit denen solche dreidimensionalen Erweiterungen möglich sind. Damit werden sowohl
see-through Anzeigen (erweiterte Umgebungssicht durch das Display aus Sicht des Nutzers), als
auch exozentrische Anzeigen (bei denen die Kamera sich an einer anderen Position als der Nutzer
befindet) möglich.

Beide Systeme lassen sich mit kommerzieller Standard-Hardware realisieren: Für die Projektions-
basierte Anzeige ist dabei lediglich ein Datenprojektor notwendig, für die Monitor-basierte An-
zeige eine Netzwerkkamera und ein Display (Monitor, Tablet). Damit lassen sich die Anzeigen
leicht und kostengünstig realisieren.

Generell ist bei der Verwendung des Frameworks vorgesehen, dass die AR-Anzeigegeräte wäh-
rend des Betriebs stationär im Arbeitsraum aufgestellt sind. Aufgrund der gestellten Flexibili-
tätsanforderungen bzgl. Umbau der Anzeigegeräte wird mit dem Framework allerdings auch ein
tragbarer Betrieb der AR-Anzeigesysteme möglich: Sie können bei Vorhandensein entsprechen-
der Tracking-Lösungen dann auch als hand-held Systeme verwendet werden. Fokus ist aber die
Verwendung als fest aufgestellte Spatial Displays, bei denen lediglich die Möglichkeit für eine
schnelle, robuste und präzise Auf- bzw. Umstellung der Hardware im Arbeitsraum gegeben sein
soll.

Bezüglich der Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers mit den angezeigten virtuellen Zusatzin-
formationen soll das Flexible AR-Framework zunächst einmal eine grundlegende Auswahl und
Filterung der angezeigten Informationen, sowie eine Anpassung der Darstellungen ermöglichen
(information browser). Dies kann durch Auswahl in der Nutzerschnittstelle anwenderseitig er-
folgen, es sind aber auch automatische Anpassungen vom System aus möglich, z.B. als Reaktion
auf Systemereignisse. Mögliche Eingabegeräte bei den monitorbasierten Darstellungssystemen
sind dabei übliche Geräte wie Maus und Tastatur, bzw. Touchscreen. Bei den projektionsbasier-
ten Anzeigen ist diese Möglichkeit nur begrenzt gegeben: Der Nutzer kann die Anzeigen zwar
über einen Steuerrechner auswählen und anpassen, eine direkte räumliche Interaktion mit den
Einblendungen ist so allerdings zunächst nicht möglich. Hierfür soll stattdessen dann ein sechsdi-
mensional getracktes Eingabegerät ähnlich einem Stift genutzt werden, um Auswahl und Mani-
pulation virtueller Einblendungen, und Vorgabe von Positionen im Arbeitsraum zu ermöglichen.
Beim zentralen Themengebiet, dem Umgang mit und der Programmierung von Industrierobo-
tern, ist eine extrem hohe, submillimetergenaue Messgenauigkeit erforderlich [173], die mit einem
präzisen optischen Messsystem erreicht werden kann [135]. Diesen Stift kann der Nutzer bei Be-
darf auch im realen Arbeitsraum ähnlich wie einen Mauszeiger am Bildschirm verwenden, d.h.
der Stift als „Cursor“ dient dann bspw. zur Bedienung projizierter Menüs und Schaltflächen.
Diese Verwendung fällt dem Nutzer dann durch die vom Computer vertraute „point&click“-
Metapher intuitiv sehr leicht. Ein solches optisches Trackingsystem kann nicht unbedingt als
gängige Consumer-Hardware bezeichnet werden; da dieses aber gerade für den Schwerpunkt die-
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ser Arbeit - dem Umgang mit Industrierobotern - interessante Interaktionsmöglichkeiten und die
in diesem Bereich notwendigen Genauigkeiten bietet wurde bei dieser optionalen Erweiterung
des AR-Systems eine Ausnahme bzgl. der Beschränkung auf reine Consumer-Hardware gemacht.

Auch für die Registrierung, und damit auch beim Tracking der Position der Anzeigegeräte ist
eine hohe Präzision erforderlich, so dass hier weitestgehend Marker-basierte Verfahren (siehe
Abschnitt 2.1.4) zum Einsatz kommen: diese erfordern einen höheren Vorbereitungsaufwand
durch das initiale Anbringen und Vermessen der Marker im Arbeitsraum, sind aber trotzdem
einfach und kostengünstig zu realisieren und ermöglichen dafür präzisere, robustere und we-
niger rechenintensive Positionsmessungen und somit eine höhere Update-Rate als markerlose
Verfahren.

Interaktionen mit dem AR-System sind somit über (projizierte) Menüs, aber auch direkt durch
Manipulation der virtuellen Einblendungen möglich. Die in den einzelnen Anwendungen konkret
umgesetzten Möglichkeiten werden bei deren Beschreibung näher erläutert (Kap. 7).

2.4 Systemkonzept

In diesem Abschnitt wird nun noch das grundlegende Funktionskonzept zur Verwendung des
entwickelten Flexiblen AR-Frameworks vorgestellt. Das Konzept umfasst dabei drei wesentliche
Phasen: Vorbereitung, Inbetriebnahme und Einsatz (Abb. 2.10).

Abbildung 2.10: System- und Verwendungs-Konzept des entwickelten Flexiblen AR-Frameworks.
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Vorbereitung

Um mit dem Framework flexible AR-Nutzerschnittstellen zu erstellen sind einige Vorbereitungs-
schritte notwendig:

In einem ersten Schritt ist festzulegen, welche konkrete AR-Unterstützung für die vorliegende
Produktions-Anwendung benötigt wird. Typische Fragestellungen wären zum Beispiel:

• Sollen mit dem System nur Daten visualisiert werden, oder ist eine Programmierung des
Produktionssystems vorgesehen?

• Befinden sich die anzuzeigenden Daten alle auf einer zweidimensionalen Fläche, oder sind
auch räumliche 3D-Visualisierungen notwendig?

• Sollen die Anzeigen nur einmalig stationär aufgebaut werden, oder muss ein flexibler Um-
bau unterstützt werden?

• Wie und wo soll der Nutzer Eingaben an das AR-System machen können?

In Abhängigkeit vom gewählten Verwendungsszenario ist dann zunächst die zum Einsatz kom-
mende AR-Anzeigetechnologie (Projektions-basiert, Monitor-basiert oder beides?) auszuwählen,
ebenso wie Typ und Anzahl von AR-Anzeigegeräten, sowie notwendige zusätzliche Hardware wie
Trackingsystem, Interaktions-Hardware und weitere Sensorik. Anschließend muss diese Hard-
ware konfiguriert werden. Eventuell ist es sinnvoll, die Hardware durch Trägersysteme als ein
portables System zu fixieren. Auch die intrinsische Kalibrierung der Kameras und Projektoren,
die nur einmalig durchgeführt werden muss, kann bereits vorab erfolgen.

Mithilfe des AR-Frameworks lassen sich später die gewünschten Datenvisualisierungen per Pro-
jektor oder am Bildschirm erzeugen. Mit diesen Anzeigen kann der Nutzer interagieren, um
die gewünschten Informationen zu erhalten und Systemeingaben zu machen. Die möglichen
Nutzerinteraktionen mit dem gewählten Produktionssystem sind dabei individuell an die gege-
bene Aufgabenstellung anzupassen und ebenfalls in einem vorbereitenden Schritt zu erstellen.
Für grundlegende bzw. typische, häufig vorkommende Datentypen und Anzeigen bietet das
Framework bereits die Möglichkeit, generische Visualisierungen zu verwenden. Jedoch bietet
es sich für die stets unterschiedlichen Produktionsanwendungen meist an, eigene spezialisierte
AR-Visualisierungen zu erstellen, was ebenfalls im Vorfeld vor Verwendung des Systems durch-
zuführen ist.

Inbetriebnahme

Nach den vorbereitenden Schritten kann das AR-System in der Arbeitsumgebung in Betrieb
genommen werden. Dazu wird zunächst die Hardware im Arbeitsbereich aufgebaut, und al-
le Geräte mit einem Leitrechner (PC) verbunden. Neben der AR-Hardware müssen auch der
Steuerungsrechner des Industrieroboters (oder anderer Komponenten des Produktionssystems,
von denen mittels AR anzuzeigende Daten bereitgestellt werden), sowie eventuell benötigte Zu-
satzsensorik angebunden werden. Diese Verbindung ist kabelgebunden möglich, kann aber ggf.
auch über Funknetzwerke realisiert werden, was einen eventuellen späteren Umbau einfacher
möglich macht.

Die Geräte werden so aufgestellt, dass der gewünschte Erfassungs- bzw. Anzeigebereich im Ar-
beitsfeld gegeben ist. Diese Aufstellung der Hardware kann dabei stationär (d.h. in der Arbeit-
sumgebung permanent fest angebracht) oder portabel (z.B. auf einem Stativ) erfolgen. In letzte-
rem Fall kann der Anzeige-/Erfassungsbereich flexibel an neue Anforderungen angepasst werden,
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indem die Geräte umgestellt, und der nächste notwendige Inbetriebnahme-Schritt durchgeführt
wird: die sog. extrinsische Kalibrierung.

Hierbei handelt es sich um die Bestimmung von Lage und Ausrichtung aller Anzeige- und Pro-
duktionsgeräte, sowie eventuell vorhandener Trackingsysteme und Zusatzsensorik zueinander.
Bei stationärer Aufstellung muss auch diese Kalibrierung nur einmalig durchgeführt werden.
Verändern sich die Aufstellpositionen (durch (gewollten) Umbau, oder durch (ungewolltes) Ver-
rutschen oder Verstellen der Halterungen z.B. durch Vibrationen) muss sie aber wiederholt
werden, um die gewünschte Anzeigegenauigkeit beizubehalten. Üblicherweise werden die Po-
sitionsdaten aller Geräte in ein einheitliches Koordinatensystem transformiert, sinnvollerweise
das des Produktionssystems / Industrieroboters. In Kapitel 4 werden die notwendigen Schritte
näher erläutert, um diese Bestimmung schnell und robust durchzuführen. Nach diesem letzten
Inbetriebnahme-Schritt ist das AR-System einsatzbereit, und kann produktiv genutzt werden.

Einsatz

Während des produktiven Einsatzes nutzt der Anwender die AR-Anzeigen, um beispielsweise
Daten der Produktionsumgebung zu überwachen, effizienter mit dem Roboter zusammenzuar-
beiten oder Produktionsschritte und Bearbeitungsprogramme zu erstellen / verändern. Diese
AR-Visualisierungen werden z.B. als Teil einer Benutzeroberfläche an einem Monitor angezeigt,
oder per Projektor direkt im Arbeitsraum sichtbar gemacht. Es stehen mit dem Flexiblen AR-
Grundlagensystem eine Reihe von generischen Visualisierungen für typisch anfallende Datenty-
pen (Positionen, Bearbeitungsbahnen, Text, etc.) zur Verfügung, es können jedoch auch eigens
für die jeweilige Anwendung erstellte, spezialisierte AR-Darstellungen erzeugt und über eine
vorhandene Schnittstelle in das Flexible AR-System eingebunden werden.

Die mit dem System angezeigten Daten werden dabei zyklisch aktualisiert, um Veränderungen
im Prozess, Bewegungen des Roboters oder der Kamera, oder Nutzereingaben unmittelbar in
der AR-Anzeige zu reflektieren. Nutzereingaben können dabei über eine übliche grafische Be-
nutzeroberfläche gemacht werden, optional aber auch mithilfe eines sechsdimensional getrackten
Eingabegerätes, das Eingaben direkt im Arbeitsraum ermöglicht, was besonders bei den proji-
zierten Anzeigen sinnvoll ist. Sofern von der Nutzerschnittstelle vorgesehen können die mithilfe
der AR-Systeme gemachten Nutzereingaben direkt in Bearbeitungsprogramme für das Produk-
tionssystem/ den Industrieroboter umgesetzt werden, so dass die mittels AR intuitiv erstellten
Änderungen einfach in Produktionsanweisungen umgesetzt werden können.

Die zum hier vorgestellten Ablauf notwendigen Schritte, Algorithmen und Interaktionsprinzipien
werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst näher erläutert, was unter Augmented Reality zu verstehen
ist, und welche Technologien für die Realisierung von AR-Systemen verwendet werden können.
Aus einer Analyse der in der aktuellen Forschung verwendeten AR-Techniken und den Anfor-
derungen an das AR-Framework, die sich aus dem gewählten zentralen Einsatzgebiet dieser
Arbeit - Industrieroboter in Produktionsumgebungen - ergeben, wurden daraus die hier zum
Einsatz kommenden AR-Anzeigesysteme begründet und ausgewählt: Spatial displays in Form
von monitor- und projektionsbasierten AR-Anzeigen. Das abschließend vorgestellte Systemkon-
zept beschreibt, wie diese AR-Systeme in konkreten Anwendungen eingesetzt werden können.





Kapitel 3

Flexibles AR-System: Hardware

In diesem Kapitel wird die für diese Arbeit relevante Hardware vorgestellt. Dies sind zum einen
wesentlich die für den praktischen Einsatz des Frameworks notwendigen AR-Geräte: digitale
Kameras, Anzeigegeräte und Projektoren. Deren theoretisches Funktionsprinzip und mathema-
tisches Modell wird ebenso vorgestellt wie die konkreten Eigenschaften der für die Genauig-
keitsevaluation (Kap. 6) und umgesetzten Praxisanwendungen (Kap. 7) tatsächlich verwendeten
kommerziellen Geräte. Neben dieser grundlegenden AR-Hardware wird darüber hinaus auch
auf weitere Hardware eingegangen, die bei den betrachteten Anwendungen in robotergestützten
Produktionsumgebungen häufig zum Einsatz kam: So werden bspw. typische Eigenschaften der
eingesetzten Industrieroboter sowie das zum Tracking verwendete optische Multikamerasystem
näher erläutert.

3.1 AR-Systemgeräte

In Kapitel 2 wurde hergeleitet, welche Arten von AR-Systemen für den Einsatz in roboter-
gestützten Produktionsumgebungen am besten geeignet sind: Dies waren wesentlich die sog.
Spatial AR-Systeme, bei denen die Hardware zur Umgebungswahrnehmung bzw. -anzeige sta-
tionär im Arbeitsraum aufgebaut ist. Dabei sollen im Flexiblen AR-Framework zwei Typen von
AR-Anzeigen realisiert werden: Zum einen die monitorbasierten Video see-through Anzeigesys-
teme, bei denen dem Nutzer ein mit AR erweitertes Kamerabild auf einem Monitor dargestellt
wird. Die notwendige Hardware zur Realisierung solcher Anzeigen sind somit digitale (Video-)
Kameras, sowie PC-Monitore oder vergleichbare Displays. Zum anderen sollen auch projekti-
onsbasierte AR-Darstellungen direkt auf Oberflächen der Arbeitsumgebung ermöglicht werden:
hierfür können gängige Datenprojektoren eingesetzt werden.

Bei der Umsetzung von AR-Anzeigen ist eine präzise Registrierung entscheidend: Virtuelle Ob-
jekte müssen so in der realen Umgebung positioniert werden können, dass sie nahtlos in diese
übergehen. Ist also eine bestimmte Anzeigeposition für eine virtuelle Einblendung vorgegeben,
muss diese Position mit größtmöglicher Genauigkeit im Anzeigesystem berechnet und dargestellt
werden. Bei einem erweiterten digitalem Kamerabild wäre das Ziel also eine pixelgenaue Posi-
tionierung des virtuellen Objektes, bei Projektion im Arbeitsraum die Bestimmung des Licht-
strahls desjenigen Projektorpixels, der am nähesten zur gewünschten Zielposition liegt. Um eine
genaue Registrierung zu erreichen muss also zunächst die Berechnung dieser Anzeigepositio-
nen in Kamera- und Projektorbild möglich sein. In den folgenden Abschnitten wird daher diese

35
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Berechnung für die einzelnen Gerätetypen erläutert: Vorgestellt werden Funktionsprinzip und
mathematische Modelle für digitale Kameras und Projektoren. Die theoretischen Grundlagen
dazu stammen - soweit nicht anders vermerkt - aus dem Buch von Luhmann [110] sowie von
Hartley [66].

3.1.1 Kameras

Eine Kamera ist ein optisches Gerät, das auf eine photosensitive Fläche einfallende Lichtstrahlen
aufnimmt und so seine dreidimensionale Umgebung auf ein zweidimensionales Bild abbildet. Je
nach Aufnahmesensor kann die aufgenommene elektromagnetische Strahlung aus dem Infrarot-
/Thermal-, Ultraviolett-, Mikrowellen- oder Röntgen-Bereich stammen, die meisten Kameras
beschränken sich aber auf die Aufnahme von sichtbarem Licht im Wellenlängenbereich von 380
- 720 nm. Als photosensitive Sensoren kommen in den Geräten dabei heutzutage meist CCD-
oder CMOS-Sensoren zum Einsatz, mit denen das Ausgabebild bereits digitalisiert vorliegt.

Je nach Einsatzzweck existieren verschiedenste Bauformen von Kameras, so u.a. Industrie-,
Digital-, Zeilenscanner-, Hochfrequenz-, Thermographie- und 3D-Kameras. Das Funktionsprin-
zip ist bei allen Einsatzformen ähnlich: Die Menge der in die Kamera einfallenden Lichtstrahlen
wird durch eine optische Blende begrenzt und durch ein Linsensystem gesammelt und gebün-
delt, und fällt anschließend auf eine photosensitive Fläche, wo sie elektronisch ausgelesen und
zur Weiterverarbeitung ausgegeben werden kann. Die Geometrie dieses optischen Abbildungs-
systems lässt sich über eine Reihe von optischen und physikalischen Gesetzen beschreiben und
als mathematisches Modell darstellen.

Abbildung 3.1: Geometrie optischer Abbildungssysteme mit dünnen Linsen (nach [109]).

Eine Darstellung, wie ein Objekt von einer Kamera auf ein Bild abgebildet wird, findet sich in
Abbildung 3.1. Im Allgemeinen trifft man im Bereich der maschinellen Bildverarbeitung (engl.
computer vision) eine Reihe von vereinfachenden Annahmen [65]: so wird das Linsensystem des
Kameraobjektives als eine einzelne unendlich dünne Linse angenommen, die rotationssymetrisch
und parallel zur sog. optischen Achse des Aufnahmesystems (Verbindungsgerade zwischen den
optischen Hauptpunkten O und O′ in der Abbildung) liegt (thin lens assumption). Des Weiteren
wird angenommen, dass alle ins System einfallenden Lichtstrahlen praktisch parallel zu dieser
optischen Achse sind (first order optics).
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Damit gilt für ins System einfallende Lichtstrahlen [65]:

• Parallel zur optischen Achse einfallende Strahlen (Parallelstrahlen) werden so abgelenkt,
dass sie einen Punkt F ′ im Abstand f ′ zur Hauptebene durchschreiten, den sog. Brenn-
punkt.

• Strahlen durchs Zentrum der Linse (sog. Haupt- oder Zentralstrahlen) werden nicht abge-
lenkt. Das Zentrum heißt auch optisches Zentrum der Linse.

• Strahlen, die den Punkt im Abstand f vor der Linse durchschreiten (Brennstrahl) verlas-
sen diese parallel zur optischen Achse. Der Abstand F zur Hauptebene heißt Brennweite
(vordere (F ) bzw. hintere (F ′)).

Unter diesen Annahmen treffen sich alle Lichtstrahlen eines Punktes P im Abstand a zur
Hauptebene in einem Punkt P ′ auf der Bildebene, und es gilt:

1

a′
+

1

a
=

1

f ′
mit z · z′ = −f ′2 (3.1)

d.h. das Verhältnis zwischen dem Objekt und seiner Abbildung ist nur durch den Abstand des
Objekts zur Hauptebene bestimmt, nicht aber durch durch den Abstand zur optischen Achse.

Die Abbildung des Objektes erfolgt durch den Sensor, der sich hinter der Linse befindet. Fällt
diese Sensorebene mit der Bildebene zusammen wird das Objekt scharf abgebildet. Befindet sie
sich außerhalb wird eine punktförmige Lichtquelle als Ellipsoid abgebildet, der sog. Zerstreuungs-
bzw. Unschärfekreis (engl. circle of confusion). In der Praxis werden vom Anwender Objekte
auch noch als scharf fokussiert wahrgenommen, wenn dieser Unschärfekreis im Bild bis zu 3 Pi-
xel groß ist. Daher erscheinen also nicht nur perfekt fokussierte Objektpunkte P scharf, sondern
auch noch Objekte in einem gewissen Abstand davor oder dahinter. Dieser Bereich legt die sog.
Schärfentiefe bei den aktuellen Einstellungen der Kamera fest, die abhängig von eingestellter
Fokussierung und Aufnahmeabstand, aber auch von der Öffnungsweite der Blende (Blenden-
zahl k) ist. Dies wird in Abbildung 3.2 dargestellt; ist u′ der Durchmesser des tolerierbaren
Unschärfekreises und a der fokussierte Abstand des Objekts ergibt sich damit der Abstand zum
vordersten (av) und hintersten (ah) scharf dargestellten Objektpunkt zu:

av =
a

1 + K
ah =

a

1 − K
(3.2)

mit

K =
k(a − f)u′

f ′2
(3.3)

Im Gegensatz zum hier angenommenen Modell mit dünnen Linsen haben reale Linsensysteme
eine gewisse Dicke, wodurch es beim Übergang von Luft zur Linse und wieder hinaus zu Bre-
chungen der Lichtstrahlen kommt - dieser Effekt kann allerdings im Modell durch Anpassung der
Berechnung des Fokuspunktes kompensiert werden. Durch weitere verschiedene optische Effekte
wie Beugung an der Blende der Kameras, nicht perfekt parallel zur optischen Achse einfallende
Strahlen und unterschiedliche Wellenlängen des einfallenden Lichtes kommt es bei realen Ka-
meras zu Effekten wie chromatischer und sphärischer Abberation und Astigmatismus, die aber



38 KAPITEL 3. FLEXIBLES AR-SYSTEM: HARDWARE

Abbildung 3.2: Schärfentiefebereich und Scharfabbildung bei Kameras (nach [110]).

für den Zweck dieser Arbeit keine größeren Auswirkungen haben und daher hier nicht weiter
beschrieben werden. Hierfür wird ggf. auf einschlägige Literatur verwiesen (z.B. [50,110]).

Ausgehend vom hier beschriebenen Modell der optischen Abbildung wird zur Berechnung dieses
Abbildungsvorgangs in der Photogrammetrie das sog. Lochkamera-Modell (engl. pinhole camera
model) verwendet. In diesem mathematischen Modell der zentralprojektiven Abbildung geht
man davon aus, dass Licht nur durch eine kleine Öffnung in die Kamera einfällt, so dass nur
Lichtstrahlen erfasst werden, die auf einer direkten Geraden vom Objekt zum photosensitiven
Element der Kamera liegen. Dies entspricht im System mit einer dünnen Linse einer Aufnahme
nur mit den nicht abgelenkten Zentralstrahlen durch den Linsenmittelpunkt [65].

Abbildung 3.3: Abbildung eines Objektpunktes X im Lochkameramodell (nach [66]).

In Abbildung 3.3 wird dargestellt, wie die Abbildung vom dreidimensionalen Raum auf ein
zweidimensionales Bild im Lochkameramodell verläuft. Ein Objektpunkt X wird dabei auf eine
Bildposition x abgebildet, die sich aus dem Schnittpunkt der Verbindungsgeraden des Kamera-
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zentrums C mit X mit der Bildebene ergibt. Diese Bildebene Z, auch genannt Brennebene (focal
plane), befindet sich im Abstand f zum euklidischen Kamerakoordinatensystem C, auch genannt
Projektions- oder perspektivisches Zentrum. Die optische Hauptachse schneidet die Bildebene
dabei im Kamerahauptpunkt p. Durch den Satz über Ähnlichkeit bei Dreiecken ergibt sich damit
folgende Abbildungsvorschrift für den Raumpunkt X mit den Koordinaten X = (X, Y, Z)T :

X =




X

Y

Z


 7→

(
f X

Z

f Y
Z

)
= x (3.4)

Mit homogenen Koordinaten und in Matrixschreibweise lässt sich (3.4) auch schreiben als:
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(3.5)

Die Matrix P = diag(f, f, 1)[I | 0] heißt homogene Kamera-Projektions-Matrix. Da der Ka-
merahauptpunkt p i.A. nicht im Ursprung der Bildebene liegt (siehe Abb. 3.4 links) erweitert
man P zur Kamera-Kalibrierungs-Matrix K, indem man eine Verschiebung um den zweidimen-
sionalen Vektor (px, py)T ergänzt:
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f px 0
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1 0







X
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Z

1




= KXcam (3.6)

Hierbei ist zu beachten, dass in (3.6) die Koordinaten des Weltpunktes Xcam nun im euklidischen
Kamerakoordinatensystem angegeben werden. Im Allgemeinen wird die Position der Weltpunkte
aber in einem davon unabhängigen Weltkoordinatensystem beschrieben werden. Diese beiden
Koordinatensysteme können durch eine Rotation R und Translation −RC̃ (C̃: Position des
Kamerazentrums im Weltkoordinatensystem) ineinander überführt werden, was mit homogenen
Koordinaten und Transformationsmatrix zu folgender Gleichung führt:

Xcam =

[
R −RC̃

0 1

]



X

Y

Z

1




=




fX + Zpx

fY + Zpy

Z


 =

[
R −RC̃

0 1

]
X, (3.7)

was wiederum zusammen mit (3.6) zu folgender Abbildungsformel führt:

x = KR[I | − C̃]X (3.8)
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Diese Gleichung beschreibt die Abbildung durch eine Lochkamera. Die Parameter in der Matrix
K heißen dabei intrinsische Kameraparameter oder interne Kameraorientierung, während die
Parameter R und C̃, die die Lage und Orientierung der Kamera im Weltkoordinatensystem be-
schreiben, als extrinsische Kameraparameter oder externe Kameraorientierung bezeichnet wer-
den. Eine alternative, gewöhnlichere Schreibweise für die Extrinsik ist dabei Xcam = RX̃ + t mit
t = −RC̃. Die Kameramatrix P ergibt sich dann einfach zu

P = K[R | t], (3.9)

und insgesamt ergibt sich dann

x = PX. (3.10)

Bei digitalen Kameras, wie sie auch in dieser Arbeit verwendet werden, werden Bildkoordinaten
nicht euklidisch angegeben, sondern in Form von Pixelkoordinaten (siehe Abb. 3.4 rechts). Hier-
bei handelt es sich meist um ein linkshändisches System uv mit Ursprung in der oberen linken
Ecke des Bildes. Das Bild kann dabei als eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten aufgefasst wer-
den. Die Koordinaten eines einzelnen Bildelementes werden dann als zweidimensionaler Vektor
(x′, y′) angegeben. Zur Umrechnung in metrische Koordinaten müssen Pixeldimension, sowie die
physikalischen Abstände der Sensorelemente ∆s′

u, ∆s′

v bekannt sein. Je nach Konstruktion des
Bildsensors der Kamera gibt es unterschiedlich viele Pixel in x- und y Richtung; diese müssen
auch nicht zwangsweise quadratische Größe haben. Bezeichnet man mit mx und my die Anzahl
von Pixeln pro Einheit ändert sich die Kamerakalibrierungsmatrix K zu

K =




mxf mxpx

myf mypy

1


 =




αx x0

αy y0

1


 , (3.11)

Abbildung 3.4: Bild-((x, y)) und Kamera-((xcam, ycam))Koordinatensystem (nach [66], links); Pixelko-
ordinatensystem (nach [110], rechts).

wobei αx = fmx bzw. αy = fmy die Brennweite in Pixeln in die x und y-Richtung angibt, und
x̃0 = (x0, y0)T = (mxpx, mypy)T der Hauptpunkt in Pixelkoordinaten ist. Oft findet man auch
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die Schreibweise αx = fx bzw. αy = fy. Durch die gegebenen Parameter hat das Kameramodell
damit 10 Freiheitsgrade: 4 für die Intrinsik, und jeweils 3 für die Rotation und Translation
(Extrinsik). Ein weiterer, elfter Freiheitsgrad ergibt sich, wenn die x- und y-Achse im Kamerabild
nicht perfekt senkrecht aufeinander stehen, was durch einen Verzerrungsparameter s (engl. skew)
modelliert werden kann:

K =




αx s x0

αy y0

1


 , (3.12)

Da dies bei modernen Kameras praktisch nie in relevantem Ausmaß vorkommt wird dieser
Parameter s hier i.F. immer gleich 0 gesetzt.

Abbildung 3.5: Radiale Bildverzerrung in Abhängigkeit der Blendenlage ([109], links); Auswirkung
radialer und tangentialer Verzerrung auf ein Gitternetzbild (rechts).

Bei der beschriebenen Abbildungsfunktion handelt es sich um einen idealen Modellfall mit einer
symmetrischen und linsenzentrierten Abbildung. In der Praxis kommt es dagegen so gut wie
immer zu einer Verschiebung des einfallenden Lichtstrahles und dadurch zu einer Verzerrung
des resultierenden Bildes. Dies kann verschiedene Ursachen haben: durch eine Verschiebung der
Lage der Blende zur Linse kann es zu radialsymetrischer Verzerrung des Bildes kommen (Abb.
3.5 links), wodurch dieses tonnen- oder kissenförmig verzerrt erscheint. Stehen Objektiv und
Sensor nicht perfekt senkrecht zueinander wird diese radiale Verzerrung zusätzlich elliptisch
verzerrt [65]. Ist die Linse nicht perfekt zentriert kommt es zu tangentialer Verzerrung. In der
Praxis lässt sich meist eine Kombination beider Effekte beobachten (Abb. 3.5 rechts).

Um diese Bildverzerrung korrigieren bzw. Abbildungs-Koordinaten berechnen zu können muss
die Verzerrung in das Abbildungsmodell mitaufgenommen werden. Es existieren verschiedene
Ansätze, diese Verzerrung zu modellieren. Ein häufig verwendeter Ansatz verwendet drei Mo-
dellparameter zur Darstellung der radialen Verzerrung, und zwei Parameter für die tangentiale
Verzerrung. Die folgende Darstellung der Berechnung der Verzerrung mit diesen Parametern
stammt aus [10] und beschreibt das Verhältnis zwischen den unverzerrten (idealen) Bildkoordi-
naten u, v und den verzerrten Koordinaten ud, vd.

Zur Modellierung der Radialverzerrung werden zunächst die hauptpunktbezogenen Bildkoordi-
naten xn, yn berechnet als:
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(
xn

yn

)
=




u−x0

αx

v−y0

αy


 (3.13)

Mit Verzerrungsparametern d1 - d3 und dem Bildradius r, d.h. dem Abstand eines Pixels vom
Bildhauptpunkt (x0, y0) - berechnet als r =

√
x2

n + y2
n - lässt sich dann die radiale Verzerrung

eine Bildpunktes berechnen zu

(
xd

yd

)
= (1 + d1r2 + d2r4 + d3r6)

(
xn

yn

)
(3.14)

Gleichung (3.14) stellt die typischerweise verwendete Modellierung dar; bei alternativen Darstel-
lungen mit nur zwei, oder mit 6 Parametern berechnen sich die radial verzerrten Koordinaten
zu:

(
xd

yd

)
= (1 + d1r2 + d2r4)

(
xn

yn

)
bzw.

(
xd

yd

)
=

(1 + d1r2 + d2r4 + d3r6)

(1 + d4r2 + d5r4 + d6r6)

(
xn

yn

)
.

(3.15)

Die tangentiale Verzerrung berechnet sich mit Parametern p1, p2 und analoger Definition von r
zu:

(
xd

yd

)
=

(
xn

yn

)
+

(
p1(2xnyn) + p2(r2 + 2x2

n)

p1(r2 + 2y2
n) + p2(2xnyn)

)
(3.16)

In der Praxis treten beide Verzeichnungsarten meist gleichzeitig auf. Zur Gesamtkorrektur wer-
den beide Terme der Abbildungsfehler daher dann addiert. Somit ergibt sich die Berechnung der
verzerrten Bildkoordinaten insgesamt zu:

(
xd

yd

)
= (1 + d1r2 + d2r4 + d3r6)

(
xn

yn

)
+

(
p1(2xnyn) + p2(r2 + 2x2

n)

p1(r2 + 2y2
n) + p2(2xnyn)

)
(3.17)

Nach Berechnung von xd, yd können die verzerrten Pixelkoordinaten wieder berechnet werden
als ud = xdαx + x0, vd := ydαy + y0.

Die umgekehrte Berechnung, also die Bestimmung der idealen Koordinaten aus den gemessenen
verzerrten Bildkoordinaten ist nicht direkt möglich, da xn, yn und somit r von u und v abhängen
und die Gleichung somit nicht einfach invertiert werden kann. Allerdings ist der Unterschied
von u, v und ud, vd nicht allzu groß, wodurch eine iterative Berechnung möglich wird. Hierzu
berechnet man die approximative Lösung x′

n, y′

n zu

(
x′

n

y′

n

)
=

1

1 + d1r2 + d2r4 + d3r6

[(
xd

yd

)
−
(

p1(2xnyn) + p2(r2 + 2x2
n)

p1(r2 + 2y2
n) + p2(2xnyn)

)]
, (3.18)
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setzt xn = x′

n, yn = y′

n und r =
√

x2
n + y2

n und wiederholt diese Berechnung k-mal. In der Praxis
genügen häufig bereits 10 Iterationen, um auf diese Weise die unverzerrten Koordinaten auch
bei stark verzerrten Abbildungen zu berechnen.

Die berechnete Abbildungsposition liegt bei einer digitalen Kamera im Pixelkoordinatensystem
vor (Abb. 3.4 rechts). Die Einblendung von korrekt registrierten AR-Inhalten ins Bild kann daher
maximal mit einer räumlichen Auflösung erfolgen, die der Kamerabildauflösung entspricht: Bei
der Berechnung der Anzeigeposition einer virtuellen Einblendung wird deren Position im Bild
ebenfalls in Pixelkoordinaten berechnet; da die Einblendung nur in ganzen Pixelschritten erfolgen
kann, wird die berechnete Pixelposition auf den nächstgelegenen ganzzahligen Pixel gerundet.
Je höher also die Auflösung der Kamera, desto präziser können virtuelle Einblendungen im
Bild platziert werden. Umgekehrt ist bei der Auswahl der Kamera für das AR-System darauf
zu achten, dass eine höhere Auflösung auch eine höhere Bandbreite für die Übertragung der
Kamerabilder (aktuell meist per Gigabit-Ethernet oder USB 3.0) notwendig macht, und sich
ebenso der Berechnungsaufwand für das Rendern der AR-Inhalte proportional zur Bildauflösung
erhöht. Hier ist also ein Trade-Off zwischen Genauigkeit und Performance zu treffen. Auch die
Auflösung des Anzeigegeräts zur Darstellung dieser monitorbasierten AR-Inhalte ist zu beachten
- dies wird im folgenden Abschnitt erläutert.

Mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Gleichungen wurde somit erläutert, wie mithilfe des
mathematischen Lochkamera-Modells die gewünschte Abbildungsposition eines Objektes im Ka-
merabild zur Realisierung von AR-Einblendungen berechnet werden kann. Dieses Modell weicht
in der Realität aber aus verschiedenen Gründen immer von der idealen Abbildungsgeometrie
ab, weswegen die intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter für jedes eingesetzte System
individuell bestimmt werden müssen [110]. Diese Bestimmung der Abbildungsparameter nennt
man Kamerakalibrierung. Die Algorithmen hierzu werden in Kapitel 4, und die mithilfe dieser
Kalibrierung erreichbaren Anzeigegenauigkeiten in Kapitel 6 erläutert.

3.1.2 Anzeigegeräte

Im vorherigen Abschnitt wurde erläutert, wie mithilfe eines mathematischen Modells Anzeige-
positionen im AR-Bild für monitorbasierte AR-Darstellungen berechnet werden können. Kame-
rabilder werden dabei mithilfe des AR-Systems um die gewünschten virtuellen Anzeigeinhalte
erweitert (Kap. 5), und dem Nutzer anschließend auf einem Bildschirm dargestellt. Für die
Darstellung können verschiedene Anzeigegeräte verwendet werden. Im FAR-Framework wurde
festgelegt, dass zur Realisierung kostengünstige Standard-Hardware zum Einsatz kommen soll,
die Anzeige wird hier daher meist bspw. auf einem gewöhnlichen PC-Bildschirm oder Tablet-PC
erfolgen.

Wie auch das Kamerabild verwenden solche Geräte bei der Darstellung ein Pixelkoordinaten-
system (siehe Abb. 3.4), d.h. ein linkshändisches System uv mit Ursprung in der oberen linken
Ecke der Anzeige und einer maximalen Auflösung von n Zeilen und m Spalten. Ebenso wie die
Kamerabildauflösung limitiert auch die Bildauflösung des Displays die maximal erreichbare AR-
Anzeigegenauigkeit: AR-Inhalte können nur pixelweise platziert werden - die n × m-Auflösung
limitiert daher die Schrittweite der Anzeigepositionierung. Daher macht es keinen Sinn, ein höher
als die Displayauflösung aufgelöstes Kamerabild zu verwenden; aus Performance-Gründen sollte
die Auflösung im AR-System somit dann maximal dem Maximum der Auflösung von Display
und Kamera entsprechen.

Ebenfalls bereits festgelegt wurde die Verwendung von Spatial, d.h. fest im Raum installierten
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Abbildung 3.6: Darstellungsvarianten bei stationären monitorbasierten AR-Anzeigen.

AR-Anzeigen. Beim Ansatz der Darstellung der AR-Inhalte als Videobild auf Monitoren sind
prinzipiell zwei Varianten denkbar: eine see-through, oder eine räumlich frei wählbare, exozentri-
sche Anzeige (Abb. 3.6). Bei der ersten Variante dient der Bildschirm als eine Art Sichtfenster
auf die Arbeitsumgebung dahinter: Durch den Bildschirm kann der Nutzer den Teil seiner Um-
gebung sehen, der sich direkt hinter dem Gerät befindet, allerdings um AR-Inhalte erweitert. Bei
dieser Metapher entsteht also den Eindruck, durch den Bildschirm wie durch eine Fensterscheibe
mit erweiterter Umgebungswahrnehmung zu blicken. Um diesen Anschein zu erwecken muss sich
die Kamera, die die Umgebung aufzeichnet, in unmittelbarer Nähe hinter dem Monitor befinden.
Diese Darstellungsart als „erweitertes Sichtfenster“ ist auch bei hand-held AR-Anzeigen z.B. auf
Tablets zu finden, wobei hier aufgrund der mobilen Displayposition ein Tracking des Gerätes
notwendig wird.

Bei exozentrischen monitorbasierten AR-Anzeigen dagegen kann sich die Kamera an anderer
Position als der Monitor befinden. Der Nutzer sieht die erweiterte Arbeitsumgebung somit aus
Perspektive der Kamera - der Monitor dient hier also nicht als Sichtfenster, sondern lediglich
zur Darstellung des Videobildes. Vorteil daran ist, dass die Kamera nicht auf die Arbeitsposition
des Nutzers beschränkt ist und so auch gut zur Übersicht über den Arbeitsraum genutzt werden
kann, z.B. in einigem Abstand zum Arbeitsbereich an der Decke als top-down-Ansicht. Obwohl
dies zur besseren Übersicht hilfreich sein kann hat dieser Vorteil der exozentrischen Ansicht
gleichzeitig den Nachteil, dass der Nutzer die angezeigten Zusatzinformationen erst wieder in
seiner realen Umgebung lokalisieren muss. Hierzu muss er mit seiner Aufmerksamkeit zwischen
Bildschirm und Umgebung hin- und herspringen, was im produktiven Einsatz hinderlich sein
kann [173]. Hier ist eine projizierte Anzeige direkt im Arbeitsraum u.U. zielführender. Wie eine
solche AR-Anzeige per Projektor direkt in der Arbeitsumgebung möglich wird wird im folgenden
Abschnitt vorgestellt.
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3.1.3 Projektoren

Ein Projektor ist ein optisches Gerät, das über Lichtstrahlen ein zweidimensionales Bild in seine
Anzeigeumgebung projiziert. In diesem Sinne kann ein Projektor als ein Dual zu einer Kamera
verstanden werden: während letztere ihre dreidimensionale Umgebung auf ein zweidimensionales
Bild abbildet, führt ein Projektor die umgekehrte Abbildung von 2D zu 3D durch. Das Gegen-
stück zum photosensitiven Element einer Kamera, das einfallende Lichtstrahlen aufnimmt, ist
beim Projektor dessen interne Lichtquelle, deren Lichtstrahlen nach außen projiziert werden.
Wie auch bei einer Kamera wird dabei ein Linsensystem verwendet, um die ausfallenden Licht-
strahlen zu bündeln und zu fokussieren. Dabei gibt es verschiedene Verfahren, um den Licht-
strahlen das gewünschte Ausgabebild aufzumodulieren: Neben rein optischen Verfahren (Dia,
Bild auf einem transparenten Träger im Strahlengang) gibt es für die hier relevanten digitalen
Verfahren im Wesentlichen drei Möglichkeiten. LCD- oder Flüssigkristall- (engl. liquid crystal
display-)Projektoren erzeugen ein digitales Bild durch Ansteuerung einer oder mehrerer digita-
ler Flüssigkristall-Matrizen (wie ein digitaler LCD-Monitor) im Strahlengang. Bei DLP- (engl.
Digital Light Processing-)Projektoren wird das Licht der Quelle durch ein Array aus einzeln
ansteuerbaren Mikrospiegeln gesandt, wodurch das Bild ebenfalls aus einzelnen Bildelementen
(Pixeln) aufgebaut werden kann. Farben können dabei bspw. durch temporal versetzte Projekti-
on einzelner Primärfarben über ein rotierendes Farbrad vor der Lichtquelle erzeugt werden, was
durch die Augenträgheit des Betrachters ein buntes Gesamtbild entstehen lässt. Neuere LED-
Projektoren verwenden LEDs (engl. Light Emitting Diode) als Lichtquelle, die zwar i.A. geringere
Projektionshelligkeiten als gewöhnliche Projektorlampen liefern, aber auch deutlich sparsamer
im Energieverbrauch sind und kompakter verbaut werden können. Neben diesen klassischen
Datenprojektor-Typen existieren auch Laserprojektoren, bei denen das Gesamtbild allerdings
nicht auf einmal durch optische Projektion erzeugt wird, sondern durch sequentielles „Zeich-
nen“ des Bildes durch Ablenken eines einzelnen modulierten Laserstrahls über einen sehr schnell
beweglichen Spiegel.

Abbildung 3.7: Blickwinkel-unabhängige (links) und -abhängige (rechts) Berechnung der projektions-
basierten AR-Anzeigepositionen (nach [17]).

Als Dual zur Kamera kann zur Berechnung der Anzeigepositionen auch bei Projektoren das in
Abschnitt 3.1.1 vorgestellte Lochkameramodell verwendet werden. Da bei AR-Einblendungen
üblicherweise die dreidimensionale Position der in der Nutzerumgebung anzuzeigenden virtu-
ellen Objekte bekannt ist, kann über diese wie auch bei Kameras diejenige zweidimensionale
Bildposition im Projektorbild berechnet werden, die dieser 3D-Position entspricht. Ergebnis
dieser Berechnung ist dann also eine Pixelposition im Projektorbild: Der Lichtstrahl, der vom
Projektionszentrum Pp des Projektors ausgehend diesen Pixel xp durchschreitet, trifft dann al-
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so genau auf den gewünschten Punkt V im dreidimensionalen Raum (Abb. 3.7 links). Streng
genommen trifft der Lichtstrahl natürlich nicht den Raumpunkt; das Licht bleibt nicht in der
Luft stehen, sondern trifft die aus Perspektive des Projektors nächste dahinter liegende Fläche.
Daher ist für die Berechnung von (Blickwinkel-unabhängigen) AR-Einblendungen mit einem
Projektor darauf zu achten, dass alle Anzeigeinformationen genau auf einer Oberfläche der Ar-
beitsumgebung liegen, da sonst dem Nutzer falsch lokalisierte Einblendungen dargestellt würden.
Liegen die Anzeigen dagegen direkt auf Oberflächen sind die angezeigten virtuellen Informatio-
nen unabhängig vom Standpunkt des Betrachters immer korrekt. Durch Tracking der Position
des Betrachters wird darüber hinaus eine Blickwinkel-abhängige Anzeige auch mittels Projek-
tor möglich ([17], Abb. 3.7 rechts): In diesem Fall wird zunächst die gewünschte Anzeige aus
Sicht des Betrachters auf die Oberflächen der Umgebung projiziert (z.B. mittels projektiven
Texturen). Aus der Verbindungsgeraden der Position T des Betrachters und der gewünschten
Anzeigeposition V des virtuellen Objekts ergibt sich dann der Schnittpunkt XV mit der Projek-
tionsoberfläche. Alle Anzeige-Schnittpunkte werden anschließend aus Position Pp des Projektors
berechnet, und der Projektor strahlt dann dieses rückprojizierte Bild aus, um die gewünschte
Darstellung zu erreichen. Da diese Darstellungsart allerdings nur einen Betrachter gleichzeitig
erlaubt, Head-Tracking dieses Nutzers erfordert und die Darstellung scheinbar dreidimensionaler
Einblendungen in der Umgebung schwierig darstellbar ist, beschränkt sich diese Arbeit auf die
robustere und ergonomisch vorteilhaftere Darstellung von projizierten AR-Inhalten nur direkt
auf Arbeitsoberflächen der Umgebung.

Sollte das dabei zur Berechnung benötigte Oberflächenmodell der Umgebung nicht vorab be-
kannt sein kann ein solches bei Bedarf auch für jede Aufstellposition der AR-Geräte direkt durch
ein Projektor-/Kamera-System durch Structured-Light-Verfahren erzeugt werden (vgl. Abschnitt
4.2). Die Berechnung der tatsächlichen Anzeigeposition einzelner Projektorpixel kann dann auch
als Schnittpunkt des korrespondierenden Lichtstrahls mit dem Oberflächenmodell berechnet wer-
den.

Aufgrund der Dualität zu Kameras kann zur Berechnung des geometrischen Verlaufs der Licht-
strahlen eines Projektors hier wiederum das Lochkameramodell verwendet werden. In Abschnitt
3.1.1 wurde hergeleitet, dass für einen dreidimensionalen Raumpunkt XC = (XC , YC , ZC , 1)T

im Kamerakoordinatensystem, Kalibrierungsmatrix K und Pixelkoordinate (u, v) gilt:

(
u

v
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v · zc

zc
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 (3.19)

Bei der Abbildung eines dreidimensionalen Raumpunktes XW = (XW , YW , ZW , 1)T in Weltko-
ordinaten auf einen zweidimensionalen Bildpunkt in Pixelkoordinaten xc = (u, v)T = (u · zc, v ·
zc, zc)T (in homogenen Koordinaten) gilt:
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= PXW = K(R | t)XW (3.20)

Die Umkehrung dieser Gleichungen ist nicht eindeutig [10]: es werden unendlich viele Raum-
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punkte auf den Bildpunkt xc abgebildet, und zwar alle Punkte auf der Geraden vom Kame-
razentrum C durch den Punkt xc, im Modell entsprechend allen Punkten, die der Lichtstrahl
vom Projektor-/Kamerazentrum durch xc durchschreitet. Zur Berechnung dieses Lichtstrahls
verwendet man daher die Schreibweise in homogenen Koordinaten

xc =




u · s

v · s

s


 bzw. xc =




u · zc

v · zc

zc


 (3.21)

mit einem Skalierungsfaktor s bzw. zc. Für einen gewählten Faktor s kann somit einer der
Weltpunkte (bzw. der Weltpunkt in Kamerakoordinaten mit Abstand zc) berechnet werden,
durch den der Strahl durch xc verläuft, zu:
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bzw.
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mit P −1 = RT (K−1| − t). (3.23)

Eine alternative Schreibweise für P −1 in Gleichung (3.23) ist auch P + [66], um deutlich zu
machen, dass es sich dabei um eine Pseudoinverse handelt, für die gilt: P + = P T (PP T )−1, so
dass PP + = I. Mit dieser Pseudoinversen lässt sich also ein Raumpunkt XW berechnen, der auf
xc abgebildet wird, denn es gilt P (P +xc) = Ixc = xc. Ein anderer Punkt, den dieser Lichtstrahl
durch xc immer durchläuft, ist das Kamerazentrum C. Aus diesen beiden Punkten kann somit die
Gerade berechnet werden, die den Lichtstrahl des Projektors durch die Pixelkoordinate (u, v)T

beschreibt.

Um die hier vorgestellte Berechnung der Projektorabbildung in den Arbeitsraum zu ermöglichen
müssen Projektoren für Verwendung im AR-System also analog zu Kameras kalibriert werden.
Die Verfahren hierfür sind komplexer als die Kalibrierung optischer Kameras, und werden in
Abschnitt 4.1.3 vorgestellt.

Bei der Anzeige von AR-Inhalten mit Projektoren ist zu beachten, dass die Anzeigeoberflächen
im Arbeitsraum nicht - wie beim gewöhnlichen Einsatzzweck von Beamern - immer gleich-
farbig, eben und gleichförmig sind. Stattdessen handelt es sich i.A. um ungleichförmige und
unterbrochene Geometrien, die schräg zum Projektor angeordnet sind und die ungleichmäßige
Oberflächen-Texturen aufweisen. Dies ist aus mehreren Gründen problematisch:

• Zum einen sind nur dort AR-Einblendungen möglich, wo auch Anzeigeflächen zur Projek-
tion vorhanden sind. Da nicht in Luft projiziert werden kann ist der Anzeigeraum damit
entsprechend beschränkt.
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• Wie in Abbildung 3.7 ersichtlich kann es - abhängig von Aufstellungsposition des Projek-
tors, Oberflächengeometrie und Objekten im Vordergrund - zu Abschattungen des Projek-
tionsbereichs kommen, wodurch Einblendungen temporär verdeckt werden oder generell
nicht möglich sind. Diesem Problem kann man entweder damit begegnen, dass man die
Aufstellposition des Projektors flexibel veränderbar macht, oder aber mehrere Projektoren
mit redundantem Projektionsbereich einsetzt: sind Einblendungen eines Gerätes verdeckt,
übernimmt entsprechend ein anderes Gerät die Anzeigen in diesem Bereich. Um hier dann
gleichmäßig helle Anzeigen zu ermöglichen sind entsprechende Überlappungsstrategien zu
berücksichtigen [17].

• Selbst wenn Anzeigeflächen vorhanden sind kann eine stark ungleichmäßige Struktur, Re-
flektivität der Oberfläche oder ein ungünstiger Farbverlauf die gewünschten Anzeigen nur
schwer oder gar nicht sichtbar werden lassen. Als Lösung existieren Verfahren zur radio-
metrischen Farbkorrektur der Darstellungen [17], die deren Sichtbarkeit auch auf beliebig
geformten und gefärbten Flächen verbessern können.

• Auch bei lichtschwachen Geräten mit geringer Projektionshelligkeit kann die Sichtbar-
keit von eingeblendeten AR-Anzeigen im Arbeitsraum leiden. Besonders bei kompakten
LED-Projektoren ist diese sehr gering, so dass Einblendungen schon bei Tageslicht auf
nur geringe Projektionsentfernungen beschränkt werden sollten. Bei der Auswahl der AR-
Hardware für das zu erstellende System muss daher generell auf eine ausreichend hohe
Projektorhelligkeit geachtet werden.

• Projektoren haben durch ihre Linsenoptik wie auch Kameras nur einen begrenzten Schär-
fentiefe-Bereich, hier entsprechend dem Bereich im Projektionsfeld, bei dem Anzeigen
vom Nutzer noch als scharf fokussiert wahrgenommen werden. Um mit diesem begrenzten
Schärfentiefenbereich umzugehen könnten z.B. Projektoren mit motorisierten Linsensyste-
men verwendet werden, die eine nachträgliche und automatische Umstellung des Fokusbe-
reichs ermöglichen. Allerdings müssten diese Geräte für eine korrekte Anzeige dann auch
für jede Fokuseinstellung separat intrinsisch kalibriert werden, und auch dann könnte im-
mer jeweils nur eine Fokusebene gleichzeitig aktiv sein. Als alternative Lösung könnten
auch hier wiederum mehrere redundante Projektoren mit jeweils fest eingestelltem Anzei-
geabstand eingesetzt werden.

Laserprojektoren haben aufgrund ihrer (punktuell) größeren Helligkeit und impliziten Fokussie-
rung einige der genannten Probleme nicht. Allerdings können mit ihnen meist nur einfarbige
Anzeigen realisiert, und nur eine begrenzte Anzahl von Linien gezeichnet werden bevor die
Einblendungen aufgrund der Trägheit des ablenkenden Spiegels sichtbar anfangen zu flackern.
Überdies sind sie als spezialisierte Hardware auch sehr teuer, und daher aufgrund der Ziele dieser
Arbeit damit hier nicht relevant.

3.1.4 Hardware-Aufbau

In den vorherigen Abschnitten wurde die für die Realisierung des Flexiblen AR-Frameworks not-
wendige Hardware - Kameras, Projektoren und Displays - und ihre wesentlichen Eigenschaften
vorgestellt. Ebenso wurde bereits hergeleitet, dass das System als Spatial Augmented Reali-
ty-System eingesetzt werden soll, d.h. Aufnahme- und Anzeigegeräte sollen im Wesentlichen
stationär fixiert im Arbeitsbereich aufgebaut werden. Hierfür können die Geräte als permanente
Einrichtung fest an Aufbauten in der Arbeitszelle montiert werden (Abb. 3.8 links/Mitte); um
einen Einsatz nur bei Bedarf, oder eine flexible Umpositionierung der AR-Geräte zu ermöglichen
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Abbildung 3.8: Stationäre Anbringung der AR-Hardware im Arbeitsraum (links und Mitte), Kamera-
Projektor-System mit Träger auf Stativ (rechts).

ist aber ebenso ein Aufbau z.B. mit Stativ möglich. Dabei kann es dennoch sinnvoll sein, meh-
rere Geräte (z.B. ein Kamera-Projektor-System) auf einem Trägersystem zueinander fixiert zu
montieren (Abbildung 3.8 rechts): hierdurch muss die Kalibrierung der Geräte zueinander, die
z.B. für Structured-Light-Systeme (Abschnitt 4.2) relevant ist, nur einmalig durchgeführt wer-
den. Andernfalls muss jede Kamera/Projektor bei jeder Veränderung der Aufstellposition neu
extrinsisch kalibriert werden. Das Flexible AR-Framework stellt aber auch hierfür Verfahren
zur Verfügung, um dies schnell und unkompliziert zu ermöglichen (Abschnitt 4). Zu guter Letzt
kann das Flexible AR-System neben der stationären Verwendung der Geräte bei Vorhandensein
entsprechender Tracking-Lösungen auch zur Realisiserung tragbarer AR-Anzeigen genutzt wer-
den, also z.B. handheld see-through Anzeigen auf einem Tablet oder tragbare AR-Projektoren.
Primärer Fokus der Arbeit liegt aber auf einem System, das zwar schnelle und flexible Umbauten
ermöglicht, im Betrieb aber stationär ist.

3.2 Weitere Systemgeräte

In den ersten Abschnitten wurden zunächst die grundlegend notwendigen Geräte für das Flexible
AR-Framework vorgestellt. Im Folgenden wird nun noch eine Übersicht über verschiedene weitere
Hardware gegeben, die häufig in Verbindung mit dem entwickelten AR-System zum Einsatz
kommt.

3.2.1 Trackinggeräte

Tracking-Lösungen werden im AR-Bereich für verschiedene Aufgaben benötigt: zum kontinu-
ierlichen Erfassen der Position der Anzeige- und Erfassungsgeräte im Arbeitsraum, zum Mit-
verfolgen der Position des Nutzers, um die Anzeige an dessen Sichtfeld anzupassen, und als
Eingabemedium, um direkt mit AR-Einblendungen in dessen räumlicher Umgebung interagie-
ren zu können. Letzterer Anwendungsfall war auch der wesentliche Einsatzzweck im Flexiblen
AR-Framework: Gerade bei den projektionsbasierten Anzeigen wird ein (drei- bzw. sechsdi-
mensional) im Arbeitsraum getracktes Eingabegerät benötigt, um intuitiv mit den projizierten
Daten arbeiten zu können. In Produktionsumgebungen, bspw. um damit Bearbeitungsbahnen
für einen Industrieroboter vorzugeben und zu manipulieren, sind dabei Eingaben mit höchster,
möglichst submillimetergenauer Präzision notwendig [173]. Eine Möglichkeit, solch robuste und
präzise Messungen im von AR-Systemen üblichen Messvolumen zu erreichen ist das Tracking
von retro-reflektierenden Markern durch Stereo- und Mehr-Kamerasysteme.

Diese optischen Trackingsysteme bestehen aus zwei oder mehr Kameras mit überlappendem
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Abbildung 3.9: Positionsmessung durch Triangulation (links); Messung im realen System([135], Mitte
und rechts). In der Vergrößerung rechts sieht man, dass sich die Strahlen nicht perfekt im Raum schneiden;
die mittlere Abweichung der Strahlen vom ermittelten Punkt betrug 0.12 mm bei einer Entfernung von
1.666 m.

Erfassungsbereich, aus dem sich das Messvolumen ergibt. Innerhalb dieses Volumens können
optisch oder geometrisch eindeutige Marker von allen Kameras erfasst, und durch Triangulation
deren Position bestimmt werden. Die Messung in Stereo- (bzw. Multi-)Kamerasystemen mittels
Triangulation funktioniert dabei folgendermaßen: Zunächst bestimmt man in jedem Kamera-
bild die Bildposition des zu messenden Markers. Aus dieser ergibt sich dann wie im Abschnitt
3.1.3 vorgestellt ein Strahl, ausgehend vom Kamerazentrum durch diese erfasste Bildposition.
Diese Verbindungsgeraden aller Kameras werden anschließend geschnitten, wodurch sich (un-
ter Berücksichtigung der bekannten Positionen der Kameras zueinander) die Markerposition als
Schnittpunkt dieser Strahlen ergibt. Im Dreidimensionalen schneiden sich die Verbindungsgera-
den aufgrund von Messungenauigkeiten i.A. nicht, sondern sind windschief. In diesem Fall ergibt
sich die Messposition dann als der Punkt, an dem die windschiefen Geraden den minimalen Ab-
stand zueinander haben (vgl. Abb. 3.9).

Für zwei Geraden g und h in der Darstellung

g : ~x =
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 = ~p + r~v

h : ~x =
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 = ~q + s~w

erhält man den naheliegensten Punkt auf der jeweiligen Geraden ~Fh bzw. ~Fg als [57]:

~Fg =
~q · ~n2 − ~p · ~n2

~v · ~n2

~v + ~p mit ~n2 = ~w × (~v × ~w) (3.24)

~Fh =
~p · ~n1 − ~q · ~n1

~w · ~n1

~w + ~q mit ~n1 = ~v × (~v × ~w) (3.25)

Zur Ermittlung des Punktes mit dem minimalen Abstand zu beiden Geraden kann man diese
beiden Punkte dann mitteln:
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~F =
( ~Fg + ~Fh)

2
(3.26)

Die Messgenauigkeit eines solchen Systems ist umso höher, desto größer der Abstand der messen-
den Kameras zueinander (baseline) ist. Auch Auflösung der Kameras, und Abstand und Größe
des zu messenden Markers sind entscheidend, da sie die Bilderfassungsgenauigkeit beeinflussen.
Verwendet man mehr als zwei Kameras kann durch die zusätzlichen Messungen und Schnitt-
punkte der Effekt von Unsicherheiten und Messrauschen reduziert werden und die Messposition
mit einer höheren Genauigkeit und Sicherheit bestimmt werden. Zum anderen lässt sich durch
die erhöhte Redundanz die Robustheit der Messungen steigern: die Position kann auch dann
noch ermittelt werden, wenn der Marker in einzelnen Kamerabildern verdeckt bzw. nicht mehr
sichtbar ist, solange noch mindestens zwei Kameras die Messung durchführen können.

Ein anderer entscheidender Punkt zur Steigerung der Robustheit ist eine gute Sichtbarkeit der
Marker im Messsystem. Hierfür wird häufig der Infrarot-Bereich verwendet: Die Systeme senden
dazu elektromagnetische Wellen in einem schmal begrenzten Infrarot-Bandbereich aus. Diese
Strahlung wird von den retro-reflektierenden Markern zurück in Richtung des Senders reflektiert
und dort von entsprechenden Empfängern detektiert. Im Bild sind dann fast ausschließlich nur
die Marker sichtbar, was Robustheit und Schnelligkeit des Trackings im Vergleich zum Tracking
im sichtbaren Bereich deutlich steigert. Dies ist in Abbildung 3.10 gut ersichtlich.

Abbildung 3.10: Verwendeter getrackter Eingabestift mit retroreflektierenden Markern (links); opti-
sches Kamerabild während des Trackings (Mitte); zur Messung genutztes gefiltertes Bild im Infrarotbe-
reich (rechts).

Auch die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Trackingsysteme arbeiten im Infrarot-Bereich
mit retroreflektierenden Markern. Diese Marker sind in einer bekannten räumlichen Konfigura-
tion an einem Eingabestift angeordnet. Durch Detektion und Matching dieser Marker auf eines
der möglichen Muster wird das jeweilige Eingabegerät identifiziert, und aus der Lage der Marker
dann die Lage der Spitze des Eingabestifts berechnet. Dieser Stift kann damit im Arbeitsbereich
mit Submillimetergenauigkeit detektiert und verfolgt werden, und dient als Eingabegerät für das
projektive AR-System.

Für eine intuitivere Bedienung wurde der getrackte Eingabestift zusätzlich mit einem funkba-
sierten Presenter ausgestattet, wodurch dem Nutzer zwei Tasten am Stift zur Verfügung stehen
(Abb. 3.10 links). Dadurch kann er durch Tastendruck genau steuern, wann räumliche Einga-
ben ans System gemacht werden, oder kann mit der zweiten Taste alternative Systemaktionen
ausführen. Die Bedien-Metapher ist dadurch sehr ähnlich zu einer Computermaus: Der Nutzer
platziert die Stiftspitze wie einen Cursor im Arbeitsraum (z.B. um ein projiziertes Menü wie
mit einer Maus zu bedienen, oder eine Bearbeitungsbahn für einen Roboter im Arbeitsraum
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einzuzeichnen), und löst die entsprechende Aktion durch Tastendruck wie mit einem Mausklick
aus.

Um mit dem getrackten Eingabestift räumliche Eingaben in ein Produktionssystem machen zu
können muss das Trackingsystem zunächst zu diesem extrinsisch kalibriert, d.h. dessen Positi-
on und Orientierung relativ zum Produktionssystem bestimmt werden. Ist es mit dem System
möglich, auch Kamerabilder im sichtbaren Bereich zu machen wäre es hierfür denkbar, die Ka-
meras des Trackingsystems analog zu den anderen Kameras im AR-System z.B. mittels optischer
Markerboards in- und extrinsisch zu kalibrieren. Andererseits sind diese Trackingsysteme her-
stellerseitig mit hoher Präzision vorkalibriert, wobei deren intrinsische Parameter meist nicht
bekannt gemacht werden. Um trotzdem diese präzisen Kalibrierungsdaten zu nutzen ist eine
direktere Möglichkeit für die extrinsische Kalibrierung des Trackingsystems zu einem externen
Koordinatensystem, in diesem externen System bekannte Messpunkte mithilfe des Trackingstif-
tes anzutasten, und auf diese Weise über eine Reihe von 3D-Messpunkten und der rigid body
least square fit-Methode (räumliche Ähnlichkeitstransformation für starre Körper) die Extrinsik
der Kamera zu bestimmen; dies wird in Abschnitt 4.1.4 näher erläutert.

3.2.2 Industrieroboter

Wie bereits einleitend in Abschnitt 1.2 erläutert wurde stellt die Verwendung von AR zum
Umgang mit Industrierobotern einen wesentlichen Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Daher sollen
deren grundlegende Eigenschaften und Daten hier kurz vorgestellt werden. Die theoretischen
Inhalte der Übersicht stammen - soweit nicht anders vermerkt - aus [151].

Gemäß der internationalen Norm ISO 8373:2012 ist ein Industrieroboter ein automatisch gesteu-
erter, umprogrammierbarer Mehrzweck-Manipulator mit drei oder mehr steuerbaren Achsen,
der entweder stationär oder mobil im Zuge industrieller Automatisierungsanwendungen zum
Einsatz kommt [76]. Eine ähnliche Definition liefert die VDI-Richtlinie 2860: „Industrierobo-
ter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen
hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei (d.h, ohne mechanischen Eingriff)
programmierbar und ggf. sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder anderen
Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben ausfüh-
ren.“ [126]. Ein entscheidender Unterschied zu anderen Automatisierungsmechaniken ist dabei
also die freie (Um-)Programmierbarkeit eines Industrieroboters; diese macht den Roboter flexi-
bel einsetzbar, die komplexe Programmierung stellt aber eine Herausforderung dar [37]. Gerade
dadurch aber wird der Einsatz von AR zur Verbesserung des Umgangs mit Industrierobotern
besonders interessant.

Es existieren verschiedene Bauformen von Industrierobotern, die sich durch ihre unterschied-
lichen Kinematiken, d.h. Art, Anzahl und Anordnung ihrer Gelenke unterscheiden lassen. Die
bekanntesten Formen sind

• Kartesische Portalroboter

• Parallel-(Delta-)Roboter

• Zylindrische (SCARA-)Roboter, oder

• 5- bzw. 6-achsige Drehgelenk- oder Knickarm-Roboter

Das in dieser Arbeit entwickelte AR-System kam überwiegend in Verbindung mit den zuletzt
genannten 6-Achs-Knickarm-Robotern zum Einsatz.
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Die bereits in der Definition genannte Hauptaufgabe von Industrierobotern ist die Ausführung
von Bewegungsfolgen, die durch die Handhabung von Werkstücken oder Werkzeug zu sinnvollen
Tätigkeiten der industriellen Automatisierung führen. Wesentlicher Inhalt der Programmierung
der Manipulatoren ist daher auch die Vorgabe der Bewegungstrajektorie des sogenannten tool
center point (TCP), d.h. des Werkzeugarbeitspunktes, der die zur Bearbeitung relevante Posi-
tion und Orientierung am Werkzeug vorgibt. Beim Schweißen wäre der TCP bspw. die Spitze
der Schweißzange, beim Bohren die Bohrspitze mit entsprechender Orientierung. Komplexe-
re Werkzeuge können auch mehrere TCP besitzen. Bei der Programmierung ist jedoch immer
nur ein TCP aktiv und entscheidend. Neben der Spezifikation der Werkzeug-Trajektorie ent-
halten Roboterprogramme auch noch Befehle zur Ansteuerung von Werkzeug und Peripherie
wie bspw. Transport- und Halterungs-Systeme, oder Sensorik wie bspw. Kameras oder Laser-
Abstandsmessgeräte bei sensorgestützten Bearbeitungsaufgaben, sowie Kommandos zur Para-
metrierung aller genannten Punkte.

Die eigentliche Programmierung ist auf vielfältige Weise möglich. Eine grundlegende Unterschei-
dung dabei ist die Einteilung in Online- und Offline-Programmierverfahren:

Online-Programmierverfahren: Hierbei erfolgt die Programmierung durch Vorgabe der Be-
wegung mittels Festlegen einzelner Bahnpunkte (dem sog. Teachen) des Roboters direkt in der
Arbeitszelle, d.h. der Roboter wird manuell durch die notwendigen Einzelschritte geführt, und
diese sequentiell in einem Programm gespeichert. Das Teachen kann auf verschiedene Arten
erfolgen:

Teach-In Programmierung: Der Programmierer fährt den Roboter an alle relevanten Posi-
tionen und speichert diese ab. Das Anfahren wird meist über Tasten/6D-Maus mit dem
Programmierhandgerät (PHG) erledigt, mit dem der Roboter in verschiedenen Koordi-
natensystemen (bspw. Basis-/ Werkzeug-/ achsspezifisches Koordinatensystem) bewegt
werden kann.

Playback-Verfahren [173]: Hierbei führt der Programmierer den Roboter per Hand durch
die notwendigen Bewegungen, deren Stützpunkte dabei zeit- oder abstandsbasiert aufge-
zeichnet werden, und die später vom Roboter wieder abgefahren werden können. Beson-
ders geeignet ist diese Methode für Leichtbauroboter, die mit Kraft-Moment-Sensoren in
ihren Gelenken ausgestattet sind und direkt in einen schwerelosen Führungsmodus ge-
schaltet werden können. Allerdings lassen sich mit dieser Methode meist nur Bewegungen
mit geringen Genauigkeitsanforderungen realisieren, weswegen sie dann meist mit anderen
Programmiermethoden kombiniert wird.

Sensor-unterstützte Programmierung: Hierbei wird dem Roboter lediglich eine grobe Be-
arbeitungsbahn vorgegeben: während der späteren Ausführung passt dieser die Soll-Bahn
dann mithilfe von Sensormesswerten (z.B. eines Laserscanners zum Erfassen der Profilhö-
he) an das tatsächliche Werkstückprofil an.

Offline-Programmierverfahren: Während bei der Online-Programmierung der reale Roboter
zur Programmierung bewegt werden muss wird bei der Offline-Programmierung das Bearbei-
tungsprogramm ohne diesen erstellt, wodurch Stillstandszeiten vermieden werden können. Auch
hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Textuelle Verfahren: Bei dieser häufig verwendeten Methode wird die Bewegung des Ro-
boters über einzelne Bewegungsbefehle in einer Textdatei festgelegt. Die Fahrbefehle des
Roboters werden dabei von einem Programmierer mithilfe einer speziellen, herstellerspezi-
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fischen Programmiersprache vorgegeben und später sequentiell vom Roboter abgearbeitet.
Ein Programm lässt sich so leicht erstellen und ändern, und Bewegungen können über die
direkte Eingabe der Koordinaten präzise festgelegt werden. Umgekehrt fehlt dem Program-
mierer aber während der Programmierung der Bezug zur realen Einsatzumgebung (um
bspw. Kollisionsgefahren während der Ausführung abzuschätzen), die Programmierung er-
fordert Experten-Programmierwissen, und die Programme sind aufgrund der fehlenden
Standardisierung nicht ohne weiteres übertragbar auf andere Roboteranlagen.

Simulationsgestützte Verfahren: Mit CAD-Daten einer Roboteranlage kann ein virtuel-
les Simulationsmodell von dieser erstellt und zur graphischen Programmierung genutzt
werden. Durch die Visualisierung der Bearbeitung mithilfe des virtuellen Modells ist eine
deutlich anschaulichere Programmierung als mit rein textuellen Verfahren möglich. Aller-
dings ist der Aufwand der Modellierung der Arbeitszelle und des Prozesses beträchtlich,
und es ist nicht garantiert, dass das virtuelle Modell später tatsächlich mit den Gegebenhei-
ten in der realen Roboterzelle übereinstimmt. Flexible Objekte (Kabel, Schläuche) können
oft nur unzureichend in der Simulation dargestellt werden. Dennoch ist diese graphische
Programmiermethode weit verbreitet. Das initial offline erstellte Programm muss vor dem
Praxisbetrieb dann in der realen Arbeitszelle getestet und ggf. angepasst werden, was aber
i.A. dennoch geringere Stillstandszeiten mit sich führt als Online-Programmierverfahren.

AR-Nutzerschnittstellen für Industrieroboter

Soll ein AR-System als Nutzerschnittstelle zum Umgang mit Robotern eingesetzt werden sind
zunächst die für deren Programmierung relevanten Daten zu betrachten, die somit mit dem AR-
System dargestellt werden sollen. Eine systematische Übersicht von Vogl [173] listet auf, welche
Daten von Industrierobotern relevant für eine Visualisierung mit AR sein könnten:

• Kinematik

• Trajektorien

• Umweltmodell

• Bauteildaten

• Prozessparameter

• Sensordaten

Dies sind somit zum einen wesentlich Bewegungsdaten: Stützpunkte bei der Bewegung des TCP
sowie die interpolierten Bahnen zwischen diesen, und die zur Vorgabe verwendeten Koordinaten-
systeme können zur Erleichterung der Programmierung mit AR anschaulich visualisiert werden.
Zusätzlich dabei anfallende Daten ergeben sich aus der Parametrierung der Bewegungsbefeh-
le: so können z.B. die Robotergeschwindigkeit, oder erlaubte und gesperrte Bewegungsbereiche
anschaulich visualisiert und dargestellt werden. Durch Darstellung der Kinematik des Roboters
können Probleme bei der Bewegungsausführung in der realen Umgebung (z.B. Kollisionen oder
Singularitäten) sichtbar gemacht werden. Auch ist eine Darstellung von Position und Geometrien
von bekannten Objekten in der Arbeitsumgebung möglich, bspw. um die korrekte Positionie-
rung von Anschlag- oder Positioniereinrichtungen zu prüfen. Andere relevante Daten für eine
AR-Schnittstelle ergeben sich aus dem jeweiligen Anwendungsbereich, dem dabei verwendeten
Werkzeug und Prozessparametern. So sind z.B. bei der Werkstückbearbeitung von Oberflächen
wie bspw. Schleifen, Polieren oder Entgraten relevante Prozessparameter Drehgeschwindigkeit
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des Werkzeugs, Anpressdruck und Vorschubgeschwindigkeit, beim Schweißen Elektrodenspan-
nung, Stromstärke und Abstand der Elektroden zur Schweißnaht. Mit dem AR-System können
diese Prozessparameter - entweder als aktuell eingestellte Soll-Werte oder aufgezeichnete Werte
- anschaulich mit direktem Bezug zum Werkstück dargestellt werden, ebenso auch weitere Sens-
ordaten wie Kraftmesswerte oder Temperaturmessungen zur Qualitäts- und Prozesskontrolle.
Welche Werte, und auf welche Weise diese mit dem AR-System dargestellt werden hängt immer
vom Verwendungszweck des AR-Systems ab.

Abbildung 3.11: Verbindungen zwischen AR-Leitrechner und Industrieroboter.

Vor Visualisierung der Daten müssen diese zunächst an das AR-System übertragen werden.
Praktisch alle der oben aufgeführten Prozess- und Bewegungsdaten liegen auf der Robotersteue-
rung vor. Diese stellt eine entscheidende Komponente des Robotersystems dar: Sie sorgt für eine
Übersetzung der Bewegungsbefehle des Roboterprogramms in Ansteuerung und Regelung der
einzelnen Achsen des Roboters, überwacht deren korrekte Ausführung und verbindet den Ro-
boter mit allen notwendigen Peripherie- und Sicherheitseinrichtungen. Praktisch jede moderne
Robotersteuerung bietet ein externes Interface an, über das Datenabfrage, -übertragung und
häufig auch Steuerung des Roboters möglich ist. Bei KUKA-Robotern ist dies bspw. über das
RSI (remote sensor interface) möglich, bei ABB über deren PC-Interface in Rapid, bei Reis
Robotics über deren XML-Kommunikationsschnittstelle. Die Anbindung an den AR-Leitrechner
erfolgt dabei meist per Ethernet. Bei den im Rahmen dieser Arbeit erstellten AR-Systemen (Kap.
5) kam zur Anbindung ein Programmmodul zum Einsatz, das zyklisch und hochfrequent über
die von der Robotersteuerung bereitgestellte Schnittstelle zur Visualisierung relevante Daten
wie Roboterpositionen, -geschwindigkeiten und Prozessparameter abfragt (siehe Abb.3.11). Zur
Programmierung bzw. Steuerung des Industrieroboters mit dem AR-Interface werden entweder
nur die Prozessparameter zur Anpassung eines vorab erstellten Programmablaufs übertragen,
oder aber die gesamte Bewegung des Roboters neu vom AR-Leitrechner berechnet und erstellt.
In letzterem Fall wird die gewünschte Trajektorie des Roboters in einzelne Bewegungsanweisun-
gen übersetzt, und deren Stützpunkte und Parameter dann in die Robotersteuerung übertra-
gen. Dort läuft ein entsprechendes Empfangs- und Ausführungsprogramm, das die übertragenen
Kommandos entgegennimmt und dann ausführt. Damit können sowohl einzelne Bewegungsbe-
fehle, als auch Bewegungsabfolgen in beliebigen Bewegungs-Interpolationsarten (meist PTP -
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Point-To-Point, LIN - Linear- und CIRC - Kreisbewegungen) ausgeführt werden. Sollte Zusatz-
sensorik zum Einsatz kommen, die nicht direkt mit der Robotersteuerung verbunden ist, wird
diese direkt an den AR-Leitrechner angeschlossen, so dass deren Daten dort zur Visualisierung
und Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen. Die konkret verwendeten Daten, Geräte und
Steuermöglichkeiten werden in der Vorstellung der jeweiligen Systeme (Kap. 7) beschrieben.

3.2.3 Weitere Geräte

Beim Einsatz des FAR-Frameworks in verschiedenen Praxis-Anwendungen (Kap. 7) wurden
einige weitere spezialisierte Geräte und Sensoren verwendet; die wichtigsten davon werden hier
im Folgenden noch kurz vorgestellt.

Eine häufig in Verbindung mit dem AR-Framework verwendete Gerätegruppe waren Tiefenka-
meras. Diese Kameras liefern nicht nur ein Farbbild der Umgebung, sondern zusätzlich für jeden
Pixel dieses Bildes einen Tiefenwert, der für diesen Bildpunkt den Abstand desjenigen Objek-
tes von der Kamera angibt, das auf diesen Pixel abgebildet wird. Es handelt sich bei der hier
erfassten Punktwolke also nicht um eine echte 3D-Darstellung der Umgebung, sondern lediglich
um die Abbildung der Oberflächen der vor der Kamera liegenden Objekte: Punkte aus dem für
die Kamera abgeschatteten Bereich können so nicht detektiert werden. Daher spricht man bei
diesen Kameras häufig auch von 2,5D- oder Pseudo-3D-Kameras.

Abbildung 3.12: Von links nach rechts: Intel Realsense [73], Asus Xtion [8] und Ensenso N35 [72]-
Tiefenkameras, sowie Optris PI 400 [138] Thermokamera.

Eingesetzt wurden u.a. eine Asus Xtion Pro live [8], Microsoft Kinect bzw. dessen Nachfolger
Intel Realsense [73] und eine Ensenso N35-Kamera [72] (Abb. 3.12). Bei der Ensenso-Kamera
handelt es sich um ein Stereokamera-System, das die Tiefe von Objekten über die in Abschnitt
3.2.1 vorgestellte Triangulation berechnet. Hier wird die Tiefe allerdings nicht nur für einzel-
ne optische Marker berechnet: Um möglichst bildfüllende Messwerte für jeden Pixel zu erhalten
wird für jeden Bildpunkt der einen Kamera der ähnlichste Pixel im anderen Kamerabild gesucht,
und dann aus der Abweichung in den gemessenen Bildpositionen (der sog. Disparität) die Tiefe
dieses Bildpunktes bestimmt. Da dieses Verfahren sehr rechenintensiv ist existieren verschiedene
Verfahren, um Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Zuordnung der Bildpunkte zueinander (sog.
Korrespondenzanalyse) zu erhöhen (z.B. Rektifikation der Stereobilder, beschränkter Such- und
Disparitätsbereich, oder Eindeutigkeitsbedingung - eine detaillierte Übersicht zu Stereosynthese-
Verfahren findet sich bspw. in [162]). Problematisch bei Stereokamera-Systemen sind immer sehr
gleichmäßige untexturierte Bereiche, bei denen die Suche nach Bildkorrespondenzen mangels
eindeutigen Merkmalen nicht gut funktionieren kann. Um die Erkennungsrate zu verbessern
verwenden alle o.g. Geräte daher zusätzlich eine Projektionseinheit, die entweder unsichtbare
Infrarot-Punktemuster (pseudorandom speckle pattern) oder Muster im sichtbaren Bereich auf
die Umgebung projizieren (siehe Abb. 3.13 unten). Auf diese Weise enstehen im Kamerabild
auch in sehr gleichförmigen Bereichen eindeutig zuordenbare Muster, wodurch auch hier eine
Tiefenmessung möglich wird. Um die Zuverlässigkeit und räumliche Auflösung der Tiefenmes-
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sungen zusätzlich zu verbessern und das Messrauschen zu reduzieren wird dieses Pattern bei der
Ensenso-Kamera zusätzlich in mehreren Schritten verschoben (sog. Flexview-Technik); durch
die dabei entstehenden Bildsätze mit jeweils leicht verschobenem projizierten Pattern kann das
Messergebnis nochmals verbessert werden. Die Asus Xtion und Intel Realsense Kameras ver-
wenden eine ähnliche Technik zur Bestimmung der Bildtiefen: mithilfe von Infrarot-Projektoren
und Kamera werden Bilder eines speckle patterns in der Umgebung erfasst, und die Tiefe der
so bestrahlten Objekte über die durch die unterschiedliche Tiefe resultierende Verzerrung des
projizierten Musters (Disparität) berechnet. Durch das Muster können gleichförmige Bereiche
auch hier wieder gut erfasst werden.

Abbildung 3.13: Testaufbau mit der N35-Kamera und resultierendes (farbcodiertes) Tiefenbild (oben);
in der Ansicht der linken und rechten Kamera (unten) sind die projizierten Punktmuster auf dem Holz
deutlich sichtbar.

Relativ zu einem externen Koordinatensystem kalibriert werden können alle diese Kameras
analog zu den für das AR-System verwendeten Industriekameras durch Auswertung von Kali-
brierpattern im reinen 2D-Kamerabild. Hierfür muss ggf. noch die intrinsische Kalibrierung der
Kamera vorab bestimmt werden. Dabei ist bei Multikamerasystemen darauf zu achten, diejenige
Kamera zur Kalibrierung zu verwenden, in deren Koordinatensystem auch die Tiefenmessungen
gemacht werden. Nach erfolgter Kalibrierung können die 2,5D-Kamerabilder im AR-Framework
als Tiefenbild - z.B. zur Verdeckungsberechnung [159] - oder als 3D-Punktwolken verwendet
werden, um bspw. die mit ihnen detektierte Position eines Objekts im Arbeitsraum in diesen
zurück zu projizieren und so zur Kontrolle durch den Nutzer intuitiv sichtbar zu machen.

Mit der für das AR-System grundlegend notwendigen Hardware können ebenfalls Tiefenmessun-
gen des Arbeitsraumes gemacht werden (Abschnitt 4.2) - da die AR-Geräte vor Einsatz ohnehin
kalibriert werden müssen ist hier dann auch keine zusätzliche Hardware und extrinsische Kali-
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brierung mehr notwendig. Die Messung erfolgt allerdings langsamer als mit der hier vorgestellten
spezialisierten Tiefenkamera-Hardware - dafür aber i.A. mit einer höheren Auflösung.

Ein anderer Kameratyp, der in Verbindung mit dem AR-System eingesetzt wurde (Abschnitt
7.5.1), ist eine Thermografie- oder Wärmebildkamera (Optris PI 400, Abb. 3.12 rechts). Mit
dieser Kamera lässt sich die Oberflächenstrahlung von Objekten im Infrarotbereich messen, und
über Mikrobolometer-Arrays in Temperaturmessungen umwandeln [23]. Diese Wärme-Kamera-
bilder liegen zunächst als Strahlungs-Intensitätsbild (in Graustufen) vor, werden aber häufig
über eine Temperaturskala als Falschfarben-Wärmebilder farbcodiert dargestellt. Wärmebildka-
meras haben im Vergleich zu Industriekameras meist eine sehr geringe Bildauflösung (PI 400:
382 × 288 Pixel). Aus diesem Grund, und der schlechten Sichtbarkeit von optischen Kalibrier-
pattern im Thermalbereich, ist zur Kalibrierung der Thermaldaten ein komplexeres Verfahren
notwendig: Hierfür kann bspw. eine Tiefenkamera in Verbindung mit einem Kalibrierpattern
aus punktförmigen Lichtquellen verwendet werden. Über die bekannte Position der punktför-
migen Wärmequellen auf dem Pattern können die Temperaturmessungen dann relativ zur 3D-
Punktwolke registriert, und mit dem AR-System angezeigt werden [21,23].

Abbildung 3.14: KMS zwischen Roboterflansch und Werkzeug (links, [103]); Darstellung der Bearbei-
tungsbahn (cyan, Mitte) und farbcodierte Rückprojektion der gemessenenen Kräfte mit dem AR-System
(rechts).

Ein weiteres Beispiel für Daten, die mit dem AR-System intuitiv farbcodiert dargestellt werden
können, sind Kraftmesswerte eines 6D-Kraft-Moment-Sensors (KMS). Hierbei handelt es sich
um ein Gerät, das bspw. zwischen Roboterflansch und -werkzeug angebracht wird, und dann die
auf das Werkzeug wirkenden translatorischen und rotatorischen Kräfte misst [155]. Diese Mes-
sung wird durch Auswertung der Bewegung einer innenliegenden Komponente des KMS relativ
zum Gehäuse ermöglicht, meist mittels Dehnungsmessstreifen. Die Kraftmessung erfolgt dabei
zunächst im Sensorkoordinatensystem, und kann dann über ein Kalibrierverfahren in Roboter-
Flansch-Koordinaten umgerechnet werden. Da die Ausgabe des Sensors häufig zur Kraftregelung
der Roboterbewegungen genutzt wird liegen diese Messwerte dabei meist auch direkt auf der Ro-
botersteuerung vor, können über die Kommunikationsschnittstelle (Abschnitt 3.2.2) abgefragt,
und mit dem AR-System visualisiert werden (Abb. 3.14).

3.3 Verwendete Geräte

In diesem Abschnitt erfolgt eine Übersicht über die wesentlich im Rahmen dieser Arbeit ver-
wendete Hardware. Für die grundlegenden Komponenten des AR-Systems - Kameras und Pro-
jektoren - wurde bewusst Standard-Hardware ausgewählt, so dass das Flexible AR-Framework
mit geringen Ressourcen realisiert werden kann.
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Kameras und Objektive

Der im Flexiblen AR-Framework wesentlich verwendete Kameratyp waren Industriekameras
aus der Reihe ’Blackfly’ [48] von Point Grey (inzwischen FLIR Systems, Abb. 3.15). Durch
ihre C-/CS-Mount Aufnahmen können sie flexibel mit Objektiven für unterschiedliche Aufnah-
mesituationen ausgestattet werden. Des Weiteren erlauben sie eine verlustfreie unkomprimierte
Übertragung der aufgenommenen Bilder, was eine Grundbedingung für verschiedene Verfahren
der maschinellen Bildverarbeitung darstellt. Diese industriellen Kameras wurden als Kompromiss
zwischen kostengünstiger Standard-Hardware und Bildqualität ausgewählt: Noch kostengünsti-
gere gewöhnliche Webcams sind aufgrund ihrer Komprimierung und geringen Bildqualität nicht
gut geeignet für den AR-Einsatz, auch wenn das Flexible AR-System auch mit diesen verwen-
det werden kann. Die PointGrey-Kameras haben ein extrem geringes Gewicht von ~36 g, sind
sehr kompakt (29 mm×29 mm×30 mm) und können per Gigabit-Ethernet mit dem AR-System
verbunden werden.

Abbildung 3.15: Verwendete Point Grey Blackfly-Kameras [48] und Objektive Lensagon C3M0616V2
[89], CVM0411ND [91] und Theia SY110A [92].

Verwendet wurde wesentlich das Modell BFLY-PGE-31S4C-C mit einem 1/1.8"CMOS-Bildsen-
sor (Sony IMX265), mit einer Pixelgröße von 3.45 µm und maximaler Auflösung von 2048 ×
1536 Pixeln. Bei dieser Auflösung liefert die Kamera maximal 35 Bilder pro Sekunde. Daneben
kamen auch noch die Modelle BFLY-PGE-23S6C-C bzw. BFLY-PGE-23S2C-CS zum Einsatz:
erstes hat einen größeren Bildsensor mit auch größeren Pixeln und entsprechend besserer Licht-
ausbeute; letzteres Modell hat eine CS-Mount Aufnahme, um auch Objektive dieser Bauform
abdecken zu können: C-Mount Objektive lassen sich mittels eines Adapters auf CS-Mount Auf-
nahmen montieren, umgekehrt ist dies jedoch nicht möglich. Die gesamten technischen Daten
der Kameras finden sich zur Übersicht nochmals in Tabelle 3.1.

Für diese Kameras mussten noch passende Objektive ausgewählt werden: Neben der passenden
Bauform (C-Mount / CS-Mount) ist das Objektivformat grundlegend durch das Sensorformat
der Kamera festgelegt, da der Abbildungskreis des Objektivs die gesamte Sensorfläche abdecken
muss; es können allerdings auch Objektive, die für größere Sensorformate geeignet sind, für klei-
nere Bildsensoren verwendet werden. Andere Auswahlkriterien werden durch den Einsatzzweck
als AR-Kameras festgelegt: Eine große Blende ist nicht notwendig, da der Tiefenschärfebereich
möglichst groß sein soll, d.h. es können kleinere Blenden zum Einsatz kommen bzw. die Blenden
können tendenziell eher weit geschlossen werden. Die AR-Kameras können als Übersichtskame-
ras, oder (z.B. für Structured Light) in Kombination mit einem Projektor verwendet werden;
dieser soll wiederum einen möglichst großen Projektionsbereich haben - daher sollten die Kame-
ras auch einen großen Öffnungswinkel bieten, entsprechend einem großen Sichtfeld, das dann auch
den ganzen Projektionsbereich abdecken kann. Somit wurden tendenziell eher Objektive im un-
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Tabelle 3.1: Technische Daten der im Flexiblen AR-Framework verwendeten Kameras.

Modell BFLY-PGE-31S4C-C BFLY-PGE-23S2C-CS BFLY-PGE-23S6C-C

Auflösung / px 2048 × 1536 1920 × 1200 1920 × 1200

Megapixel 3.2 MP 2.3 MP 2.3

Sensorname Sony IMX265 Sony IMX136 Sony IMX249

Sensortyp CMOS CMOS CMOS

Sensorformat 1/1.8" 1/2.8" 1/1.2"

Pixelgröße 3.45 2.8 5.86

Bildrate 35 fps 27 fps 41 fps

ADC 12 bit 12 bit 10/12 bit

Anzeigemethode Global Shutter Rolling Shutter Global Shutter

Objektivaufnahme C-Mount CS-Mount C-Mount

teren Brennweiten-Bereich ausgewählt. Objektive mit kurzen Brennweiten resultieren allerdings
meist in recht großer Bildverzerrung - diese sollte nach Möglichkeit aber möglichst gering sein,
um eine natürliche Umgebungssicht zu gewährleisten und die Bildqualität bei Entzerrung des
Bildes hoch zu halten. Hierfür sind im Handel bereits Objektive mit speziellen Linsensystemen
erhältlich, die eine optische Begradigung der abgebildeten Umgebung ermöglichen, wodurch die
Bildverzerrung trotz kurzer Brennweite gering gehalten werden kann. Bei einigen Objektiven ist
die Brennweite variabel einstellbar, wodurch sich der erfasste Bildbereich variabel auf den jewei-
ligen Arbeitsraum einstellen lässt. Bei allen verwendeten Objektiven wurden zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme Blende und Fokus initial manuell auf den jeweiligen Einsatzbereich angepasst
und fest eingestellt; sollte eine spätere Umstellung gewünscht sein musste die Kamera lediglich
neu kalibriert werden. Für eine möglichst gute Bildqualität sollte die räumliche Auflösungsfä-
higkeit der Objektive so groß wie möglich gewählt werden, d.h. sie sollten für möglichst viele
Megapixel ausgelegt sein. Eine Übersicht über die Daten der letztendlich verwendeten Objektive
findet sich in Tabelle 3.2.

Tabelle 3.2: Technische Daten der im Flexiblen AR-Framework verwendeten Objektive.

Modell Lensagon C3M0616V2 Lensagon CVM0411ND Lensagon CM0618GS Theia SY110M

Bauform C-Mount C-Mount C-Mount CS-Mount

Sensorgröße 1/1.8" 1/1.8" 1" 1/2.5"

Brennweite 6 mm 4.4 - 11 mm 6 mm 1.7 mm

Blende (f#) 1.6 1.6 1.8 1.8

Bildwinkel (diag.) 71.7◦ 89.4◦ 108.4◦ 130◦

Megapixel 3 MP 1 MP 1 MP 3 MP

Projektoren

Projektoren für AR-Systeme müssen verschiedene Anforderungen erfüllen. Die Bild-Auflösung
sollte generell so hoch wie möglich gewählt werden: Sie entspricht der maximal möglichen räum-
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lichen Auflösung der AR-Anzeigen, die durch die Größe eines Projektorpixels (bzw. den Abstand
zwischen zwei Projektorpixeln) auf der Arbeitsoberfläche bei gewähltem Abstand des Projek-
tors festgelegt ist. Umgekehrt sollte der Projektionsbereich, der sich aus dem Öffnungswinkel
der Projektoroptik ergibt, möglichst groß sein, um mit dem Projektor einen möglichst großen
Arbeitsbereich abdecken zu können. Diese Eigenschaft wird bei Projektoren über das sog. Pro-
jektionsverhältnis beschrieben, ein Faktor, der mit der Breite der Anzeigefläche multipliziert
den Abstand des Projektors von dieser Fläche angibt - dieser Wert sollte für AR-Geräte al-
so möglichst klein sein. Andernfalls muss man den Projektor sehr weit von der Anzeigefläche
entfernt aufstellen, was wiederum problematisch für eine dritte wesentliche Eigenschaft von AR-
Projektoren ist: der Anzeigehelligkeit. Da die Geräte nicht nur in abgedunkelten Umgebungen
zum Einsatz kommen sollen ist eine möglichst große Lichtstärke essentiell, um die eingeblende-
ten AR-Informationen gut sichtbar zu machen. Besonders bei kompakten, tragbaren Projektoren
stellt dies noch ein Problem dar. Ein hoher Bildkontrast spielt ebenso bei der Sichtbarkeit der
Anzeigen eine Rolle. Ein möglichst großer Tiefenschärfe-Bereich wäre vorteilhaft, allerdings gibt
es für so gut wie keinen kommerziell erhältlichen Projektor austausch- bzw. auswählbare Opti-
ken, so dass man mit der zur Verfügung stehenden Anzeigeschärfe auskommen muss. Generell
ist darauf zu achten, dass die Geräte gekippt oder sogar Überkopf aufgebaut werden dürfen,
ohne dass es zu Überhitzung kommen kann, wenn die Abluft der Geräte in diese zurück fließt.

Abbildung 3.16: Verwendete Projektoren: Panasonic PT-VZ570 [140], Optoma UHD40 [137] und
ML750ST [136], sowie Trackingsystem Optitrack V120:Trio [135].

Zur Verwendung kamen wesentlich ein WUXGA-Projektor PT-VZ570 mit Lichtstärke 4800 Lu-
men von Panasonic [140], sowie ein 4k-Projektor von Optoma [137] mit 2000 Lumen, aber auch
ein kompakter LED-Weitwinkel-Projektor [136] mit immerhin noch 800 Lumen Bildhelligkeit
(Abb. 3.16). Die Anbindung der Geräte erfolgt über HDMI an die Grafikkarte des AR-Rechners;
ihre technischen Eigenschaften sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst.

Tabelle 3.3: Technische Daten der im Flexiblen AR-Framework verwendeten Projektoren.

Modell Panasonic PT-VZ570 Optoma UHD40 Optoma ML750ST

Display Technologie LCD DLP DLP/LED

Auflösung / px 1920 × 1200 3840 × 2160 1280 × 800

Bildseitenformat 16:10 16:9 16:10

Helligkeit 4800 Lumen 2.400 Lumen 800 Lumen

Kontrastverhältnis 5000:1 500000:1 20000:1

Projektionsverhältnis 1.1-1.8 : 1 1.21-1.59 : 1 0.8:1
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Trackingsystem

Für das Tracking eines Eingabegerätes im Arbeitsraum kam ein optisches Multi-Kamerasystem
zum Einsatz: eine Optitrack V120:Trio Kamera [135] (Abb. 3.16 rechts). Diese trackt optische
retro-reflektive Marker im Infrarotbereich mithilfe dreier Kameras mit VGA Auflösung (640 ×
480 Pixel) mit einer Updaterate von 120 Hz. Abhängig von Markergröße und Abstand lassen
sich damit submillimetergenaue Messungen im Arbeitsbereich realisieren. Die Anbindung an
den AR-Rechner ist per USB 2.0 Schnittstelle möglich. Die zu trackenden Marker-Anordnungen
lassen sich frei definieren. Als Eingabestift verwendet wurde ein bereits vorgefertigter Marker-
Stift (passive probe) von NDI (Abb. 3.10).

3.4 Zusammenfassung

In Kapitel 3 erfolgte ein Überblick über die im Flexiblen AR-Framework eingesetzte Hardware,
wesentlich Kameras und Projektoren, aber auch Trackingsysteme und einige weitere verwen-
dete Gerätetypen. Zunächst wurde die prinzipielle Funktionsweise dieser Geräte erläutert und
gezeigt, wie sich die Abbildung der Kameras, aber auch die Projektion der Beamer mithilfe
des Lochkameramodells mathematisch beschreiben und berechnen lässt. Daneben wurden auch
grundlegende Funktionen und Daten von 6D-Trackingsystemen und Industrierobotern vorge-
stellt. Abschließend wurden die technischen Daten der mit diesem AR-System konkret eingesetz-
ten Systemgeräte aufgelistet, die auch zur Auswertung der mit dieser kommerziellen Hardware
erreichbaren Genauigkeiten verwendet wurden (Kapitel 6).



Kapitel 4

Flexibles AR-System: Algorithmen

Inhalt dieses Kapitels sind die grundlegenden Algorithmen, die wesentlich für das Funktionie-
ren des Flexiblen AR-Frameworks sind. Dies sind zum einen insbesondere die Verfahren zur
Kalibrierung von Kameras und Projektoren, ohne die eine Berechnung der zentralperspektivi-
schen Abbildung und somit eine korrekte Registrierung und Darstellung der AR-Anzeigen nicht
möglich ist. Daneben wird auch die notwendige extrinsische Kalibrierung zur Einbindung eines
Trackingsystems für dreidimensionale Eingaben in das AR-System erläutert. Für eine korrek-
te Darstellung der projektionsbasierten AR-Anzeigen ist eine dreidimensionale Erfassung der
Projektionsoberflächen notwendig, die mit den vorgestellten Structured Light-Verfahren durch-
geführt werden kann.

4.1 Kalibrierung

In den einleitenden Kapiteln zu AR wurde erläutert, dass eine korrekte Registrierung bei AR-
Visualisierungen entscheidend ist, d.h. virtuelle Einblendungen müssen an der korrekten Position
in der AR-Darstellung erscheinen. Um diese Positionen berechnen zu können muss die verwende-
te AR-Hardware zunächst kalibriert werden; in diesem Abschnitt werden die dafür notwendigen
Algorithmen vorgestellt. Dies sind zunächst in Abschnitt 4.1.1 die Verfahren zur Kalibrierung
von Kameras; diese Verfahren benötigen als Eingabe Punktkorrespondenzen, die möglichst au-
tomatisch aus Kalibrierungsbildern bestimmt werden sollen - die entsprechenden Algorithmen
hierzu werden im folgenden Abschnitt 4.1.2 beschrieben. Abschnitt 4.1.3 beschreibt die Kalibrie-
rung von Projektoren, die teilweise vergleichbar zur Kamerakalibrierung erfolgt, allerdings auch
einigen Zusatzaufwand verlangt. Die Kalibrierung der AR-Geräte muss meist in einem externen
Koordinatensystem erfolgen, wofür die Kalibrierpattern in diesem zunächst lokalisiert werden
müssen; entwickelte Verfahren hierfür werden im letzten Unterpunkt 4.1.4 dieses Abschnitts
vorgestellt.

In Kapitel 3 wurde bereits gezeigt, wie sich die Abbildung von Objekten durch eine Kamera
(bzw. die Projektion von Anzeigen durch einen Projektor) mithilfe des Lochkameramodells ma-
thematisch modellieren lässt. Diese Abbildung wird durch die 3 × 4 Kamera-Projektionsmatrix
P dargestellt, die sich wiederum zusammensetzt aus der Matrix mit den internen oder intrinsi-
schen Kameraparametern K, die die Abbildung durch die Kamera beschreibt, und der Matrix
mit den externen oder extrinsischen Parametern [R | t], die die Transformation der Kamera
in einem externen Koordinatensystem beschreibt. Diese Parameter für die Abbildung zwischen
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3D und 2D müssen für jeden Aufbau individuell bestimmt werden [110]. Hierfür macht man
üblicherweise mit der zu kalibrierenden Kamera eine Reihe von Aufnahmen von einem Prüf-
/Kalibrierkörper oder ebenem Testfeld, bestimmt in diesem die zweidimensionale Bildposition
einer Reihe von bekannten dreidimensionalen Punkten des Kalibrierobjekts, die sich in den Bil-
dern möglichst robust bestimmen lassen und die mit einer hohen Präzision bekannt sind, und
verwendet dann diese 2D/3D-Punktkorrespondenzen, um die gewünschten Kameraparameter zu
berechnen. Dieses Verfahren der Kamerakalibrierung wird zunächst im Folgenden beschrieben.
Der theoretische Hintergrund in Abschnitt 4.1.1 stammt dabei aus [66] und [110], soweit nicht
anders angegeben.

4.1.1 Kamerakalibrierung

Beim bereits vorgestellten Lochkameramodell handelt es sich um ein ideales Modell. Zweck der
Kamerakalibrierung ist nun die Bestimmung „aller relevanten geometrischen Größen, welche
die Abweichung der realen Abbildung vom idealen zentralprojektiven Modell der Lochkame-
ra beschreiben“ ([111], Seite 14). Mit den so bestimmten Parametern lässt sich anschließend
der reale Abbildungsvorgang für eine korrekte Registrierung der AR-Einblendungen präzise be-
rechnen. Bei der am weitest verbreiteten Methode zur Kalibrierung werden mehrere Bilder aus
verschiedenen Positionen von einem Objektpunktfeld (z.B. Kalibrierobjekt) gemacht [111], und
die abgebildeten Punktpositionen mit einem geeigneten Verfahren aus diesen Aufnahmen extra-
hiert (siehe Abschnitt 4.1.2). Damit liegen als Eingabedaten an den Kalibrieralgorithmus also
eine Anzahl von n präzisen 2D/3D-Punktkorrespondenzen vor. Für jeden Bildpunkt xi und jeden
zugehörigen Objektpunkt Xi gilt also gemäß der Abbildungsvorschrift 3.10 des Lochkameramo-
dells

xi =




xi

yi

wi


 = PXi =




p00 p01 p02 p03

p10 p11 p12 p13

p20 p21 p22 p23


Xi =




P 1

P 2

P 3


Xi. (4.1)

Die Matrix P hat also 12 Unbekannte, ist aber nur bis auf ihre Skalierung eindeutig und besitzt
daher nur 11 unabhängige Freiheitsgrade, die im Rahmen der Kalibrierung bestimmt werden
müssen. Zur Berechnung verwendet man die Gleichheitsbeziehung aus 4.1. Bei xi und PXi

handelt es sich um homogene Vektoren, die also vom Betrag her nicht gleich sein müssen, die
allerdings in die gleiche Richtung zeigen. Dies nutzt man aus, um die Gleichung mithilfe des
Kreuzproduktes umzuformulieren zu:

xi × PXi = 0 (4.2)

Mit Ausschreiben des Kreuzproduktes als

xi × PXi =




yiP
3T Xi − wiP

2T Xi

wiP
1T Xi − xiP

3T Xi

xiP
2T Xi − yiP

1T Xi


 (4.3)

erhält man dann durch Umformen der ausmultiplizierten Gleichungen in Matrixform
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Hierbei ist jedes P iT ein 4-Vektor, die i-te Zeile von P. Da die drei Zeilen von 4.4 paarweise
linear abhängig voneinander sind verwendet man nur zwei der Gleichungen:
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0T −wiX
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i
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i 0T −xiX

T
i

]



P 1

P 2

P 3


 = 0. (4.5)

Für jede der n Punktkorrespondenzen erhält man also zwei Gleichungen zur Bestimmung der un-
bekannten Matrix P . Hierfür schreibt man diese Gleichungen zusammen in eine 2n× 12 Matrix
A und P als 12×1 Vektor p = (P 1T P 2T P 3T )T , so dass sich das beschriebene lineare Gleichungs-
system Ap = 0 nach p lösen lässt. Da p 11 Freiheitsgrade hat und jede Korrespondenz zwei
Gleichungen liefert, benötigt man dafür mindestens 5 1/2, d.h. 6 Korrespondenzen, wobei von
der letzten nur eine Gleichung verwendet wird. In diesem Fall lässt sich p eindeutig berech-
nen. Da es beim Messen der Punkte aber immer auch zu Messfehlern kommen wird, wird man
i.A. deutlich mehr Punktkorrespondenzen verwenden und das dann überbestimmte lineare Glei-
chungssystem nutzen, um den Restfehler bei der Berechnung von p zu minimieren. In diesem
Fall ist dann nicht Ap = 0, sondern es gilt ||Ap|| zu minimieren. Um die triviale Lösung p = 0
auszuschließen wählt man hier als Randbedingung noch ||p|| = 1. Auch weist Hartley [66] nach,
dass es für eine numerisch stabile Berechnung notwendig ist, die Eingabe-Punktkorrespondenzen
vorab zu normieren. Die eingegebene 2D-Punktwolke wird dabei durch Translation und Skalie-
rung so transformiert, dass ihr Schwerpunkt im Ursprung liegt und die Punkte im quadratischen
Mittel (Root Mean Square (RMS)) den Abstand

√
2 von ihm haben; ebenso erfolgt dies auch so

für die 3D-Punktwolke, mit Schwerpunkt im Ursprung und RMS
√

3. Lösen lässt sich Ap = 0
dann durch Singulärwertzerlegung, wobei der Singulärvektor korrespondierend zum kleinsten
Singulärwert dann eine Lösung für p darstellt (optimal im Sinne von ||Ap|| → min.).

Dieser Algorithmus zur Berechnung des beschriebenen homogenen linearen Gleichungssystems
heißt Direkte Lineare Transformation (DLT). Mit ihm lässt sich zunächst der in Abschnitt
3.1.1 beschriebene ideale zentralprojektive Abbildungsfall bestimmen, bei dem die einfallenden
Lichtstrahlen nicht durch das Objektiv verzerrt werden und die Abbildung daher linear (ohne
Verzerrung) bleibt. Die dabei bestimmten Parameter sind also 5 intrinsische - die Kamerakon-
stante auf die x-/y-Achse projiziert (fx,fy), die Hauptpunktlage in Bildkoordinaten (x0, y0) und
Scherung der Koordinatenachsen (s) - sowie 6 extrinsische Parameter (jeweils 3 Freiheitsgrade
für die Rotation R mit Matrixeinträgen rii und Translation t = (X0, Y0, Z0)T ). Aus dem oben
beschriebenen Vektor p der Matrixzeilen von P lassen sich diese Parameter nach [109] wie folgt
berechnen:
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Mit p =
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Der DLT-Algorithmus berechnet also die einfachen Kollinearitätsgleichungen [109]

x =
p1X + p2Y + p3Z + p4

p9X + p10Y + p11Z + 1

y =
p5X + p6Y + p7Z + p8

p9X + p10Y + p11Z + 1
(4.7)

die die ideale Abbildung der Weltpunkte (X, Y, Z) in Bildkoordinaten (x, y) beschreibt. Bei
realen Kameras kommt es jedoch immer auch zu einer Verzeichnung der Abbildung (u.a. radiale
und tangentiale Verzeichnung wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben). Diese reale Abbildung lässt
sich dann durch die sog. erweiterten Kollinearitätsgleichungen [111] beschreiben:

x′ = x′

0 + z′
r11(X − X0) + r21(Y − Y 0) + r31(Z − Z0)

r13(X − X0) + r23(Y − Y 0) + r33(Z − Z0)
+ ∆x′

y′ = y′

0 + z′
r12(X − X0) + r22(Y − Y 0) + r32(Z − Z0)

r13(X − X0) + r23(Y − Y 0) + r33(Z − Z0)
+ ∆y′ (4.8)
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Hierbei sind (x′, y′) die gemessenen Bildkoordinaten, (X, Y, Z) die Koordinaten des Objekt-
punktes, (x′

0, y′

0, z′) die Lage des Projektionszentrums im Bild, sowie (X0, Y0, Z0) dessen Lage
im globalen Koordinatensystem, rij die Koeffizienten der Rotationsmatrix sowie ∆x′/∆y′ die
Korrekturwerte für die Abbildungsfehler, d.h. die entstandene Verzeichnung im Bild, die über
verschiedene Verzerrungsmodelle berechnet werden kann.

Diese Gleichungen sind nicht mehr linear, und lassen sich daher auch nicht durch DLT berechnen.
Stattdessen verwendet man Methoden der kleinsten Quadrate, also iterative Verfahren wie Gauß-
Newton oder Levenberg-Marquardt, die den geometrischen Abbildungsfehler

∑
i d(xi, PXi)2 mi-

nimieren. Für diese iterativen Algorithmen wird eine Parametrisierung der zu bestimmenden
Matrix P benötigt - hier verwendet man den bereits beschriebenen Vektor p. Gegenüber dem
DLT-Algorithmus wird hier eine initiale Schätzung als Ausgangswert für p benötigt, die man
durch DLT aber eben gerade erhält. Der gesamte Algorithmus zur bestmöglichen Kalibrierung
von Kameras (der sog. Gold Standard Algorithmus) nach [66] ist in Algorithmus 1 zusammen-
gefasst.

Algorithmus 1 Der Gold Standard Algorithmus zur Kamerakalibrierung nach [66]

Eingabe: n ≥ 6 3D/2D-Punktkorrespondenzen Xi ↔ xi

1: Lineare Lösung: Berechnung eines initialen Schätzwerts für P :
2: Normalisierung: Normalisierung der Bildpunkte mit einer Ähnlichkeitstransformation T ,

der Weltpunkte mit einer Ähnlichkeitstransformation U so dass x̃i = Txi und X̃i = UXi

3: DLT: Bilden der 2n× 12 Matrix A durch Hinzufügen der Gleichungen aus den Punktkorre-
spondenzen X̃i ↔ x̃i. Umformen von P̃ in einen Vektor p. Bestimmen einer Lösung Ap = 0
mit ||p|| = 1 durch Singulärwertzerlegung von A.

4: Minimierung des geometrischen Fehlers: Nutzung der linearen Lösung als Ausgangs-
wert, Minimierung des geometrischen Fehlers

∑

i

d(x̃i, P̃ X̃i)
2

mithilfe eines iterativen Algorithmus wie Levenberg-Marquardt.
5: Denormalisierung: Die gesuchte Kamera-Matrix für die ursprünglichen, nicht-

normalisierten Koordinaten ist

P = T −1P̃U

6: Ausgabe: Kamera-Projektionsmatrix P

Das dabei meist verwendete Levenberg-Marquardt-Verfahren ist eine Erweiterung des Gauß-
Newton-Verfahrens; beides sind Methoden der kleinsten Quadrate, welche Modellparameter (hier
die Kameraprojektionsmatrix) an eine Reihe von Beobachtungen (hier die gemessenen Bild-
punkte der Kalibrierkörper) anpassen. Dabei geht man davon aus, dass diese Beobachtungen
mit einem Messfehler versehen sind, der aber unkorreliert und normalverteilt um den wahren
Messwert ist. Belegt durch den Satz von Satz von Gauß-Markov bestimmen dann ausgehend
von dieser Annahme die Methoden der kleinsten Quadrate den Parametervektor so, dass er mit
maximaler Wahrscheinlichkeit dem wahren Wert entspricht, den man also mit unverfälschten
Messungen erhalten würde.

Sei X ein Messwerte-Vektor mit n Elementen zu einem Vektor wahrer Werte X̄, und P ein
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Modellparameter-Vektor mit m Elementen (n > m), zwischen denen ein angenommener funk-
tionaler Zusammenhang X = f(P ) besteht. Gesucht wird ein Vektor P̂ , der X = f(P̂ ) − ǫ mit
Residuum ||ǫ|| → min. erfüllt. Nur im Falle von perfekten Messwerten X̄ und Modell ist das Re-
siduum gleich 0. Ist f - wie auch im hier vorliegenden Fall der Kamerakalibrierung (Gleichung
4.8) - keine lineare Funktion, lässt sich eine möglichst optimale Lösung P̂ finden, indem man
die Annahme trifft, dass die Funktion f lokal, z.B. durch eine Taylor-Approximation linearisiert
werden kann. Mit einer ersten Schätzung P0 von P̂ und dem Residuenvektor ǫ0 = f(P0) − X ist
die lineare Approximation von f in P0 dann f(P0 +∆) = f(P0)+J∆, wobei J die Jacobi-Matrix
J = δf/δP von f in P0 ist. Ausgehend vom Startwert P0 wird nun ein Punkt P1 = P0 + ∆
gesucht, der f(P1) − X = f(P0) + J∆ − X = ǫ0 + J∆ minimiert. Diese Minimierung ||ǫ0 + J∆||
über ∆ ist ein lineares Minimierungsproblem, das durch Lösen der sog. Normalgleichung

JT J∆ = −JT ǫ0 (4.9)

berechnet werden kann. Man berechnet den Lösungsvektor P̂ dann iterativ durch

Pi+1 = Pi + ∆i mit ∆i = −(JT J)−1JT ǫi. (4.10)

Dies ist das Newton-Verfahren, das allerdings nicht immer konvergiert. Eine Verbesserung stellt
das Gauss-Newton-Verfahren dar, bei dem eine Schrittweitensteuerung für den Gradientenschritt
ergänzt wird zu

Pi+1 = Pi + ∆i = Pi − (JT Σ−1J)−1JT Σ−1ǫi. (4.11)

Das Gauss-Newton-Verfahren hat gegenüber dem Newton-Verfahren den Vorteil, dass keine zwei-
te Ableitung von f berechnet werden muss. Eine weitere Verbesserung - und damit ein Grund
für dessen häufige Verwendung - stellt das Levenberg-Marquardt-Verfahren dar: hierbei führt
man beim Iterationsschritt einen Faktor λ ein:

Pi+1 = Pi + ∆i = Pi − (JT J + λdiag(JT J))−1JT ǫi. (4.12)

Der Parameter λ wird dabei zunächst klein gewählt, üblich ist λ = 10−3. Verbessert sich bei
einer Iteration die Lösung wird λ um einen Faktor (häufig 10) reduziert, andernfalls um einen
Faktor (ebenfalls meist 10) erhöht. Dies hat den Effekt, dass sich der Levenberg-Marquardt-
Algorithmus in der Nähe der Lösung wie der Gauss-Newton-Algorithmus verhält und wie dieser
dort quadratisch konvergiert, sich andernfalls aber wie das Gradientenverfahren verhält, d.h. kei-
ne Verschlechterung der Lösung zulässt, da der Gradientenschritt dann stets in Abstiegsrichtung
stattfindet. Der Algorithmus verbessert also Robustheit und Konvergenz der Ausgleichsrechnung,
und ist somit besonders auch in der Bündelausgleichsrechnung bei der Kamerakalibrierung zu
einem Standardverfahren geworden [111].

Da die Kamerakalibrierung eine wesentliche technische Voraussetzung für die Realisierung einer
AR-Anwendung darstellt wurden die in diesem Abschnitt vorgestellten Algorithmen als Teil des
AR-Frameworks implementiert. Die im Framework vorhandenen Funktionen erlauben es, aus
einer Eingabe von 2D/3D-Punktkorrespondenzen mittels DLT und Gleichungen 4.5/4.6 eine In-
itialschätzung für die Kameraparameter zu berechnen. Diese Schätzung dient dann wiederum
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als Eingabe für eine Minimierung des geometrischen Fehlers mithilfe des Levenberg-Marquardt-
Verfahrens, wie in Algorithmus 1 vorgestellt. Die Implementierung des iterativen Ausgleichver-
fahrens erfolgte dabei angelehnt an die Implementierung der Camera Calibration Toolbox for
Matlab [78], die auch für die Kamerakalibrierung in OpenCV verwendet wird. Die Funktionen
wurden hier aber portiert, an das Flexible AR-Framework angepasst und sind eigenständiger
Teil des Quellcodes, um unabhängig von der Verwendung anderer Bibliotheken zu sein. Das
Framework erlaubt optional aber auch einen Import von Kalibrierungsdaten, die mit anderen
Software-Bibliotheken, z.B. OpenCV oder OCamCalib [68] erstellt wurden.

4.1.2 Ermittlung von Punktkorrespondenzen

Für die Berechnung der Abbildungsparameter von Kameras mit den in Abschnitt 4.1.1 vorge-
stellten Algorithmen ist als Eingabe eine Menge von n ≥ 6 Punktkorrespondenzen notwendig.
Diese Korrespondenzen beschreiben die Abbildung von präzise bekannten 3D-Raumpunkten auf
2D-Bildpunkte, durch die die Abbildungsfunktion der zu vermessenden Kamera charakterisiert
wird. Gewonnen werden diese Korrespondenzen durch Kameraaufnahmen eines Objektpunkt-
feldes aus verschiedenen Richtungen und Orientierungen, und anschließender Extraktion und
Zuordnung der Messpunkte aus den Kamerabildern. Hierfür müssen die Objektpunkte robust
und präzise in den Bildern bestimmt werden können.

In der Photogrammetrie verwendet man hierfür spezielle Zielmarken, die sich gut vom Hinter-
grund absetzen und so zuverlässig detektiert werden können. Der Bezugspunkt dieser Marken ist
dabei z.B. bei kreisförmigen Zielmarken der Mittelpunkt des Kreises, der über Schwerpunktbe-
rechnung, Korrelation mit einem Referenzmuster oder analytische Berechnung der Kreis- (bzw.
im Bild dann Ellipsen-)Lage berechnet werden kann [110]. Bei linienhaften Zielmarken dage-
gen ergibt sich der Referenzpunkt als Schnittpunkt zweier Linien. Im dreidimensionalen werden
häufig kugelförmige Zielmarker verwendet. Zur einfacheren Zuordnung der detektierten Objekt-
punkte zu ihren bekannten 3D-Koordinaten werden häufig die Punktnummer in Form eines
Codes oder Musters im Zielmarker mitcodiert. Neben dem Markertyp ist auch noch die An-
ordnung der Zielmarker auf dem Objektpunktfeld entscheidend. Hier werden im wesentlichen
zwei Varianten eingesetzt: planare Felder, bei denen die Zielmarker oder Kalibrierungsmuster
in einer Ebene liegen, oder präzise gefertigte räumliche Objektfelder, bei denen die Zielmarker
dreidimensional verteilt sind. In der Photogrammetrie werden bevorzugt solche dreidimensiona-
len Kalibrierkörper eingesetzt [24, 110]. Da diese aber extrem präzise gefertigt, vermessen und
evtl. auch noch zertifiziert werden müssen sind diese aber auch extrem teuer und müssen sehr
sorgfältig gepflegt werden. Daher sind stattdessen besonders auch im Bereich des maschinellen
Sehens planare Muster weit verbreitet. Diese liefern zwar i.A. eine geringere Messqualität [111],
sind aber einfacher herzustellen und weit besser handhabbar.

Ein Ziel bei der Entwicklung des Flexiblen AR-Frameworks war die Beschränkung auf kosten-
günstige Standard-Hardware; ein präzises, zertifiziertes dreidimensionales Objektpunktfeld stün-
de diesem Ziel mit seinen extrem hohen Kosten entgegen. Auch soll das AR-System schnell und
flexibel umbaubar und dann neu zu kalibrieren sein. Auch hierfür eignen sich einfach handhabba-
re planare Kalibriermuster deutlich besser. Daher wurden in dieser Arbeit ausschließlich planare
Kalibrierfelder in verschiedenen Bauformen (siehe Abschnitt 6.2.3) eingesetzt. In der durch-
geführten Evaluation wurde dabei auch bestimmt, welche Genauigkeiten sich bei Verwendung
dieser kostengünstigeren Lösung dennoch erreichen lassen (Kapitel 6). Im Framework werden
dabei drei verschiedene Kalibriermarker-Typen eingesetzt: kreisförmige Zielmarker, April-Tags
und Schachbrettmuster. Die Position der Referenzpunkte der unterschiedlichen Markertypen
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auf dem ebenen Kalibrierpattern ist vorab präzise bekannt; auch sind auf den Pattern jeweils
der Ursprung und Richtung des Patternkoordinatensystems markiert, um auch eine Positions-
bestimmung des gesamten Patterns an sich z.B. durch Antasten zu ermöglichen. Bei diesem
Patternkoordinatensystem handelt es sich um ein lokales Koordinatensystem, das ortsfest an
einem bestimmten Punkt des Patterns festgelegt, und entsprechend mit diesem mitbewegt wird.
Meist wird dieses so definiert, dass die Referenzpunkte in der Tiefenebene Z = 0 liegen, und die
X-/Y-Achsen so ausgerichtet sind, dass diese entlang der einzelnen Zeilen/Spalten des Patterns
zeigen. Durch das Antasten der Markierungspunkte des zunächst lokalen Koordinatensystems
kann dieses, und damit dann also auch die Referenzkoordinaten leicht in ein externes Koordi-
natensystem übertragen werden (siehe auch Abschnitt 4.1.4). Die Funktionen zur Detektion der
Referenzpunkte in den Kamerabildern wurden ebenfalls direkt in das Framework integriert, so
dass mit diesem eine vollständige Kamerakalibrierung ohne zusätzliche Software möglich wird.
Funktionsweise und Besonderheiten der implementierten Detektor-Algorithmen werden in den
folgenden Abschnitten kurz erläutert.

Kreisförmige Kalibrierpattern

Dieser Typ von Kalibriermuster besteht aus Kreisen in einer zeilenweisen Anordnung auf einem
planaren Feld. Die Kreise haben einen hohen Kontrast zum Feldhintergrund (meist weiß-schwarz
oder invertiert), damit sie durch eine Schwellwertsegmentierung gut vom Hintergrund separierbar
sind. Unter einer Segmentierung versteht man dabei in der Bildverarbeitung die Einteilung der
Pixel des Bildes in verschiedene Gruppen, um bspw. im Bild interessante Objekte (Vordergrund,
hier: Elemente des Kalibrierpatterns) von uninteressanten Bereichen (Hintergrund, hier: alle
anderen Bildinhalte) zu trennen. Die Anzahl der Kreise pro Zeile, sowie Anzahl der Zeilen und
Spalten des Musters sind bekannt, ebenso wie die Abstände der einzelnen Kreise voneinander.
Die Kreise können dabei in den einzelnen Zeilen regelmäßig angeordnet, oder eingerückt versetzt
sein; in letzterem Fall haben ungerade Zeilen einen Kreis weniger als gerade (Abb. 4.1).

Die zu bestimmenden Referenzpunkte des Kalibriermusters befinden sich jeweils in den Kreis-
mittelpunkten. Das hier implementierte Verfahren bestimmt diese Mittelpunkte durch Schwer-
punktberechnung der detektierten Kreise. Hierfür wird das Bild zunächst in ein Graustufenbild
umgewandelt und mit einem Schwellwert segmentiert: Es wird ein Helligkeitswert gewählt, und
alle Bildpunkte mit einer Helligkeit kleiner als dieser Schwellwert werden auf 0 gesetzt, alle
mit größerer Helligkeit auf 1. Im dadurch entstehenden Binärbild bleiben im Bereich des Ka-
libriermusters aufgrund des hohen Kontrastes dann nur die Zielmarken bestehen und werden
zur weiteren Lageberechnung verwendet. Die Größe der zur Kreisform gerechneten Bildpunk-
te ist allerdings abhängig vom konkret gewählten Schwellwert (Abb. 4.1 links unten). Da die
resultierende Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Bildmarker im Binärbild allerdings im We-
sentlichen rotationssymetrisch und gleichmäßig ist kann man die Annahme treffen, dass die Lage
des Schwerpunktes davon nicht stark beeinflusst wird. Das Schwerpunktverfahren ist auch vor-
teilhaft bei leicht unscharfen Bildern, ist allerdings empfindlich gegenüber Verschmutzung oder
Reflektionen im Markerbereich [110], was bei der Kalibrierung entsprechend beachtet werden
muss.

Die Kreise werden durch perspektivische Verzerrung im Bild als Ellipsen abgebildet. Selbst wenn
der Ellipsenmittelpunkt perfekt bestimmt werden kann entspricht dieser durch die aufgrund der
Perspektive auftretenden Exzentrizität nicht mehr exakt dem eigentlich zu bestimmenden Kreis-
mittelpunkt [110]. Dieser Effekt ist abhängig vom Winkel des planaren Musters zur Kameraebe-
ne, Pixelgröße der Ellipsen und Abstand von der Aufnahmeachse. Ist die Markergröße im Bild
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Abbildung 4.1: Referenzpunktbestimmung mit kreisförmigen Kalibrierpattern: Eingabebild (links
oben), detektierte Binärregionen nach Schwellwertsegmentierung (rechts oben), Mittelpunkt verbleiben-
der gefilterter Regionen (links unten), Suche nach korrektem Patternmuster (rechts unten). Veränderung
der Binärregion durch lokale Schwellwertanpassung (Ausschnitt im Bild links unten): obere Zeile: Ori-
ginal, ursprüngliche Binärregion und leicht verkleinerte Binärregion mit neuem Schwellwert, untere Zei-
le: ursprünglich bestimmter Schwerpunkt, ursprüngliche Kontur überlagert mit neuer Binärregion, neue
Kontur mit fast gleichem Schwerpunkt (von links nach rechts).

nicht allzu groß sind die Auswirkungen vernachlässigbar; auch wird bei einer größeren Anzahl
von Bildern der Effekt durch die Bündelausgleichsrechnung teilweise kompensiert. Andernfalls
kann es mit diesem Typ von Kalibrierpattern allerdings zu signifikanten Abweichungen kommen,
und der Effekt sollte mathematisch kompensiert werden.

Das im Framework implementierte Verfahren ist in Algorithmus 2 zusammengefasst. Eingabe
ist das Kamerabild, in dem das kreisförmige Kalibriermuster vollständig abgebildet sein muss,
sowie dessen Beschreibungsdaten, welche Anzahl und erwartete Anordnung der Kreise angeben.
Ausgehend hiervon wird das Bild zunächst segmentiert, um die Kreismuster vom Hintergrund
zu trennen. Möglich ist hier z.B. eine Farbsegmentierung (bei Markern einer bestimmten, mög-
lichst einmalig im Bild auftretender Farbe), meist verwendet man jedoch ein Grauwertbild, bei
dem nicht anhand der Farbe sondern der Helligkeit der Bildpunkte separiert wird. Statt hier
mit einem fest eingestellten Schwellwert zur Segmentierung zu arbeiten ist es sinnvoller, diesen
adaptiv zum Bild passend berechnen zu lassen. Auch hierfür existieren verschiedene Ansätze,
zum Einsatz kam hier eine adaptive lokale Schwellwertberechnung mit gaußförmiger Gewich-
tung [29]. Hiermit wird im resultierenden Binärbild noch eine große Anzahl von Bereichen zum
Vordergrund gerechnet, die zunächst in einzelne Binärregionen unterteilt werden (Abb. 4.1 rechts
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oben). Anschließend werden diese Regionen gefiltert. In der als Eingabe übergebenen Beschrei-
bung sind die Suchkriterien festgelegt - für die kreisförmigen Pattern sind dies lediglich eine
gewisse Mindestgröße und wesentlich eine Kreisförmigkeit, die sich rechnerisch über die Kreis-
zahl einer Binärregion darstellen lässt [29]. Für alle nach der Filterung verbleibenden Regionen
wird ein initialer Schwerpunkt berechnet. In einem optionalen Optimierungsschritt wird die
Schwellwertberechnung für jede Binärregion lokal nochmals durchgeführt, um den Schwellwert
für jeden Markerkreis optimal anzupassen. Wie oben beschrieben ändert sich dadurch zwar die
Größe des bestimmten Binärbereichs, der resultierende Schwerpunkt allerdings i.A. kaum. Im
Beispielbild 4.1 links unten erkennt man im mittleren Bild der unteren Zeile, dass der Binärbe-
reich nach der Anpassung im Vergleich zum ersten Schwellwert leicht schrumpft. Da dies jedoch
gleichmäßig über den gesamten Bereich geschieht bewegt sich der detektierte Schwerpunkt nur
im Subpixelbereich, im Beispiel von (34.85375, 36.53428) zu (34.84662, 36.53582), eine Änderung
um 0.0073 Pixel.

Im Bild verblieben ist nun eine Menge von Schwerpunkten, unter denen sich auch die der gesuch-
ten Kreise befinden. Aus diesen müssen nun noch alle nicht zum Kreispattern gehörenden Punkte
ausgefiltert werden, und umgekehrt auch verifiziert werden, dass dieses vollständig und korrekt
im Bild enthalten ist. Möglich wird dies durch Prüfung, ob das aus der Eingabe-Beschreibung
festgelegte Anordnungsmuster der Kreise in den verbleibenden Schwerpunkten detektiert werden
kann, also die vorgegebene Anordnung mit einer bestimmten Anzahl von Kreisen in Reihen und
Spalten. Hierfür werden die Schwerpunkte zunächst in Gruppen eingeteilt: für jeden Punkt wird
die Distanz zum nächsten Nachbarn berechnet, diese um einen gewissen Faktor (z.B. 1.3) erhöht
und alle Punkte, die innerhalb des durch diesen Faktor festgelegten Radius liegen zur Menge
der zu diesem Punkt gehörigen Gruppe hinzugefügt. Dies wird wiederholt, bis keine weiteren
Punkte mehr zu dieser Gruppe hinzugefügt werden können; anschließend werden die Punkte die-
ser Gruppe dann aus der Gesamtmenge entfernt und fortgefahren, bis alle Punkte klassifiziert
sind. Auf diese Weise werden im Bild räumlich separierte Gruppen unterschieden; Punktmengen
mit einer Anzahl unterhalb der gesuchten Kreisgruppengröße können direkt ausgefiltert werden
und müssen bei der Mustersuche nicht weiter geprüft werden. Evtl. werden zu viele Punkte
zum Muster des Kreispatterns hinzugefügt, dies wird ggf. später bei der Mustererkennung aber
behoben. Im Weiteren werden nur genügend große Gruppen betrachtet.

Zur Erkennung des durch Anzahl der Reihen und Spalten sowie Anzahl der Kreise pro Spalte
vorgegebenen Musters (das in Abb. 4.1 gezeigte Pattern hat 8 Zeilen mit 7 Kreisen in gera-
den Zeilen, 6 Kreisen in ungeraden Zeilen) werden innerhalb einer Gruppe zunächst die Punkte
identifiziert, die mögliche Eckpunkte des Musters sein könnten. Hierfür werden wiederum die
Distanzen aller Punkte zueinander berechnet, und für jeden Punkt die Anzahl der benachbar-
ten Punkte berechnet, die innerhalb eines Radius liegen, die (mit einer gewissen Toleranz) der
Distanz zum nächsten Punkt entspricht. Bei regelmäßig angeordneten Pattern (alle Punkte ne-
beneinander in einer Zeile/Spalte) ist dies die Distanz zum nächsten Punkt in der Zeile/Spalte,
bei irregulärer, d.h. seitlich versetzter Anordnung wie im gezeigten Bild die Distanz zur nächsten
Diagonalen. Eckpunkte sollten hier also nur einen Nachbarn haben (2 bei regulärer Anordnung),
innere Punkte des Musters mehr. Hiermit kann die Anzahl der Punkte, die für die folgende
Musterprüfung untersucht werden müssen, reduziert werden, ggf. können aber in einem brute
force-Ansatz auch einfach alle Punkte einer Gruppe als mögliche Startpunkte verwendet und
geprüft werden.

Ausgehend von den bestimmten Startpunkten werden nun im nächsten Schritt die drei nächsten
Nachbarn von diesem Startpunkt bestimmt. Beim irregulären Muster ist der nächste Nachbar
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Algorithmus 2 Implementierter Algorithmus zur automatischen Detektion kreisförmiger Ka-
librierpattern als Pseudocode.

Eingabe: Kamerabild mit vollständigem Pattern, Beschreibung des zu suchenden Kalibrier-
musters (Form, Filterparameter, Anzahl Zeilen, Anzahl Muster pro Zeile)

1: Segmentierung: Berechnung von Vorder- und Hintergrund im Binärbild, parameterabhän-
gig, z.B. mit adaptiver gaußförmiger Gewichtung

2: Regionen: Unterteilung des Binärbilds in Binärregionen
3: Filterung: Ausfiltern von Regionen gemäß übergebenen Suchparametern, bspw. über Min-

destgröße der Regionen, Rundheit (über Kreiszahl)
4: Optimierung der Segmentierung [optional]: Neuberechnung der Binärisierung durch

lokale Schwellwertberechnung zur Optimierung der Binärbereiche der Muster
5: Schwerpunkte: Berechnung der Schwerpunkte der verbleibenden Regionen; i.F. wird mit

dieser Punktmenge weitergearbeitet
6: Gruppierung: Unterteilung der Punktmenge in zusammenhängende Gruppen
7: for jede Gruppe: do
8: Startpunkte [optional]: Berechnung potentieller Eckpunkte als Menge möglicher Start-

punkte; andernfalls sind alle Gruppenpunkte Startpunkte
9: for jeden Startpunkt do

10: Richtungsvektoren: Berechnung der möglichen Richtungsvektoren in Zeilen-
/Spaltenrichtung; Aktueller Punkt gleich Zeilenstartpunkt

11: repeat
12: Musterpunkt-Suche: Suche nächsten Punkt des Musters vom aktuellen Punkt +

Richtungsvektor (Punkt in unmittelbarer Nähe, Toleranz parametrisierbarer)
13: until kein passender Punkt mehr gefunden
14: if Anzahl der gefundenen Musterpunkte gleich der (aktuell gesuchten) Zeilen-

/Spaltenzahl des Musters then
15: if Anzahl aller gefundenen Zeilen-/Spaltenpunkte gleich dem gesuchten Muster then
16: Sortieren: Zeilenweises Ordnen der gefundenen Schwerpunkte
17: Ausgabe: Detektierte Schwerpunkte des gesuchten Kalibriermusters
18: end if
19: Fortfahren: Bestimme nächsten Punkt in Spalten-/Zeilenrichtung ausgehend vom

Startpunkt der Zeile
20: if neuer Zeilenstartpunkt gefunden: then
21: Anzahl der gefundenen Zeilen erhöhen; Zeilenstartpunkt := gefundener Punkt;

springe zur Zeilensuche, andernfalls Abbruch des aktuellen Startpunktes
22: end if
23: else
24: if weitere Startpunkte vorhanden then
25: Nächster Startpunkt: Abbruch und Fortfahren mit nächstem Startpunkt
26: else
27: Abbruch: Kein gültiges Muster gefunden
28: Ausgabe: null
29: end if
30: end if
31: end for
32: end for
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die Diagonale, der Vektor zu den beiden folgend nächsten Nachbarn entspricht den Richtungs-
vektoren der Zeile bzw. Spalte des Musters im Bild. Es wird nun in die durch die beiden Vektoren
bestimmten Richtungen geprüft, ob an der Stelle, die sich durch Startpunkt plus Richtungsvek-
tor ergibt, ein weiterer Punkt in unmittelbarer Nähe befindet, entsprechend dem nächsten Punkt
des Musters. Dies wird so lange wiederholt, bis kein weiterer Punkt in dieser Richtung gefunden
wird - die Anzahl der bis dahin gefundenen Punkte wird dann mit der erwarteten Anzahl der
Kreise pro Spalte bzw. Zeile verglichen. Stimmt sie mit einer von beiden überein, wird ange-
nommen, dass diese Richtung einer der Zeilen / Spalten entspricht. Es wird dann die nächste
Zeile gesucht (die sich aus dem Richtungsvektor der Diagonalen ergibt), und dann in dieser
Zeile wie eben beschrieben in Richtung des eben verwendeten Richtungsvektors fortgefahren -
stimmt auch in dieser Zeile die Anzahl der gefundenen Punkte mit der erwarteten überein wird
wiederum fortgefahren. In Abbildung 4.1 rechts unten ist eine Visualisierung des Suchvorgangs
während einer erfolgreichen Suche dargestellt. Der Startpunkt ist hier mit einem grünen Kreuz
markiert, potentielle Kandidaten rot, und die Such-Richtungsvektoren als Pfeile - der Abbruch
am Ende einer Zeile wird hier deutlich. Sind Punkte wie erwartet für alle Zeilen und Spalten
gefunden worden bricht der Algorithmus erfolgreich ab - die gesuchten Schwerpunkte der Kreise
sind dann genau die eben bestimmten. Alle eventuell vorhandenen weiteren als zur Gruppe klas-
sifizierten Punkte werden dann verworfen. Schlägt die schrittweise Suche in eine der Richtungen
fehl (weil zu wenige oder zu viele Schritte in eine Richtung möglich sind) bricht der Algorithmus
hier ab und fährt mit einem der weiteren möglichen Startpunkte fort, bis alle Punkte geprüft
wurden. Hierbei wird entweder ein gültiges Muster gefunden, oder aber das Muster konnte nicht
(eindeutig) identifiziert werden - in diesem Fall ist eine automatische Detektion des Kalibrier-
musters im Bild nicht möglich, und der Algorithmus bricht erfolglos ab. Bei Erfolg werden die
detektierten Schwerpunkte dagegen noch sortiert, und die gesuchten Bildkoordinaten zurückge-
geben. Zusammen mit den durch die definierten Abstände bekannten planaren Raumpunkten
können diese dann als ein Eingabe-Datensatz zur Kalibrierung verwendet werden.

Neben den oben beschriebenen Nachteilen der Exzentrizität der Abbildung der Kreise als Ellipsen
ist ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens die Tatsache, das stets das ganze Kalibriermuster
vollständig im Bild sichtbar sein muss. Die automatische Bestimmung ist mit dem beschriebenen
Verfahren nicht möglich, wenn nur Teile des Musters im Bild sichtbar sind (bzw. Teile des
Musters nicht erkannt werden). Auch ist bei den hier verwendeten einfachen Kreismustern die
Unterscheidung einzelner Punkte nicht möglich, da diese nicht individuell identifiziert werden
können. Bei regulären (und besonders bei quadratisch angeordneten) Mustern ist eine eindeutige
Festlegung von dessen Ausrichtung dann nicht möglich, was Extrinsikberechnungen verhindert.

Schachbrettmuster

Ein anderes Kalibriermuster, das besonders im Bereich der computer vision weit verbreitet ist,
sind ebene Schachbrettmuster. Die Referenzpunkte liegen hier in den sich im Inneren des Mus-
ters schneidenden Eckpunkten der einzelnen Schachbrettfelder (Abb. 4.2). Ein Verfahren zur
automatischen Detektion dieser Punkte ist in der frei verfügbaren Bibliothek OpenCV [134]
implementiert. Dieser Algorithmus wurde in das Framework portiert, und dabei einige Anpas-
sungen und Verbesserungen vorgenommen.

Die automatische Bestimmung der Eckpunkte funktioniert dabei folgendermaßen: zunächst wird
das Eingabebild in ein Grauwertbild, und daraufhin mit einer adaptiven Segmentierungsmethode
in ein Binärbild umgewandelt, um die Schachbrettfelder vom Hintergrund zu trennen (Abb. 4.2
rechts oben). Anschließend werden Binärregionen im Bild bestimmt und gefiltert. Nur rechtecki-
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Abbildung 4.2: Detektion der Referenzpunkte in ebenen Schachbrettmustern. Originalbild und türkis
markierte detektierte Binärregionen nach adaptiver Schwellwertsegmentierung (oben links und rechts);
gefilterte rechteckige Regionen und Anzahl derer Nachbarn, sowie Sortierung der gefundenen Referenz-
punkte (unten links und rechts).

ge Regionen (sog. Quads) mit einer gewissen Mindestgröße und Seitenverhältnis verbleiben in
den Daten. Die Rückführung auf Rechtecke wird dabei durch Vereinfachung der Polygonkontur
der Binärregionen mittels des Ramer-Douglas-Peucker-Algorithmus durchgeführt. Anschließend
wird für jedes Quad die Anzahl von dessen Nachbarn bestimmt, indem für jeden Eckpunkt der
Abstand zu anderen Quadpunkten betrachtet wird; liegt dieser in einem gewissen Abstands-
bereich, der durch die Seitenlänge des aktuellen Quads festgelegt ist, zählen beide Quads als
benachbart. Abbildung 4.2 links unten zeigt die berechnete Anzahl der Quads im Beispielbild.
Eckpunkte des Musters haben dabei zwei oder nur einen Nachbarn. Für jede Nachbarschafts-
gruppe wird dann - ausgehend von den bestimmten Eckpunkten - die Anzahl der in einer Zei-
le/Spalte liegenden Quads mit dem durch das Kalibrierpattern vorgegebenen Muster geprüft -
stimmen diese überein gilt das Pattern als gefunden. Im finalen Verarbeitungsschritt wird die
Lokalisierung der Positionen der bestimmten Eckpunkte nochmals optimiert und subpixelgenau
durchgeführt, basierend auf dem Gradientenverlauf der Seiten der sich treffenden Ecken. Die
detektierten Eckpunkte werden anschließend sortiert und als Ergebnis ausgegeben.

Wie auch bei dem im vorherigen Abschnitt zu kreisförmigen Pattern vorgestellten Verfahren
funktioniert dies nur, wenn das Pattern vollständig in der Aufnahme abgebildet ist, und alle
Schachbrettfelder sauber erkannt wurden, was die Erkennung potentiell störanfällig macht. Um
die Erkennungsrate zu verbessern wurde der ursprüngliche Algorithmus im Rahmen dieser Arbeit
noch weiter optimiert: zum einen erfolgt eine automatische Anpassung der Parameter der initia-
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Abbildung 4.3: Ergebnis der adaptiven Schwellwertsegmentierung mit anderen Parametern, resultierend
in deutlich größerer Anzahl von Binärregionen und „Löchern“ in einzelnen Schachbrettfeldern (links);
maximal großes detektiertes Sub-Muster bei (künstlicher) Verdeckung des Patterns (rechts).

len Segmentierung, wenn die automatische Erkennung im ersten Durchlauf fehlschlägt. Durch
Anpassung der Parameter werden die Schachbrettfelder sauberer getrennt, und Störpixel (bspw.
durch Reflektionen auf den Schachbrettfeldern) werden besser unterdrückt (vgl. Abb. 4.3 links
mit ungünstigerem Parameter für die Segmentierung im Vergleich zu denen in Abb. 4.2), und
verhindern so nicht deren Klassifikation als Rechteck. Zum anderen wird bei der Prüfung auf
korrekte Anzahl der Schachbrettfelder pro Zeile/Spalte der entsprechende Teil des im letzten
Abschnitt vorgestellten Algorithmus 2 verwendet, der bessere Muster-Erkennungsraten liefert
als die Ursprungsimplementierung. Zum guter Letzt lassen sich mit der erweiterten Version des
Algorithmus jetzt auch Sub-Pattern detektieren: Kann nicht das gesamte Schachbrettmuster
gefunden werden (weil bspw. Teile davon abgeschnitten, verdeckt, oder nicht sauber erkannt
werden können) kann der Algorithmus statt abzubrechen als Ergebnis auch das größte erkannte
Teilstück davon ausgeben (Abb. 4.3 rechts). Dabei ist dann allerdings nicht bekannt, welcher
Teil des Schachbrettmusters erkannt wurde - wie auch beim kreisförmigen Pattern lassen sich
einzelne Felder nicht individuell unterscheiden. Daher können die so bestimmten Koordinaten
z.B. nicht für die Berechnung der Extrinsik relativ zum Schachbrettfeld verwendet werden, den-
noch aber für eine Berechnung der Intrinsik: durch die Planarität und bekannte Größe der
Schachbrettfelder können zugehörige planare 3D-Objektkoordinaten einfach für das verkleinerte
Muster neu berechnet werden und so zumindest die Punktkorrespondenzen des erkannten Sub-
Patterns genutzt werden, statt das gesamte Kalibrierungsbild verwerfen zu müssen. All diese
entwickelten Erweiterungen des Algorithmus machen die automatische Eckpunktbestimmung
von Schachbrettfeldern mit dem FAR-Framework also robuster.

April-Tags

Eine weitere Möglichkeit, automatisch Punktkorrespondenzen in Kamerabildern zu bestimmen,
ist die Verwendung von optischen Zielmarken (engl. fiducials). Hierbei handelt es sich um künst-
liche, individuell unterscheidbare Muster, die leicht und robust in der Umgebung detektiert
werden können, auch bei nur geringer Auflösung des Musters, ungünstigen Lichtverhältnissen
oder geringer Sichtbarkeit [133]. Eine häufig verwendete günstige Lösung sind zweidimensiona-
le ebene Muster, die bspw. einfach ausgedruckt werden können. Zwei Bibliotheken aus diesem
Bereich, die Detektion und Lageberechnung solcher Zielmarken im Bild ermöglichen, sind AR-
Toolkit [80] sowie AprilTag [133]. AprilTag ist weiter entwickelt als ARToolkit, mit nachweislich
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höheren Detektionsraten, größerer Robustheit und Genauigkeit, daher wurden im Rahmen der
hier vorliegenden Arbeit AprilTags verwendet.

Abbildung 4.4: Mehrere AprilTags als ebenes Kalibrierpattern (links); Eckpunkte und IDs detektierter
Tags (Mitte); auch bei teilweiser (künstlicher) Verdeckung werden noch alle vollständig sichtbaren Tags
erkannt (rechts).

Ein AprilTag besteht aus einem schwarzen Quadrat, das von einem weißen Rand umgeben ist,
und in dessen Mitte mittels weißer und schwarzer Quadrate ein zweidimensionaler Code aufge-
bracht ist (Abb. 4.4 links). Dieses Codewort besteht aus 3×3 bis 7×7 einzelnen (Bit-)Feldern,
dient zur Unterscheidung der individuellen AprilTags untereinander, und ist so gewählt, dass
es (rotations-invariant) maximalen Hamming-Abstand zu anderen Codewörtern aus der jeweili-
gen AprilTag-Codefamilie hat. Die Detektion der Tags im Bild erfolgt über Gradientenberech-
nung aller Pixel, Clustering zu gleich ausgerichteten Kanten und Berechnung von gerichteten
Liniensegmenten, gefolgt von der Suche nach geschlossenen rechteckigen Linienzügen (Quads).
Ist ein Quad im Bild gefunden wird die Position von dessen Eckpunkten subpixelgenau durch
Schnitt von dessen äußeren Linien berechnet. Das äußere schwarze Quadrat legt also die Lage
des Markers fest, ebenso wie die Positionen an denen dann die einzelnen Bits der Codierung
ausgewertet werden. Für die Klassifizierung der Bits in Weiß oder Schwarz (entsprechend lo-
gisch 1 oder 0) erfolgt eine Modellberechnung der lokalen Intensität weißer und schwarzer Pixel
aus dem äußeren Rahmen, so dass lokale Beleuchtungsunterschiede robust ausgeglichen werden
können und eine zuverlässige Decodierung der Codewörter möglich ist. Die binären Codewörter
selbst erlauben wiederum eine automatische Korrektur von ⌊(d − 1)/2⌋ fehlerhaften Bits, sowie
eine Detektion von bis zu d/2 Fehlern bei Codewörtern der Länge n mit Hamming-Abstand d,
wodurch die Detektion und Klassifizierung nochmals robuster wird. Zur Detektion der Tags und
Codewörter (sog. marker IDs) existiert eine frei verfügbare Bibliothek [42], die in das Flexible
AR-Framework übernommen wurde.

Zur Kalibrierung werden nicht nur einzelne AprilTag-Marker verwendet, sondern eine Reihe von
diesen mit unterschiedlichen IDs auf einem ebenen Muster zusammengefasst (Abb. 4.4 links).
Druckgröße und Abstand der einzelnen AprilTags auf dem Kalibrierpattern ist bekannt. Auf
diese Weise ergeben sich pro Marker auf dem Pattern 4 bekannte Objektkoordinaten (die Ko-
ordinaten der Eckpunkte) im 3D-Pattern-Koordinatensystem, deren zugehörige Pixelkoordina-
ten im Kalibrierungsbild mithilfe der AprilTag-Bibliothek bestimmt werden können. Bei einem
Pattern mit n AprilTags erhält man so pro Aufnahme also 4n Punktkorrespondenzen, die zur
Kalibrierung genutzt werden können. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von AprilTags als
Kalibriermuster ist ihre individuelle Unterscheidbarkeit: Auch bei teilweiser Verdeckung des
Patterns können damit sämtliche noch sichtbaren AprilTags genutzt werden, da über ihre ID
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stets auch ihre absolute Position im Pattern-Koordinatensystem, und über die Rotationsinva-
rianz der Codierung die entsprechenden Objekt-/Referenzkoordinaten eindeutig festgelegt sind.
Im Gegensatz zu Schachbrett-Pattern kann daher damit auch nur ein Teil des Patterns zur Be-
rechnung der Extrinsik genutzt werden. Erkannte Eckpunkte sowie ermittelte IDs der einzelnen
AprilTags werden in Abbildung 4.4/Mitte dargestellt. Das rechte Bild zeigt die immer noch mög-
liche Detektion bei Verdeckung, z.T. sogar noch bei teilweiser Verdeckung von Tag-Bereichen
(vorletzter Tag der zweiten Zeile), was Detektion, und somit auch Kalibrierung mit dieser Art
von Pattern besonders robust werden lässt.

4.1.3 Projektorkalibrierung

In Abschnitt 3.1.3 wurde das Konzept von Projektoren als Dual zu Kameras vorgestellt. Es
wurde gezeigt, dass die Abbildung zweidimensionaler Bilder in die dreidimensionale Umgebung
mit demselben zentralperspektivischen Lochkameramodell berechnet werden kann das auch bei
Kameras verwendet wird. Aus diesem Grund können für die Kalibrierung von Projektoren auch
dieselben Algorithmen verwendet werden, die im vorherigen Abschnitt zur Kamerakalibrierung
vorgestellt wurden.

Ein Punkt, der die Kalibrierung von Projektoren dennoch erschwert, ist die Bestimmung der als
Eingabe benötigten 2D-/3D-Punktkorrespondenzen. Bei Kameras werden diese mittels automa-
tischer, subpixelgenauer Detektion von Referenzmarken mit präzise bekannten 3D-Positionen
im Kamerabild bestimmt. Diese Vorgehensweise lässt sich für Projektoren nicht direkt umkeh-
ren: Mit ihnen ist es zunächst nicht direkt möglich zu messen, auf welchen 3D-Raumpunkt
ein 2D-Projektor-Bildpunkt abgebildet wird. Auch kann ein Lichtstrahl vom Projektor - ent-
stehend durch Erhöhen der Helligkeit eines einzelnen Pixels bei sonst dunklem Projektorbild -
aufgrund des Pixelrasters des Projektorbildes nur in ganzen Pixelschritten ausgesandt werden,
d.h. Einzeichnungen im Projektorbild können nicht mit Subpixelgenauigkeit erfolgen. Daher geht
man hier anders vor und verwendet entweder spezielle Sensoren, um die Raumpositionen der
ausgesandten Lichtstrahlen zu messen, oder kombiniert den Projektor mit einer vorkalibrierten
Kamera, um dessen Projektion in den Raum zu vermessen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei
verschiedene Verfahren zur Bestimmung von Punktkorrespondenzen zur Projektorkalibrierung
erstellt, die hier im Folgenden vorgestellt werden. Nachdem diese Korrespondenzen bestimmt
wurden erfolgt die Kalibrierung der Projektoren im Flexiblen AR-Framework analog zu der von
Kameras mithilfe der Algorithmen aus Abschnitt 4.1.1.

Direkte Punktkorrespondenz mit Photodetektoren

Problem bei der Bestimmung von Punktkorrespondenzen mit Projektoren ist, dass man von
diesen zunächst kein Feedback zu den ausgesandten Projektionen erhält. Eine Möglichkeit, diese
dennoch messbar zu machen, ist der Einsatz von entsprechender Messsensorik im Projekti-
onsbereich. Ein Projektor strahlt Licht in verschiedenen Farben und Helligkeitsstufen in seine
Umgebung ab; die dort einfallende Lichtmenge / -helligkeit lässt sich mit speziellen elektro-
nischen Bauteilen - sog. Photodetektoren - messen. Gängige Varianten führen diese Messung
bspw. über Temperaturänderung (sog. Bolometer), oder - analog zu CCD/CMOS-Kameras -
über den inneren Photoeffekt durch [169]. Beispiele aus der letzten Gruppe sind Photowider-
stände, Phototransistoren oder Photodioden. Diese Bauteile haben unterschiedliche Reaktions-
zeiten, Empfindlichkeiten und Ausgabeform (z.B. Änderung eines Widerstandes, Stromstärke
oder Spannung) - allen gemeinsam ist, dass die einfallende Lichtmenge (meist mit einstell- bzw.
wählbarem Empfindlichkeitsbereich) in ein zunächst analoges Signal umgewandelt wird. Mit die-
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sen elektronischen Komponenten ist es dann somit möglich, Helligkeitsunterschiede - resultierend
in Änderungen im Ausgangssignal - wahrzunehmen. Dies genügt bereits, um die Photodetekto-
ren für die Projektorkalibrierung zu verwenden, denn auf diese Weise kann bestimmt werden,
ob bzw. wann das photosensitive Bauteil vom Projektor beleuchtet wird.

Das entwickelte Verfahren zur Ermittlung von Punktkorrespondenzen für einen Projektor mit-
hilfe von Photodetektoren funktioniert wie folgt: Ein photosensitives Bauteil wird an einer be-
kannten 3D-Position im Projektionsbereich platziert (Details zur Ermittlung der 3D-Position
in den folgenden Abschnitten). Problemstellung ist nun noch die Bestimmung desjenigen 2D-
Projektorpixels, durch den ein Lichtstrahl - ausgehend vom Projektionszentrum des Projektors -
auf die lichtempfindliche Fläche des Photodetektors trifft. Auf diese Weise erhält man dann die
gewünschte 2D-/3D-Punktkorrespondenz. Ein einzelner Lichtstrahl durch einen bestimmten Pi-
xel lässt sich mithilfe des Projektors erzeugen, indem man im Projektorbild diesen Pixel hell (z.B.
weiß) einzeichnet, die anderen Bildpixel dunkel (z.B. schwarz). Je nach Bauform des Projektors
sendet dieser auch in eigentlich schwarzen Bildbereichen (die idealerweise dann unbeleuchtet vom
Projektor sein sollten) eine geringe Menge Licht aus; entscheidend für die Korrespondenzbestim-
mung ist jedoch nur, dass die ausgesandte Helligkeit durch den gewählten hellen Projektorpixel
höher ist als in den umgebenden Bildbereichen.

Zunächst bestimmt man mit dem Ausgangssignal des Photodetektors den Dunkelwert vD, d.h.
den Messwert, der sich bei Ausstrahlung eines komplett dunklen Projektorbildes ergibt, sowie
den Hellwert vH , der bei maximal erleuchtetem Projektorbild erreicht wird. Aus diesen beiden
Messungen ergibt sich dann ein Messbereich [vD, vH ] innerhalb dessen die Messwerte des Sensors
liegen sollten, je nachdem ob die photoelektrische Sensorfläche beleuchtet wird oder nicht. Diese
Entscheidung ist dann durch Vergleich des aktuellen Messwertes v mit diesem Bereich möglich -
eine simple Festlegung wäre bspw. dass der Sensor als beleuchtet gilt, wenn v ≥ (vD +vH)/2? ist.
Zu berücksichtigen sind hier allerdings auch das immer auftretende Messrauschen, sowie mögliche
Änderungen der Umgebungshelligkeit, d.h. der einfallenden Lichtmenge ohne den Projektor. Um
diesen Effekten Rechnung zu tragen wurde der Bestimmungsalgorithmus entsprechend robust
gestaltet, bspw. durch zeitnahe Neubestimmung des Messintervalls, falls die aktuellen Messwerte
dieses regelmäßig und deutlich verletzen. Zur Bestimmung der Pixelposition iteriert man dann
also über alle Projektorpixel, erleuchtet diese einzeln und bestimmt denjenigen, der den Pho-
tosensor am besten trifft, bei dem also das Maximum der gemessenen Helligkeiten des Sensors
vorliegt. Ein naives Verfahren wäre die sukzessive Messung jedes einzelnen Projektorpixels -
die gesuchte Pixelposition ergäbe sich dann als Maximum aller Messwerte. Dies wäre allerdings
schlichtweg zu aufwändig: bei einer Projektorauflösung von n × m Pixeln wären hier ebensoviele
Messungen notwendig. Durch binäre Suche im Projektorbild bzw. Structured Light-Verfahren
mit Binärcodes kann die Laufzeit stattdessen auf log2 (n · m) bzw. log2 (n)+log2 (m) Messungen
verkürzt werden (siehe folgende Abschnitte).

Ein weiterer zu beachtender Punkt ist, dass in der Realität ein einzelner erleuchteter Projek-
torpixel nicht zu einem idealen Lichtstrahl führt: Der ausgesandte Strahl ist nicht punktförmig,
sondern weitet sich mit zunehmendem Abstand vom Projektionszentrum. Dadurch weist er an
der Erfassungs-Sensorposition eine gewisse Ausdehnung auf, und trifft damit die photosensitive
Fläche des Sensors u.U. nicht vollständig oder mittig. Statt der oben vorgestellten Bestimmung
eines einzelnen Pixels mit maximaler Helligkeit kann man daher die korrespondierende Pixel-
position auch als gewichtetes Mittel einer Anzahl von um das Maximum liegenden (z.B. der 8
umliegenden) Pixel berechnen. Hierfür werden zunächst die Helligkeiten für alle umliegenden
Pixel bestimmt; das Maximum als gewichtetes geometrisches Mittel berechnet sich dann wie



80 KAPITEL 4. FLEXIBLES AR-SYSTEM: ALGORITHMEN

Abbildung 4.5: Markierte Bereiche um die auf einem Test-Kalibrierboard gefundenen Projektor-
Pixelpositionen: für jeden Pixel dieses Bereichs werden in einer Feinmessung die Messwerte nochmals be-
stimmt (links); subpixelgenaue Positionsbestimmung durch gewichtete Schwerpunktberechnung (rechts).

folgt: für n umliegende Pixel pi mit Pixelpositionen (xi, yi) sowie dem Messwert wi als Gewicht
ergibt sich die gesuchte gewichtete geometrische Mittelwertsposition pmax = (xmax, ymax) zu

pmax = (xmax, ymax) =
1∑n

i=1 wi

(
n∑

i=1

wi · xi,
n∑

i=1

wi · yi

)
. (4.13)

Optional ist auch denkbar, nicht alle um das Maximum liegenden Positionen zu berücksichti-
gen, sondern nur solche, deren Helligkeitsmessung einen gewissen Minimalwert überschreitet.
Normiert man die Messwerte so, dass sie im Bereich von 0 bis 1 (entsprechend dem Minimum
und Maximum der in diesem Bereich gemessenen Werte) liegen kann man bspw. nur Positionen
berücksichtigen, deren normiertes Gewicht ≥ 0.5 ist. Dies trägt der Beobachtung Rechnung, dass
die normierten Messwerte aufgrund von Messrauschen auch bei eigentlich nicht beleuchteten Be-
reichen trotzdem i.A. größer 0 sein werden. Im Beispiel in Abb. 4.5 rechts wird der Mittelwert für
alle Messwerte um das zuvor bestimmte Maximum ermittelt: Hierfür werden nur all diejenigen
umliegenden Pixel betrachtet, deren mittels [vD, vH ] auf [0, 1] normierte Helligkeitsmessung eine
gewisse Mindestschranke (0.5) überschreitet. Das aus diesen Positionen berechnete gewichtete
geometrische Mittel, und somit auch die gesuchte 2D-/3D-Punktkorrespondenz liegt damit mit
Subpixelgenauigkeit vor. Daher wird durch dieses Interpolationsverfahren die Korrespondenz-
bestimmung auch genauer als bei der simplen Annahme, Lichtstrahlen träfen nur mittig durch
einen bestimmten Pixel auf die Sensorfläche (Maximumsposition in Abb. 4.5 rechts). Beide Ver-
fahren wurden im Rahmen der Evaluation (Kapitel 6) untersucht und verglichen.

Bei der Projektorpixel-Bestimmung mit Photodetektoren sind schließlich noch weitere Punk-
te zu bedenken: aufgrund des Pixelrasters des Projektors ergibt sich möglicherweise zwischen
zwei erleuchteten Bildpunkten ein nicht erleuchteter Bereich (Fliegengittereffekt), was sich in
den Messungen, und somit der Maximumsbestimmung bzw. der gewichteten Interpolation ent-
sprechend niederschlagen könnte. Dieser Effekt wird allerdings häufig durch die Aufweitung des
Lichtstrahles - resultierend in verwaschenem oder praktisch unsichtbarem Raster - ausgeglichen.
Umgekehrt hat auch die lichtsensitive Fläche des Sensors eine gewisse räumliche Ausdehnung;
u.U. ist die von einem einzelnen Pixel beleuchtete Fläche nicht groß genug oder der Helligkeits-
unterschied nicht hell genug, um eine signifikante Änderung im Signalpegel des Sensors zu bewir-
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ken, so dass dann keine Korrespondenzbestimmung möglich wäre. Um diesen Fall zu vermeiden
muss entweder die Empfindlichkeit des Sensors erhöht werden, oder ein Lichtstrahl nicht nur aus
einem einzelnen Pixel erzeugt werden, sondern aus einer ganzen Gruppe benachbarter Pixel -
als 2D-Bildpunkt für die Korrespondenzbestimmung wird dann deren Mittelwert angenommen.
Im FAR-Framework kann dies automatisch über einen entsprechenden Parameter eingestellt
werden. In der Praxis ist der Abstand des Projektors zur Anzeigefläche allerdings meist groß
genug für eine genügend große und helle Fläche eines Projektorpixels, so dass in Verbindung mit
den sehr kleinen Photodetektoren eine Messung über einzelne Pixel möglich ist. Ein weiterer
praxisrelevanter Punkt ist es sicherzustellen, dass während der Messungen kein Fremd- bzw.
Streulicht die Sensorfläche treffen kann, z.B. durch Verwendung matter Oberflächen, Versenken
des messenden Elektronikbauteils in das Board, oder durch seitliche Abschirmung. Andernfalls
könnten Änderungen der Umgebungshelligkeit bzw. Reflektionen und Streulicht vom Projektor
die Bestimmung der Messpositionen verfälschen. In den folgenden beiden Abschnitten wird er-
läutert, wie im FAR-Framework mit dem vorgestellten Prinzip Punktkorrespondenzen mithilfe
eines einzelnen Photodetektors, sowie mit einem planaren Array von Detektoren bestimmen
werden.

Einzelner Photodetektor

Eine erste im Rahmen dieser Arbeit erstellte Variante zur Bestimmung von Punktkorresponden-
zen mit Projektoren ist die Verwendung einer Platine mit nur einem einzelnen Photowiderstand
sowie entsprechender Ausleseelektronik (Abb. 4.6). Die Elektronik erlaubt ein Einstellen der
Messempfindlichkeit über einen regelbaren Widerstand, Auslesen des analogen Messsignals über
einen Analog/Digital-Wandler und Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle mit einer
Latenz von wenigen Millisekunden.

Abbildung 4.6: Messplatine mit einzelnem Photodetektor am Roboterflansch; binäre Suche nach diesem
im Projektionsbereich (links oben und unten); schematisches Projektorbild während den ersten Iterationen
bei der binären Suche nach der Sensorposition im Projektionsfeld (rechts).

Zum Ermitteln der Punktkorrespondenzen muss zunächst die präzise 3D-Position des einzelnen
Sensors im Raum bestimmt werden. Hier wurde ausgenutzt, dass das AR-System an einem In-
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dustrieroboter zum Einsatz kommt, und dieser zur Positionsbestimmung verwendet: Die Platine
wurde an den Flansch des Roboters angebracht (Abb. 4.6 links) und der Sensor als Roboter-
werkzeug vermessen. Zur Bestimmung einer einzelnen Punktkorrespondenz wurde der Roboter
an eine gewünschte Messposition im Projektionsbereich verfahren und dabei das Board zunächst
grob in Richtung des Projektors ausgerichtet, so dass die Sensormessfläche vom Projektor be-
leuchtet wurde. Die 3D-Position der Punktkorrespondenz für diesen Messpunkt lag somit direkt
durch Abfrage des TCP (d.h. des vermessenen Sensors) von der Robotersteuerung vor. Zur Be-
stimmung der 2D-Position des Projektorpixels, der den Sensor an der gewählten Messposition
beleuchtet, wurde zunächst eine Bestimmung des Helligkeit-Messbereiches [vD, vH ] durchgeführt,
um wie oben erläutert bestimmen zu können, wann der Sensor vom Projektor beleuchtet wird.
Anschließend konnte die Pixelposition effizient durch binäre Suche im Projektorbild bestimmt
werden: Hierfür wurde das rechteckige Projektorbild in der Mitte der längeren Seite in zwei
Hälften geteilt; eine Hälfte des Bildes wurde erleuchtet (weiß gefüllt gezeichnet), die andere
Hälfte blieb dunkel (schwarz gefüllt) (Abb. 4.6 rechts)). Durch Messung mit dem Photodetek-
tor wurde bestimmt, in welcher der beiden Hälften der Sensor aktuell lag; anschließend wurde
diese Hälfte wieder entlang der längeren Seite unterteilt, und die Messung wiederholt. Auf diese
Weise halbierte sich fortlaufend der zu untersuchende Bereich, bis dieser nur noch 1 × 1 Pixel
groß war, und die gesuchte (maximal erleuchtete) Pixelposition gefunden wurde. Hierfür sind
lediglich log2 (n · m) Schritte notwendig, z.B. bei einem 4K-Projektor (4096×2160 Pixel) also
23 Messungen. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit wurde anschließend noch eine punktuel-
le Messung mit nur je einem einzelnen erleuchteten Pixel in einem Pixel-Messbereich um das
ermittelte Maximum herum durchgeführt, also bspw. in den 5×5 benachbarten Pixeln um das
Maximum herum, um aus deren Messwerten dann das Maximum auch als subpixelgenaue Inter-
polation als gewichtetes geometrisches Mittel wie oben beschrieben bestimmen zu können. Die
auf diese Weise nochmals gemessene lokale Umgebung des Maximums wird in Abb. 4.5 links gut
ersichtlich: Hier wurde die Pixelposition von 4 im Gehäuse versenkten Photodetektoren eines
weiteren Prototypen-Boards bestimmt, und der vom Algorithmus ermittelte Suchbereich für die
punktuelle Messung um das jeweils bestimmte Maximum mit dem Projektor grün einprojiziert.
Hierdurch wird anschaulich deutlich, dass dieser Bereich um die tatsächliche Photodetektorflä-
che im Raum zentriert ist, die erste Bestimmung der maximal erleuchteten Pixel also bereits
zumindest annähernd optimal war. Das beschriebene binäre Suchverfahren zur Bestimmung ei-
nes einzelnen Projektorpixels, der die Sensorfläche eines Photodetektors im Projektionsbereich
beleuchtet, ist in Algorithmus 3 nochmals zusammengefasst.

Nachdem auf diese Weise eine einzelne Punktkorrespondenz bestimmt wurde wurde der Roboter
mit dem Sensor an eine neue Position im Projektionsbereich verfahren und die binäre Suche
erneut durchgeführt, bis eine genügend große Anzahl von Korrespondenzen als Eingabe für
den Kalibrieralgorithmus bestimmt war. Bei der Wahl der Messpunkte ist darauf zu achten,
dass diese möglichst gleichmäßig im Projektionsbereich verteilt und nicht kollinear sind, und
unterschiedliche Tiefe zum Projektionszentrum aufweisen, so dass die Einzelmessungen also wie
die Vermessung eines großen 3D-Passpunktfeldes aufgefasst werden können.

Mit dem vorgestellten prototypischen Verfahren konnte somit ein Projektor im Arbeitsbereich
eines Industrieroboters kalibriert werden. Da die 3D-Sensorpositionen hier bereits in Roboterko-
ordinaten vorlagen entfiel dabei auch ein weiterer, zusätzlicher Kalibrierungsschritt: die Bestim-
mung der Projektorextrinsik im Roboterkoordinatensystem. Umgekehrt liegen die großen Nach-
teile dieses Verfahrens allerdings auf der Hand: Es wird ein Roboter oder ähnlich genaues Posi-
tionierungssystem benötigt, der Aufbau- und Kalibrierungsvorgang des Sensors am Flansch ist
aufwändig und es wird bei jeder Messung jeweils nur eine einzige Punktkorrespondenz bestimmt.
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Algorithmus 3 Bestimmung der Pixelposition eines Lichtsensors durch binäre Suche im Pro-
jektorbild

Eingabe: Projektorauflösung n × m
1: Bestimmung des Helligkeit-Messbereiches [vD, vH ]: Messung mit vollständig weiß gezeichne-

tem Projektorbild (vH), Messung mit vollständig schwarz gezeichnetem Projektorbild (vD);
i.F. gilt der Sensor als beleuchtet, wenn dessen Messwert v ≥ (vD + vH)/2? erfüllt.

2: startX := 0, startY := 0
3: if m>n then
4: lenX := m/2, lenY := n
5: else
6: lenX := m, lenY := n/2
7: end if
8: while lenX > 1 || lenY >1 do
9: Aktuelle Fläche(startX, startY, lenX, lenY )

10: Beleuchte aktuelle Fläche, bestimme bool sensorBeleuchtet
11: if lenX>lenY then
12: if !sensorBeleuchtet then
13: startY += lenY ;
14: end if
15: lenX = (lenX / 2);
16: else
17: if !sensorBeleuchtet then
18: startX += lenX ;
19: end if
20: lenY = (lenY / 2);
21: end if
22: end while
23: Subpixel-Optimierung: Einzel-Pixel-Messung mit benachbarten Pixeln um das ermittelte

Maximum (startX, startY ); Neubestimmung des Maximums oder subpixelgenaue Berech-
nung durch gewichtete Mittelung der Messergebnisse ergibt die gesuchte 2D-Pixelposition
(x, y) der Punktkorrepondenz.

24: Ausgabe: Bestimmte Pixelposition (x, y)

Auch kann die 3D-Sensorposition aufgrund der relativ großen Dimension des beim Prototypen
verwendeten Lichtsensors von ca. 4 mm2 nur mit einer begrenzten Genauigkeit bestimmt werden.
Um diese Nachteile zu vermeiden wurde die Bestimmung von Punktkorrespondenzen mithilfe
von Photodetektoren weiterentwickelt zu einem planaren Photodetektor-Kalibrierpattern; dieses
wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.

Planares Photodetektor-Kalibrierpattern

In einer Weiterentwicklung des Verfahrens zur Bestimmung von Punktkorrespondenzen für einen
Projektor mithilfe von Photodetektoren wurde ein großflächiges Elektronikboard entwickelt, auf
dem sich 48 IC-Bausteine (OPT3004 Ambient Light Sensor von Texas Instruments) befinden,
mit denen sich die Intensität von einfallendem Licht (durch einen Filter beschränkt auf den von
Menschen sichtbaren Anteil) über einen großen Bereich von 0.01 bis 83 Lux messen, und als
digitaler Wert ausgeben lässt [166]. Das planare Board hat eine Fläche von 40 x 30 cm, auf der
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die ICs in einem gleichmäßigen rechteckigen 6 × 8 Muster im Abstand von je 5 cm angeordnet
sind (Abb. 4.7). Durch Anschluss eines Mikrocontrollers (verwendet wurde ein Teensy 3.6 USB
Development Board mit 32bit 180 MHz ARM Cortex-M4 Prozessor [146]) können die Messwerte
aller Lichtsensoren parallel ausgelesen, und per USB-Anschluss an den PC übertragen werden,
auf dem die Kalibrierfunktionen des Flexiblen AR-Frameworks ausgeführt werden. Mit diesem
Board können also die vom Projektor ausgesandten Lichtstrahlen und deren Helligkeit nicht nur
an einer einzigen Raumposition, sondern parallel an 48 Stellen gemessen werden, was den Mess-
und Kalibrierprozess wie im Folgenden beschrieben entsprechend beschleunigt.

Durch die maschinelle Herstellung als PCB-Board sind die 3D-Positionen der Lichtsensoren
präzise und bekannt; diese Referenzpunkte liegen über das Board verteilt in einer Ebene und
entsprechen so den planaren optischen Kalibrierpattern aus Abschnitt 4.1.2 für Kameras. So-
mit kann das Photodetektor-Board analog zu diesen optischen Pattern zur Kalibrierung genutzt
werden. Zur Bestimmung der Punktkorrespondenzen im Rahmen der intrinsischen Projektor-
kalibrierung muss die extrinsische Position des Kalibrierpatterns im Projektionsbereich nicht
zwingend bekannt sein - hier kann stattdessen einfach das lokale (3D-)Koordinatensystem des
Patterns verwendet werden (siehe auch Abschnitt 4.1.4). Zur Bestimmung der Extrinsik aller-
dings werden die Positionen des Kalibrierpatterns im externen Koordinatensystem benötigt.
Hierfür sind dann am Pattern Markierungen angebracht, mit denen dessen externe Lage sich
(z.B. durch Antasten mit einer Messspitze am Roboter) bei Bedarf bestimmen lässt.

Abbildung 4.7: Das entwickelte elektronische Kalibrierboard mit 48 lichtsensitiven IC-Bausteinen zur
parallelen Messung des einfallenden Projektorlichtes im sichtbaren Bereich.

Für eine (intrinsische) Projektor-Kalibrierung mithilfe des entwickelten elektronischen Boards
werden die benötigten 2D-/3D-Punktkorrespondenzen erfasst, indem dieses an mehreren Posi-
tionen im Projektionsbereich platziert, und für jede Aufstellposition zunächst eine Messung der
2D-Anteile der Korrespondenzen durchgeführt wird: Bestimmt werden dabei die Pixelpositionen
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(als Tupel (Projektorzeilen-Index/Projektorspalten-Index)) des Projektorbildes, deren zugehöri-
ge Lichtstrahlen auf die jeweiligen photosensitiven Sensorflächen auf dem Kalibrierboard treffen.
Die zugehörigen 3D-Anteile sind für jede Aufnahmeposition gleich, und stammen vom lokalen
3D-Koordinatensystem des Boards. Die Bestimmung der 2D-Pixelpositionen ist hier allerdings
nicht mehr über binäre Suche möglich, da bei dieser der Suchbereich basierend auf der Messung
eines einzelnen Sensors unterteilt wird, hier aber alle Korrespondenzen gleichzeitig bestimmt
werden sollen. Stattdessen nutzt man Structured-Light-Verfahren - Binär- bzw. Greycodes (sie-
he entsprechenden Abschnitt in 4.2 bzw. auch Abbildung 4.14) - um über die erfasste binäre
Codierung jeweils diejenigen Projektorspalten-/Projektorzeilen-Indizes zu bestimmen, die auf
die jeweiligen Sensorflächen fallen. Bei diesem Verfahren wird also die Messung für alle 48 Sen-
sorelemente gleichzeitig durchgeführt, man erhält somit die gesuchten 2D-Pixelpositionen für
die Korrespondenzen mit einer einzigen Structured-Light-Messung. Die Messung erfolgt dabei
zunächst in ganzzahligen Pixelschritten; in einem weiteren Schritt kann wie im letzten Abschnitt
beschrieben durch ein lokales Suchverfahren per Einzel-Pixel-Messung um die Pixel-Bereiche mit
maximalen Helligkeiten herum die Position für jeden Lichtsensor auch subpixelgenau bestimmt
werden. Durch die schnelle Messmöglichkeit ist so bei Bedarf auch eine schnelle Neukalibrierung
des Projektors (z.B. bei neuer Aufstellposition der AR-Geräte) machbar. Die mithilfe dieses
Boards erreichbaren Kalibriergenauigkeiten werden in Kapitel 6 vorgestellt.

Indirekte Punktkorrespondenz mit kalibrierter Kamera

Neben Photodetektoren ist eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der Punktkorrespondenzen
von Projektoren die Verwendung einer vorkalibrierten Kamera. Statt die ausgesandten Licht-
strahlen direkt zu messen werden diese in einem Kamerabild detektiert, und daraus die zuge-
hörige 3D-Position zur entsprechenden 2D-(Projektor-)Pixelposition berechnet. In dieser Arbeit
wurde hierfür das Verfahren von Moreno [125] verwendet, das hier im Folgenden kurz vorgestellt
wird.

Auch Moreno arbeitet mit der Prämisse, dass ein Projektor wie eine Kamera kalibriert werden
kann. Ziel seines Verfahrens ist es, die Abbildung des Projektorbildes auf planare Kalibrier-
pattern (z.B. Schachbrettmuster oder April-Tags) aus Perspektive des Projektors zu berechnen
(siehe Abb. 4.8 rechts unten). Hierfür wird ein Kalibrierpattern so aufgestellt, dass es sowohl
im Sichtfeld einer vorkalibrierten Kamera, als auch im Projektionsbereich des Beamers liegt.
Anschließend werden zum einen wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben die Referenzpunkte des Pat-
terns im Kamerabild detektiert, zum anderen die projizierten Projektorspalten und -zeilen im
Kamerabild mithilfe des Structured-Light-Verfahrens decodiert - dieses Verfahren wird in Ab-
schnitt 4.2 erläutert. Für jeden bestimmten Referenzpunkt im Kamerabild liegen damit dessen
(Kamera-)Pixelkoordinaten vor - es wird nun die Nachbarschaft dieser Koordinaten betrach-
tet, bspw. die 47×47 umliegenden Pixel (Abb. 4.9 rechts), und für jeden dieser Pixel geprüft,
ob an dessen Pixelposition eine Projektorzeile und Projektorspalte decodiert werden konnte.
Falls beide Werte vorliegen wird dieses Projektorpixel-Koordinatenpaar in eine Menge gül-
tiger Koordinaten der betrachteten Nachbarschaft aufgenommen. Aus dieser Menge und den
jeweils zugehörigen Pixelkoordinaten der Kamera, aus deren Bildumgebung diese Werte stam-
men, wird eine lokale Homographie, d.h. eine Abbildung der Kamerakoordinaten auf die dort
liegenden Projektorkoordinaten berechnet. Mithilfe dieser für jeden Referenzpunkt lokal berech-
neten Homographie können somit die subpixelgenau bestimmten Kamera-Referenzkoordinaten
des Kalibrierpatterns einzeln in Projektorkoordinaten übertragen werden, wodurch auch die
2D-Projektorkoordinaten der Referenzpunkte auf dem Kalibrierpattern subpixelgenau vorliegen.
Für die zugehörigen 3D-Koordinaten wird das lokale (und für jede Aufnahmeposition unverän-
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Abbildung 4.8: Im Kamerabild detektierte Referenzpunkte (links oben); decodierte Projektorspalten
(oben rechts) und -zeilen (unten links) - der Spaltenindex von 0 bis zur Projektorbreite/-höhe 1920/1200px
ist im Bild über die Helligkeit dargestellt (0 = schwarz, 1920/1200 = weiß, nicht detektiert = schwarz);
Rückprojektion der über die Homographieberechnung bestimmten Projektorpixel, die als Korrespon-
denzeingabe für die Projektorkalibrierung verwendet wurden (unten rechts).

derte) 3D-Koordinatensystem des Kalibrierpatterns verwendet. Damit können die Projektor-
Korrespondenzen wie gewünscht bestimmt werden, und die Kalibrierung des Projektors kann
mit den bekannten Algorithmen durchgeführt werden. Einzelne Schritte des Verfahrens sind in
Abbildung 4.8 nochmals dargestellt.

Nachdem die Intrinsik sowohl von Kamera als auch Projektor vorliegen muss noch die Trans-
formation zwischen beiden Geräten ermittelt werden. Hierfür verwendet man einen Stereoka-
librierungsalgorithmus [65]. Dieser erhält als Eingabe die jeweiligen Punktkorrespondenzen so-
wie Intrinsikdaten von beiden Geräten und führt mit diesen in einem iterativen nicht-linearen
Minimierungsverfahren nochmals eine Bündelausgleichsrechnung durch, um die Transformati-
on zwischen Kamera und Projektor optimal so zu berechnen, dass der Projektionsfehler des
Gesamtsystems minimiert wird. Optional können im Stereokalibrierungsalgorithmus auch die
Intrinsikwerte von einem oder beiden Geräten mit-optimiert werden [65]. Dies minimiert zwar
wie gewünscht den Gesamt-Projektionsfehler des Stereosystems noch weiter, aufgrund des sehr
hochdimensionalen Parameterraums und aufgrund von Messrauschen in den Korrespondenz-
daten kann dies die Intrinsikparameter aber auch verfälschen. Sind die Geräte daher in einem
eigenen Schritt sorgfältig kalibriert worden ist es daher empfehlenswert, deren Intrinsik während
der Iterationen der Stereokalibrierung unverändert zu halten, wie es auch in der hier vorliegen-
den Arbeit praktiziert wird. Mit der Bestimmung auch der Extrinsik ist die Stereokalibrierung
vollständig abgeschlossen und das Kamera-Projektor-Stereosystem vollständig mathematisch
modelliert.

Bei der Implementierung des Verfahrens von Moreno in dieser Arbeit wurden zusätzlich zwei Er-
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Abbildung 4.9: Decodierte Projektorspalten - jede fünfte Spalte wurde mit derselben Farbe markiert,
wodurch die Spaltenverläufe über das Pattern gut sichtbar werden, ebenso die leicht fehlerhafte Decodie-
rung im Bereich der Kantenverläufe (links); zur Berechnung der Homographien verwendete (im Inneren
überlappende) Bildbereiche (rechts): die orange eingezeichneten Pixel wurden entfernt (da fehlerhaft oder
zu nahe an Kanten), die lila markierten Pixel werden verwendet.

weiterungen vorgenommen: Zum einen werden bei der Homographieberechnung die Koordinaten
der Eingabemenge nochmals auf Ausreißer geprüft, d.h. Koordinaten, die zu sehr vom Mittelwert
der Menge der Koordinaten abweichen werden vor der Berechnung ausgefiltert. Auf diese Weise
verfälschen offensichtlich fehlerhaft decodierte Daten damit nicht die Homographie und somit
auch nicht die damit berechneten Projektor-Koordinaten. Dabei stehen auch nach Ausfilterung
einzelner Werte i.A. noch genügend viele gültige Werte zur Berechnung zur Verfügung. Die ande-
re Anpassung ist die Möglichkeit, Koordinaten im Bereich der Kanten des Kalibriermusters aus
der Berechnung auszuschließen. Diese Option wurde aufgrund der Beobachtung ergänzt, dass
Pixel im Bereich der Kanten in den Structured-Light-Verfahren häufiger fehlerhaft decodiert
werden (vgl. Abb. 4.9 links), ein Effekt, der vermutlich auf die ungleichmäßige Bildhelligkeit
beim Übergang von Schwarz zu Weiß im Kantenbereich zurückzuführen ist. Beim erweiterten
Verfahren werden dazu im Eingabebild diese Kanten als Verbindung der Eckpunkte bestimmt,
das Kantenbild durch Schwellwertberechnung binarisiert, und der Kantenbereich dann durch
Dilation vergrößert. Das resultierende Binärbild dient anschließend als Filter, mit dem kanten-
nahe Punkte aus der Menge der gültigen decodierten Spalten/Zeilen ausgefiltert werden. Somit
werden nur noch Punkte zur Homographieberechnung verwendet, die genügend weit von Kan-
ten entfernt sind und die somit in jedem Fall als gültig betrachtet werden können (vgl. Abb. 4.9
rechts). Dieser zusätzlich implementierte Schritt ist optional und kann deaktiviert werden, falls
sichergestellt ist, dass die Spalten-/Zeilen-Decodierung zuverlässig funktioniert.

Beim erläuterten Verfahren wird neben den Projektorkorrespondenzen insbesondere auch die
Transformation zwischen Kamera und Projektor bestimmt (und bei der finalen Bündelaus-
gleichsrechnung nochmals optimiert), was eine Umrechnung von Kamera- in Projektorkoordi-
naten ermöglicht. Dies ist insbesondere bei statisch miteinander verbundenen Projektor- / Ka-
merasystemen relevant, da sich so bspw. Pixelpositionen im Kamerabild mithilfe des Projektors
markieren lassen (siehe z.B. Fernwartungsunterstützung mit projektionsbasiertem AR-System
in Kapitel 7). Durch den fest verbundenen Aufbau ist dies nach einmaliger Kalibrierung auch
noch nach einer Umpositionierung der AR-Hardware möglich.

Mit Hilfe des vorgestellten Verfahrens können also die intrinsischen und extrinsischen Parameter
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des Projektors mithilfe von subpixelgenau ermittelten Punktkorrespondenzen bestimmt werden.
In dieser Variante müssen hierfür keine speziellen Kalibrierboards mit Photodetektoren verwen-
det werden, lediglich (im AR-System ohnehin meist vorhandene) kalibrierte Kameras, was dieses
Verfahren zur Projektorkalibrierung sehr einfach realisierbar macht. Die hiermit erreichbaren
Genauigkeiten werden ebenfalls in Kapitel 6 ausgewertet.

4.1.4 Extrinsikbestimmung in externen Koordinatensystemen

Bei den meisten bisher vorgestellten Kalibrierungsverfahren für die AR-Geräte kann zunächst
nur die ermittelte Intrinsik der Geräte genutzt werden: Zwar liefern die vorgestellten Algorith-
men immer auch extrinsische Werte mit, da die 3D-Koordinaten der verwendeten Punktkorre-
spondenzen aber meist aus dem lokalen Koordinatensystem des Kalibrierpatterns stammen ist
das Ergebnis der Extrinsikbestimmung dann die Lage der Kamera relativ zum Kalibrierpattern
(unterschiedlich für jedes Eingabe-Kalibrierbild). In AR-Systemen sollen die 3D-Koordinaten
aber einheitlich und relativ zur Arbeitsumgebung des Nutzers angegeben werden können, daher
kommt hier meist ein externes Koordinatensystem zum Einsatz. Da Schwerpunkt der Arbeit
robotische Produktionsumgebungen sind wird man hier meist das Roboterkoordinatensystem
als übergeordnetes Koordinatensystem verwenden.

Um nun also noch die Transformation der AR-Geräte in diesem externen Koordinatensystem
mithilfe eines Kalibrierpatterns zu bestimmen gibt es wesentlich zwei Möglichkeiten: Direk-
te Transformation der während der Kalibrierung bestimmten Extrinsik-Position relativ zum
Pattern durch rigid body least square fit-Schätzung, oder Anwenden eines Perspective-n-Point
(PNP)-Algorithmus, um für eine (intrinsisch) kalibrierte Kamera bzw. Projektor direkt deren
Lage relativ zu den Referenzpunkten des Kalibrierpatterns zu schätzen. Bei beiden Verfahren
ist es allerdings zuvor notwendig, dass die Koordinaten dieser Referenzpunkte des Patterns im
externen (Roboter-) Koordinatensystem vorliegen bzw. in dieses umgerechnet werden können.

Abbildung 4.10: Passpunkte auf den erstellten Kalibrierpattern (markiert durch äußere ⊕-Symbole,
links), die zur Festlegung von Ursprung und Achsrichtungen des lokalen Pattern-Koordinatensystems
verwendet werden; Antasten eines der Passpunkte mit einer Kalibrierspitze am Roboter (rechts).

Punkte im Arbeitsraum eines Industrieroboters vermisst man meist mit diesem selbst: Eine
Kalibrierspitze (Abb. 4.10 rechts) wird als Werkzeug an den Manipulator angebracht; deren
Spitze - präzise als Werkzeug vermessen - ermöglicht es, Punkte im Arbeitsraum des Roboters
durch Antasten zu bestimmen, d.h. durch Verfahren dieser Spitze an den zu bestimmenden Punkt
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und Auslesen der Werkzeug-Koordinaten aus der Robotersteuerung. Um nicht jeden einzelnen
Referenzpunkt des Pattern-Musters mit dem Roboter antasten zu müssen wurden die in dieser
Arbeit erstellten und verwendeten Kalibrierpattern mit jeweils 4 Passpunkten ausgestattet (Abb.
4.10 links), relativ zu denen die Lage der eigentlichen Referenzkoordinaten bekannt ist. Mit
diesen Passpunkten sind Ursprung und Achsrichtungen des lokalen Patternkoordinatensystems
festgelegt. Es genügt somit also, die Lage (von mindestens drei) dieser Passpunkte im externen
Koordinatensystem zu bestimmen, um die Koordinaten aller Referenzpunkte des Patterns in
diesem zu ermitteln.

Auf diese Weise liegen wie benötigt die 3D-Koordinaten des Kalibrierpatterns im externen
(Roboter-)Koordinatensystem vor. Ist zusätzlich die Intrinsik des zu lokalisierenden Gerätes
bekannt, verwendet man einen sog. Perspective-n-Point-Algorithmus, um die Position und Ori-
entierung der Kamera aus deren Intrinsik und einer Anzahl von n bekannten 2D-/3D-Punktkor-
respondenzen zu berechnen [93]. Zur Lösung des PNP-Problems existieren verschiedene An-
sätze: ein häufig verwendeter iterativer Ansatz, der auch hier als Teil der implementierten
Kamerakalibrierungs-Algorithmen zum Einsatz kommt, minimiert mithilfe eines Levenberg-
Marquardt-Verfahrens den Rückprojektionsfehler zwischen den 2D-Bild- und 3D-Referenz-Pun-
kten. Da es sich hierbei um eine reine Extrinsikbestimmung handelt werden dabei die Intrin-
sikparameter konstant gehalten, d.h. nicht im Rahmen der Optimierung verändert. Ein ande-
rer, nicht-iterativer Ansatz - Efficient Perspective-n-Point (EPNP) - von Lepetit [93] legt die
Eingabe-Punktkoordinaten als gewichtete Summe von 4 virtuellen Kontrollpunkten fest, wo-
durch das Problem auf die Bestimmung der Gewichte dieser Punkte zurückgeführt, und so in
linearer Zeit gelöst werden kann. Die derart bestimmte lineare Lösung kann ggf. zur weiteren
Verbesserung der Genauigkeit durch ein Gauss-Newton-Verfahren optimiert werden. Sowohl der
iterative [78] als auch der EPNP-Ansatz [93] wurden in das FAR-Framework portiert und stehen
dort zur Extrinsik-Berechnung zur Verfügung.

Abbildung 4.11: Bestimmung der Extrinsik von AR-Geräten im externen
(Roboter-)Koordinatensystem.

Wie bereits eingangs erwähnt wird im Rahmen der Kamerakalibrierung zu jedem Bild des Ka-
librierpatterns die Lage der Kamera relativ zum abgebildeten Pattern berechnet (Transforma-
tionsmatrix T Cam

Pat ). Bestimmt man nun die Lage des Patterns relativ zu einem externen Koor-
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dinatensystem (z.B. dem des Roboters durch Antasten, T Pat
Rob), so kann die Lage der Kamera in

Roboterkoordinaten durch einfache Multiplikation der Transformationsmatrizen bestimmt wer-
den als T Cam

Rob = T Pat
Rob · T Cam

Pat . Die verschiedenen Koordinatensysteme und Transformationen sind
in Abbildung 4.11 nochmals dargestellt. Da beim Antasten des Kalibrierpatterns immer auch
Messfehler auftreten sucht man eine Möglichkeit, diese Fehler zu minimieren: Eine im Sinne des
kleinsten quadratischen Fehlers optimale Lösung stellt die Verwendung des rigid body least squa-
re fit-Verfahrens dar. Diese Berechnung wurde zunächst von Arun [4] vorgestellt, es existieren
aber auch neuere Varianten mit einigen Erweiterungen, z.B. von Challis [30]. Eingabe für diesen
Algorithmus sind n ≥ 3 3D-Punktkorrespondenzen, welche paarweise zugehörige Koordinaten
in den jeweiligen aufeinander zu transformierenden Koordinatensystemen darstellen (hier also
aus dem lokalen Kalibrierpattern-Koordinatensystem und dem Roboterkoordinatensystem stam-
men). Das Verfahren berechnet nun eine im Sinne des verbleibenden quadratischen Restfehlers
optimale Transformation, die die beiden angegebenen Punktwolken aufeinander abbildet, ohne
dass eine der Punktwolken verformt würde (rigid body, d.h. die relative Lage der Punkte zuein-
ander in der Wolke darf sich dabei nicht verändern). Für eine Menge von n ≥ 3 nicht kollinearen
Eingabepunkten xi und yi mit Zentroiden x̄ und ȳ, die über eine zu bestimmende Rotation R
und Translation t miteinander verknüpft sind zu yi = Rxi + t wird durch das Verfahren der
verbleibende Restfehler

1

n

N∑

i=1

(Rxi + t − yi)
T (Rxi + t − yi) (4.14)

minimiert. Möglich wird dies durch Transformation beider Punktwolken auf einen gemeinsa-
men Zentroiden, sowie durch Singulärwertzerlegung einer Korrelationsmatrix zwischen beiden
Punktwolken. Das gesamte nach Challis [30] implementierte Verfahren ist in Algorithmus 4
zusammengefasst. Bei diesem Verfahren wird auch ein Skalierungsfaktor s berechnet zu

s =
1

σ2
x

tr(RT C) mit σ2
x =

1

n

n∑

i=1

(xi − x̄)2 und C =
1

n

n∑

i=1

(yi − ȳ)(xi − x̄)T (4.15)

der angibt, wie gut die beiden Punktwolken zueinander passen: Ist der Faktor ungleich 1, so
ist eine der beiden Punktwolken verformt, oder es sind Messfehler bei der Ermittlung einzelner
Punkte aufgetreten. Wird die Transformation auf diese Weise berechnet kann hierüber auch
geprüft werden, ob die Eingabe-Punktkoordinaten präzise vermessen wurden (d.h. s ≈ 1 gilt).

Das im FAR-Framework implementierte rigid body least square fit-Verfahren wird auch genutzt,
um die Extrinsik des 6D-Trackingsystems zu bestimmen: Da dieses ab Werk mit einer sehr
hohen Genauigkeit vorkalibriert wurde und deren einzelne Kameras nur eine recht geringe Auf-
lösung (640×480 Pixel) haben bietet es sich hier an, statt Kamerabildern von Kalibrierpattern
die Messungen des Trackingsystems selbst zur Lageberechnung zu verwenden. Hierzu platziert
man zunächst ein beliebiges Kalibrierpattern in den Arbeitsraum, und bestimmt dessen Lage im
Roboterkoordinatensystem durch Antasten. Anschließend tastet man mit dem getrackten Ein-
gabegerät eine Anzahl von Referenzpunkten des Patterns an, so dass eine Reihe von Punktkor-
respondenzen im Roboter- sowie im Tracking-Koordinatensystem bestimmt werden, aus denen
dann mithilfe des vorgestellten Verfahrens die Transformation des Trackingsystems in Robo-
terkoordinaten berechnet werden kann. Durch Multiplikation der Koordinaten des getrackten
Eingabegerätes mit dieser bestimmten Transformationsmatrix kann anschließend die Lage des
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Algorithmus 4 Rigid body least square fit nach Challis [30]

Eingabe: n ≥ 3 nicht kollineare 3D-Punktkorrespondenzen xi ↔ yi

1: Berechnung der Zentroiden: x̄ = 1

n

∑n
i=1 xi sowie ȳ = 1

n

∑n
i=1 yi

2: Transformation der Eingabe-Punktmengen: x′

i = xi − x̄ sowie y′

i = yi − ȳ
3: Aufstellung der Kreuz-Dispersionsmatrix C = 1

n

∑n
i=1(yi − ȳ)(xi − x̄)T = 1

n

∑n
i=1 y′

ix
′T
i

4: Singulärwertzerlegung von C = UWV T mit U, V als orthogonalen Matrizen und W Diago-
nalmatrix der Singulärwerte

5: Berechnung der Rotationsmatrix R = U




1 0 0

0 1 0

0 0 det(UV T )


V T

6: Berechnung des Skalierungsfaktors s = 1

σ2
x

tr(RT C) mit σ2
x = 1

n

∑n
i=1(xi − x̄)2

7: Berechnung des Transformationsvektors t = ȳ − s · Rx̄
8: Ausgabe: Berechnete Transformation R, t sowie Skalierung s

Eingabegeräts in Roboterkoordinaten berechnet und somit direkt im AR-System verwendet wer-
den. Vorteilhaft an der Verwendung des rigid body least square fit-Verfahrens ist hier auch die
Tatsache, dass eine größere Anzahl von Punktkorrespondenzen verwendet werden kann: Auf die-
se Weise werden Ungenauigkeiten des Nutzers beim Antasten mit dem getrackten Eingabegerät
durch das Verfahren minimiert und die Extrinsik des Trackingsystems kann optimal bestimmt
werden.

4.2 Structured Light

In Abschnitt 3.1.3 wurde erläutert, dass bei der Berechnung der Anzeigepositionen von projekti-
onsbasierten AR-Displays ein Oberflächenmodell der Projektionsumgebung bekannt sein muss.
Dieses Modell sollte möglichst schnell und präzise für jede Aufstellposition des AR-Systems
berechnet werden können. In diesem Abschnitt werden verschiedene implementierte Structured-
Light-Verfahren vorgestellt, die eine solche Oberflächenerfassung der Arbeitsumgebung unter
Nutzung lediglich der ohnehin im Flexiblen AR-System vorhandenen Hardware, einer Kamera
und einem Projektor, ermöglichen.

4.2.1 Coded Structured-Light

Structured-Light (SL) oder Coded Structured-Light-Verfahren sind eines der zuverlässigsten und
genauesten Verfahren zum Vermessen der Oberfläche von Objekten [156]. Das Messverfahren
ist vom Prinzip der Stereokamerasysteme abgeleitet, bei denen Korrespondenzen in den Bildern
beider Kameras gesucht werden, um daraus dann durch Triangulation die Tiefe der Korrespon-
denzpunkte zu berechnen (zur Berechnung siehe auch Abschnitt 3.2.1). Bei SL wird eine der
beiden Kameras durch einen Projektor ersetzt: Dieser projiziert dann speziell codierte Bilder in
das gemeinsame Sichtfeld, die von der Kamera aufgenommen werden. In den Kamerabildern kann
das abgebildete projizierte Muster dann wiederum decodiert werden, so dass zu jedem Kamera-
Bildpunkt die zugehörige Projektorpixel-Korrespondenz bekannt wird. Hieraus kann dann durch
das bereits vorgestellte Triangulationsverfahren der 3D-Punkt bestimmt werden, der auf diesen
Kamerapixel, und auf den dieser Projektorpixel abgebildet wird. Aus der Menge aller erfolg-
reich decodierten Punktkorrespondenzen erhält man dann das gewünschte Oberflächenmodell
als 3D-Punktwolke zur weiteren Verarbeitung. Dieses Funktionsprinzip von SL-Verfahren ist in
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Abbildung 4.12: Funktionsprinzip der Oberflächenmessung mittels Structured Light.

Abbildung 4.12 dargestellt.

Die Verwendung eines Projektors statt einer Kamera hat verschiedene Vorteile: Zum einen funk-
tioniert das Verfahren durch die aktive Projektion der codierten Pattern auch zuverlässig in
gleichförmigen, untexturierten Bereichen (z.B. einer weißen Fläche), oder bei sich wiederholen-
den gleichförmigen Strukturen - zwei Bereiche, mit denen passive Stereokamerasysteme häufig
Probleme haben. Zum anderen ermöglicht die direkte Codierung der Projektorpixel eine einfa-
che, robuste und schnelle Berechnung der Korrespondenzen, wohingegen die Bestimmung bei
Stereokamerasystemen sogar unter Ausnutzung der Epipolar-Bedingungen (mit denen man die
Bilder so rektifiziert, dass gemeinsame Features auf einer Linie im Bild liegen) mit hohem Re-
chenaufwand verbunden ist [156].

Es existieren verschiedene Verfahren, um die Projektorspalten/-zeilen mithilfe von Graustufen,
Farbschemata oder geometrisch zu codieren - eine nach [156] mögliche Einteilung nach der Art,
wie die Codes dargestellt werden, ist:

• Direkte Codierung: Bei dieser direkten Codierungsart wird ein einzelnes Pattern proji-
ziert, in dem das Codewort jedes Pixels direkt aus diesem Pattern ablesbar ist. Hierfür kann
man bspw. eine große Anzahl unterschiedlicher Farbstufen verwenden. Dieses Verfahren
ist sehr störungs- und rauschanfällig, kann dafür aber durch die direkte Decodierbarkeit
auch für 3D-Aufnahmen von bewegten Objekten verwendet werden.

• Nachbarschaftscodierung: Bei diesen Verfahren wird ebenfalls nur ein einzelnes Co-
dierungspattern verwendet, wobei die Pixelposition eines bestimmten Punktes hier über
Farbe oder Intensität einer Anzahl benachbarter Punkte codiert wird. Dieses Verfahren
hat vergleichbare Vor- und Nachteile zur direkten Codierung.
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• Time-multiplexing: Bei dieser Codierung werden nacheinander verschiedene Muster auf
die Umgebung projiziert (temporale Codierung). Das Codewort für ein Pixel ergibt sich
dann aus der Kombination aller Bilder, d.h. ein Bild enthält jeweils ein Bit des Codes
dieses Pixels, die dann durch Multiplexing miteinander kombiniert werden. Der Codie-
rungsaufwand ist hier durch die Notwendigkeit mehrerer Pattern höher und es können auf
diese Weise nur statische Szenen aufgenommen werden, allerdings ist das Verfahren durch
die kleinere Codewort-Basis (meist binär) sehr robust gegenüber Decodierungsfehlern, und
sehr präzise, da die Pixelposition durch die Abfolge der Pattern immer genauer festgelegt
werden kann.

SL-Verfahren dienen im FAR-Framework wesentlich zwei Zwecken: um ein initiales Oberflä-
chenmodell der statischen Einsatzumgebung zu erhalten, sowie um während der Kalibrierung
präzise Korrespondenzen der Projektorzeilen/-spalten im Kamerabild zu erhalten. Daher bie-
tet sich hier bevorzugt die Verwendung von Time-Multiplex-Codierung an: Da die Umgebung
bei diesen Verwendungszwecken statisch ist, und die SL-Messung nur einmalig initial durchge-
führt werden muss stellt der höhere Aufwand mit mehreren Projektionsmustern kein Problem
dar. Wichtig dagegen ist sowohl für die Kalibrierung als auch das Oberflächenmodell eine mög-
lichst präzise und robuste Messung, um eine möglichst optimale Registrierung der AR-Anzeigen
sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurden daher verschiedene Time-Multiplex-Codierungen im
FAR-Framework implementiert. Die einzelnen Codierungsverfahren, sowie das gesamte umge-
setzte SL-Messverfahren werden im Folgenden vorgestellt.

4.2.2 Temporale SL-Codierverfahren

Zweck einer SL-Codierung ist es, eine Information in Form eines Codeworts (also einer Zahl)
in das projizierte Projektorbild einzucodieren. Bei den hier verwendeten temporalen SL-Codier-
verfahren wird das Codewort dabei nicht in einem einzelnen Bild, sondern als Folge von Bildern
dargestellt; aus dieser Folge lässt sich dann das gesamte, ursprüngliche Codewort rekonstruieren.
Die im Codewort eingebettete Information soll dabei hier für jeden Pixel des 2D-Patterns dessen
Koordinaten identifizierbar machen, so dass aus den in den Kamerabildern abgebildeten Pat-
tern direkt die Korrespondenz zwischen Kamerapixel und demjenigen Projektorpixel bestimmt
werden kann, der in diesem Kamerapixel sichtbar ist. Bei den hier vorgestellten SL-Codierungen
kann pro Projektorpixel nur ein Codewort (d.h. entweder nur der Index der jeweiligen Pro-
jektorspalte oder -zeile) dargestellt werden: um sowohl die x als auch die y-Koordinate einer
Pixelposition decodieren zu können projiziert man daher zunächst eine Folge von SL-Pattern,
die die jeweiligen Projektorspalten (x-Koordinaten) codiert darstellen, und wiederholt das Ver-
fahren dann entsprechend um 90◦ rotiert mit den codierten Projektorzeilen (y-Koordinaten).
Dies dient zur Erhöhung der Messgenauigkeit des Systems: Kann man nur eine der Achsen deco-
dieren erhält man eine Korrespondenz zwischen Kamerapixel und Projektorspalte(/-zeile). Eine
Berechnung der zugehörigen 3D-Position wäre dann zwar auch möglich als Schnittpunkt der
Geraden durch den Kamerapixel mit der Ebene, die durch diese Projektorspalte aufgespannt
wird. Genauer ist allerdings die Berechnung über den Schnittpunkt (bzw. nähesten Punkt, siehe
Abschnitt 3.2.1) der Geraden durch einen einzelnen Kamerapixel und der Geraden durch den
Projektorpixel. Da Ziel hier die größtmögliche Messgenauigkeit ist werden bei allen im Rahmen
dieser Arbeit verwendeten SL-Verfahren nacheinander die Projektorspalten und dann -zeilen
codiert dargestellt, und dabei die höhere Anzahl an Messbildern in Kauf genommen.

Zur Vermessung mit temporalen SL-Verfahren ist also eine ganze Reihe von Bildern aufzuneh-
men; hierfür muss die Darstellung auf dem Projektor mit der Aufnahme durch die Kamera
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synchronisiert werden um sicherzustellen, dass das gerade angezeigte Pattern vollständig vom
Projektor gezeichnet wurde (Anzeigeverzögerung), sowie bereits im aktuellen Kamerabild sicht-
bar ist (Erfassungsverzögerung). Dies wird bei den entsprechenden SL-Aufnahmefunktionen des
FAR-Frameworks berücksichtigt. Die aufgenommene Bildreihe der SL-Pattern dient anschlie-
ßend als Eingabe an den jeweiligen Decodierungsalgorithmus, der daraus die gesuchten Bild-
Korrespondenzen bestimmt. Die verschiedenen im Framework implementierten Codierungsver-
fahren werden im Folgenden noch näher erläutert.

Binär- und Graycodes

Eine der grundlegendsten SL-Codierungen sind Binärcodes: Dabei handelt es sich um SL-
Pattern, die vollständig aus rein weißen und schwarzen Spalten (bzw. Zeilen) bestehen, welche
jeweils eine logische 1 bzw. 0 repräsentieren. Zur Darstellung des Codeworts einer Projektor-
spalte wird dieses in Binärdarstellung umgewandelt (z.B. Codewort ’42’ =̂ ’101010’), und eine
Sequenz von Bildern entsprechend der Anzahl der Binärstellen (des längsten darzustellenden
Codewortes) erzeugt und projiziert, wobei in Bild i die Projektorspalte schwarz gezeichnet wird
wenn in der Binärdarstellung des Codeworts eine ’0’ an i-ter Stelle steht, und weiß bei einer ’1’.
Die Decodierung aus den Kamerabildern der projizierten Codierungsmuster funktioniert dann
umgekehrt: Das Codewort lässt sich rekonstruieren, indem man aus den Bildern für jeden Ka-
merapixel eine Binärsequenz erzeugt und an diese Sequenz eine ’1’ anhängt, wenn der jeweilige
Pixel erleuchtet wurde, und eine ’0’ falls nicht (vgl. Abb. 4.14). Mit einer Sequenz der Länge
n lassen sich mittels Binärdarstellung somit 2n verschiedene Zahlen darstellen; um bspw. 1920
Projektorspalten zu codieren bräuchte man also log2(1920) = ⌈10.907⌉ = 11 Codierungsbilder.

Abbildung 4.13: a) Erste und letzte projizierte Bilder aus der Reihe der Graycode-Pattern mit codierten
Projektorspalten; b) Gesamtes Codierungsschema der Graycodes; c) Ein Graycode-Pattern (oben) und
dessen Inverses (unten); d) Graycode-Codierung der Projektorzeilen.

Wesentliche Aufgabe bei der Decodierung ist es somit also zu klassifizieren, ob ein Kamerapixel
im jeweiligen Bild weiß beleuchtet wurde oder schwarz (d.h. nicht). Dabei ist zu beachten, dass
durch die in der Arbeitsumgebung üblicherweise vorhandene Umgebungshelligkeit Kamerapi-
xel auch im unbeleuchteten Zustand eine gewisse Helligkeits-Intensität aufweisen. Auch kann
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Abbildung 4.14: Codierungsverfahren mit Graycodes: die zu codierende Zahl wird als Binärzahl dar-
gestellt und abgebildet (oben), bei der Decodierung (unten) wird eine Binärsequenz in Abhängigkeit der
Bildhelligkeit gebildet, die wiederum das Codewort ergibt.

es - in Abhängigkeit von Geräte-Auflösung, Anordnung und Abstand zur Projektionsfläche -
dazu kommen, dass einzelne erleuchtete Projektorspalten im Kamerabild nur mit einer gerin-
gen Auflösung abgebildet werden und somit die Bildhelligkeit an der Korrespondenzstelle nur
in gewissem Maße beeinflussen, was eine sichere Klassifizierung erschwert. Um dennoch eine
robuste Decodierung zu erreichen wurden in dieser Arbeit verschiedene Verbesserungen des sim-
plen Verfahrens vorgenommen: Als erstes werden die darzustellenden Codewörter (d.h. Zahlen
- die Indices der Projektorspalten / -zeilen) nicht mehr mit simpler direkter Binärcodierung
codiert, sondern stattdessen mithilfe eines Graycodes (vgl. Abb. 4.13). Diese nach Frank Gray
benannten, ebenfalls binären Codes lassen sich durch gewisse Spiegelungen aus der regulären Bi-
närdarstellung ableiten (reflected binary codes) [88] und haben die Eigenschaft, dass im Graycode
benachbarte Codewörter sich in ihrer Binärdarstellung in jeweils nur einem Bit unterscheiden
(Hamming-Abstand 1), was sie im Vergleich zu klassischer Binärcodierung robuster gegenüber
Decodierungsfehlern macht. Darüber hinaus wurde ein robustes Pixel-Klassifizierungsverfahren
nach Xu [180] implementiert, um zuverlässig entscheiden zu können, ob ein Pixel vom Projektor
weiß beleuchtet wurde. Hierfür wird zusätzlich ein komplett weißes und ein komplett schwarzes
Bild projiziert, um den möglichen Intensitätsbereich für jeden Pixel festzulegen. Des Weite-
ren wird für jedes codierte Graycode-Pattern zusätzlich dessen inverses Bild (mit vertauschten
Weiß/Schwarz-Bereichen) projiziert (Abb. 4.13 c)), was dann die o.g. Unterscheidung auf die
Beurteilung vereinfacht, in welchem der beiden Bilder der Pixel heller ist (der des ursprüngli-
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chen Patterns oder von dessen Inversem). Hierdurch wird eine Beurteilung auch noch in stark
texturierten oder lichtschwachen Bereichen mit nur geringen Helligkeitsunterschieden möglich.
Pixel, deren Intensitätsunterschied zwischen Bild und Inversem zu gering ist, werden als nicht
klassifizierbar ausgefiltert - hierdurch fallen auch die Bildbereiche im Kamerabild weg, die nicht
vom Projektor beleuchtet werden. Durch die zusätzlichen Verarbeitungsschritte müssen bei Co-
dewörtern / Projektorauflösung nw × nh nun 2 + 2 · ⌈log2(nw)⌉ + 2 · ⌈log2(nh)⌉ Bilder projiziert
werden; dies wird aber in Kauf genommen, da sich die Robustheit und Genauigkeit des Verfah-
rens dadurch deutlich verbessern lässt.

Long run Graycodes

Abbildung 4.15: Oben: verschiedene projizierte long bit run gray codes: eine gewisse Mindestbreite
der Spalten wird nie unterschritten. Unten: Projizierte binäre Pattern mit vergrößerter Darstellung im
Kamerabild: Pattern mit einer geringen räumlichen Frequenz können noch zuverlässig decodiert werden
(links), bei hoher räumlicher Auflösung (rechts) nehmen die Intensitätsunterschiede im Kamerabild ab,
was eine robuste Klassifizierung erschwert.

Ein Problem bei Verwendung von Binärcodes ist es, dass einige der Pattern einer temporalen
Codierungsgruppe eine hohe räumliche Frequenz aufweisen, d.h. nur geringe Abstände zwischen
weißen und schwarzen Spalten haben. Bei simplen Binärcodes haben die Spalten bei Pattern
mit der höchsten Frequenz nur eine Breite von einem Pixel, bei den verwendeten Graycodes
immerhin minimal noch eine Breite von zwei Pixeln. Dennoch kann die räumliche Auflösung der
Projektorspalten im Kamerabild begrenzt sein, was geringe Intensitätsunterschiede zwischen den
abgebildeten Spalten und somit eine robuste Klassifizierung als „beleuchtet“ / „nicht beleuchtet“
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schwierig macht. Dies wird in Abbildung 4.15 unten deutlich. Durch Verwendung einer speziellen
Art von Graycodes kann man diese Problematik vermeiden: Sog. (long) n-bit run gray codes [58]
sind speziell angeordnete Graycodes mit der Eigenschaft, dass sich wie bei allen Graycodes
benachbarte Codewörter nur in einem Bit unterscheiden, zusätzlich aber mit der Eigenschaft,
dass sich der Wert keines Bits innerhalb einer Folge der Länge n − 3 log2 n zweimal ändert.
Bei der Verwendung als SL-Codierung resultiert dies darin, dass die einzelnen Schwarz-/Weiß-
Bereiche der projizierten Pattern eine gewisse Mindest-Dicke haben (Abb. 4.15 oben), was die
Pixel-Klassifizierung robuster werden lässt. Es ist allerdings schwierig, solche Permutationen
von Graycodes mit diesen Eigenschaften zu finden. In der Arbeit von Goddyn [58] wurde ein
(auch hier genutzter) 10-bit Code durch extensive Computersuche gefunden, d.h. Erzeugen einer
Permutation und Prüfung, ob diese die gewünschten Eigenschaften besitzt. Long run-Codes für
eine größere Anzahl von Codewörtern (wie sie bei höheren Projektorauflösungen benötigt wird)
zu finden ist somit schwierig.

XOR-Codes

Abbildung 4.16: Projizierte XOR08-Codes - auch die ersten Pattern einer temporalen Folge haben eine
hohe räumliche Frequenz.

Binäre Pattern mit einer geringen räumlichen Frequenz können zwar zuverlässig decodiert wer-
den, haben aber auch den Nachteil, dass sie bei Szenen mit starken Spiegelungen oder Reflek-
tionen im Projektionsbereich zu großen Korrespondenzfehlern führen können [62], denn niedrig-
frequente Pattern codieren die ersten Bits eines Codeworts, resultierend in (numerisch) großem
Einfluss auf das Decodierungsergebnis. Unter solchen Umständen möchte man dann also wieder-
um Pattern mit einer sehr geringen Frequenz vermeiden. In der Arbeit von Gupta [62] wurden
hierfür sog. logische XOR-Codes eingeführt, mit denen sich aus gewöhnlich Graycodierungen
solche erstellen lassen, die nur hochfrequente Muster enthalten. Hierfür wird innerhalb einer
Graycode-Codierungsreihe eines der letzten Pattern dieser Reihe (welches eine hohe räumli-
che Frequenz aufweist) als Basepattern gewählt und dieses mit allen in der Abfolge vorherigen
Pattern bitweise mittels der logischen XOR-Verknüpfung kombiniert. Hierdurch werden wie
gewünscht auch die ursprünglich niederfrequenten Pattern hochfrequent, was in oben beschrie-
benen Szenarien vorteilhaft sein kann. Bei der Decodierung wird die XOR-Verknüpfung wieder
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rückgängig gemacht, um wieder die ursprünglichen Codeworte zu berechnen. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurden XOR02-, XOR04- und XOR08-Pattern (Abb. 4.16) implementiert, die sich
jeweils im gewählten Basepattern (und somit in der resultierenden Frequenz der gesamten Co-
dierungsreihe) unterscheiden.

Phase-Shift-Codes

Abbildung 4.17: Phase-shift Codierungen: die Kosinus-Muster sind jeweils um einen Phasenwinkel θ
zueinander verschoben.

Neben den beschriebenen Binärcodierungen werden bei Structured Light häufig auch sog. Phase-
Shift-(PS) oder Phasenverschiebungs-Codierungen eingesetzt. Hierbei erfolgt die Codierung nicht
mittels reiner Schwarz-Weiß-Muster, sondern über Sinus-Muster, die im Projektorbild räumlich
als Grauwert-Muster mit einer gewissen Frequenz dargestellt werden (Abb. 4.17). Diese räum-
lichen Sinuswellen werden innerhalb eines temporalen Codierungssatzes an Bildern jeweils um
einen gewissen Phasenwinkel φ verschoben. Notwendig für eine komplette Codierung sind da-
bei minimal 3 Verschiebungen / Bilder. Bei der Decodierung wird dann für jeden Kamerapixel
wieder die Phase des abgebildeten Sinusmusters an dieser Stelle berechnet, d.h. ein Winkel
im Bereich [0; 2Π]. Das Berechnungsprinzip ist bei diesen Verfahren folgendermaßen [54]: Sind
I1, I2, I3 die abgebildeten Helligkeitsintensitäten in den Bildern, I0 die Hintergrundhelligkeit (oh-
ne Projektion Imod) und in den 3 Bildern die Sinuswellen jeweils um −θ, 0, +θ verschoben so
gilt:

I1 = I0 + Imod cos(φ − θ)

I2 = I0 + Imod cos(φ)

I3 = I0 + Imod cos(φ + θ) (4.16)

Durch geschickte Differenzbildung eliminiert man hier die Anteile der Hintergrund- und Beleuch-
tungshelligkeit, und erhält durch Umformen mit trigonometrischen Gleichungen schließlich:

I1 − I3

2I2 − I1 − I3

=
cos(φ − θ) − cos(φ + θ)

2 cos φ − cos(φ − θ) − cos(φ + θ)
=

tan(φ)

tan(θ/2)

φ′(0, 2π) = arctan
[
tan

(
θ

2

)
I1 − I3

2I2 − I1 − I3

]

Da sich das Sinusmuster kontinuierlich im Bild wiederholt beschreibt dieser Wert allerdings nur
einen lokalen Phasenwinkel, d.h. diese Winkelverläufe wiederholen sich über das projizierte Pat-
tern hinweg periodisch (Abb. 4.18 Mitte). Durch sog. phase unwrapping muss anschließend noch



4.2. STRUCTURED LIGHT 99

die Position des jeweiligen Winkelverlaufs im Gesamtpattern bestimmt werden. Zur Berechnung
dieser Absolutposition im abgebildeten Sinus-Pattern kann man bspw. ein einzelnes durchge-
hendes Sinusmuster über den gesamten Projektionsbereich nutzen [31] (siehe auch Abb. 4.19
rechts), oder die PS-Codes in Verbindung mit Graycodes einsetzen [54], um dann das vielfache
k innerhalb des Sinusmusters und damit die Gesamtposition zu bestimmen als:

φ = φ′ + 2kπ (4.17)

Abbildung 4.18: Ausgangsbild (links), darin bestimmte Phasenwinkel der codierten Spalten (Mitte;
Werte von [0; 2π], graustufencodiert; Bereiche außerhalb des beleuchteten Bereichs liefern nur Rauschen);
finale, gefilterte Korrespondenzen nach globalem phase unwrapping.

Vorteil des PS-Codierung ist die hohe Genauigkeit, die sich damit erreichen lässt: durch die
Verwendung der grauwertcodierten Sinusmuster und deren Verschiebung über mehrere Bilder
lassen sich die Korrespondenzen in den Kamerabildern subpixelgenau berechnen. Die im Rahmen
dieser Arbeit implementierten konkreten Phase-shift Codierungen werden im Folgenden kurz
beschrieben.

N-Step-Phase-Shift

Bei N-Step-PhaseShift-Codierungen [185] werden die projizierten Sinus-Muster mit einer Fre-
quenz f N -mal um einen Faktor δi von jeweils 2π

N
verschoben:

Ii = I0 + Imod cos(φ + δi)

Abbildung 4.19: Die gleichmäßigen, jeweils leicht zueinander verschobenen ersten drei codierten Pattern
einer N-Step-PS-Codierung mit N = 9 und 24 Phasen über den Projektionsbereich; Ganz rechts: globales
Kosinusmuster zur Berechnung der absoluten Position einzelner Phasen.

Die Decodierung erfolgt mithilfe eines least-square-Verfahrens [185]. Durch die freie Wahl der
Frequenz f und N kann diese PS-Codierung sehr frei parametrisiert werden: Es sind sowohl
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hoch- als auch niederfrequente Muster mit einer variablen Anzahl an Bildern möglich. Dabei
müssen jeweils insgesamt genau N ≥ 3 Bilder projiziert und decodiert werden, wobei allerdings
zur Bestimmung der absoluten Phase wie oben (Gleichung 4.17) beschrieben zusätzlich noch
ein globales Sinus-Muster (Abb. 4.19 rechts) über den gesamten Projektionsraum, oder bspw.
Graycodes projiziert werden müssen, was die Anzahl der Bilder weiter erhöht.

Embedded und Micro Phase-Shift

Die Beobachtung, dass sog. globale Beleuchtungseffekt wie bspw. Reflektionen, Spiegelungen
und Untergrundstreuung zu Störungen in den Signalen der SL-Codierungen führen führte zur
Entwicklung weiterer SL-Codierungsverfahren. Die genannten globalen Effekte treten besonders
stark bei niederfrequenten Pattern (mit großen Bereichen mit hohen Helligkeiten) auf, bei hoch-
frequenten Mustern sind sie schwächer. Basierend auf dieser Beobachtung wurden die ähnlichen
Verfahren der Embedded- [124] und Micro-Phase Shift [63] Codierungen entwickelt. Beide Ver-
fahren verwenden ausschließlich hochfrequente PS-Pattern (Abb. 4.20) und vermeiden die zur
absoluten Lokalisierung notwendigen niedrigen Frequenzen, indem sie diese durch Modulation
in die hochfrequenten Pattern einbetten. Diese eingebetteten niederfrequenten Signale können
bei der Decodierung rekonstruiert werden, und ermöglichen so das phase unwrapping, also die
Ermittlung der absoluten Position eines vorliegenden Phasenwinkels. Hierdurch sind also keine
zusätzlichen Bilder zur Bestimmung des Phasendurchgangs k notwendig, wodurch diese Verfah-
ren generell mit wenigen Bildern auskommen, allerdings ist bei Nutzung nur weniger Bilder auch
die erreichbare Subpixel-Auflösung begrenzt [63].

Abbildung 4.20: Verschiedene Micro-PS Codierungen: aus den einzelnen hochfrequenten Mustern lässt
sich ein niederfrequentes für das phase unwrapping berechnen.

Modulated Phase-Shift

Auch beim Modulated Phase-Shift [31] Verfahren steht die Vermeidung von Decodierungsfehlern
durch globale Effekte wie Reflektionen und Streuung im Vordergrund. Ziel ist es, aus den aufge-
nommenen Intensitäten des Projektionsmusters die direkten Komponenten (d.h. das gewünschte
projizierte Signal) und globale Komponenten (Hintergrund- und Streuanteile) zu bestimmen. Er-
reicht wird dies auch hier durch Aufmodulieren eines hochfrequenten Signals auf das ursprüng-
liche Signal, hier allerdings in zwei Dimensionen (d.h. sowohl in x- als auch in y-Richtung des
projizierten Patterns). Hieraus ergeben sich die zweidimensionalen Sinusmuster in Abbildung
4.21, die innerhalb eines temporalen Codierungs-Bildsatzes in beide Dimensionen geshiftet, also
verschoben werden. Anschließend bestimmt man zunächst aus den Bildintensitäten den Anteil
der direkten Beleuchtung Ld und der globalen Beleuchtung Lg zu [31]:
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Lg = Imin

Ld = Imax − Lg

Abbildung 4.21: Modulated PS-Codierung: Zweidimensional überlagerte Sinus-Wellen werden sowohl
in X- als auch Y-Dimension verschoben.

Hierbei sind für jeden Pixel Imin und Imax jeweils Minimum und Maximum der aufgetrete-
nen Intensitäten in allen projizierten Bildern einer temporalen Folge. Anschließend verwendet
man nur noch den bestimmten direkten Anteil der Pattern und decodiert diesen wie gewohnt.
Durch die Modulierung und Shift in zwei Dimensionen kann dabei das ursprüngliche Signal
besser herausgefiltert werden als bei den sonst üblichen eindimensionalen Sinusmustern. Dieses
Modulated-PS-Verfahren ermöglicht somit auch in Einsatzbereichen mit einer größeren Anzahl
von Interreflektionen und Spiegelungen noch zuverlässige SL-Decodierung.

4.2.3 Gesamtes SL-Verfahren

In den vorherigen Abschnitten wurden die verschiedenen SL-Codierungsverfahren erläutert, die
zur Verwendung im FAR-Framework implementiert und integriert wurden. Einsatzzwecke sind
hier wesentlich die Bestimmung der Kamera-Projektor-Korrespondenzen zur Kalibrierung, sowie
Berechnung eines Oberflächenmodells der aktuellen Einsatzumgebung des AR-Systems. Das ge-
samte Verfahren zur Berechnung dieser Daten mittels SL ist in Algorithmus 5 zusammengefasst
und wird nachfolgend noch kurz näher erläutert.

Ein SL-Scan wird mit dem FAR-Framework folgendermaßen durchgeführt: benötigt wird ei-
ne Kamera und ein Projektor mit überlappendem Sichtfeld und Projektionsbereich. Zunächst
wählt man aus den vorgestellten SL-Codierungsverfahren diejenigen aus, die man für die aktuel-
le Messung verwenden will. Prinzipiell benötigt man nur ein einzelnes Codierungsverfahren zur
Ermittlung der Daten, durch Einsatz mehrerer der Verfahren gleichzeitig lassen sich aber Mess-
fehler eliminieren und Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit der Daten verbessern. Für
jedes der gewählten Verfahren wird gemäß dem Prinzip der temporalen Codierung eine Reihe
von Bildern erzeugt, die vom Projektor sequentiell projiziert werden sollen. Da diese Bilder den
Projektor-Zeilen/-spalten-Index in den Kamerabildern auffindbar machen sollen ist deren Anzahl
wesentlich abhängig von der Projektorauflösung. Bestimmte Verfahren können aber auch noch
weiter parametrisiert werden. Sind die Bildreihen für alle gewählten Verfahren gemäß Auflösung
und Parameter berechnet, werden sie nacheinander projiziert und synchronisiert mit der Kamera
aufgenommen. Diese erfasste Bildmenge dient als Eingabe für die weitere Verarbeitung; sie wird
zunächst für jedes Verfahren wie beschrieben decodiert, wodurch die gewünschten berechneten
Korrespondenzen für jedes Verfahren vorliegen. Bei nur einer Korrespondenz kann diese direkt
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Algorithmus 5 Verwendung der Structured-Light Verfahren im Flexiblen AR-Framework

Eingabe: Kamera und Projektor mit überlappendem Sichtfeld sowie Projektorauflösung n × m

1: Auswahl von 1 . . . k aus den implementierten SL-Codierungsverfahren (Binär / PS).
2: Berechnung der codierten temporalen Projektor-Anzeigebilder für jedes Verfahren
3: Synchronisierte, sequentielle Projektion und Aufnahme aller Bilder
4: if Anzahl der Verfahren == 1 then
5: Decodierung der Bilder, Ausgabe: berechnete Korrespondenzen
6: else
7: for Jedes Verfahren do
8: Decodierung der Bilder, Berechnung der Korrespondenzen
9: end for

10: Bestimme Anzahl der übereinstimmenden Pixelpositionen in den decodierten Korrespon-
denzen, Übernahme der Korrespondenz nur wenn die Anzahl ≥ Mindestanzahl

11: Ausgabe: berechnete übereinstimmende (/gemittelte) Korrespondenzen
12: end if
13: [Optional: Berechnung der 3D-Punktwolke der Anzeigeumgebung aus den ermittelten Kor-

respondenzen und den Gleichungen 3.24 - 3.26]
14: Ausgabe: Bestimmte Kamera-Projektor-Korrespondenzen[, Punktwolke der Anzeigeumge-

bung]

verwendet werden, bei Einsatz mehrerer Verfahren müssen die berechneten Korrespondenzen
vor der weiteren Verarbeitung geeignet zusammengefasst werden.

Hierfür vergleicht man die Korrespondenzen jedes Verfahrens mit jedem anderen pixelweise:
Stimmen die an einer Position bestimmten Werte überein, erhöht man die Anzahl der Überein-
stimmungen für diesen Pixel. Eine Übereinstimmung kann man dabei strikt festlegen als exakt
gleicher codierter Wert (d.h. Pixelspalte / -zeile); da diese Werte bei subpixelgenauer Berech-
nung nie ganz gleich sein werden bietet es sich hier aber eher an, eine sehr kleine maximale
Abweichung (z.B. dmax = 3) zwischen den Werten vi,vj zu definieren, die diese nicht überschrei-
ten dürfen um als übereinstimmend zu gelten (|vi −vj | ≤ dmax). Werte übereinstimmender Pixel
werden bei Integration in die finale Korrespondenz dann entsprechend gemittelt. Zuletzt werden
alle Pixel verworfen, die eine nicht genügend große Anzahl von Übereinstimmungen aufweisen.
Auf diese Weise bleiben nur Korrespondenzen erhalten, die von allen Verfahren übereinstimmend
bestimmt wurden, und die somit eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen als bei Verwendung nur
eines der Verfahren. Fehlerhaft decodierte Bereiche können auf diese Weise aus den finalen Da-
ten eliminiert werden. Umgekehrt nimmt bei Verwendung mehrerer Verfahren die Dichte der
bestimmten Korrespondenzen auch zu, da die einzelnen Verfahren auf verschiedenen Flächen
der Umgebung (z.B. auf reflektierenden Oberflächen) unterschiedlich gut funktionieren. Dies ist
in Abbildung 4.22 nochmals veranschaulicht.

Durch das implementierte kombinierte SL-Verfahren können Korrespondenzen mit einer ho-
hen Zuverlässigkeit, präzise und robust ermittelt werden. Diese Korrespondenzdaten können
zum Beispiel bei der Projektorkalibrierung oder zur Bestimmung von Projektorkorresponden-
zen mit Photodetektor-Boards genutzt werden, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.
Die Berechnung der Projektionsoberflächen in Form einer 3D-Punktwolke kann anschließend
folgendermaßen durchgeführt werden: Das Kamerabild der Anzeigeumgebung wird pixelweise
durchlaufen. Liegen für einen Pixel sowohl decodierte Projektorzeile als auch -spalte vor, wer-
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Abbildung 4.22: Ermittelte Spalten- (links) und Zeilenindices (rechts) mit verschiedenen Verfahren.
Graycodierung liefert in einigen Bereichen mehr Ergebnisse als andere Verfahren (grün), bestimmt aber
auch einige Bereiche falsch (rot). In der finalen Korrespondenz mit mindestens 2 Übereinstimmungen
(unten) werden diese Fehler beseitigt.

den Kamera- und Projektorstrahl durch deren jeweiliges Zentrum und diesen Pixel berechnet,
und mithilfe der Gleichungen 3.24 - 3.26 deren Schnittpunkt bzw. Punkt der größten Annä-
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herung berechnet - entsprechend dem 3D-Punkt der Oberfläche, die hier abgebildet wird. Auf
diese Weise kann neben der Korrespondenz mit dem gezeigten kombinierten SL-Verfahren auch
direkt die Oberflächenstruktur der Anzeigeumgebung des AR-Systems berechnet werden. Wie
diese Daten dann für die AR-Anzeige genutzt werden, wird im folgenden Kapitel 5 erläutert.

4.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene Algorithmen des Flexiblen AR-Frameworks vorgestellt,
die grundlegend für dessen Ausführung sind. Neben Kalibrierungsverfahren zur Bestimmung
der Intrinsik und Extrinsik von Kamera und Projektor sind dies wesentlich auch verschiede-
ne Structured-Light Verfahren, mit denen Punktkorrespondenzen, aber auch die Umgebungs-
Oberflächen als 3D-Punktwolke für die projektionsbasierten Anzeigen zuverlässig bestimmt wer-
den können. Zusammen mit den in Kapitel 3 vorgestellten Gleichungen können damit die An-
zeigepositionen für die gewünschten AR-Visualisierungen vollständig berechnet werden.



Kapitel 5

Entwickelte AR-Grundlagensysteme

In diesem Kapitel wird nun die grundlegende Software-Bibliothek beschrieben, mit der sich die
AR-Darstellungen dieser Arbeit realisieren lassen. Dabei werden zunächst Aufbau, Module und
Verwendungsweise dieses Flexiblen AR-Frameworks vorgestellt. In den folgenden Abschnitten
werden dann die beiden wesentlichen Komponenten der Bibliothek näher erläutert: die Modu-
le zur Berechnung der AR-Darstellungen zum einen auf einem Monitor, und zum anderen per
Projektor. Darüber hinaus werden auch die Hilfsfunktionen vorgestellt, mit denen der Anwender
die für diese Darstellungen notwendigen Kalibrierungsdaten einfach und nutzergeführt ermitteln
kann. Für die am Bildschirm oder mittels Projektor anzuzeigenden AR-Visualisierungen stellt
das Framework eine Reihe von generischen Visualisierungsoptionen bereit, bietet aber auch eine
Schnittstelle, um individuell für den vorliegenden Einsatzzweck erstellte Darstellungen integrie-
ren zu können. All diese wesentlichen Funktionen des Flexiblen AR-Frameworks werden hier im
Detail erläutert.

5.1 Flexibles AR-Framework

Zentrales Thema dieser Arbeit sind AR-Nutzerschnittstellen in Produktionsumgebungen: Zur
Realisierung dieser AR-Systeme am Bildschirm oder Projektor und der Berechnung der ent-
sprechenden AR-Anzeigen wird eine grundlegende Software-Bibliothek benötigt. In Kapitel 3
wurde die zur Realisierung von AR-Darstellungen notwendige Hardware sowie deren mathema-
tisches Modell vorgestellt, in Kapitel 4 wesentliche grundlegende Algorithmen. Diese einzelnen
Komponenten werden nun in einem AR-Grundlagensystem zusammengefasst und ergänzt: Die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Softwarebibliothek - das Flexible AR-Framework (FAR-
Framework) - ermöglicht es, mithilfe von Kalibrierungsdaten die notwendigen Berechnungen für
die AR-Darstellungen durchzuführen und liefert als Ausgabe schließlich die gewünschten erwei-
terten Kamerabilder zur Anzeige auf einem Bildschirm (Abschnitt 5.2), bzw. die projektiven
Darstellungen zur Anzeige von AR-Visualisierungen im Arbeitsraum (Abschnitt 5.3). Funkti-
onsweise und wesentliche Komponenten werden hier im Folgenden vorgestellt.

Das Flexible AR-Framework ist eine objektorientierte, in Java/Java3D verfasste Multi-Thread-
ing-Systembibliothek. Die Kernfunktionen des Frameworks sind dabei in reinem Java imple-
mentiert, wodurch das Framework zunächst einmal unabhängig vom Betriebsystem verwendet
werden kann. Zur Verwendung der AR-Bibliothek sind in der Praxis allerdings meist verschie-
dene weitere Bibliotheken mit nativen Treibern notwendig, bspw. zur Ansteuerung der jeweils
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Abbildung 5.1: Schematische Übersicht über die Systemarchitektur des Flexiblen AR-Frameworks und
dessen wesentliche Komponenten.

eingesetzten Kameras oder des Trackingsystems. Bei diesen über die Kernfunktionalität hinaus-
gehenden Funktionen wurden die Treiber dann meist mit C++ implementiert und mit dem Java
Native Interface (JNI) zusammen mit der Bibliothek verwendet; in den meisten Praxisanwen-
dungen (Kapitel 7) erfolgte der Betrieb wesentlich auf Windows-Systemen.

Abbildung 5.1 gibt eine schematische Übersicht über die wesentlichen Komponenten des FAR-
Frameworks. Diese sind:

• Flexibles AR-Framework: Das Hauptmodul bündelt alle Komponenten der Biblio-
thek: Dies sind wesentlich die Management-Module für die Monitor- und Projektor-AR-
Darstellungen, sowie das Modul zur Berechnung und Aktualisierung der in den aktuellen
Darstellungen aktiven AR-Visualisierungen (Visualisierungsmanager). Das Hauptmodul
verwaltet / bietet Zugriff auf alle aktiven Darstellungen, und leitet bspw. Nutzereinga-
ben an all die AR-Module weiter, die hierfür registriert wurden. Über das Modul können
verschiedene Hilfsfunktionen gestartet werden, z.B. zur Durchführung der nutzergeführ-
ten Kalibrierung von ans System angeschlossenen Geräten. Auch werden Methoden zum
Erzeugen und Berechnen von verschiedenen generischen Visualisierungen bereitgestellt.
Schließlich kann hier auch noch ein Daten-Manager als Referenz hinterlegt werden, über
den die anderen Module Zugriff auf aktuelle Daten der Arbeitsumgebung erhalten können,
so bspw. vom eingesetzten Roboter oder anderer in der Arbeitsumgebung vorhandener
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Hardware bzw. Sensorik. Das Hauptmodul bietet somit wesentlich den zentralen Zugriffs-
punkt und die Schnittstellen, während die anderen Module die eigentliche Funktionalitäten
bereitstellen.

• Monitor-AR-Manager: Dieses Modul verwaltet beliebig viele (1 . . . n) monitorbasierte
Augmented-Reality-Anzeigen, d.h. also Instanzen von Klassen zum Erzeugen von mit virtu-
ellen Zusatzinformationen erweiterten Kamerabildern zur Darstellung an einem Bildschirm
(z.B. Monitor oder Tablet). Zum Erstellen einer solchen MAR-Anzeige müssen lediglich
die Kalibrierungsdaten der Bilder-liefernden Kamera an das Modul übergeben werden; das
Modul erzeugt daraus automatisch die entsprechenden Klassen, durch die die in Kapitel 3
beschriebene Berechnung der korrekten Anzeigepositionen für zwei- bzw. dreidimensionale
AR-Einblendungen möglich wird (Details hierzu in Abschnitt 5.2). Neben Zugriff auf die-
se Berechnungsmethoden kann mit den zurückgelieferten MAR-Anzeige-Klassen auch das
zur AR-Anzeige gehörige Kamerabild, sowie (bei nicht-stationären Kameras) die aktuelle
Kameraposition aktualisiert werden. Ausgabe ist hier jeweils ein zweidimensionales erwei-
tertes Bild, das bildschirmfüllend, oder als Teil einer Benutzeroberfläche an einem Monitor
dargestellt werden kann. Auch hier verwaltet das Monitor-AR-Manager-Modul wesentlich
den Zugriff auf die einzelnen aktiven MAR-Anzeige-Klassen, die wiederum die eigentliche
AR-Funktionalität bereitstellen.

• Projektor-AR-Manager: Parallel zum obig beschriebenen Monitor-AR-Manager-Modul
verwaltet dieses Modul 1 . . . n projektionsbasierte AR-Anzeigen. Auch hier müssen für jede
Projektor-AR-Darstellung die Kalibrierungsdaten des entsprechenden Projektors bereit-
gestellt werden, der zum Anzeigen von AR-Inhalten im Arbeitsraum benutzt wird. Das
Modul liefert hier dann eine PAR-Anzeige-Klasse zurück, die neben den Berechnungsme-
thoden als Ausgabe ein graphisches zweidimensionales Fenster beinhaltet, das auf dem
Projektor dargestellt werden muss, um die entsprechenden AR-Inhalte in den Arbeits-
raum zu projizieren (Details hierzu in Abschnitt 5.3). Während das übergeordnete Modul
den Zugriff auf die einzelnen Projektordarstellungen liefert, stellen die PAR-Anzeigen die
eigentlichen Funktionalitäten und Darstellungen bereit.

• Visualisierungs-Manager: Das Visualisierungs-Modul verwaltet, aktualisiert und syn-
chronisiert die Menge aller aktuell in den einzelnen PAR- bzw. MAR-Anzeigen aktiven
Visualisierungen. Hierfür werden zum einen Schnittstellen zum Hinzufügen neuer oder De-
aktivieren aktuell angezeigter AR-Einblendungen bereitgestellt. Um interaktiv in Echtzeit
auf Systemereignisse oder Nutzereingaben reagieren zu können umfasst dieses Modul zu-
sätzlich je einen Thread für die monitor- sowie die projektionsbasierten Anzeigen, in dem
kontinuierlich geprüft wird, ob die aktiv laufenden Visualisierungen angepasst oder aktua-
lisiert werden müssen. Hierfür können in den einzelnen Visualisierungen Systemereignisse
definiert werden, auf die das AR-System mit einer definierten Anpassung der AR-Anzeigen
reagieren soll, so dass eine interaktive Reaktion auf die aktuelle Situation in der Produk-
tionsumgebung oder Nutzereingaben möglich wird.

• Daten-Manager: Das Daten-Management-Modul stellt die Schnittstelle zur Abfrage aller
Daten dar, die von den anderen Softwaremodulen zur Berechnung der AR-Visualisierungen
benötigt werden. Dies umfasst offensichtlich zunächst einmal die eigentlichen Visualisie-
rungsdaten wie Robotertrajektorien, Sensormesswerte etc., zum anderen aber auch weitere
relevante Prozess- und Systemdaten, um bspw. interaktiv auf Systemereignisse reagieren
zu können. Art und Umfang der Daten sind immer von der konkret umgesetzten Anwen-
dung abhängig, und können somit nicht allgemein und vorab festgelegt werden. So wird
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sich bspw. der angebundene Robotertyp von Anwendung zu Anwendung unterscheiden,
aber auch die evtl. zusätzlich im Arbeitsraum vorhandene weitere Sensorik oder Prozess-
hardware. Daher ist dieses Modul in der Bibliothek nur als abstrakte Schnittstelle definiert
und per Referenz angebunden - bei der Implementierung der konkreten AR-Anwendung
können dann die in diesem Modul vorgehaltenen Daten nach Bedarf festgelegt und entspre-
chend geeignet für die AR-Visualisierungen bereitgestellt werden. Das Modul muss dabei
für eine hochfrequente zyklische Aktualisierung der vorgehaltenen Daten sorgen, so dass
stets sichergestellt ist, dass über diese Schnittstelle die aktuellsten verfügbaren Daten (z.B.
die aktuelle Roboterposition oder das neueste Kamerabild) abgefragt werden können.

• Generische Visualisierungen: Ebenso wie der Datenrahmen müssen auch die AR-
Visualisierungen individuell für jedes AR-System angepasst werden, um den Nutzer bei
seiner konkreten Aufgabenstellung zu unterstützen. Dennoch gibt es verschiedene grund-
legende AR-Visualisierungen, die in praktisch allen AR-Systemen genutzt werden. Das
Flexible AR-Framework liefert hierfür eine Klasse, mit der solche generischen Visualisie-
rungen direkt in den einzelnen PAR/MAR-Anzeigen erzeugt werden können. Beispiele für
generische AR-Darstellungen sind u.a. Markierungen von einzelnen Positionen (Punkten)
oder Flächen/Bereichen im Arbeitsraum, die bspw. durch farbige Punkte/Kreuze bzw.
Polygone im Arbeitsraum erfolgen kann, oder farbcodierte Bahnen z.B. für die intuitive
Visualisierung eines Werteverlaufs (z.B. der gemessenen Bearbeitungskräfte einer Roboter-
Bearbeitungsbahn). Solche hier bereitgestellte grundlegende Visualisierungen können dar-
über hinaus auch zu komplexeren Darstellungen kombiniert werden (siehe Abschnitt 5.5).

• Visualisierungs-Schnittstelle: Neben den beschriebenen generischen Visualisierungen
werden in den Praxis-Anwendungen meist noch auf den jeweiligen individuellen Einsatz-
zweck zugeschnittene Visualisierungen erarbeitet und verwendet. Diese können über eine
im Framework bereitgestellte Visualisierungs-Schnittstelle zunächst definiert, und dann
per Visualisierungs-Manager in die Bibliothek eingebunden werden.

• Schnittstelle für Nutzereingaben: Damit wie in der Definition von AR gefordert in-
teraktiv in Echtzeit auf Nutzereingaben reagiert werden kann stellt das Flexible AR-
Framework eine Schnittstelle für solche Eingaben per Tastatur und Maus (üblich bei
monitorbasierten AR-Anzeigen) sowie mit einem getrackten Eingabegerät (bei projekti-
onsbasierten AR-Anzeigen) bereit. Diese Eingaben können je nach Festlegung im konkret
implementierten System an spezielle, oder alle aktiven AR-Anzeigen weitergeleitet wer-
den, die sich für die entsprechenden Eingaben registriert haben. Diese AR-Anzeigen kön-
nen dann entsprechend auf die gemachten Eingaben reagieren. Auf diese Weise kann der
Reaktionsrahmen für Nutzereingaben für jede Anwendung individuell festgelegt werden.

• Kalibrier- und Hilfsfunktionen: Mit den im FAR-Framework bereitgestellten Hilfs-
funktionen kann der Nutzer zum einen die notwendigen Kalibrierungsdaten der AR-Hard-
ware berechnen: nach Auswahl der zu kalibrierenden AR-Geräte über eine Benutzerober-
fläche werden anschließend nutzergeführt die einzelnen notwendigen Kalibrierungsschritte
durchgeführt. Dabei werden während der Kalibrierung Hilfsanzeigen wie bspw. das Ka-
merabild der aktuell zu kalibrierenden Kamera bzw. der Projektionsbereich des Beamers
dargestellt, so dass direkt deutlich wird, wo bspw. ein Kalibrierpattern geeignet platziert
werden kann. Zum anderen können mit verschiedenen weiteren Hilfsfunktionen bspw. er-
fasste Kalibrierpattern zur Verifikation der Detektierbarkeit markiert werden, Kamera-
fenster angezeigt werden um den Nutzer bei der Auswahl geeigneter Aufstellpositionen für
die AR-Hardware zu unterstützen oder Structured Light-Scans durchgeführt werden, um
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eine 3D-Punktwolke für Oberflächenmodelle der Arbeitsumgebung zu erstellen.

• Prozess-/Ablaufsteuerung: Schwerpunkt dieser Arbeit sind AR-Systeme zur Verwen-
dung in robotischen Produktionsumgebungen. In diesem Kontext wird eine Prozess- /
Ablaufsteuerung benötigt, welche die Ansteuerung des Roboters zur Durchführung der ge-
stellten Produktionsaufgaben als eine Reihe von aufeinanderfolgenden Produktionsschrit-
ten übernimmt. Bei diesem Systemteil handelt es sich im eigentlichen Sinn nicht um ein
Element des AR-Frameworks, welches sich zentral auf die Realisierung der AR-Visualisie-
rungen beschränkt - daher wird dieses in Abbildung 5.1 auch außerhalb der Kernbibliothek
dargestellt. Dennoch ist sie ein wesentlicher Teil jedes AR-unterstützten Produktionssys-
tems, da mit dem AR-System gemachte Eingaben auch in entsprechende (modifizierte)
Produktionsanweisungen und -schritte für den Roboter übersetzt werden müssen. Auch
sollen die angezeigten AR-Visualisierungen während der Produktionsausführung ggf. an
den aktuellen Prozessschritt angepasst werden. Als solches ist diese Komponente wesent-
lich für jedes AR-System, das über eine reine Darstellungsfunktionalität hinausgeht, was
bei Produktionssystemen in der Praxis vorausgesetzt werden kann. Ganz besonders dieses
Modul muss allerdings für jede Anwendung individuell erstellt werden und ist daher nicht
im Flexiblen AR-Framework festlegbar. Vielmehr wird die Prozess-/Ablaufsteuerung um-
gekehrt Zugriff auf die verwendete Instanz des Frameworks haben, um AR-Darstellungen
anpassen zu können und erfolgte Nutzerinteraktionen entsprechend im aktiven Produkti-
onsprogramm umzusetzen.

Die Verwendung des Flexiblen AR-Frameworks zur Erzeugung von AR-Darstellungen ist folgen-
dermaßen möglich: Der Nutzer bindet die Bibliothek in seinen Produktions-/Anwendercode ein
und erzeugt zunächst die (einzige) Instanz des Hauptmoduls des FAR-Frameworks (Singleton-
Pattern). Diese wiederum erzeugt im Hintergrund dann automatisch alle weiteren notwendigen
Submodule. Zum Erzeugen einer neuen AR-Anzeige ruft der Anwender die entsprechende Funk-
tion im Framework auf (bzw. lädt eine vorab erstellte, vorhandene Konfiguration), und übergibt
dabei die Kalibrierungsdaten des Gerätes, mit dem die AR-Darstellung erzeugt werden soll
(Kamera bzw. Projektor). Die Bibliothek erzeugt, registriert und liefert dann automatisch die
entsprechende Anzeigeklasse zurück, deren Ausgabe (ein erweitertes Kamerabild (MAR) bzw.
ein zweidimensionales Projektorbild (PAR)) dann zur Anzeige an diesem Bildschirm bzw. zum
Zeichnen mit diesem Projektor genutzt werden kann. Die Methoden der Klasse können dann zum
Aktualisieren dieser Anzeige genutzt werden: Bei Bewegung der AR-Geräte können so bspw. über
die entsprechende Methode deren extrinsische Kalibrierungsdaten neu gesetzt werden, wodurch
automatisch die Berechnungen angepasst, und auf diese Weise auch portable AR-Darstellungen
ermöglicht werden. Um AR-Einblendungen in der Ausgabe zu realisieren erzeugt der Anwender
mithilfe des Interfaces der Visualisierungsschnittstelle geeignete (generische oder benutzerdefi-
nierte) Visualisierungen, definiert (optional) Bedingungen, bei denen diese angepasst werden
sollen, und registriert sie im Visualisierungsmanager, wodurch diese virtuellen Einblendungen
automatisch in den entsprechenden AR-Anzeigen erscheinen und kontinuierlich aktualisiert wer-
den. Diese Visualisierungen können dabei auch gleichzeitig für MAR- und PAR-Anzeigen defi-
niert werden: So kann z.B. der programmierte Roboterpfad simultan im Kamerabild als auch
per Projektor sichtbar gemacht werden, obwohl die konkrete Visualisierungsdarstellung sich in
beiden Anzeigen unterscheidet. Zur Berechnung der AR-Anzeigen müssen auch die zu visua-
lisierenden Daten im System vorliegen. Um diese dem FAR-System zur Verfügung zu stellen
definiert der Anwender den Datenrahmen im Datenmanager-Modul und sorgt dafür, dass dieser
in einem eigenen Thread fortlaufend aktualisiert wird, so dass im System stets die aktuellsten
zur Verfügung stehenden Daten vorliegen.
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Durch geeignete Definition der Visualisierungen, fortlaufendes Aktualisieren von Daten, Ka-
merabild und Extrinsikdaten, sowie Neuzeichnen der Ausgabe der jeweiligen AR-Anzeigeklassen
können auf diese Weise einfach die gewünschten AR-Darstellungen realisiert, und am Bildschirm
dargestellt bzw. per Projektor in den Arbeitsraum projiziert werden. Dabei können je nach Be-
darf beliebig viele AR-Anzeigen erzeugt und wieder entfernt werden: Jede solche ist modular
aufgebaut und kann mittels entsprechender Registrierung im Hauptmodul auch während der
Laufzeit nahtlos mit ins Gesamtsystem integriert werden. So werden bspw. Nutzereingaben au-
tomatisch mit an neu hinzugefügte AR-Anzeigen weitergeleitet. Hierdurch lässt sich das System
leicht an neue Gegebenheiten anpassen: bspw. kann so der Anzeigebereich im Arbeitsraum durch
Hinzuschalten eines neuen Projektors erweitert werden, oder bei Bedarf zu einem bestehenden
monitorbasierten AR-System im Rahmen einer späteren Erweiterung projektionsbasierte Dar-
stellungen ergänzt werden. Aus diesen einfachen Anpassungs-, Handhabungs- und Erweiterungs-
möglichkeiten in Verbindung mit der Möglichkeit, die Darstellungen automatisch ereignisbasiert
an die Arbeitsumgebung anzupassen, leitet sich der Name „Flexibles AR-Framework“ der ent-
wickelten AR-Bibliothek ab.

5.2 Monitorbasierte AR-Anzeigen

Bei einem monitorbasierten AR-Anzeigesystem sollen Kamerabilder der Umgebung des Nutzers
mit virtuellen Zusatzinformationen erweitert und ihm an einem Bildschirm angezeigt werden.
Gemäß der Definition von AR-Systemen in Abschnitt 2.1.1 sollen dabei die Einblendungen na-
türlich in die Umgebung des Nutzers eingebettet erscheinen, an der korrekten Position angezeigt
werden und interaktiv auf Ereignisse oder Eingaben reagieren. In diesem Abschnitt wird das ent-
wickelte monitorbasierte AR-System vorgestellt, das als Teil des Flexiblen AR-Frameworks eben
dies ermöglicht.

Als Teil des Gesamt-Frameworks ist das monitorbasierte Anzeigemodul (MAR-Modul) eben-
falls als Bibliothek in Java und Java3D implementiert. Abbildung 5.2 zeigt eine schematische
Übersicht über dessen Aufbau und Funktionsweise. Notwendige Eingaben zur AR-Berechnung
sind neben dem Kamerabild die Kalibrierungsdaten dieser Kamera, insbesondere auch die ak-
tuelle Kameraposition im übergeordneten Koordinatensystem, sofern die Kamera während der
Darstellung bewegt wird. Zur Berechnung der Positionen der virtuellen AR-Einblendungen im
Bild könnten nun prinzipiell diese Kalibrierungsdaten und die Gleichungen aus Abschnitt 3.1.1
verwendet werden. Um aber komplexe dreidimensionale Objekte ins Bild einzuzeichnen müsste
diese Berechnung für jeden Eckpunkt jedes Polygons des darzustellenden virtuellen 3D-Objektes
durchgeführt werden: Für eben diesen Zweck wurden 3D-Bibliotheken entwickelt, weshalb an
dieser Stelle hierfür auch eine solche - Java3D - verwendet wird. Das entwickelte MAR-Modul
zeichnet virtuelle 3D-Informationen dann in das Kamerabild ein, indem die Abbildung der realen
Kamera mit der einer virtuellen Kamera in Java3D zur Deckung gebracht wird, und deren reale
Bilder mit der Ansicht der virtuellen, die die zu ergänzenden Einblendungen enthält, kombiniert
wird.

Dies funktioniert mit folgendem Prinzip (vgl. auch Abb. 5.4): zunächst einmal ist der Aufnah-
mebereich und somit das Bild der realen Kamera mit der Ansicht der virtuellen Kamera in
Java3D zur Deckung zu bringen. Diese virtuelle Kamera bildet ein reales Gerät nach, somit
kann sie durch Verwendung der Kalibrierungsparameter der realen Kamera auch so eingestellt
werden, dass sie deren Abbildungsverhalten nachstellt. Allerdings erlaubt Java3D nur unverzerr-
te 3D-Darstellungen, während echte Kameras immer eine mehr oder weniger stark ausgeprägte
Bildverzerrung durch ihr Objektiv mit sich bringen. Dieses Problem lässt sich lösen, indem mit-
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Abbildung 5.2: Schematische Übersicht über Aufbau und Funktionsweise des MAR-Moduls zur Berech-
nung der erweiterten Kamerabilder für die monitorbasierten AR-Anzeigen.

hilfe der Kalibrierungsparameter das Eingabe-Kamerabild zunächst entzerrt wird (Abschnitt
3.1.1). Durch diese Rektifizierung wird die Bildverzerrung im Kamerabild beseitigt, womit die
Umgebungssicht beider Kameras vollständig übereinstimmt. Im nächsten Schritt wird die virtu-
elle Kamera im internen Java3D-Koordinatensystem an dieselbe Position (Extrinsik) der realen
Kamera bewegt, wodurch reales und virtuelles (Java3D-Umgebungs-)Koordinatensystem über-
einstimmen. Anschließend wird in Java3D ein Umgebungsmodell erzeugt und alle virtuellen
dreidimensionalen Objekte zu diesem hinzugefügt, die im AR-Bild erscheinen sollen. Zeichnet
man nun das Kamerabild als Hintergrund in die virtuelle Kameraansicht ein, so werden alle
3D-Objekte aus Java3D über das Kamerabild gezeichnet, und man erhält somit die gewünschte
Möglichkeit, virtuelle dreidimensionale Objekte realistisch in das Kamerabild einzubetten. Da-
durch, dass virtuelle und reale Kamerasicht zur Deckung gebracht wurden kann zur Angabe der
Positionen der virtuellen Objekte in der virtuellen Java3D-Umgebung ebenfalls das übergeord-
nete Koordinatensystem des AR-Systems verwendet werden - die Objekte erscheinen so stets
an der korrekten Position im erweiterten Kamerabild, und das Registrierungsproblem ist für
dreidimensionale Inhalte gelöst.

Auf diese Art und Weise erscheinen virtuelle Objekte allerdings immer im Vordergrund, auch
wenn sie sich aufgrund ihrer Position eigentlich hinter realen Objekten im Kamerabild befinden
und daher von diesen verdeckt werden müssten. Um dieses Problem zu lösen und eine realistische
Verdeckungsberechnung zwischen realen und virtuellen Objekten zu erreichen wurde das MAR-
Modul um zwei Methoden erweitert:

• Verdeckungsberechnung mithilfe eines Umgebungsmodells: Ist ein 3D-Modell der
statischen Objekte im Arbeitsraum vorhanden (z.B. von Roboter, Werktischen, Halterun-
gen aus CAD-Daten der Arbeitszelle) kann dieses im MAR-Modul für eine realistische
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Verdeckungsberechnung genutzt werden. Hierfür wird ein Verfahren ähnlich dem Chroma-
Keying genutzt: die 3D-Objekte des Verdeckungsmodells werden in der virtuellen Ka-
meraansicht mit einer bestimmten (frei wählbaren) Farbe eingezeichnet. Aus dem sich
ergebenden virtuellen Kamerabild werden im nächsten Render-Schritt alle Bildbereiche
dieser Farbe mit den Pixeln des Hintergrundbildes ersetzt - die farbig markierten Berei-
che dienen somit als eine Art Verdeckungsmaske. Dies hat den Effekt, dass alle virtuellen
Objekte vor den (durch das Verdeckungsmodell modellierten) realen 3D-Objekten sichtbar
bleiben, während solche dahinter mit dem Kamerabild überzeichnet werden, d.h. also die
gewünschte realistische Verdeckung zwischen realen und virtuellen Objekten. Die zur Ver-
deckungsberechnung notwendigen Abstandsdaten der realen Objekte zur Kamera ergeben
sich dabei implizit aus dem Z-Buffer der virtuellen Kamera, die intern in Java3D genutzt
wird.

• Dynamische Verdeckungsberechnung: Mit einem vorab definierten Verdeckungsmo-
dell können nur statische Objekte im Arbeitsraum erfasst werden. Obwohl dies häufig
bereits ausreicht, um die AR-Darstellung realistisch erscheinen zu lassen, können nicht im
Modell enthaltene, verformbare oder nachträglich bewegte Objekte auf diese Weise nicht
erfasst werden. Hier kann ein Sensor wie bspw. eine Tiefenkamera verwendet werden,
um aus dessen Tiefendaten eine dynamische 3D-Maske zu berechnen. Hierfür wird das
Kamerafrustum des Sensors, also dessen Aufnahmebereich in Form eines Kegelstumpfes,
zusammen mit den enthaltenen Tiefendaten als flächiges 3D-Modell berechnet und mit
oben vorgestelltem Verfahren als Verdeckungsmodell genutzt (Details hierzu in [159]). Da-
durch wird eine Verdeckungsberechnung zwischen realen und virtuellen Einblendungen in
Echtzeit möglich: Der hierfür verwendete Sensor stellt dabei natürlich einen zusätzlichen
Aufwand dar, allerdings ist durch die zeitnahe Erfassung der tatsächlichen Geometrien
in der lokalen Umgebung die Verdeckungsberechnung dann dabei dynamisch und immer
aktuell, was je nach AR-Anwendung den Zusatzaufwand rechtfertigt.

Auf diese Weise ist mit dem MAR-Modul nicht nur eine korrekte Registrierung (d.h. Anzeige-
Positionsberechnung) dreidimensionaler Inhalte möglich, sondern auch eine realistische Verde-
ckungsberechnung, was die eingangs geforderte natürlich erscheinende Einbettung der virtu-
ellen Inhalte in die Umgebungssicht des Nutzers ermöglicht. Die Verdeckungsberechnung ist
im MAR-Modul dennoch optional: falls in der Anwendung sichergestellt ist, dass sich die AR-
Einblendungen stets im Vordergrund befinden (oder aber keine realistische Verdeckungsberech-
nung gewünscht ist) kann diese Berechnung für bessere Performance deaktiviert werden - virtu-
elle Einblendungen werden dann stets im Vordergrund eingezeichnet. Der Unterschied zwischen
beiden Darstellungsarten, sowie ein Beispiel für die modellbasierte Berechnung und die resul-
tierende realistische Verdeckung ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Im Bild rechts unten verdeckt
der Roboterarm im Vordergrund teilweise die dahinter liegenden virtuellen Einblendungen (die
grün markierte Fläche bzw. das Koordinatensystem). Zu beachten ist in diesem Beispiel, dass
die Tischoberfläche nicht mit-modelliert wurde - andernfalls würden weitere Teile des Koordi-
natensystems verdeckt werden.

Neben der beschriebenen Möglichkeit für dreidimensionale AR-Anzeigen liefert das MAR-Modul
zwei weitere Möglichkeiten, Einblendungen in das Kamerabild zu ergänzen: 2D-Overlays und
2D-AR-Overlays. Bei ersteren handelt es sich nicht um AR-Darstellungen, sondern um einfache
zweidimensionale Bildinformationen ohne 3D-Bezug, die über das Ausgabebild gezeichnet wer-
den (2D-Overlay). Dies kann bspw. Text, einfache Bilder oder zweidimensionale Computergrafik
sein. Die Pixelposition, an der diese eingezeichnet werden, ist hierbei als 2D-Pixelkoordinate
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Abbildung 5.3: Modellbasierte Verdeckungsberechnung: Das Verdeckungsmodell als graues Drahtgit-
termodell sichtbar gemacht (oben links) führt zur realistischen Verdeckung von Teilen des Koordinaten-
systems und der grünen Markierung (oben rechts). Unten: Detailausschnitt der AR-Visualisierungen als
reines Overlay (links) sowie mit korrekter Verdeckungsberechnung (rechts).

festgelegt und somit unabhängig von Ex- und Intrinsik der Kamera. Auf diese Weise lassen sich
im MAR-Modul bspw. System-Statustext oder Logos ergänzen, deren Position unabhängig von
den gezeigten Bildinhalten ist. Bei den 2D-AR-Overlays dagegen wird deren 2D-Anzeigeposition
im Bild aus vorgegebenen 3D-Koordinaten berechnet: dabei werden die Kalibrierungsdaten und
Kameragleichungen in Funktionen verwendet, die das MAR-Modul zur Verfügung stellt. Auf
diese Weise können dreidimensionale Inhalte Pixel-/Punktweise zweidimensional im Bild einge-
zeichnet werden; eine Verdeckungsberechnung ist hierbei allerdings nicht möglich. Auch wenn
die oben vorgestellte 3D-Anzeigeberechnung im Prinzip die gleiche Funktionalität bietet wie die
2D-AR-Overlays ist es bei simplen AR-Annotationen häufig einfacher, sie direkt zu berechnen
und einzuzeichnen statt erst ein entsprechendes 3D-Objekt hierfür zu erstellen. Auch ist die-
se Art der AR-Darstellung im Allgemeinen performanter bei der Anzeigeberechnung, was die
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zusätzliche Möglichkeit der Verwendung von 2D-AR-Overlays rechtfertigt.

Abbildung 5.4: Erzeugung des erweiterten AR-Kamerabildes: Ausgangsbild (1), entzerrtes Ausgangsbild
(2), virtuelles Umgebungsmodell (3) mit Extrinsik der realen Kamera ausgerichtet (4), gemeinsames
Zeichnen von Umgebungsmodell und Kamerabild (5) und Einblendung von AR-Zusatzinformationen (6)
(virtuelles Koordinatensystem, grün markierte Fläche, Eckpunkte des Kalibrierpatterns sowie Systemzeit
und Logo).

Nachdem alle gewünschten AR-Inhalte mithilfe der drei vorgestellten Methoden in das Kame-
rabild ergänzt wurden kann dieses erweiterte Bild über das MAR-Modul abgefragt, und als Teil
einer Benutzeroberfläche oder bildschirmfüllend auf einem Monitor angezeigt werden. Da die
Ausgabe als fertiges, vollständig berechnetes 2D-Bild erfolgt kann dieses auch über ein Netz-
werk übertragen und auf Geräten angezeigt werden, die nicht über ausreichende Performance für
eine eigenständige AR-Berechnung verfügen. Durch fortlaufende Aktualisierung der AR-Inhalte
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im Bild bei Berücksichtigung von Nutzereingaben und Systemereignissen kann hiermit auch
das letzte geforderte Kriterium einer AR-Anwendung - der Interaktivität in Echtzeit - mit dem
MAR-Modul umgesetzt werden.

In Abbildung 5.4 sind die Einzelschritte der MAR-Anzeigeberechnung anschaulich dargestellt:
In einem ersten Schritt wird das Eingabe-Kamerabild (1) entzerrt (2): da die Verzerrungspa-
rameter im Beispiel nur sehr gering ausfallen, d.h. die Kamera das Bild nur sehr leicht ver-
zeichnet, sind auch die Unterschiede hier nur sehr gering - sichtbar werden sie z.B. am unteren
Bildrand, wo durch die kissenförmige Verzeichnung ein Teil des Kalibrierpatterns verschwindet.
Es wird ein virtuelles Umgebungsmodell des Roboter-Arbeitsplatzes erzeugt (3), im Beispiel
wird zur Visualisierung nur das Robotermodell selbst als Drahtgittermodell angezeigt. Anschlie-
ßend setzt man Intrinsik und Extrinsik-Parameter der virtuellen Kamera gleich denen der rea-
len, wodurch das 3D-Robotermodell nun an der gleichen Bildposition abgebildet wird wie der
reale Roboter im echten Kamerabild (4). Durch Kombination beider Ansichten wird die gute
Übereinstimmung zwischen den beiden Kameras sichtbar (5). In das Java3D-Umgebungsmodell
werden nun verschiedene virtuelle Einblendungen hinzugefügt: So wird im Beispiel das Roboter-
Basiskoordinatensystem eingeblendet, sowie eine der Platinenhalterungen durch eine grüne Mar-
kierung hervorgehoben. Zusätzlich werden die detektierten Koordinaten des April-Tag Kalibrier-
patterns als 2D-AR-Overlay eingezeichnet, und die Systemzeit sowie ein Logo als Overlay an
den oberen Bildrändern ergänzt. Eine vergrößerter Bildausschnitt mit detaillierterer Ansicht der
virtuellen Zusatzinformationen ist in Abbildung 5.3 unten sichtbar. Aus den AR-Einblendungen
ergibt sich die finale Ansicht (6). Dies stellt die Ausgabe des MAR-Moduls dar - das gewünsch-
te erweiterte AR-Kamerabild, das anschließend am Bildschirm des Nutzers dargestellt werden
kann.

Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für solche monitorbasierte AR-Anzeigen finden sich im
Kapitel 7 mit den konkret umgesetzten AR-Systemen für robotische Produktionsumgebungen.

5.3 Projektionsbasierte AR-Anzeigen

Bei einem projektionsbasierten AR-Anzeigesystem werden virtuelle Zusatzinformationen direkt
auf die Oberflächen der Arbeitsumgebung des Nutzers projiziert. Wie bei den monitorbasier-
ten AR-Anzeigen müssen auch hier die Einblendungen exakt in der Umgebung des Anwenders
registriert werden, d.h. an der korrekten Position im Arbeitsraum erscheinen. In diesem Ab-
schnitt wird mit der Projektionsbasierten AR-Bibliothek (PAR-Modul) der Teil des Flexiblen
AR-Frameworks vorgestellt, der mithilfe der in Kapitel 3 vorgestellten Gleichungen die Be-
rechnung der Projektion in die Arbeitsumgebung für eine korrekte Darstellung der AR-Inhalte
ermöglicht.

Das PAR-Modul ist in Form einer reinen Java-Bibliothek implementiert. Abbildung 5.5 gibt
einen Überblick über dessen prinzipielle Funktionsweise. Wie auch beim MAR-Modul werden
als Eingabe die Kalibrierungsdaten des zugehörigen Gerätes - hier also eines Projektors - erwar-
tet. Wie in Abschnitt 3.1.3 erläutert können hierfür verschiedene Geräte verwendet werden; im
Rahmen dieser Arbeit kamen aber ausschließlich klassische Datenprojektoren („Beamer“) zum
Einsatz. Wird der Projektor während der Darstellung bewegt muss auch hier dessen Extrinsik
kontinuierlich aktualisiert werden - das PAR-Modul ermöglicht damit dann auch Darstellungen
mit einem portablen Projektor. Zum Bestimmen dieser Bewegungen, aber auch zur Kalibrierung
oder für Messungen der Projektionsfläche mittels Structured Light wird der Projektor häufig in
Verbindung mit einer kalibrierten Kamera als ein fest verbundenes Projektor-/Kamera-System
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Abbildung 5.5: Schematisches Funktionsprinzip des Projektionsbasierten AR-Moduls.

eingesetzt. Für die grundlegende PAR-Anzeigeberechnung sind aber lediglich die Projektor-
Kalibrierungsdaten relevant - diese stellen somit die einzig notwendige, nicht optionale Eingabe
beim Erstellen eines PAR-Moduls dar.

Virtuelle AR-Einblendungen in den Arbeitsraum werden dann mithilfe des PAR-Moduls folgen-
dermaßen realisiert: Das auf dem Projektor angezeigte Bild legt fest, was dieser in den Arbeits-
bereich projiziert. Der Projektor stellt zunächst ein komplett schwarzes Bild dar, resultierend
in einer praktisch unsichtbaren Anzeigefläche im Arbeitsraum - d.h. eine Anzeige noch ohne
AR-Inhalte. Werden nun Anzeigeelemente wie Punkte/Linien/Flächen etc. im Projektorbild ein-
gezeichnet, werden diese hellen Elemente in den Arbeitsraum abgestrahlt. Der Strahlenverlauf
ist dabei festgelegt als eine Gerade vom Projektorzentrum durch die entsprechenden Bildpunkte
(Abschnitt 3.1.3). Dargestellt wird jeder Bildpunkt dann auf der nächsten Oberfläche, auf die der
Lichtstrahl durch diesen Punkt trifft. Die Darstellung von nicht-punktförmigen Einblendungen
wird dabei zusätzlich durch die im Allgemeinen nicht-ebenen Oberflächen der Arbeitsumgebung
verzerrt. Es ist daher Aufgabe des PAR-Systems, die Pixelposition der AR-Einblendungen so
zu berechnen, dass sich die gewünschte (unverzerrte) Darstellung an der korrekten Position
im Arbeitsraum ergibt. Eben dies ermöglicht das entwickelte PAR-Modul mithilfe der Kali-
brierungsdaten des Projektors und den vorgestellten Gleichungen. Da die grundlegenden Be-
rechnungen immer auf der Bestimmung einer einzelnen Pixelposition basieren werden hierfür
komplexe linienhafte Einblendungen stückweise linear interpoliert, d.h. deren Form wird in klei-
ne Segmente/Abschnitte unterteilt, so dass sie auch auf nicht-ebenen Flächen wie gewünscht
und unverzerrt dargestellt werden; bei flächigen Darstellungen wird dies durch Unterteilung in
einzelne Segmente und Homographie-Berechnung ermöglicht.

Das PAR-Modul ermöglicht auf diese Weise die Anzeige von zunächst primitiven Grafikelemen-
ten wie Punkten, Linien, Flächen und geometrischen Primitiven wie Kreise/Ellipsen/Polygonen
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etc., die ggf. wiederum zu komplexeren AR-Visualisierungen kombiniert werden können (siehe
Abschnitt 5.5). Auch die Anzeige von Text im Arbeitsbereich ist möglich: dieser sollte zur bes-
seren Lesbarkeit auf den Nutzer ausgerichtet und möglichst unverzerrt erscheinen. Hierfür stellt
das PAR-Modul Methoden bereit, die bei Vorgabe von 3D-Koordinaten einer Linie bzw. eines
ebenen Bereichs, auf dem der Text angezeigt werden soll, sowie einer Richtung automatisch den
Text so verzerren und die Buchstaben drehen, dass der Text auf den Nutzer ausgerichtet, auf-
recht und lesbar erscheint. Bilder (bzw. Videos) können im Arbeitsbereich unverzerrt angezeigt
werden, indem der Nutzer die entsprechenden (ebenen) 3D-Koordinaten der Eckpunkte angibt,
in denen das Bild eingezeichnet werden soll - das AR-System verzerrt das Bild mittels Homogra-
phieberechnungen im Projektorbild dann entsprechend so, dass es unverzerrt im Arbeitsraum
erscheint. Beispiele für berechnete AR-Projektorbilder sowie die resultierenden Visualisierungen
im Arbeitsraum sind in Abbildung 5.6 zu sehen.

Abbildung 5.6: Ausschnitt berechneter Projektorbilder (links) sowie die resultierende Anzeige im Ar-
beitsraum (rechts). Gezeigt werden geplante Roboterbewegungen sowie die aktuelle Roboterposition, far-
big codierter Bearbeitungsstatus von Werkstückhalterungen und aktueller Prozessschritt als Text (oben),
bzw. ein projiziertes Eingabemenü zur Definition von Roboterpfaden (unten).

Auf diese Weise können mit dem PAR-Modul beliebige AR-Inhalte im Arbeitsbereich reali-
siert werden. Diese Einblendungen erscheinen immer auf den (aus Projektorsicht) nächsten
Oberflächen im Arbeitsraum. Durch diese Beschränkung sind sie stets zweidimensional: Echt
dreidimensionale Anzeigen sind mit dem Projektionssystem nicht möglich. Ansätze, die mit-
tels head-tracking die Illusion von Dreidimensionalität beim Nutzer erwecken (siehe Abschnitt
3.1.3) wurden hier nicht verfolgt, auch, da sie eine Einschätzung der tatsächlichen Position
der Einblendungen im Arbeitsraum durch den Nutzer erschweren würden. Da der Schwerpunkt
des FAR-Frameworks auf der Arbeit mit Robotiksystemen liegt sollen dem Anwender die AR-
Anzeigen genau dort dargestellt werden, wo er sie benötigt: auf den Flächen der vom Roboter
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zu bearbeitenden Werkstücke. Dabei soll er sich darauf verlassen können, dass die angezeigten
Positionen präzise und korrekt mit der tatsächlichen Bearbeitungsposition übereinstimmen, da-
her die Wahl von Zweidimensionalität für die Anzeigen. Die Berechnung der Anzeigen erfolgt
allerdings durch Vorgabe von 3D-Koordinaten, an denen die Einblendungen im Arbeitsraum er-
scheinen sollen: Es liegt daher zunächst in der Verantwortung des AR-Systementwicklers dafür
Sorge zu tragen, dass die AR-Einblendungen so gewählt sind, dass sie stets direkt auf Ober-
flächen der Arbeitsumgebung liegen - andernfalls erscheinen sie an einer falschen Position (der
nächsten Oberfläche, auf die der Lichtstrahl Projektorzentrum → 3D-Koordinate trifft).

Abbildung 5.7: Mittels StructuredLight erzeugte 3D-Modelle von Arbeitsumgebungen in Form einer
3D-Punktwolke (oben und Mitte). Der Ausschnitt im Bild Mitte rechts zeigt das bereinigte Modell speziell
des Werkstücks. Mit CAD-Modell (transparente Flächen) überlagerte erfasste Punktwolke (unten links);
Umwandlung von CAD-Daten in eine Punktwolke (unten rechts).

Das PAR-Modul bietet aber auch die Möglichkeit, die AR-Anzeigen automatisch auf nur dieje-
nigen zu beschränken, die genau auf einer Oberfläche im Arbeitsraum liegen. Hierfür muss ein
3D-Umgebungsmodell des Projektionsbereichs in Form einer 3D-Punktwolke vorgegeben werden:
Genau dies liefert ein Structured Light-Scan mit dem zur Anzeige genutzten Projektor in Ver-
bindung mit einer kalibrierten Kamera. Diese 3D-Punktwolke, entsprechend den 3D-Positionen
der Oberflächen der Arbeitsumgebung, kann dem PAR-System in Form eines kd-trees über-
geben werden. Dadurch, dass die Umgebungserfassung mit dem Projektor erfolgt, der auch
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die AR-Inhalte anzeigt, wird implizit der gesamte mögliche Anzeigebereich des Projektors er-
fasst. Abbildung 5.7 oben/Mitte zeigt zwei Beispiele von mittels Structured Light erzeugten
3D-Modellen von Arbeitsumgebungen. Einige Oberflächen der Umgebung können u.U. nicht
sauber oder vollständig vom SL-Scan erfasst werden: Besonders spiegelnde, dunkle oder licht-
schluckende Oberflächen verhindern Detektion und Decodierung der SL-Pattern, resultierend in
Lücken im erfassten Oberflächenmodell. Um trotzdem ein möglichst vollständiges Umgebungs-
modell zu erhalten bietet das FAR-Framework hier optional die Möglichkeit, erfasste Scans
mit Daten aus einem 3D-Modell (z.B. aus CAD-Daten) zu füllen. Hierfür können vorhandene
3D-Modelle über eine bereitgestellte Hilfsfunktion in eine 3D-Punktwolke mit beliebiger Dichte
umgerechnet werden (Abb. 5.7 unten rechts), wofür die im 3D-Modell angegebenen Eckpunkte
und Kanten genutzt werden. Diese erstellte Punktwolke kann anschließend mit dem Umgebungs-
scan überlagert werden (Abb. 5.7 unten links); dies ist automatisch mittels des Iterative Closest
Point(ICP)-Algorithmus zur Überlagerung zweier Punktwolken [14] möglich. Auf diese Weise
werden Lücken in der Punktwolke aus dem SL-Scan durch Punkte aus den CAD-Daten gefüllt,
und es steht so ein vollständiges Umgebungsmodell zur Verfügung.

Abbildung 5.8: Beschränkung der PAR-Einblendungen auf Oberflächen: Zustellbewegungen oberhalb
der Werkstückoberflächen resultieren in fehlerhafter Darstellung der Bahnen (in türkis, links). Im rechten
Bild wurden mithilfe des Umgebungsmodells automatisch alle Teile der Bearbeitungsbahn entfernt, die
nicht auf Oberflächen der Arbeitsumgebung liegen.

Liegt also ein solches Umgebungsmodell in Form einer 3D-Punktwolke im PAR-Modul vor kann
dieses für anzuzeigende AR-Inhalte prüfen, ob diese genügend nahe an Oberflächen liegen, um
korrekt im Arbeitsraum eingezeichnet zu werden. Hierfür wird der minimale Abstand jedes
Punkts bzw. Segments der AR-Inhalte zu einem Punkt des Umgebungsmodells berechnet - diese
Berechnung ist durch die Verwendung eines kd-trees effizient möglich. Ist der ermittelte Abstand
kleiner als ein eingestellter Grenzwert gilt der Punkt als auf der Oberfläche liegend, womit er
korrekt angezeigt wird. Andernfalls wird dieser Teil der AR-Darstellung ausgefiltert, d.h. nicht
eingezeichnet oder bspw. farbig markiert, um den Nutzer auf eine mögliche Diskrepanz der
Anzeigeposition aufmerksam zu machen. Ein Beispiel hierfür wird in Abbildung 5.8 gezeigt:
Im Bild sind in türkis die geplanten Roboter-Bearbeitungsbahnen visualisiert. Dabei liegen die
Pfadabschnitte der Zustellbewegungen von und zur Bearbeitungsfläche in der Luft oberhalb des
Werkstücks, und werden somit zunächst falsch dargestellt. Im rechten Bild wurde die Darstellung
der Bahnen automatisch gefiltert und somit nur auf Punkte beschränkt, die direkt auf der
Oberfläche des Werkstücks liegen, d.h. also resultierend in einer sinnvolleren Darstellung nur
der Bearbeitungsbahnen direkt auf dem Werkstück. Das PAR-System filtert auf diese Weise bei
Verwendung eines Oberflächenmodells automatisch die AR-Inhalte aus, die für den Nutzer falsch
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dargestellt würden.

Neben der Möglichkeit, nicht auf der Oberfläche liegende AR-Darstellungsinhalte auszufiltern,
kann das Oberflächenmodell auch genutzt werden, um die eingezeichneten AR-Inhalte an die
tatsächliche Umgebungsgeometrie anzupassen: Dabei können diese so verschoben werden, dass
sie anschließend gerade präzise auf der nächsten vermessenen Oberfläche liegen. Statt einer
bloßen Ausfilterung der AR-Darstellungen wird das 3D-Modell dann also genutzt, um deren 3D-
Anzeige- (und evtl. die damit verknüpften Bearbeitungs-)Positionen zu modifizieren. Auf diese
Weise können bspw. Bearbeitungsbahnen des Roboters leicht an die mittels StructuredLight
vermessene Geometrie des Werkstücks angepasst werden. Ein Beispiel hierfür wird in Abb. 5.9
gezeigt: die ursprünglich planar auf dem Fließband liegende Bearbeitungsbahn in Form einer
Geraden (links) wurde mit dem Eingabegerät so verschoben, dass sie nun auf dem Werkstück
liegt: hierdurch verläuft sie aufgrund dessen Rundung nun zum einen teilweise durch / im Inneren
des Werkstücks, was vom AR-System mit roter Farbe markiert wurde (Mitte). Zum anderen
wird sie durch die Krümmung der Werkstück-Oberfläche fälschlicherweise gekrümmt dargestellt,
da der berechnete Bahnverlauf (eine perfekte Gerade) nicht zur resultierenden Anzeigeposition
passt (gekrümmte Werkstückgeometrie). Durch Aktivieren der Anpassungsfunktion im FAR-
Framework wird der Bahnverlauf nun automatisch so angepasst, dass er auf die nächste erfasste
Oberfläche im Arbeitsraum verschoben - d.h. also genau auf die gekrümmte Oberfläche gelegt
wird, wodurch keine Teile der Bahn mehr im Inneren des Werkstücks liegen und der Bahnverlauf
wieder gerade dargestellt wird (rechts). Das Oberflächenmodell kann wie im Beispiel gezeigt also
auch zur Verifikation bzw. Anpassung von Geometriedaten genutzt werden.

Abbildung 5.9: Anpassung eines Bahnverlaufs mit dem Umwelt-Oberflächenmodell: die ursprünglich
gerade Bearbeitungsbahn (links) wurde auf das gekrümmte Werkstück verschoben, wodurch sie fälschli-
cherweise gekrümmt dargestellt wird und teilweise durch das Werkstück hindurch verläuft (rot markierte
Abschnitte, Mitte). Durch Korrektur mit den Modelldaten wird die Bahn auf die Werkstück-Oberfläche
verschoben, wodurch sich wieder der gerade, kollisionsfreie Bahnverlauf ergibt (rechts).

Zusammenfassend funktioniert die projektionsbasierte AR-Berechnung somit wie folgt (vgl. Abb.
5.5):

• Eingabe der Kalibrierungsdaten des Projektors, optional eines 3D-Umgebungsmodells an
das PAR-Modul

• Vorgabe der anzuzeigenden AR-Inhalte durch Angabe der Visualisierungsart (Punkt, Linie,
Text, . . . ) und der 3D-Koordinaten, an denen diese erscheinen sollen

• Optional: Automatisches Filtern der AR-Anzeigen zur Beschränkung auf nur diejenigen,
die direkt auf Oberflächen der Arbeitsumgebung liegen

• Berechnung und Einzeichnen der AR-Inhalte in das zunächst leere Anzeigebild

• Ausgabe des PAR-Moduls ist das Projektorbild mit den AR-Inhalten, das bei Darstellung
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auf dem Projektor die gewünschten korrekt registrierten AR-Visualisierungen im Arbeits-
raum liefert.

Durch kontinuierliches Aktualisieren der angezeigten AR-Inhalte (und ggf. der Projektor-Extrin-
sik), Neuberechnung des ausgegebenen AR-Projektorbildes und Neuzeichnen mit dem Projektor
lassen sich mit dem PAR-Modul so interaktive Einblendungen von Zusatzinformationen direkt
im Arbeitsraum des Nutzers realisieren.

Spezielle Herausforderungen projektionsbasierter AR-Anzeigen

Bei der Umsetzung von projektionsbasierten AR-Anzeigen sind neben der beschriebenen Regis-
trierung und Beschränkung auf Oberflächen noch weitere Herausforderungen zu lösen: Wesent-
liche Probleme sind Texturierung von Oberflächen, Verdeckung und Abschattung sowie Tiefen-
schärfe; diese werden i.F. zusammen mit möglichen Lösungsansätzen erläutert.

Ein großes Problem bei der Nutzung von Oberflächen der Arbeitsumgebungen als Projektions-
fläche ist, dass diese nicht für die Darstellung von Projektorbildern ausgelegt sind: Sehr rau-
he, ungleichmäßige oder löchrige Oberflächen können Teile der eingeblendeten Informationen
schlecht les- oder sichtbar machen. Problematisch sind ebenso Flächen mit starken Farb- und
Kontrastwechseln, lichtschluckende Materialien wie bspw. dunkle Stoffe oder schwarzes Plastik
sowie stark reflektierende oder spiegelnde Materialien wie poliertes Metall. Bei all diesen Ober-
flächen leidet die Sichtbarkeit der AR-Darstellungen. Eine einfache Lösungsmöglichkeit ist es,
die Einblendungen auf Bereiche zu verschieben, wo eine gute Les- und Sichtbarkeit gegeben
ist, also möglichst ebene, gleichmäßige Oberflächen. Bei vielen Darstellungen ist dies jedoch
nicht möglich, da deren Anzeigeposition im Arbeitsraum fest vorgegeben ist (bspw. Roboter-
Bearbeitungsbahnen am Werkstück). In diesem Fall müssen die AR-Visualisierungen angepasst
werden, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen, bspw. durch hellere Darstellungen oder andere Farb-
gebung mit höherem Kontrast. Es existieren Verfahren, um die Einblendungen automatisch so
an texturierte Anzeigeflächen anzupassen, dass sie dem gewünschten Ausgabebild entsprechen
(bspw. [16]), diese wurden allerdings nicht im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt. Für die ent-
wickelten AR-Systeme wurden die AR-Visualisierungen ggf. manuell so erstellt und angepasst,
dass eine möglichst optimale Sichtbarkeit gegeben ist.

Ein weiteres Problem bei Verwendung von Projektoren ist die Verdeckungs- bzw. Abschattungs-
problematik. Bei den monitorbasierten Anzeigen wurden Ansätze zur realistischen Verdeckungs-
berechnung vorgestellt - derartige Lösungen sind für projektionsbasierte Systeme nicht möglich,
da die Anzeigen stets auf der ersten Oberfläche erfolgen, auf die die Lichtstrahlen des Projek-
tors treffen. Eine Verdeckung (im Sinne des Verschwinden-Lassens) von realen Objekten durch
virtuelle Objekte im Vordergrund ist damit nicht möglich. Stattdessen tritt hier die zusätzliche
Problematik auf, dass reale Objekte im Vordergrund - d.h. zwischen Projektor und Anzeige-
fläche - die AR-Anzeigen durch Schattenwurf verdecken. Diese Abschattung kann insbesondere
auch durch den Nutzer des AR-Systems erfolgen. Zusätzlich sind keine AR-Anzeigen in Be-
reichen möglich, die der Projektor nicht beleuchtet. Diese Abschattungsproblematik kann auf
zweierlei Weisen vermindert werden: Zum einen sollte die Projektor-Aufstellposition so gewählt
werden, dass der geplante Anzeigebereich möglichst vollständig abgedeckt wird und potenti-
elle Abschattungen möglichst minimiert werden, z.B. durch Anbringung des Projektors schräg
oberhalb der Arbeitsfläche. Ggf. kann die Aufstellposition des Projektors auch während der Nut-
zung des AR-Systems angepasst werden - das FAR-Framework erlaubt ein Umkonfigurieren der
Aufstellposition bzw. sogar portable Projektionen mittels Bestimmung und Aktualisierung der
Projektorextrinsik. Zum anderen ist im Framework auch die Verwendung mehrerer Anzeigegerä-
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Abbildung 5.10: Vorab-Visualisierung eines Roboterbearbeitungsprogrammes mit zwei redundanten
Projektoren (oben links); bei Verdeckung einer der Einblendungen kompensiert der andere Projektor die
Darstellung (oben rechts); Ausführung durch den Roboter (unten links) mit portablem Projektor am
Roboterflansch im Bild; Ergebnis der Roboterbearbeitung (unten rechts).

te gleichzeitig möglich; durch geeignete Kombination mehrerer Projektoren mit überlappenden
Projektionsbereichen kann der Anzeigebereich maximiert, und mögliche Abschattungen mini-
miert werden. Wird dann die Anzeige eines der Projektoren verdeckt, übernimmt ein anderer
die Darstellung durch Projektion aus einer anderen Richtung. Dies wird in Abb. 5.10 dargestellt:
Beide Projektoren zeigen die Bearbeitungsbahn des Roboters auf der Arbeitsfläche an. Bei Ab-
schattung eines der Beamer bleiben die Einzeichnungen des anderen immer noch sichtbar. Dies
stellt auch ein Beispiel für portable Anbringung dar: durch die Anbringung eines der Projektoren
am Roboterflansch kann er bei Bedarf leicht umpositioniert werden, wobei die Neuberechnung
der Extrinsik dann einfach mithilfe der Roboterkinematik und bekannter Transformation zum
Roboterflansch erfolgen kann.

Ein letztes Problem bei Projektordarstellungen ist die begrenzte Tiefenschärfe ihrer Optiken:
wie auch Kameras müssen Projektoren auf einen bestimmten Tiefenbereich fokussiert werden
- die Darstellung ist also nur in einem gewissen Bereich um diesen Fokuspunkt scharf (siehe
auch Gleichung 3.2 in Abschnitt 3.1.1). Ist der Abstand zu groß wird die Darstellung unscharf,
verwaschen und zu breit. Laserprojektoren haben dieses Problem nicht, wurden allerdings als
Spezialhardware im Rahmen dieser Arbeit ausgeschlossen. Eine andere Lösung sind Projekto-
ren mit motorisierten, fernsteuerbaren Linsensystemen, bei denen der Fokuspunkt vom System
angepasst werden kann. In einem derartigen Testsystem wurden für unterschiedliche Linsenein-
stellungen (entsprechend unterschiedlichen Fokus-Tiefen) verschiedene Kalibrierungsparameter-
Sätze (In- und Extrinsik) erstellt, wodurch eine Anpassung der Tiefenschärfe an einen gewissen
Darstellungsbereich möglich wurde: Hierfür wurde die Linse entsprechend auf den aktuell fokus-
sierten Bereich umgestellt und die Projektorparameter im zugehörigen PAR-Modul angepasst.
Auch mit dieser Methode kann die Darstellung aber immer nur auf einen Bereich gleichzeitig
scharf gestellt werden, und derartige motorisierte Linsen sind bei handelsüblichen Projektoren
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auch eher die Ausnahme. Eine alternative, einfachere Lösungsmöglichkeit ist eine möglichst op-
timale Einstellung auf den gewünschten Anzeigebereich - falls dessen Tiefenbereich zu groß für
eine flächig präzise AR-Darstellung ist müssen als Workaround wiederum mehrere Projektoren
mit überlappendem Projektionsbereichen, aber unterschiedlichen Fokuseinstellungen verwendet
werden.

Interaktion mit projektionsbasierten AR-Anzeigen

Bisher wurde in diesem Abschnitt nur die Berechnung der AR-Darstellungen beschrieben, aber
noch nicht, wie der Nutzer mit diesen projizierten AR-Inhalten interagieren kann. Hierfür wurde
ein sechsdimensional getracktes Eingabegerät verwendet, ähnlich einem Stift. Ein Trackingsys-
tem berechnet die aktuelle Position der Stiftspitze im Arbeitsraum. Diese detektierte Position
kann mit dem PAR-System auch direkt sichtbar gemacht werden: hierzu wird ein farbiger Punkt
an der Stiftspitze eingezeichnet. Da vom AR-System damit im Grunde der Lichtstrahl berech-
net wird, der vom Projektor durch diese Stiftspitze verläuft, erscheint diese Anzeige nur dann
genau auf der Stiftspitze, wenn diese eine Oberfläche berührt - andernfalls folgt sie scheinbar
dem Schatten der Stiftspitze (siehe Abb. 5.11). Mittels dieser Markierung kann der Nutzer bei
Eingaben nicht nur kontrollieren, ob der Stift aktuell getrackt wird (bei Verdeckung des Stiftes
verschwindet die Einblendung), sondern auch, ob das Tracking akkurat erfolgt (d.h. die Einblen-
dung präzise der Stiftspitze folgt). Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Trackingsystem
ist hochpräzise, um damit Eingaben an das Roboter-Bearbeitungssystem zu ermöglichen - die
hier beschriebene Visualisierung der gemessenen Trackingposition würde somit aber auch die
Verwendung von weniger präzisen Trackingsystemen erlauben.

Abbildung 5.11: Einblendung der detektierten Spitze des getrackten Eingabegerätes im PAR-System
(links); liegt die Spitze nicht auf einer Oberfläche folgt der Lichtstrahl durch die 3D-Position der Spitze
dem (Projektor-)Schatten des Stiftes (rechts).

Am Stift angebracht sind zwei Knöpfe, die funkbasiert Eingaben an das AR-System erlauben.
Der Nutzer kann das getrackte Eingabegerät somit wie eine Maus im Arbeitsraum verwenden:
Er bewegt die Stiftspitze (entsprechend dem Mauszeiger, visualisiert durch die AR-Einblendung
der Position) an die gewünschte Stelle, an der er eine Eingabe machen will, und löst durch Knopf-
druck dann eine Aktion aus. Die Art der Eingabe wird beim Erstellen des AR-Systems festgelegt;
möglich sind bspw. das Einzeichnen bzw. Modifizieren von Roboter-Bearbeitungsbahnen, das
Vermessen von Objekten im Arbeitsraum oder das Bedienen von projizierten Menüs, um komple-
xe Systemaktionen direkt im Arbeitsraum steuern zu können. Durch den zweiten Knopf werden
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weitere und komplexere Systeminteraktionen möglich: so könnte bspw. eine Undo-Funktionalität
implementiert werden, die die zuletzt gemachte Eingabe rückgängig macht. Der Stift kann auch
als eine Art spatial probe genutzt werden, d.h. um 3D-Positionen im Arbeitsraum auszuwählen:
mit dem AR-System können dann z.B. Messwerte an der Stelle sichtbar gemacht werden, auf
die der Stift zeigt, so bspw. die vom Roboter angewandte Kraft oder Temperaturmessungen an
dieser gewählten Stelle des Werkstücks.

Das PAR-System in Kombination mit dem getrackten Eingabegerät ermöglicht auf diese Weise
nicht nur präzise AR-Visualisierungen im Arbeitsbereich, sondern auch die Möglichkeit, mit
diesen direkt vor Ort zu interagieren. Dies macht komplexe räumliche Eingaben intuitiv möglich,
was bspw. zur einfachen und schnellen Programmierung von Roboterbahnen genutzt werden
kann. Auch für Projektor-AR-Darstellungen werden Beispiele für mögliche Anwendungen in
Kapitel 7 gezeigt.

5.4 Kalibrierungsfunktionen

In Abschnitt 4.1 wurden bereits die grundlegenden Algorithmen vorgestellt, mit denen die Ka-
librierungsdaten der verwendeten AR-Geräte für das FAR-Framework berechnet werden. Diese
werden mithilfe von Kalibrierpattern über 2D-/3D-Punktkorrespondenzen bestimmt. In diesem
Abschnitt werden noch ergänzend die Verfahren zur Ermittlung dieser Korrespondenzen speziell
mit dem FAR-Framework vorgestellt.

Intrinsik

Zur Bestimmung der internen Kamera- bzw. Projektorparameter werden Punktkorresponden-
zen eines Kalibriermusters in unterschiedlichen Positionen relativ zum zu kalibrierenden Gerät
genutzt. Da sich die dabei bestimmten Kalibrierungsparameter anschließend nicht mehr ändern
(sofern nicht abbildungsrelevante Einstellungen wie Fokus oder Blende verändert werden) muss
diese intrinsische Kalibrierung auch nur einmalig während der Inbetriebnahme des AR-Systems
durchgeführt werden. Eine Ausnahme hiervon bilden einige der verwendeten Projektoren, die
keine ausreichende thermische Stabilität aufweisen: Mit zunehmender Erwärmung der Geräte
verändern sich durch thermische Verformung die Abbildungseigenschaften der Geräte, bis sich
schließlich nach ausreichender Aufwärmzeit ein stabiler Zustand einstellt. Während der Auf-
wärmzeit ändern sich somit auch die internen Projektorparameter (siehe Abschnitt 6.5.3). Hier
muss entweder sichergestellt werden, dass der Projektor vor Verwendung des AR-Systems ausrei-
chend Zeit zum Aufwärmen hatte, oder aber eine Reihe von Kalibrierungsdatensätzen bestimmt
werden (z.B. im Kaltzustand, nach 10 Minuten, . . . ), um das Aufwärmverhalten des Projektors
über entsprechende Daten nachzubilden.

Für die Durchführung der Kalibrierungen können im FAR-Framework verschiedene Hilfsfunk-
tionen aufgerufen werden, die den Nutzer dabei mithilfe einer graphischen Benutzeroberfläche
unterstützen: Er wird über nutzergeführte Dialoge angeleitet und über die durchzuführenden
Schritte informiert, während der Ausführung u.a. durch Anzeige des Kamerabildes bzw. des
Projektionsbereiches unterstützt und erhält abschließend ein Feedback über die Qualität der
mit den aktuellen Eingabedaten berechneten Kalibrierungsparameter, um abschätzen zu kön-
nen, wann die Kalibrierung mit ausreichender Genauigkeit abgeschlossen ist:

• Eine Kamerakalibrierung wird durchgeführt, indem der Bediener eine Reihe von Bildern
des Kalibrierpatterns in verschiedenen Positionen und Orientierungen relativ zur Kamera



5.4. KALIBRIERUNGSFUNKTIONEN 125

macht. Über die Hilfsfunktion des FAR-Frameworks wählt der Nutzer zunächst über ein
Menü die zu kalibrierende Kamera (Verbindungsdaten) und grundsätzliche Einstellungen
(Kameraauflösung, Bildbereich, Typ des zu verwendenden Kalibrierpatterns, etc.) aus. An-
schließend startet er die eigentliche Kalibrierung. Daraufhin wird ihm das Live-Kamerabild
als Videostream angezeigt: er platziert dann das Pattern (bzw. die Kamera) in verschiede-
nen Aufnahmepositionen so, dass es in diesem abgebildet wird. Das FAR-Framework prüft
dabei über die Differenzen zwischen 2 aufeinanderfolgenden Einzelbildern fortlaufend, ob
die Kamera still steht. Bei Stillstand erfolgt noch eine Prüfung, ob das verwendete Kali-
brierpattern (ggf. vollständig) im aktuellen Bild sichtbar ist und ob es im Vergleich zur
letzten Aufnahme bewegt wurde (um die gleiche Aufstellposition nicht mehrfach zu er-
fassen). Sind all diese Bedingungen erfüllt wird automatisch eine Aufnahme gemacht, die
Patternpositionen daraus extrahiert und zur Menge der Eingabedaten an den Kalibrieral-
gorithmus hinzugefügt. Der Nutzer kann sich auf diese Weise fließend mit dem Pattern im
Aufnahmebereiche bewegen und muss nicht jede Aufnahme einzeln manuell auslösen - das
System findet selbstständig geeignete Aufnahmezeitpunkte. Liegen genügend viele Bilder
des Patterns vor erhält der Nutzer über die GUI Feedback zur Qualität der mit diesen
erfassten Daten durchgeführten Kalibrierung: Zur Beurteilung der Kalibrierungsqualität
und Abschätzung der resultierenden Anzeigegenauigkeit der so kalibrierten AR-Systeme
können eine Reihe von Parametern verwendet werden, die in Abschnitt 6.3 näher erläutert
werden. Ist diese hinreichend gut kann er die Aufnahmeschleife beenden und die ermittel-
ten Kamera-Kalibrierungsdaten zur Verwendung im Framework speichern.

• Eine Projektorkalibrierung wird im FAR-Framework durchgeführt, indem mehrere SL-
Scans des Kalibrierpatterns in unterschiedlichen Positionen zur Bestimmung der jewei-
ligen Projektor-Zeilen-/Spalten-Korrespondenzen der Referenzpunkte gemacht wird. Da
ein SL-Scan mehrere Sekunden dauert ist es hierbei notwendig, dass Projektor und Pat-
tern während der Aufnahme absolut stillstehen. Zur Bestimmung der Projektorparameter
wählt der Nutzer auch hier zunächst grundlegende Einstellungen aus. Anschließend wird
ihm der maximale Projektionsbereich des Projektors durch Projektion eines hellen Bildes
sichtbar gemacht, so dass er das Kalibrierpattern so positionieren kann, dass es vollstän-
dig von diesem beleuchtet wird. Falls eine kalibrierte Kamera zur Kalibrierung verwendet
wird, wird zusätzlich auch das Kamerabild dargestellt um sicherstellen zu können, dass
das Pattern auch vollständig im Kamera-Sichtbereich liegt. Wurde das Pattern entspre-
chend positioniert wird ein SL-Scan gestartet, aus den sich ergebenden Daten automatisch
die Pattern-Positionen extrahiert und an den Kalibrieralgorithmus übergeben. Auch hier
erfolgt nach Bestimmung einer genügend großen Punktkorrespondenzmenge eine Anzeige
der aktuellen Kalibrierqualität. Auf diese Weise kann der Nutzer entscheiden, ob er noch
einen weiteren SL-Scan mit einer neuen Kalibrierposition durchführen, oder die Kalibrie-
rung abschließen und die bestimmten Projektorparameter speichern will.

Bei der Positionierung des Kalibrierpatterns im Aufnahme-/Projektions-Bereich sollte eine Reihe
von Punkten beachtet werden, um die Kalibrierung möglichst genau, mit geringen Unsicherheiten
und einer geringen Anzahl von Eingabebildern durchführen zu können. Wesentliche Punkte
hierbei sind ([110] S. 659 ff.):

• Die im Geräte-Bild bestimmten Passpunkte (2D-Koordinaten der Punktkorrespondenzen)
sollten über alle Aufnahmen hinweg möglichst formatfüllend ermittelt werden, d.h. es
ist darauf zu achten, dass alle Bildbereiche vom Pattern abgedeckt werden, und somit
insbesondere auch Passpunkte vom Bildrand ermittelt werden.
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• Das Pattern sollte über die Aufnahmen hinweg in unterschiedlichen Orientierungen zur
Kamera/Projektor ausgerichtet werden, d.h. die optische Achse nicht immer nur paral-
lel zum Pattern liegen, sondern auch in verschiedenen Schräglagen und nicht nur in der
Bildmitte.

• Das Pattern sollte zwischen verschiedenen Aufnahmen gekantet (d.h. um die Aufnahme-
achse gedreht / auf den Kopf gestellt) werden, um verschiedene Kameraparameter wie z.B.
Hauptpunktlage zuverlässig berechnen zu können.

• Während der Durchführung der Kalibrierung sollte die Stabilität des Gerätes sichergestellt
sein, d.h. die Abbildungsparameter sollten sich nicht durch thermische Erwärmung oder
mechanische Einflüsse wie Verstellen des Fokus verändern können.

• Das Pattern sollte sich in den Eingabebildern möglichst in dem Bereich befinden, auf
den das Gerät fokussiert wurde (und in dem später die AR-Anzeigen erfolgen sollen), da
unscharfe Aufnahmen zu Fehlern bei der Bestimmung der Passpunkte des Patterns führen
können.

• Es sollten genügend viele Aufnahmen gemacht werden, um den Einfluss einzelner Messun-
genauigkeiten während des Kalibrierungsprozesses zu minimieren.

Werden diese Anforderungen beachtet kann die Intrinsik von Kameras und Projektoren mit
dem FAR-Framework über eine Reihe von Aufnahmen bestimmt werden, wobei die dabei be-
rechneten Unsicherheiten der ermittelten Parameter von Bild zu Bild schnell geringer werden.
Abschließend wird über die GUI neben den finalen Parametern auch eine Rückprojektion der
Eingabedaten der zuletzt verwendeten Eingabebilder angezeigt, um die ermittelte Kalibrierqua-
lität auch optisch prüfen zu können (Abb. 5.12): Die Bildposition der Passpunkte wird mit den
ermittelten Kalibrierdaten neu berechnet und auf dem Pattern angezeigt, und sollte möglichst
präzise auf den Referenzpunkten liegen.

Abbildung 5.12: Rückprojektion der detektierten Pattern-Passpunkte im Kamerabild (rot, links) und
per Projektor direkt auf das Pattern (türkis, rechts).

Extrinsik

Häufig werden im Rahmen der Inbetriebnahme die zu verwendenden AR-Geräte zunächst vorab
intrinsisch kalibriert, und erst dann an der gewünschten finalen Aufstellposition im Arbeitsraum
aufgestellt, oder portabel betrieben. Bei jeder Umpositionierung muss dann aber auch deren
Extrinsik, also ihre Aufstellposition im Arbeitsraum, neu bestimmt werden. Hierfür genügt aber
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eine einmalige Aufnahme eines Kalibrierpatterns mit bekannter 3D-Position, so dass diese (Neu-
)Bestimmung also mit relativ geringem Aufwand möglich ist. Da die Extrinsik immer relativ zum
Koordinatensystem des bei der Kalibrierung verwendeten Kalibrierpatterns berechnet wird sollte
dessen Lage möglichst bereits im übergeordneten Koordinatensystem des AR-Systems bekannt
sein, damit auf diese Weise auch die Lage der AR-Geräte gleich in diesem System bestimmt
werden kann. Da das FAR-Framework wesentlich in Verbindung mit einem Industrieroboter
zum Einsatz kommt wird hier auch meist dessen Koordinatensystem verwendet werden. Somit
ist hier dann also zunächst die Lage des Kalibrierpatterns relativ zum Roboter zu bestimmen,
was üblicherweise durch Antasten des Patterns mit einer Messspitze am Roboter (Abschnitt
4.1.4) erfolgt.

Tabelle 5.1: Eigenschaften unterschiedlicher Anbringungsvarianten des Kalibrierpatterns im Arbeits-
raum: Messaufwand zur Bestimmung der Patternposition, Möglichkeit der Verwendung mobiler AR-
Systeme, resultierende Einschränkungen bei Platzierung der AR-Systeme im Arbeitsraum, der Arbeits-
fläche an sich und der möglichen Roboterbewegungen.

Anbringung des Patterns
Erstmaliger

Messaufwand

Erneuter

Messaufwand

Mob.

AR-Systeme?

Mögliche AR-

Aufstellpositionen

Arbeitsbereich-

einschränkung

Roboter-

beschränkung

Einmalig Mittel Mittel - Eingeschränkt Mittel -

Permanent Mittel - Ja Eingeschränkt Mittel -

Roboterflansch Hoch - Ja Frei - Ja

Bei der Anbringung des Patterns im Arbeitsbereich sind prinzipiell drei Anbringungsmöglich-
keiten denkbar: das Pattern wird einmalig für die Kalibrierung im Arbeitsraum platziert, ver-
messen und nach der Kalibrierung entfernt, es verbleibt nach der Vermessung im Arbeitsbereich
oder aber es wird mobil am Roboterflansch angebracht. Die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Anbringungsoptionen sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Je nach Anforderungen an
das AR-System und an den Arbeitsprozess sind die verschiedenen Varianten unterschiedlich gut
geeignet. Bei nur einmaliger Platzierung während der Kalibrierung und anschließendem Abbau
des Patterns bleibt der Arbeitsbereich völlig frei, das AR-System kann im laufenden Betrieb
anschließend jedoch nicht mehr umplatziert werden, und für jede neue Kalibrierung muss das
Pattern dann zunächst wieder mit dem Roboter angetastet werden. Belässt man das Pattern
im Arbeitsraum ist dies nicht notwendig, und das AR-System kann schnell an einer neuen Auf-
stellposition platziert und extrinsisch kalibriert werden. Auf diese Weise wird sogar eine mobile
AR-Anzeige möglich, allerdings nur im Bereich mit Aufstellpositionen, an denen das Kalibrier-
pattern auch vom AR-System erfasst werden kann. Möglicherweise stört das Pattern auch im
Arbeitsraum beim Bearbeitungsprozess, oder kann durch diesen verschmutzt oder beschädigt
werden. Bringt man das Pattern in einer dritten Variante stattdessen am Roboterflansch an, ist
der erstmalige Messaufwand höher, da die Position des Patterns dann nicht nur im Arbeitsraum,
sondern relativ zur Flanschposition des Roboters bestimmt werden muss. Dies ist bspw. durch
Vermessen der Lage des Patterns relativ zu einer fest im Arbeitsraum platzierten Messspitze
möglich. Anschließend kann das Kalibrierpattern dann aber über den Roboter frei im Arbeits-
raum platziert und ausgerichtet werden, ohne dass dafür eine neue Positionsmessung notwendig
würde - die 3D-Position ergibt sich dann aus der über die Kinematik bekannten Flanschposition
des Roboters. Hiermit kann das Pattern also stets so positioniert werden, dass es für die jewei-
lige Aufstellposition ohne Verdeckungen vom AR-System erfasst werden kann. Umgekehrt kann
das Pattern dann aber aufgrund der Befestigung am Flansch wiederum die Bewegungsfreiheit
des Roboters einschränken, da es beim Schwenken der Gelenke zu Kollisionen mit der Roboter-
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kinematik kommen könnte. Die Wahl der Position des Kalibrierpatterns im Arbeitsraum muss
also für jedes AR-System individuell neu getroffen werden. Ist eine nicht-störende dauerhafte
Anbringung des Patterns im Arbeitsbereich möglich stellt dies eine Option dar, die eine schnelle
Umpositionierung des AR-Systems zur Anpassung des AR-Anzeigebereichs mit praktisch ver-
nachlässigbarem Aufwand ermöglicht. Muss das Pattern nach der Kalibrierung entfernt werden
stellt die Verwendung von Anschlägen, mit denen es zu einem späteren Zeitpunkt schnell wieder
in die durch Antastung vermessene Kalibrierposition gebracht werden kann, einen Kompromiss
dar, um ein erneutes Antasten zu vermeiden und dennoch eine schnelle Neukalibrierung der
Extrinsik mit geringem Aufwand zu ermöglichen.

Die eigentliche Berechnung der Extrinsik schließlich erfolgt durch eine einmalige Erfassung des
Patterns in bekannter 3D-Position, d.h. also in einem Kamerabild (Berechnung in wenigen ms
(somit auch in mobilem Betrieb) möglich) bzw. als einmaliger StructuredLight-Scan (Berechnung
üblicherweise in weniger als einer Minute). Diese Extrinsikbestimmung kann im FAR-Framework
entweder nutzergeführt als Hilfsfunktion über eine Benutzeroberfläche erfolgen, aber auch durch
Verwendung der entsprechenden bereitgestellten Bibliotheksfunktionen, um eine (automatische)
Neuberechnung auch ohne Nutzereinbindung zu ermöglichen. In Verbindung mit der nur einmalig
durchzuführenden Intrinsikbestimmung im Rahmen der Inbetriebnahme ist ein Umkonfigurieren
des AR-Systems mit dem FAR-Framework somit schnell und einfach möglich.

5.5 Generische Visualisierungsoptionen

Wesentlicher Zweck von AR-Systemen ist es, dem Nutzer komplexe Informationen in seiner
Umgebung intuitiv verständlich darzustellen, um ihn auf diese Weise mental zu entlasten und
bei seiner Arbeit zu unterstützen. Welche Informationen dabei visualisiert werden und auf wel-
che Weise diese dargestellt werden hängt aber stets von der Einsatzumgebung und vom Ver-
wendungszweck des Systems ab: Bei der Programmierung eines Entgratroboters fallen andere
Daten an als bei der Visualisierung von Sensordaten eines mobilen Roboters, und selbst Darstel-
lungen vergleichbarer Datensätze (z.B. Bewegungspfade) werden von System zu System leicht
unterschiedlich ausfallen. Insofern ist im FAR-Framework auch kein fester Satz von Visualisie-
rungsoptionen festgelegt. Allerdings gibt es verschiedene grundlegende Datentypen, die in vielen
Robotik-Anwendungen immer wieder benötigt werden, bspw. Punktkoordinaten, Bearbeitungs-
bahnen oder kartesische Bereiche . Daher wurde direkt in der FAR-Bibliothek eine Reihe von ge-
nerischen Visualisierungen ergänzt, mit der sich solche grundlegenden AR-Darstellungen einfach
realisieren lassen. Die Darstellung dieser Visualisierungen ist zum großen Teil einfach gehalten
und z.B. in Form von simplen geometrischen Primitiven realisiert, allerdings können diese auch
zu komplexeren Darstellungen kombiniert werden. Darüber hinaus können auch individuell für
spezielle Anwendungen erstellte Datenvisualisierungen über eine entsprechende Schnittstelle in
das FAR-Framework eingebunden werden (siehe auch Abb. 5.1). In diesem Abschnitt werden
zunächst die von der Bibliothek bereitgestellten generischen Visualisierungen vorgestellt, und
abschließend kurz die Schnittstelle für individuell erstellte Darstellungen erläutert.

Generische Visualisierungen dienen dazu, in den AR-Systemen grundlegende Daten wie Positio-
nen, Bahnverläufe oder Bereiche im Arbeitsraum anzuzeigen, ohne dafür zuvor eigene Visuali-
sierungen implementieren zu müssen. Sie können mit einer Reihe von über die FAR-Bibliothek
bereitgestellten Methoden erzeugt, und direkt an den Visualisierungsmanager übergeben werden,
um sie in den aktiven AR-Anzeigen sichtbar zu machen. Dies ist sowohl für monitor- als auch
projektionsbasierte Anzeigen möglich. Eine gemeinsame Eigenschaft aller AR-Visualisierungen
ist, dass sie Informationen in der Umgebung des Nutzers durch virtuelle Darstellungen sichtbar
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machen sollen: Somit ist auch jeder AR-Visualisierung zunächst einmal eine dreidimensionale
Position im Arbeitsraum zugeordnet, an der diese erscheinen soll. Offen ist die Art der Darstel-
lung, die zum einen wiederum von dieser Information selbst abhängt:

• Bei einigen AR-Darstellungen stellt die Anzeigeposition selbst die darzustellende Informa-
tion dar: dies ist z.B. bei Visualisierung von Punktkoordinaten im Arbeitsraum der Fall,
aber auch bei komplexeren geometrischen Informationen wie bspw. dem Bahnverlauf des
Roboterwerkzeugs am Werkstück.

• Bei anderen Darstellungen ist neben der geometrischen Komponente zusätzlich zu jeder
Position noch ein skalarer Wert verknüpft, der mit dem AR-System intuitiv dargestellt
werden soll. Dies ist im Beispiel der Fall, wenn die während der Bearbeitung an diesem
Bahnverlauf gemessenen Kräfte visualisiert werden sollen. Hier liegt dann für jeden Bahn-
stützpunkt auch ein Kraftmesswert vor, der dann z.B. durch Farbcodierung anschaulich
auf dem Werkstück sichtbar gemacht werden soll.

• Bei noch komplexeren Visualisierungen sind mit der Geometrie noch weitere räumliche
Daten wie bspw. Richtungsvektoren verknüpft - wenn bspw. nicht nur der Betrag, son-
dern auch die Richtung der wirkenden Kräfte dargestellt werden soll (z.B. durch einen
Vektorpfeil an jedem Bahnpunkt).

Zum anderen kann die Darstellung dieser Informationen aber auch frei parametriert werden: So
kann z.B. eine Punktkoordinate im Arbeitsraum als ein einzelner Punkt (⊙) oder als Kreuz (⊕)
dargestellt werden, dessen Farbe darüber hinaus frei wählbar ist. Die Darstellungsmöglichkeiten
sind somit praktisch unbegrenzt - es ist die Aufgabe des Entwicklers des AR-Systems, die Art der
Darstellung und ihre Bedeutung festzulegen (so z.B. alle Aufsetzpunkte des Roboter-Werkzeugs
in grün darzustellen, Bahnstützpunkte in orange und Absetzpunkte in rot), und dabei darauf
zu achten, dass die Darstellung möglichst intuitiv verständlich ist und gängigen Standards ent-
spricht (z.B. durch Verwendung normierter Symbole). Das FAR-Framework stellt zur Umsetzung
grundlegender Daten verschiedene generisch verwendbare Visualisierungsoptionen bereit, die in
gewissem Rahmen (z.B. Farbe und Größe) parametrisiert werden können; komplexere Daten-
darstellungen müssen vom Entwickler individuell erstellt werden - entweder durch Kombination
dieser primitiven Darstellungselemente, oder durch eigens entwickelte Visualisierungen, die über
die Visualisierungsschnittstelle angebunden werden.

Die wesentlichen bereitgestellten generischen Visualisierungsoptionen im FAR-Framework sind:

• Reine Geometrie: AR-Anzeige reiner Positionsdaten im Arbeitsraum. Hierunter fällt die
Anzeige von:

◦ Punktkoordinaten (dargestellt als Punkt, oder anderes Symbol wie z.B. Kreuz / Qua-
drat)

◦ Bahnverläufe (mittels Linien(segmenten), Kreis(segmenten), Spline-Bahnen), defi-
niert über eine Reihe von Stützpunkten

◦ Flächen (Polygon) über eine Reihe von Eckpunktkoordinaten

◦ Konturen (Drahtgittermodell bzw. Umrisse eines Polygons)

Neben der Vorgabe der 3D-Positionen können all diese AR-Darstellungen parametrisiert
werden über Anpassung der Darstellungsfarbe, Transparenz und Größe (d.h. Dicke der
eingezeichneten Linien / Symbole). Aufbauend auf diesen simplen geometrischen Darstel-
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lungen lassen sich auch bereits komplexere Visualisierungen erzeugen, z.B. eingefärbte
Punktwolken zur Visualisierung von Daten einer 3D-Kamera, oder Bearbeitungsbahnver-
läufe als Liniensegmente der programmierten Bahn-Stützpunkte.

• Geometrie mit Skalardaten: Darstellung der Geometrie der Daten wie oben beschrie-
ben; zusätzlich existiert zu jedem Datenpunkt ein skalarer Wert, der anschaulich visuali-
siert werden soll. Hierfür wird der Wert in der AR-Darstellung codiert dargestellt, wofür
drei vordefinierte Optionen existieren:

◦ Farbcodierung: Der Skalarwert jedes Datenpunktes wird in der AR-Visualisierung
anschaulich über dessen Darstellungsfarbe abgebildet. Für die Codierung werden
zusammenhängende, nicht überlappende Wertebereiche angegeben, zusammen mit
je einer Farbe für die untere und obere Grenze der jeweils aufeinanderfolgenden
Wertebereiche (siehe Abbildung 5.13 links): Aus dem gegebenen skalaren Wert ei-
nes Datenpunktes kann damit automatisch dessen Darstellung berechnet werden,
indem seine Position innerhalb des jeweiligen Wertebereiches bestimmt, und dar-
aus die Darstellungsfarbe als (durch die Position gewichtete) lineare Interpolation
der RGB-Komponenten der Farben der unteren und oberen Grenze ermittelt wird.
Die Farbe zwischen zwei Datenpunkten in der AR-Darstellung (z.B. bei Linienseg-
menten) wird wiederum linear interpoliert. Die angegebenen Bereiche müssen nicht
gleich dimensioniert sein - denkbar sind bspw. auch Bereiche von [10;45],[45;50]. Liegt
ein Skalar außerhalb der gegebenen Wertebereiche wird die Farbe des unteren bzw.
oberen Grenzwerts aus der Bereichsmenge verwendet. Abbildung 5.13 rechts ver-
deutlicht, wie auf diese Weise z.B. der gemessene Kräfteverlauf bei der Werkstück-
Oberflächenbearbeitung anschaulich sichtbar gemacht werden kann: Stellen, an denen
ein hoher Kraftaufwand erfolgte werden (in rot) so auf einen Blick sichtbar.

Abbildung 5.13: Berechnung der Farbcodierung eines skalaren Wertes: die Farbe ergibt sich durch
lineare Interpolation der Farben des Bereiches, in dem der skalare Wert liegt (links); intuitive Visuali-
sierung der während der Oberflächenbearbeitung vom Roboter aufgewandten Kraft auf das Werkstück:
hohe Bearbeitungskräfte werden in rot anschaulich sichtbar gemacht (rechts).

◦ Größencodierung: Hier wird der Skalarwert über die Größe der AR-Einblendung
am jeweiligen Datenpunkt anschaulich dargestellt. Bei Liniensegmenten würde bspw.
deren Breite angepasst, also z.B. hohe Werte eine breite Darstellung bewirken, geringe
Werte eine schmälere. Auch hier können die Bereichsabschnitte beliebig festgelegt und
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individuelle Größenmaße für die untere / obere Grenze definiert werden.

◦ Transparenzcodierung: Analog zu den beiden vorherigen Codierungen werden
auch hier Bereichsabschnitte definiert, hier wird allerdings durch den Skalarwert die
Transparenz der AR-Darstellung modifiziert. Auf diese Weise können auch Werte-
verläufe außerhalb eines gewissen Bereiches vollständig transparent gezeichnet (und
damit ausgeblendet) werden.

• Geometrie mit Vektordaten: Hier ist zusätzlich zur Anzeigeposition der Datenpunk-
te jeweils ein Vektor mit darzustellenden Informationen gegeben. Da dieser Informati-
onstyp dreidimensional ist steht diese spezielle generische Visualisierungsoption nur für
monitorbasierte Anzeigesysteme zur Verfügung - in projektionsbasierten Systemen sind
für derartige Daten individuell zu erstellende Visualisierungen notwendig (z.B. Projektion
der Vektordaten in die Anzeigeebene). Darstellung der Vektordaten im MAR-Modul ist
mithilfe dreidimensionaler gerichteter Symbole (meist eines 3D-Pfeils) möglich. Die Aus-
richtung des Pfeils wird durch die gegebene Richtung des Vektors festgelegt, zusätzlich
kann der Betrag des Vektors über Farb-, Transparenz- und Größencodierung des 3D-Pfeils
mitcodiert werden. Ein Beispiel für diese Visualisierungsart ist in Abbildung 5.14 zu se-
hen: Die aktuelle Bewegungsrichtung jeder Achse des Roboters wird als Richtungspfeil
im Bild sichtbar, wobei die jeweilige Achsgeschwindigkeit über die Größe des zugehörigen
Pfeiles codiert wird. Ein weiteres Beispiel in Abbildung 5.15 zeigt eine Visualisierung der
statischen Kräfte, die der Roboter aufwenden muss, um einen Schwerkraftausgleich durch-
zuführen. Diese sind abhängig von Ausrichtung der einzelnen Achsen sowie vom Hebel
der nachfolgenden kinematischen Kette: je ausgestreckter der Arm des Roboters ist, desto
größer die an der Basis notwendigen Kräfte, um den Roboter im Stillstand zu halten, was
durch die AR-Darstellung anschaulich deutlich wird.

Abbildung 5.14: Anzeige von Vektordaten: Die aktuelle Bewegungsrichtung und Betrag der Geschwin-
digkeit der einzelnen Achsen des Roboters werden durch skalierte Vektoren im Bild sichtbar gemacht.

• Text: Neben der anschaulichen Darstellung von Daten z.B. als codierte Visualisierungen
müssen auch präzise Angaben dargestellt werden können, bspw. in Form von Text im
Arbeitsraum. Das FAR-Framework stellt als generische Visualisierungsoption hierfür die
Möglichkeit bereit, dem Nutzer Text in beliebiger Position, Größe und Farbe in den AR-
Darstellungen anzuzeigen. Die Anzeigeposition des Textes wird dabei durch Vorgabe von
3D-Koordinaten im Arbeitsraum des Nutzers festgelegt; seine Orientierung kann in der
Darstellung statisch erfolgen, oder kontinuierlich automatisch auf die Position des Nutzers
ausgerichtet werden, so dass er stets optimal lesbar ist.
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Abbildung 5.15: Visualisierung der statischen Haltekräfte, die die Achsen des Roboters aufwenden
müssen, um im Stillstand zu bleiben (Schwerkraftausgleich): mit Streckung des Arms steigt durch den
größeren Hebel auch der Betrag der an den Basisachsen aufzubringenden Kräfte, anschaulich visualisiert
durch Größe und Richtung der eingeblendeten Vektoren an jedem Achsursprung.

• Bilder: Eine weitere generische Visualisierungsoption ist die Anzeige von Bildern (bzw.
daraus aufbauend auch Videos) im Arbeitsraum des Nutzers. In der MAR-Anzeige ist eine
Darstellung im Java3D-Modell als mit dem Bild texturierte Ebene möglich, die beliebig
in der 3D-Umgebung positioniert werden kann. In den Projektor-Anzeigen wird das Bild
durch Angabe der Position von dessen Eckpunkten in der Arbeitsumgebung platziert - das
System berechnet daraus automatisch die notwendigen Verzerrungen, so dass das Bild in
der Umgebung des Nutzer unverzerrt eingeblendet wird.

• Projiziertes Menü: Speziell für die Projektorschnittstelle wurden verschiedene grund-
legende Visualisierungsmöglichkeiten (geometrische Formen, Text, . . . ) kombiniert, um
daraus die Projektion eines 2D-Menüs in den Arbeitsraum zu ermöglichen. Das Menü ist
dabei aus einer Reihe von Sub-Komponenten wie Container, Labels, Tabs, RadioButtons,
Checkboxen, Slider aufgebaut, die ihren Pendants einer klassischen graphischen Benutze-
roberfläche am Bildschirm entsprechen. Die Komponenten können beliebig hierarchisch
zusammengestellt und kombiniert, und an gewünschter Position im Arbeitsraum (definiert
durch die 4 Eckpunkt-Koordinaten des äußersten Containers) angezeigt werden. Basierend
auf der Annahme, dass das Menü auf einer ebenen Fläche dargestellt wird, wird aus den
Eckpunkten eine Homographie berechnet, die die Subkomponenten des projizierten Menüs
automatisch entsprechend so verzerrt und darstellt, dass sie auch bei Schrägprojektion
perspektivisch korrekt und lesbar sind. Mithilfe eines getrackten Eingabegerätes lässt sich
das Menü wie mit einer Maus intuitiv bedienen. Ein Beispiel für ein solches projiziertes
Menü ist in Abbildung 5.6 unten, sowie in Abbildung 7.2 zu sehen.

Die hier vorgestellten Optionen stellen lediglich die grundlegenden, bereits in der FAR-Bibliothek
enthaltenen generischen Visualisierungen dar; diese können durch Kombination der einzelnen Ty-
pen auch zur Realisierung von komplexeren AR-Darstellungen genutzt werden: Hierfür werden
die Einzelkomponenten in einer Visualisierungsklasse zusammengefasst und über die Visualisie-
rungsschnittstelle (Abb. 5.1) in das AR-System eingebunden. Die Verwendung dieser generischen
Visualisierungen ist aber nicht zwingend notwendig: es können auch nur individuell für die An-
wendung erstellte AR-Visualisierungen zum Einsatz kommen, die es dem System-Entwickler
ermöglichen, völlig frei AR-Inhalte zu definieren. Diese Inhalte werden dann ebenfalls über diese
Schnittstelle an das FAR-Framework angebunden.

Die Visualisierungsschnittstelle ist ein Interface, das es ermöglicht, Code für die Berechnung und
Anzeige von AR-Darstellungen in das FAR-Framework einzubinden. Über dieses Interface kön-
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nen AR-Visualisierungen an den Visualisierungsmanager übergeben werden, der dann wiederum
automatisch dafür sorgt, dass diese in den aktiven MAR- und PAR-Modulen dargestellt werden.
Um dies zu ermöglichen, stellt das Interface folgende Methoden bereit, die zur Erstellung von
AR-Visualisierungen implementiert werden müssen:

• Initialisierung: Diese Methode wird beim Hinzufügen einer neuen Visualisierung in das
FAR-System aufgerufen und ermöglicht es, zunächst alle Aktionen und Berechnungen aus-
zuführen, die für die AR-Darstellung benötigt werden, bspw. das Aufbereiten der not-
wendigen Daten, die visualisiert werden sollen, Erstellen von 3D-Objekten, Hinzufügen
einzelner generischer Visualisierungen zur Gesamtdarstellung oder Registrierung für Nut-
zereingaben in den einzelnen MAR-/PAR-Modulen. Nach Aufruf dieser Methode ist die
AR-Visualisierung in den laufenden AR-Systemen aktiv.

• Update-Prüfung: Diese Methode wird vom Visualisierungsmanager zyklisch aufgerufen
und prüft, ob eine Aktualisierung der Visualisierung notwendig ist, um mit einer Anpas-
sung der AR-Darstellung interaktiv auf eine Nutzereingabe, ein Systemereignis oder neue
Daten reagieren zu können.

• Aktualisierung: Bei Update-Bedarf wird diese Methode aufgerufen, um die entsprechen-
den Modifikationen an der Visualisierung vorzunehmen.

• Deaktivierung: Ausführen des Codes, um die AR-Visualisierung aus den Darstellungen
zu entfernen und nicht mehr benötigte Ressourcen freizugeben.

Durch Implementierung dieser 4 grundlegenden Methoden der Visualisierungsschnittstelle erhält
ein AR-Systementwickler die Möglichkeit, völlig frei AR-Visualisierungen zu definieren und in
das laufende FAR-System einzubinden. Die Schnittstelle ermöglicht Definition von Visualisierun-
gen parallel für monitor- wie auch projektionsbasierte Anzeigen - es können also auch Anzeigen
definiert werden, die gleichzeitig Visualisierungen in den PAR- und MAR-Modulen berechnen,
welche dann dadurch auch synchronisiert dargestellt werden. Ebenfalls parallel möglich ist die
Verwendung sowohl generischer, als auch eigener, individueller AR-Visualisierungen. Das FAR-
Framework ermöglicht dem Visualisierungscode zur Berechnung der dargestellten AR-Inhalte
Zugriff auf die aktuell aktiven AR-Anzeigesysteme, und erlaubt über das Daten-Managermodul
auch Zugriff auf aktuelle Systemdaten.

Ein Beispiel für eine individuell erstellte AR-Visualisierung, die gleichzeitig monitor- und pro-
jektionsbasierte AR-Inhalte anzeigt, ist in Abbildung 5.16 zu sehen: Hier wird der aufgezeichnete
Pfad, den der Roboter zurückgelegt hat, dargestellt; im Kamerabild wird der Pfad dreidimensio-
nal eingeblendet, gleichzeitig erfolgt per Projektor eine Projektion der Bewegungsbahn auf die
Zeichenebene (Tischebene), so dass der Pfad hier flach und senkrecht unterhalb der Trajekto-
rie des Werkzeugspitze dargestellt wird. Die im Monitorbild hinzugefügten AR-Visualisierungen
sind im Bild oben links, die Ansicht im Arbeitsraum im Bild oben mittig zu sehen. Da der mittels
Projektor eingezeichnete Pfad auch im erweiterten Kamerabild sichtbar wird lässt sich hier durch
Einzeichnen von Stützlinien vom 3D-Pfad zur Bodenebene gut die Übereinstimmung zwischen
den beiden synchronisierten AR-Einblendungen sichtbar machen: Der in den weiteren Bildern
auf dem Tisch verlaufende untere Teil der Bahn in Abb. 5.16 wird also nicht im Monitorbild
eingezeichnet, sondern ist der projizierte Pfad der Projektordarstellung. Mittels Farbcodierung
wird in der Abbildung der Betrag der Geschwindigkeit während der Bewegung dargestellt: von
hohen Geschwindigkeiten in rot über grün hin zu geringen Geschwindigkeiten bzw. Stillstand in
weiß.
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Abbildung 5.16: Visualisierung der Robotertrajektorie: der Bahnverlauf wird im Monitorbild dreidi-
mensional dargestellt (oben links), per Projektor zweidimensional auf die Zeichenebene projiziert (oben
Mitte). Stützlinien vom 3D-Pfad auf die Bodenebene verdeutlichen die gute Übereinstimmung zwischen
den MAR-Einblendungen (oberer Pfad und Stützlinien) und der (im AR-Kamerabild ebenfalls sichtba-
ren) Projektordarstellung (unterer Teil, Einblendung auf dem Tisch), auf dem dann beide Anzeigearten
parallel sichtbar werden. Per Farbcodierung wird hier die Bahngeschwindigkeit veranschaulicht.

Die hier vorgestellten generischen Darstellungen und Schnittstellen stellen lediglich die Grundla-
gen bereit, um AR-Visualisierungen realisieren zu können. Deren Art und Inhalt hängen immer
davon ab, was mit dem AR-System erreicht werden soll. In Kapitel 7 werden verschiedene ro-
boterbasierte Anwendungen vorgestellt, bei denen der Nutzer mithilfe von AR-Systemen bei
seiner Arbeit unterstützt werden soll; hier werden dann auch die speziell implementierten AR-
Visualisierungen vorgestellt, die dabei für die konkreten Aufgabenstellungen genutzt wurden.

5.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Flexible AR-Framework vorgestellt: eine Bibliothek zur Realisierung
von AR-Anzeigesystemen. Eine Besonderheit dieses Frameworks ist, dass sie AR-Darstellungen
gleichzeitig sowohl am Monitor als auch per Projektor ermöglicht. Auch können durch den mo-
dularen Aufbau mit der Bibliothek zur Laufzeit nahtlos AR-Anzeigen ergänzt und umkonfi-
guriert werden, und - durch die ermöglichte schnelle Neukalibrierung - die AR-Hardware im
Betrieb umpositioniert werden, um das Sichtfeld und den Darstellungsbereich flexibel an die
aktuellen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Nach dem Basismodul wurden die einzelnen AR-
Grundlagensysteme näher erläutert: die monitorbasierten AR-Anzeigen erlauben das Einbetten
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von zwei- und dreidimensionalen AR-Visualisierungen in die von einer Kamera erfasste Umge-
bung des Nutzers. Bei Nutzung eines Umgebungsmodells oder Sensorik zur Umgebungserfassung
ist dabei eine realistische Verdeckungsberechnung zwischen realen Objekten und virtuellen Ein-
blendungen im Bild möglich. Das vorgestellte Projektor-AR-System erlaubt es, virtuelle Einblen-
dungen direkt auf Oberflächen der Arbeitsumgebung des Nutzers darzustellen. Dabei genügt die
bereits vorhandene AR-Hardware, um ein Oberflächenmodell des Projektionsbereiches zu erstel-
len und zur Optimierung der PAR-Anzeigen zu nutzen, u.a. zur Filterung der Einblendungen auf
nur diejenigen, die tatsächlich auch direkt auf Oberflächen liegen, aber umgekehrt auch zum prä-
zisen Anpassen von AR-Inhalten an die aktuellen tatsächlichen Geometrien im Arbeitsraum. Das
Oberflächenmodell lässt sich ggf. auch durch 3D-Modelle / CAD-Daten der Arbeitsumgebung
ergänzen, um mögliche Lücken im Erfassungsbereich auszugleichen. Das Framework beinhaltet
darüber hinaus Hilfs- und Kalibriermethoden, um die für die Darstellungen benötigten Kalibrie-
rungsdaten der AR-Hardware schnell und einfach ermitteln zu können. Die hier vorgestellten
Methoden ermöglichen Berechnung von In- und Extrinsik - letztere auch im laufenden Betrieb
des AR-Systems, wodurch eine flexible Um-Positionierung der AR-Geräte bis hin zu portablem
Betrieb des Systems möglich wird. Schließlich wurden generische Visualisierungen vorgestellt,
die bereits im Framework integriert sind und die es erlauben, ohne zusätzlichen Programmierauf-
wand direkt grundlegende AR-Visualisierungen anzuzeigen. Sollten diese Darstellungen für den
geplanten Verwendungszweck nicht ausreichen kann die ebenfalls vorgestellte Visualisierungs-
schnittstelle verwendet werden: diese ermöglicht es, völlig frei definierbare AR-Darstellungen
im FAR-Framework zu verwenden, und diese synchron in monitor- und projektionsbasierter
Darstellung anzuzeigen.





Kapitel 6

Evaluation der erreichbaren
Anzeigegenauigkeit

Zentraler Punkt dieses Kapitels sind die mit dem Flexiblen AR-Framework erreichbaren Anzei-
gegenauigkeiten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit war der Ausschluss von spezialisierter
Hardware für die AR-Anzeigegeräte. Die Frage, die nun in diesem Kapitel erörtert und untersucht
wird ist, welche Genauigkeiten sich bei Einsatz von nicht-spezialisierter Standard-Hardware noch
erreichen lassen. Zunächst wird dafür eine Reihe von Fehler- bzw. Güte-Maßen als Kriterien vor-
gestellt, anhand derer sich die erreichte Qualität einer (Kamera-/ Projektor-/ SL-)Kalibrierung
beurteilen lässt. Anschließend wird die Methodik der systematisch durchgeführten Kalibrierun-
gen und Evaluationen der in Kapitel 3 vorgestellten AR-Hardware beschrieben; deren Resultate
werden dann im Folgenden mit den gewählten Qualitätskriterien beurteilt. Dabei wird insbe-
sondere auch die für die ausgewählte Standard-Hardware ermittelte erreichbare Anzeigegenauig-
keit vorgestellt, die die mögliche metrische Präzision der AR-Anzeigen in gewählten Abständen
und Dimensionen im Arbeitsraum beschreibt - ein entscheidender Punkt für AR-Systeme, die
zur Programmierung von hochpräzisen Industrierobotern verwendet werden sollen. Diese An-
zeigegenauigkeit wurde u.a. mithilfe eines eigens erstellten photogrammetrischen Prüfkörpers
ermittelt und erlaubt letztendlich eine Aussage darüber, welche Präzision für AR-Systeme mit
Standard-Hardware für Anwendungen im Robotikbereich erreicht werden kann. Neben diesen
standardisierten Fehlermaßen aus der Photogrammetrie werden die Kalibrierergebnisse zusätz-
lich auch anhand eigener, speziell im AR-Kontext relevanter Genauigkeitsmaße beurteilt und
verglichen. Durch die systematische Durchführung der Kalibrierungen mit einem Industrierobo-
ter wird dabei auch ein Vergleich verschiedener Kalibrierungsdurchgänge untereinander möglich.
Damit wird im folgenden Teil des Kapitels auch noch der Einfluss verschiedener Faktoren wie
die Verwendung verschiedener Kalibrierpattern, -materialien und -formen, thermische Stabilität
der Geräte sowie Umgebungsbedingungen auf das Kalibrierergebnis untersucht und dabei die
Frage erörtert, durch welche Faktoren sich dieses dabei verbessern lässt. Abschließend werden die
erreichten Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert, sowie mögliches Verbesserungspotential
aufgezeigt.

6.1 Genauigkeitsanforderungen

In den letzten Kapiteln wurden Methoden und Algorithmen vorgestellt, um Kalibrierungspara-
meter von AR-Hardware mit einer möglichst hohen Präzision zu bestimmen. Die Frage, warum

137



138 KAPITEL 6. EVALUATION DER ERREICHBAREN ANZEIGEGENAUIGKEIT

eine möglichst große Genauigkeit hier entscheidend ist, lässt sich beantworten, wenn man sich
den Zweck von AR-Systemen vor Augen führt: Ziel ist das Einblenden von virtuellen Informa-
tionen in die Umgebung des Nutzers, die gemäß Definition (Abschnitt 2.1.1) präzise zu dieser
Umgebung registriert (d.h. positioniert und ausgerichtet) sein muss. Der Anwender nutzt diese
virtuellen Einblendungen zur Erfüllung seiner Arbeitsaufgabe - im Kontext dieser Arbeit bspw.
zur Programmierung des Bahnverlaufs eines Industrieroboters - und verlässt sich dabei darauf,
dass die angezeigten Informationen korrekt sind und an der richtigen Position dargestellt wer-
den [11]. Tatsächlich neigen Nutzer sogar dazu, eingeblendeten Zusatzinformationen sogar dann
noch (zu sehr) zu vertrauen, wenn ihnen bewusst ist, dass diese fehlerhaft sein könnten [182].
Ungenaue Registrierung kann dann also zu einem fehlerhaften Bearbeitungsergebnis oder Fehl-
einschätzung des Nutzers führen, was den Zweck der Verwendung eines AR-Systems an sich in
Frage stellen würde. Gerade im Kontext von Produktionsumgebungen mit sehr hohen Genauig-
keitsanforderungen ist es daher also entscheidend, dass das genutzte AR-System die erforderliche
Anzeigegenauigkeit erreicht.

Die Frage, wann eine Kalibrierung (und die damit verbundene Anzeigegenauigkeit der AR-
Geräte) gut genug ist wird von Luhmann [110] zunächst sehr praxisnah beantwortet: Er besagt
(in seinem Kontext der 3D-Vermessung in der Photogrammetrie), dass „die Kamerakalibrierung
(...) ausreicht“ wenn „die spätere 3D-Messung hinreichend genau herauskommt“ ([110], S. 658).
Diese sehr pragmatische Aussage, dass eine Kalibrierung dann gut genug ist wenn damit das
gewünschte Ziel - das Vermessen der Umgebung - erreicht werden kann, lässt sich auch auf den
Kontext dieser Arbeit übertragen: Die Kalibrierung der AR-Geräte ist dann gut genug, wenn
damit eine Anzeigegenauigkeit erreicht wird, die für eine Verwendung des AR-Systems für den
gewählten Einsatzzweck in der jeweiligen Produktionsumgebung genügt.

Diese Aussage ist immer noch sehr allgemein gehalten: Generell hängen die Genauigkeitsan-
forderungen immer vom einzelnen Anwendungsfall ab, so dass sich ein fester, allgemeingültiger
Wert nicht einfach festlegen lässt. Spezieller Fokus dieser Arbeit sind Industrieroboter; diese er-
reichen üblicherweise Positioniergenauigkeiten im Bereich von 0.1 mm. Dies stellt in jedem Fall
eine obere Schranke an die Anzeigegenauigkeit dar: Die Anzeige muss nicht genauer sein als die
später vom Produktionssystem erreichbare Genauigkeit. Allerdings dürfte es dem menschlichen
Bediener bereits schwerfallen, Anzeige-Unterschiede im Submillimeterbereich überhaupt wahr-
zunehmen. Generell ist eine derart hohe Präzision auch nicht für alle Anwendungen nötig: soll
mit dem Roboter bspw. eine Oberflächenpolitur mit einer Drahtbürste programmiert werden,
genügen aufgrund flexibler Lagerung und Breite der Bürste u.U. auch schon Genauigkeiten im
Bereich von mehreren Millimetern.

Ein weiterer Punkt bei der Suche nach der notwendigen Kalibrierungsqualität ist die Tatsache,
dass Einblendungen im Monitor-/Projektorbild i.A. nur auf ganzzahlige Pixel genau gemacht
werden können: eine virtuelle Zusatzinformation wird im Bild an einer berechneten Pixelposi-
tion eingezeichnet und erscheint dann an dieser im erweiterten Bild bzw. in der Projektion im
Arbeitsraum. Eine Einblendung zwischen zwei Pixeln ist mit den verwendeten Geräten nicht
möglich, die Genauigkeit der Anzeige ist somit schon technisch auf ganzzahlige Schritte im Pi-
xelraster beschränkt, auch wenn sie präziser (subpixelgenau) berechnet werden kann. Um die
Genauigkeit der Darstellung weiter zu erhöhen bliebe somit nur die Möglichkeit, ein Anzeigege-
rät mit höherer Auflösung/Pixeldichte zu verwenden (siehe Abschnitt 6.1.1 zur resultierenden
Auswirkung bei Pixelabweichungen). Eine alternativ denkbare Option die Darstellung noch zu
verbessern wären evtl. Verfahren ähnlich dem Anti-Aliasing, bei dem an Kanten durch Ein-
satz von Transparenz und Farbverläufen die Wahrnehmung der Kantenposition bei konstanter
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Anzeigeauflösung scheinbar / optisch verbessert würde. Dennoch bleibt die Diskretisierung /
Quantisierung durch das Pixelraster eine Schranke für die Auflösungsschritte der Anzeige; i.A.
ist es damit also auch eine obere Schranke und ausreichend, wenn die mit dem System erreichte
Genauigkeit (bzw. der Anzeigefehler) kleiner als ein Pixel ist.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass kein absolutgültiger Fixwert zu den Genauig-
keitsanforderungen des Flexiblen AR-Systems festgelegt werden kann: dieser hängt immer vom
konkreten Anwendungsfall ab. Generell ist eine Kalibrierung dann genau genug, wenn damit
Anzeigegenauigkeiten erreicht werden, mit denen der Nutzer die mit seinem Produktionssystem
erforderliche Genauigkeit erreichen kann. Generell dürfte es als ausreichend betrachtet werden,
wenn der Anzeigefehler < 1 Pixel / < 1 mm ist; allgemeingültig ist diese Schranke allerdings nicht
- je nach Anwendung kann durchaus auch bei höheren Genauigkeitstoleranzen noch ein sinnvol-
les Arbeiten mit dem AR-System möglich sein. In Abschnitt 6.6 werden zudem Möglichkeiten
angesprochen, wie ggf. bei Bedarf eine weitere Erhöhung der Genauigkeit bei gleichbleibender
Hardware möglich wird.

6.1.1 Auswirkung von Kalibrierfehlern

In diesem Abschnitt soll eine kurze Abschätzung gegeben werden, wie sich ungenaue Kalibrie-
rungen bzw. genannte Darstellungsfehler in AR-Darstellungen auswirken - was für eine Folge hat
also bspw. die genannte Pixel-Abweichung im erweiterten Kamerabild bzw. der Projektordar-
stellung? Zunächst einmal bewirken AR-Darstellungsfehler generell, dass die in der Definition
von AR geforderte genaue Registrierung zwischen realen und virtuellen Objekten gestört wird,
d.h. die Zusatzeinblendungen erscheinen dem Nutzer nicht mehr natürlich eingebettet in seiner
Umgebung - ein Umstand, der von Nutzern schon bei sehr geringen Abweichungen wahrgenom-
men werden kann [11]. Daneben verlässt sich der Nutzer von AR-Systemen natürlich auch auf
die Genauigkeit der Einblendungen - speziell bei der Arbeit mit präzisen Systemen wie Indus-
trierobotern sollten eingeblendete AR-Informationen wie bspw. der Roboter-Bearbeitungspfad
auch möglichst abweichungsfrei der Realität entsprechen, und nicht versetzt dargestellt werden.
Umgekehrt können Fehler und Abweichungen in jedem realen Darstellungssystem aufgrund von
Modellabweichungen, Kalibrierungs-Ungenauigkeiten und Diskretisierung aufgrund des Pixel-
rasters nie gänzlich vermieden werden.

Um ein Maß für die zu erwartende Genauigkeit anzugeben ist in der Photogrammetrie (für Ka-
meras) der Begriff der „Auflösung im Objektraum“ bzw. „Objektgenauigkeit“ geläufig [110]: Um
diese Auflösungsfähigkeit zu definieren legt man zunächst die Bildmaßstabszahl m als das Ver-
hältnis von Aufnahmeentfernung h zur Kamerakonstanten c (der Bildweite) fest - entsprechend
dem Verhältnis einer Objektstrecke X zur entsprechenden Strecke x′ im Bildraum, sofern X und
x′ genau parallel sind [110]. Wie in Abbildung 6.1 dargestellt hängt die erreichbare Genauig-
keit (bzw. umgekehrt interpretiert die resultierende Größe eines Darstellungsfehlers) damit vom
Bildformat der Aufnahmekamera ab, und es gilt:

m =
h

c
=

X

x′
=

1

M
dX = m · dx′ (6.1)

d.h. ein Fehler im Bild von dx′ wirkt sich mit dem Faktor der Bildmaßstabszahl m (Kehrwert
des Bildmaßstabes M) im Objektraum aus (Abweichung dX).
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Abbildung 6.1: Auflösung im Objektraum / Objektgenauigkeit, sowie Auswirkung von unterschiedli-
chem Bildformat, Brennweiten und Aufnahmeabständen (nach [110]).

Wie in Abbildung 6.1 rechts ersichtlich lässt sich die Fehlergröße von verschiedenen Faktoren
beeinflussen: anschaulich gut nachvollziehbar wird vereinfacht gesagt der Fehler umso kleiner, je
mehr Pixel pro abgebildeter Objektlänge zur Verfügung stehen. Die Auswirkung einer Abwei-
chung in der AR-Darstellung wird somit wesentlich beeinflusst von

• Bildformat (Größe der Sensorfläche) und Pixelauflösung (Anzahl der Pixel pro Sensorab-
schnitt),

• Abstand zum abgebildeten/dargestellten Objekt sowie

• Brennweite der Abbildung.

Diese Definitionen werden wesentlich vor dem Hintergrund von Kameras verwendet; für die
Beschreibung des Effektes von (Pixel-)Abweichungen im AR-Bild wäre - besonders bei Pro-
jektoren - auch eine andere denkbare Beschreibung über den Sichtwinkel (engl. angle of view)
des AR-Gerätes möglich. Da Kameras und Projektoren über das Lochkameramodell modelliert
werden (vgl. Kap. 3) lassen sich Pixel-Positionen (und Abweichungen davon) als Strahl vom
Geräte-Projektionszentrum durch den jeweiligen (oder entsprechend versetzten) Pixel in den
Objektraum betrachten; der Abbildungsfehler hängt damit vom Sichtwinkel des Gerätes - resul-
tierend in unterschiedlich großem Winkel zwischen zwei „Pixel-Strahlen“, und dem Abstand zum
Objekt im Objektraum ab. Generell gilt (bei konstanter Geräte-Auflösung): Je größer der Sicht-
winkel α, desto größer auch der Winkel ε zwischen zwei Strahlen (Abb. 6.2). Der Zusammenhang
zur obigen Definition aus der Photogrammetrie ist direkt ersichtlich.

In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass aufgrund der stets auftretenden Objektiv-Verzerrungen die
Abbildung durch einen Pixel hindurch tatsächlich nichtlinear sind; für jede Pixelposition lässt
sich jedoch der sich durch die Linsenbrechung effektiv ergebende, leicht abgelenkte Strahl durch
diese Position berechnen; somit lassen sich mithilfe von Gleichung 3.17 für jeden Pixel wieder
eine resultierende Geradengleichung, und damit auch Winkel, Auflösungs-Schritte (aufgrund des
Pixelrasters) und somit dann auch Abweichungsgröße zwischen zwei Pixeln/Strahlen berechnen.
Aufgrund der zum Rand hin meist zunehmenden Bildverzerrung wird der resultierende Win-
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Abbildung 6.2: Links: Sichtwinkel und Auswirkung auf Darstellungsabweichung; rechts: Überlappen-
de Darstellung einer Robotersilhouette mit zwei Projektoren: das im Objektraum resultierende gröbere
Pixelraster des helleren Projektors ist deutlich sichtbar).

kel zwischen zwei Pixelpositionen im AR-Bild, und damit der Darstellungsfehler im Objektraum
dann aber auch für Objekte am Rand des Bildbereichs anders ausfallen als bei AR-Abweichungen
im Zentrum des Kamerabildes (vgl. Abb. 6.3). Neben dem Winkel zwischen zwei Pixeln hängt
die sich ergebende Auflösung im Objektraum (d.h. der Abstand zwischen zwei Pixeln des vom
Projektor auf das Objekt abgestrahlten Projektorbildes), und somit der eventuelle resultierende
Fehler wesentlich vom Abstand zwischen Projektor und Objekt ab. Je geringer die Projektorauf-
lösung und je größer der Abstand, desto gröber das Pixelraster im Objektraum. In Abb. 6.2
rechts wurde eine Robotersilhouette redundant von 2 Projektoren auf den Boden eingezeichnet;
während beim lichtschwächeren Projektor noch keine Einzelpixel erkennbar sind, ist aufgrund
des großen Abstandes zwischen dem helleren Projektor und dem Boden das resultierende Raster
und die entsprechend grobe Objektauflösung deutlich im Bild ersichtlich.

Konkrete Werte für den Effekt eines Pixel-Darstellungsfehlers hängen immer vom verwendeten
Gerät und den anderen genannten Faktoren (Bildposition, Abstand, etc.) ab. Abbildung 6.3
zeigt in einem Diagramm die sich ergebende Objektraum-Abweichung aus einer Kalibrierung
einer PGE-31S4C-Kamera mit CVM0411ND-Objektiv bei einer horizontalen 1-Pixelabweichung
in Abhängigkeit vom Abstand zu einem Objekt, jeweils für einen Bildpunkt im Kamerabild nahe
dem Bildrand oben links, im Kamerazentrum (dem Hauptachsen-Punkt) und dazwischen. Mit
den Parametern der Kamerakalibrierung ergab sich bei einem horizontalen Fehler von 1 Pixel
eine Winkelabweichung im Zentrum von 0.04127◦ im Zentrum, 0.02652◦ am Bildrand (Horiz.
Sichtwinkel: 72.83◦). Bei einem Abstand von bspw. 1 Meter zwischen Kamera und Objekt ergibt
sich damit ein Fehler (bzw. eine Pixel-Schrittweite) im Objektraum von 0.738 bzw. 0.720 mm,
bei 3 Metern Abstand 2.216 bzw. 2.161 mm. Je nach Aufstellposition der AR-Hardware kann
die Abweichung bzw. die mögliche Anzeigegenauigkeit damit bereits kritisch für eine Robotik-
Anwendung sein; Abschnitt 6.6 zeigt daher Möglichkeiten auf, wie sich ggf. der Fehler verkleinern
lässt, um mit der gewählten AR-Hardware die gewünschte Genauigkeit zu erreichen.
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Abbildung 6.3: (Abstandsabhängige) Objektraumabweichung bei einer horizontalen Abweichung von 1
Pixel für verschiedene gewählte Bildpositionen).

6.2 Evaluation der AR-Hardware

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die in Kapitel 3 vorgestellten AR-Geräte bestehend aus
Standard-Hardware systematisch kalibriert, dabei verschiedene Kalibriermittel und -methoden
miteinander verglichen und die erreichbare Anzeigegenauigkeit mit diesen Geräten bestimmt. In
diesem Abschnitt werden zunächst die Ziele dieser Evaluation, die Methodik der Durchführung
und verwendete Kalibriermittel vorgestellt.

6.2.1 Ziele

Zweck der durchgeführten Kalibrierungs- und Genauigkeits-Evaluation der AR-Geräte waren
folgende Punkte:

• Überprüfung der Eignung von Standard-Hardware: Der wesentliche Punkt, der in
diesem Kapitel herausgearbeitet werden soll, ist die Frage, inwieweit sich auch mit geringen
Ressourcen, d.h. gewöhnlicher Standard-Hardware AR-Systeme entwickeln lassen, die in
roboterbasierten Produktionsumgebungen zum Einsatz kommen können. In diesen werden
hohe Genauigkeitsanforderungen gestellt - hier ist also die Frage zu beantworten, ob mit
den vorgestellten Modellen, Algorithmen und Mitteln auch ohne spezialisierte Hardware
AR-Systeme zur Unterstützung des Bedieners in diesem Kontext realisierbar sind. Dass
hierfür eine hohe Anzeige-Genauigkeit (und somit auch eine präzise Kalibrierung) erforder-
lich ist, wurde in den vergangenen Kapiteln bereits hergeleitet. Hier sollen nun also auch
Messwerte ermittelt werden, welche konkrete Anzeigegenauigkeit ohne Einsatz spezieller
Hardware letztendlich möglich ist.

Mit Standard-Hardware sind im Rahmen dieser Arbeit typische, für den Massenmarkt pro-
duzierte Geräte mit entsprechend niedrigen Kosten gemeint, allerdings nicht zwangsweise
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die kostengünstigsten Modelle der jeweiligen Gerätetypen. Diese Beschränkung auf derar-
tige Geräte soll eine einfache und günstige Realisierbarkeit der AR-Systeme ermöglichen.
Hierfür wurde durchschnittliche Hardware gewählt, trotzdem aber darauf geachtet, dass
die einzelnen Geräte gut für diesen Einsatzzweck geeignet sind: So haben z.B. die gewählten
Projektoren eine gewisse Mindesthelligkeit und -auflösung mit relativ großem Projektions-
feld, und die gewählten Kameras sind stabile Industriekameras mit nicht-komprimierten
Videodaten. Wählt man günstigere Hardware aus, lässt sich die vorgestellte Funktionalität
des FAR-Frameworks auch noch realisieren, allerdings eben auch mit geringerer Präzisi-
on und Leistungsfähigkeit. Umgekehrt würde die Verwendung spezialisierterer Hardware
(bspw. Farb-Laserprojektoren) u.U. bessere Ergebnisse liefern, wäre aber auch mit deutlich
höheren Kosten verbunden, was der generellen Verwendung eines AR-Systems dann auch
von vornherein im Wege stehen könnte.

Die im Rahmen der hier durchgeführten Evaluation ermittelte Genauigkeit kann natürlich
nur für jedes Gerät individuell bestimmt werden; die ausgewählten Geräte lassen sich aber
als repräsentativ für den jeweiligen Gerätetyp bezeichnen, womit eine Übertragung der
hier ermittelten Ergebnisse auf vergleichbare Hardware - und damit eine generelle Aussage
zur Tauglichkeit von Standard-Hardware für robotergestützte AR-Systeme - möglich und
zulässig ist.

• Vergleich verschiedener Hardware: Auch wenn die Ergebnisse der Evaluation als
typisch für derartige Hardware betrachtet werden kann, sollen sie auch einen Vergleich
zwischen einzelnen Geräten mit individuellen Eigenschaften (wie z.B. unterschiedlicher
Auflösung, Brennweite, etc.) ermöglichen. Für jede Geräteklasse (Kameras, Projektoren)
wurden mehrere Geräte ausgewählt, und deren Leistungsfähigkeit und mögliche erreichba-
re Kalibriergenauigkeit ermittelt. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede zwischen den
Geräten und ihre Auswirkungen auf die mögliche AR-Anzeigegenauigkeit vergleichen, und
Kriterien für einen Trade-Off bei der Auswahl geeigneter Hardware für AR-Systeme finden.

• Vergleich verschiedener Kalibriermittel und -methoden: In den vorherigen Kapi-
teln wurden verschiedene Mittel und Vorgehensweisen vorgestellt, wie die AR-Hardware
kalibriert werden kann. Mit den in diesem Kapitel vorgestellten Qualitätskriterien für Ka-
merakalibrierungen und den ermittelten resultierenden Anzeigegenauigkeiten ist bei einer
(hier vorliegenden) systematisch durchgeführten Kalibrierung ein Vergleich der verschie-
denen Kalibriermittel (z.B. Kalibrier-Pattern unterschiedlicher Typen, Form, Größe oder
Bauart) sowie Vorgehensweise (z.B. Projektorkalibrierung mit kalibrierter Kamera oder
Lichtsensor-Board) möglich. Auf diese Weise kann auch untersucht werden, ob es eine
„beste“ Methodik gibt, um diese Standard-Hardware für die Verwendung in AR-Systemen
zu kalibrieren.

• Genauigkeitsangaben für entwickelte Systeme: Im Verlauf dieser Arbeit wurden
verschiedenste AR-Systeme für den Praxiseinsatz im Umfeld von Industrierobotern entwi-
ckelt, die in Kapitel 7 vorgestellt werden. Nicht für alle der entwickelten Systeme wurde die
mögliche und realisierte AR-Anzeigegenauigkeit systematisch bestimmt, da dies entweder
nicht im Projektverlauf vorgesehen war, oder da einige Verfahren oder die messtechnische
Auswertung zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht entwickelt waren. Mit der hier nun durch-
geführten systematischen und strukturierten Auswertung soll auch eine generelle Aussage
zur maximal möglichen Leistungsfähigkeit und Präzision der jeweiligen Systeme gegeben
werden. Die in den einzelnen Projekten verwendete Hardware wird in den jeweiligen Be-
schreibungen angegeben, so dass durch die Evaluationsdaten der jeweiligen Geräte (oder



144 KAPITEL 6. EVALUATION DER ERREICHBAREN ANZEIGEGENAUIGKEIT

zumindest vergleichbarer Hardware) auf diese Weise auch eine numerische, belegbare Aus-
sage zur Genauigkeit der entwickelten AR-Anzeigen möglich wird, die in den jeweiligen
Praxisprojekten erreicht werden konnte.

6.2.2 Messaufbau und Methodik

Abbildung 6.4: Robotergeführtes Kalibrierpattern während eines automatischen Kalibrierdurchlaufs
für Kamera/Projektor, mit AprilTag-Kalibrierpattern am Roboterflansch.

Die Kalibrierung der grundlegenden Geräte - Kameras und Projektoren - erfolgt durch Bestim-
mung von Punktkorrespondenzen mittels verschiedener Hilfsmittel, bspw. optischer Kalibrierpat-
tern oder elektronischer Kalibrierboards, und Berechnung der Modellparameter daraus mithilfe
der in Kapitel 4 vorgestellten Algorithmen. Um optimale Kalibrierergebnisse zu ermöglichen und
einzelne Kalibrierungsdurchgänge miteinander vergleichbar zu machen erfolgten die im Rahmen
dieser Evaluation durchgeführten Kalibrierungen mit folgender Methodik:

Die systematische Auswertung wurde in einem Labor mit Hilfe eines Industrieroboters (KUKA
KR16 arc HW) durchgeführt. Die jeweils gewählten Kalibriermittel (siehe auch Abschnitt 6.2.3)
wurden in einen Trägerrahmen eingespannt und am Flansch dieses Roboters befestigt (Abb. 6.4).
Die zu kalibrierenden Geräte wurden dabei zunächst manuell auf den gewünschten Erfassungs-
bzw. Anzeigebereich fokussiert, und diese Einstellung fixiert - bei allen Geräten / Objektiven
lag ein manuell einstell- und fixierbarer Fokus (sowie ggf. Blende) vor. Dann wurden sie auf
einem Stativ befestigt und so ausgerichtet, dass der Erfassungsbereich mittig im Arbeitsbereich-
Volumen des Industrieroboters und dessen (Kamera-/Projektor-)Bildzentrum etwa mittig auf
der Startposition des Kalibrierpatterns lag. Anschließend wurde ein automatisches Kalibrierpro-
gramm gestartet: Dieses bewegt den Roboter mit dem Kalibrierpattern an verschiedene Aufnah-
mepositionen und startet an jeder dieser Positionen die entsprechende Methode zum Erfassen
der Punktkorrespondenzen (d.h. Aufnahme eines Kamerabildes, oder Durchführung einer SL-
Messung mit dem Projektor). Dies wurde für alle Aufnahmepositionen (und optional auch für
einen gleichzeitig mitzuerfassenden Test-Datensatz) wiederholt. Diese Positionen waren dabei
bzgl. Anzahl und Ansichten des Patterns möglichst optimal gewählt: die Vorgaben für Opti-
malität hierzu stammen aus der photogrammetrischen Praxis und werden in Abschnitt 6.2.5
aufgeführt. Die erfassten Messwerte / Bilder wurden für eine spätere Auswertung gespeichert.
Nach Abschluss der Aufnahmen wurde die Auswertung der Roh-, und Berechnung der Kalibrie-
rungsdaten gestartet, die Ergebnisse daraus gespeichert und für die spätere Evaluation genutzt.
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Um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Kalibrierdurchgängen eines Gerätes sicherzu-
stellen wurde dieses zwischen den Durchgängen nicht berührt oder bewegt - durch die hohe
Wiederholgenauigkeit des Roboters (Abweichungen < 0.1 mm) sind die Kalibrier-Aufnahme-
positionen, und damit die Eingabedaten bei jedem Durchgang quasi gleich, wodurch die Kali-
brierergebnisse vergleichbar, und der Einfluss unterschiedlicher Parameter (z.B. unterschiedli-
cher Umgebungsbeleuchtung, oder Erwärmung der Erfassungsgeräte) auf das Ergebnis messbar
werden. Wurde im Rahmen einer Vergleichsmessung das Kalibrierpattern getauscht blieb der
Trägerrahmen am Roboterflansch unverändert verschraubt - über eine seitliche Öffnung konnte
das Pattern gewechselt werden, ohne dass sich die Position des Rahmens relativ zum Flansch
verändert, so dass sich die unterschiedlichen Pattern für einen Vergleich so ebenfalls wieder an
nahezu identischen Raumpositionen relativ zum Erfassungsgerät befanden.

Bei Wechsel des zu kalibrierenden Gerätes ist es nicht möglich, dessen Trägerstativ wieder an
exakt derselben Position aufzustellen; durch das Neuverschrauben kommt es stets zumindest
zu minimalen Abweichungen. Auch bewirken die unterschiedlichen Öffnungswinkel der Gerä-
te, dass (auch bei im 3D-Raum unveränderten Patternpositionen) bei verschiedenen Kalibrier-
durchgängen Unterschiede im erfassten 2D-Bild auftreten. Daher sind Kalibrierdurchgänge mit
verschiedenen Geräten nicht direkt miteinander vergleichbar: der Einfluss der zumindest leicht
unterschiedlichen Eingabebilder kann nicht genau abgeschätzt werden. Allerdings wurde durch
sorgfältiges Aufstellen der Geräte an die (markierte) möglichst gleiche Position, sowie durch
die initiale Ausrichtung der Gerätebilder mittig auf die Startposition des Patterns versucht, die
Aufnahmepositionen durch alle Geräte-Durchgänge hinweg möglichst gleich zu halten.

Zur Auswertung der Genauigkeitskriterien mit dem erstellten Prüfkörper (Abschnitt 6.2.4) wur-
de dieser nach Abschluss der Kalibrierungsdurchgänge im Aufnahmebereich platziert und er-
fasst. Auch die AR-Genauigkeitsauswertungen mit dem Roboter wurden direkt in Folge zu den
Kalibriermessungen durchgeführt.

Neben Kameras und Projektoren wurden auch kombinierte Kamera-Projektor-Systeme (für
StructuredLight-Messungen), sowie die Extrinsik des verwendeten 6D-Trackingsystems kali-
briert, um Aussagen zu hier erreichbaren Genauigkeiten zu ermöglichen. Die Vorgehensweise
bei diesen Auswertungen wird direkt in den jeweiligen beschreibenden Abschnitten erläutert.

6.2.3 Verwendete Kalibriermittel

Im Rahmen der systematischen Evaluation wurden verschiedene Kalibriermittel eingesetzt: Für
die AR-Geräte wurden planare Kalibrierpattern mit in einer Ebene liegenden Referenzpunk-
ten zur Ermittlung von Punktkorrespondenzen verwendet (Abb. 6.5). 3D-Strukturen lassen laut
Luhmann [110] mit weniger Aufnahmen stabilere Ergebnisse bei der Kalibrierung erwarten, sind
aber deutlich aufwändiger herzustellen, teurer und komplizierter in der Handhabung, weswegen
im FAR-Framework ausschließlich ebene Pattern zum Einsatz kamen. Neben diesen rein opti-
schen Pattern kam auch ein planares elektronisches Lichtsensor-Pattern (Abschnitt 4.1.3) zur
direkten Erfassung der Projektorlichtstrahlen zum Einsatz.

Die verwendeten optischen Kalibrierpattern unterscheiden sich zunächst im Typ der darauf zur
Erfassung abgebildeten Marker: Schachbrett- oder Kreismuster, sowie AprilTags (vgl. Abschnitt
4.1.2). Die zu erfassenden Referenzpunkte der Pattern sind die inneren Ecken bei den Schach-
brettmustern, Kreiszentren bei den Kreispattern und die Eckpunkte jedes AprilTags: Je nach
Typ ergeben sich somit Unterschiede bzgl. Anzahl, Abständen und Anordnung der einzelnen ver-
messenen Referenzpunkte auf der Markerebene. Größe dieser Ebenen war meist 600 × 400 mm,
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Abbildung 6.5: Verwendete, selbst erstellte Kalibrierpattern: Schachbrett- und Kreismuster, geklebt auf
Dibond, April-Tags geklebt und Direktdruck auf Floatglas (oben, von links nach rechts); Lichtsensorboard,
und ein kommerzielles Kalibriermuster auf Keramikplatte (unten links und rechts).

daneben wurden mit dem FAR-Framework aber auch kleinere Versionen der Pattern mit einer
Dimension von 400 × 300 mm verwendet. Tabelle 6.1 gibt eine Übersicht über die verschiede-
nen Patternvarianten, der jeweils verwendete Typ wird in den einzelnen Evaluationsabschnitten
angegeben.

Zusätzlich evaluiert wurde auch der Einfluss des Materials, auf dem die Pattern-Muster aufge-
bracht sind. Um bessere Ergebnisse zu erhalten als bei der im Bereich der computer vision weit-
verbreiteten günstigsten Variante der Kalibrierpattern-Erstellung - dem einfachen Ausdruck auf
einem Blatt Papier - wurden die optischen Pattern im ersten Entwicklungsabschnitt auf matte,
selbstklebende Folie gedruckt, und sorgfältig glatt auf die jeweilige Trägerplatte aus unterschied-
lichem Material aufgeklebt. Hierfür wurden zunächst Aluminium-Dibond-Platten verwendet, die
einen guten Kompromiss aus Stabilität, Gewicht und Robustheit darstellen. Die Platten lassen
sich allerdings verbiegen, so dass wie auch bei Papier bei diesem Material zunächst nicht von
perfekter Planarität ausgegangen werden kann; für die systematische Auswertung wurden die
Dibond-Platten allerdings so in den Trägerrahmen am Roboterflansch eingespannt, dass sie flach
an den Rahmen gedrückt wurden, durch Druck am Außenrand also weitestgehend planar gehal-
ten werden.

Zur weiteren Verbesserung der Qualität der Kalibrierpattern wurde in der Folgeentwicklung des
Frameworks Floatglas verwendet. Dieses Flachglas wird hergestellt, indem Glasschmelze auf ein
Bad flüssigen Metalls geleitet wird. Dadurch wird es während der Herstellung durch die Schwer-
kraft automatisch geglättet, resultierend in extrem planaren, nicht-welligen Oberflächen. Die-
se sind vergleichbar mit professionell hergestellten Kamerakalibrierpattern aus Keramikflächen
(Abb. 6.5 rechts unten), welche aber deutlich teurer als Floatglas-Platten sind. Diese Glasp-
latten sind zwar empfindlich, aber (bis zum Bruch) unverformbar, und deutlich planarer als
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Dibondträger. In einer ersten Variante wurde hier ebenfalls matte Folie aufgeklebt. Da sich die
Folie beim Glatt-Streichen u.U. noch (geringfügig) verziehen kann wurde in einer letzten Vari-
ante auch Direktdruck auf das Floatglas realisiert: Hierbei wird das Kalibrierpattern mit einer
professionellen Druckmaschine in schwarz auf die weiß grundierte Glasplatte aufgedruckt. Alle
Varianten der hier verwendeten optischen Kalibrierpattern lassen sich gemäß der Richtlinie des
FAR-Frameworks, spezialisierte Hardware auszuschließen, recht einfach und kostengünstig her-
stellen (~30 Euro pro Pattern). Im Rahmen der Evaluation wurde somit neben Auswertung des
Einflusses von Referenzmarker-Typen auch ein Vergleich des Trägermaterials möglich.

Tabelle 6.1: Daten der im FAR-Framework verwendeten optischen Kalibrierpattern.

Typ Schachbrett Schachbrett Kreis Kreis AprilTag AprilTag

Gesamtgröße 400 × 300 mm 600 × 400 mm 400 × 300 mm 600 × 400 mm 400 × 300 mm 600 × 400 mm

Größe der Patternelemente 45 mm 70 mm 30 mm 40mm 70 mm 95 mm

Anordnung der Patternelemente 7 × 4 7 × 4 8 Zeilen, 6 / 5 8 Zeilen, 7 / 6 5 × 4 6 × 4

Anzahl der Referenzpunkte 28 28 44 52 80 96

Materialien Dibond Dibond Dibond Dibond Dibond, Glas, Direktdruck Dibond, Glas, Direktdruck

Neben diesen optischen Kalibrierpattern wurde bei der Projektorkalibrierung auch ein elektro-
nisches Lichtsensorboard verwendet (Abb. 6.5 links unten): Dieses Kalibrierboard zur direkten
Bestimmung von Projektor-Punktkorrespondenzen wurde im entsprechenden Abschnitt in 4.1.2
bereits detailliert beschrieben.

Abschnitt 6.2.5 beschreibt die Methodik der Erfassung dieser vorgestellten Pattern.

6.2.4 Prüfkörper

Zur Ermittlung der mit den Mitteln des FAR-Frameworks erreichbaren Genauigkeiten wurde
ein eigener Prüfkörper erstellt, der insbesondere eine Bestimmung der Längenmessabweichungen
(Abschnitt 6.3.2) ermöglichen soll. Der Prüfkörper orientiert sich an den Richtlinien VDI/VDE
2634/1 zur Prüfung optischer 3D-Messsysteme [110, 171]: Er besteht aus dreidimensional in
einem Messvolumen von 1 m×1 m×1 m angeordneten Prüflängen in Form einer Reihe von auf
Floatglas gedruckten AprilTags, sowie kreisförmiger Zielmarken (Abb. 6.6). Die Glasstreifen
haben unterschiedliche Längen: 800 mm für die Front und Seiten, 1000 mm für die Diagonalen der
Würfelseiten sowie 1250 mm für die Raumdiagonale. Die Zielmarken auf allen Glasstreifen haben
jeweils paarweise unterschiedliche Abstände zueinander - diese Abstände sollen später mithilfe
der Kalibrierdaten gemessen werden und eine Aussage über die erreichte Kalibriergenauigkeit
ermöglichen. Das Verfahren hierzu wird in Abschnitt 6.3.2 beschrieben.

Der Prüfkörper verfügt zwar (aus Kostengründen) nicht über zertifizierte Längen, der Direkt-
druck auf Glas stellte aber die präziseste Möglichkeit dar, kostengünstig zuverlässige Längen-
maße zu erhalten. Durch die Verwendung von Floatglas ist die Ebenheit der Prüflängen sicher-
gestellt. Die Abstände wurden mit anderen Messsystemen (zertifiziertes Lineal, Schiebelehre
sowie optisches 3D-Messsystem Optitrack) stichprobenartig geprüft und konnten (innerhalb der
Messgenauigkeit der jeweiligen Systeme) stets als korrekt verifiziert werden. Somit sind die
Genauigkeitsmaße der Evaluation zwar mithilfe des Prüfkörpers nicht zertifiziert nachweisbar,
dennoch kann von einer hohen Aussagekraft der Messungen, und damit der Evaluation an sich
ausgegangen werden.
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Abbildung 6.6: Selbst erstellter Prüfkörper zur Ermittlung der Messgenauigkeit der AR-Geräte gemäß
VDI/VDE 2634/1 (oben links); detektierte Marker und daraus berechnete Prüflängen und -abweichungen
(unten), sowie paarweise verschiedene Abstände zwischen April- und Kreismarkern (rechts) am Prüfkör-
per.

6.2.5 Optimale Aufnahmekonfigurationen

Bei einer Kalibrierung müssen die Kalibrierpattern vom verwendeten Gerät aus unterschiedli-
chen Perspektiven erfasst werden. Dabei ist es i.A. unerheblich, ob das zu kalibrierende Gerät um
das Pattern, oder dieses um das Gerät bewegt wird. Um die Kalibrierungen systematisch und
vergleichbar (d.h. mit identischen Aufnahmepositionen) zu machen wurde hier das AR-Gerät
statisch aufgestellt, und das Pattern von einem Industrieroboter in verschiedene Erfassungspo-
sitionen bewegt.

Diese Aufnahmepositionen haben einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Kalibrierungs-
qualität - zu wenige oder ungünstig gewählte Ansichten des Kalibrierpatterns führen zu um
Größenordnungen schlechteren Kalibrierergebnissen [125]. Da im Rahmen der Evaluation natür-
lich eine bestmögliche Kalibrierung erfolgen sollte stellt sich nun die Frage, welche Aufnahme-
positionen für eine optimale Erfassung und Kalibrierung gewählt werden sollen. Für den hier
vorliegenden Fall (Mehrbildaufnahme mit ebenem Punktfeld) gibt es in der Photogrammetrie be-
reits eine Reihe von bewährten Richtlinien, wie Aufnahmekonfigurationen (d.h. „Anordnung von
Kamerastandpunkten und Aufnahmerichtungen zur Objekterfassung“ [110], S. 164) zu wählen
sind, um ein optimales Kalibrierergebnis zu ermöglichen. Die hier i.F. kurz vorgestellten Punk-
te stammen von Luhmann [110] und Förstner [49], und wurden bei der Programmierung der
Roboter-Aufnahmepositionen berücksichtigt und umgesetzt.

• Für die zu erstellende Anzahl der Aufnahmen gibt es zunächst keine feste Vorgabe;
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minimal notwendig ist eine Erfassung der Referenzpunkte mit mindestens 2 Bildern unter
unterschiedlichen Winkeln, d.h. minimal zwei konvergente Schrägaufnahmen des Patterns.
Eine bereits zuverlässigere Aufnahmekonfiguration ist die Erfassung von 8 gegeneinander
gekanteten (vgl. übernächster Punkt) Aufnahmen, empfohlen werden aber vergleichbare
Bildverbände mit ca. 16-25 Bildern. Da die Erfassung im Rahmen der Evaluation automa-
tisch durchgeführt wird und mit größtmöglicher Genauigkeit erfolgen soll, werden in den
hier gewählten Aufnahmesequenzen deutlich mehr Aufnahmen gemacht: bei Projektoren
lag die Anzahl zwischen 26 und 42 Positionen, bei Kameras aufgrund des geringen Erfas-
sungsaufwandes zwischen 220 und 560 Bildern. Hierbei handelt es sich um deutlich mehr
Bilder als notwendig, die höhere Anzahl von insgesamt zur Verfügung stehenden Bildern
ermöglicht aber auch Kalibrierungen mit unterschiedlicher (reduzierter) Bildanzahl, sowie
(bei Verwendung aller Bilder) bestmögliche Kalibrierergebnisse, so dass der (aufgrund der
automatisierten Erfassung geringe) Mehraufwand in Kauf genommen wurde.

• Bezüglich der Aufnahmepositionen wird eine gewisse Tiefenvariation empfohlen, d.h.
der Abstand zwischen Pattern und Gerät sollte in einem gewissen Bereich (innerhalb der
eingestellten Schärfentiefe) variiert werden. Zusätzlich sind bei hier verwendeten ebenen
Passpunktfeldern immer auch verschiedene Schrägaufnahmen notwendig, um die Kame-
rakonstante (Brennweite) und Aufnahmeentfernung berechnen zu können. Wie bereits
erwähnt sollten über den Bildverband hinweg möglichst unterschiedliche Winkel zu den
Referenzpunkten bestehen - im Idealfall sollte der mittlere Schnittwinkel der Bildstrahlen
bei 90◦ liegen, um eine gleichmäßige Messgenauigkeit sicherzustellen [109]. Um dies zu
erreichen, ist auch der folgende Punkt relevant:

• Über die Aufnahmen hinweg sollte ein mehrfaches Umkanten des Patterns erfolgen, d.h.
das Pattern um die Aufnahmeachse gedreht werden. Dies lässt sich mit dem Roboter
einfach erreichen, indem das Pattern an jedem Aufnahmeort um 180◦, oder besser noch
um ±90◦ und 180◦ rotiert wird. Hierdurch können Hauptpunktlage, Affinitätsparameter
und Symmetrie der Verzerrungsparameter genauer berechnet werden.

• Zu guter Letzt ist noch wichtig, dass mit den erfassten Referenzpunkten eine formatfül-
lende, gleichmäßige Abdeckung des Sensorfelds erfolgt. Es ist also darauf zu achten,
dass über die Bildfolge hinweg die 2D-Bildpunkt-Korrespondenzen das gesamte Sensorfeld
abdecken, dass es also zu keiner Häufung oder Lücken der Punktwolke kommt, und dass
auch bis in den Randbereich hinein genügend viele Messpunkte vorliegen. Auf diese Weise
können die Verzerrungsparameter für das gesamte Format repräsentativ bestimmt - und
nicht nur extrapoliert - werden.

Des Weiteren ist noch darauf zu achten, dass während des Kalibriervorgangs die Kamerasta-
bilität gewährleistet ist, d.h. die innere Orientierung der Kamera nicht verstellt wird, was die
Kalibrierergebnisse verfälschen würde. Dies wird hier sichergestellt, indem auf dem Gerät vor
Beginn der Erfassung Fokus und Blende fixiert eingestellt werden und es während der Messungen
nicht mehr bewegt wird.

Auf diese Weise ergibt sich im Rahmen dieser Arbeit für die gewählten Aufnahmesequen-
zen mit dem Roboter eine Aufnahmekonfiguration aus unterschiedlich vielen Einzelerfassun-
gen: 26-42 für Projektoren/SL-Systeme, und bis zu 140 Positionen in je 4 unterschiedlichen
Kantungs-Positionen, entsprechend bis zu 560 Bildern für Kameras. Deren Verteilung über das
Arbeitsraum-Volumen des Roboters ist beispielhaft für eine Kamera in Abb. 6.7 visualisiert. Das
Volumen des Messbereiches in Form eines Kegelstumpfes wurde dabei für jedes Gerät so an den
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Öffnungswinkel, Fokus- und Erfassungsbereich des Aufnahmegerätes angepasst, dass eine mög-
lichst optimale Abdeckung des gesamten fokussierten Volumens sowie Sensorbereiches erreicht
wurde.

Abbildung 6.7: Erfassungspositionen während einer Kamerakalibrierung: Aus den 28 einzelnen Robo-
terpositionen (rote Punkte im Bild links) ergeben sich mit je 5 unterschiedlichen Orientierungen und 4
Umkantungen 560 Einzelbilder, resultierend in einer sehr dichten Punktkorrespondenzwolke (rote Punkte
Mitte und rechts).

Für jedes Gerät wurde durch Beachtung der geforderten Richtlinien sowie einer genügend großen
Erfassungs-Anzahl so eine Aufnahmesequenz der Kalibrierpattern ermittelt, die ein optimales
Kalibrierergebnis erwarten lässt. Zur Verdeutlichung wurde auch ein Vergleich mit einem Ka-
librierdurchgang mit nur wenigen Bildern in ungünstigen Erfassungspositionen gemacht (Ab-
schnitt 6.4.1), der die Verbesserung durch sorgfältige Planung der Aufnahmesequenz deutlich
belegt.

6.2.6 Filtern von Ausreißern

Nach Erfassung der Kalibrierpattern werden aus den aufgenommenen Daten die Punktkorres-
pondenzen der Marker extrahiert, d.h. die als präzise bekannt angenommenen 3D-Weltkoordi-
naten des Kalibriermusters in Verbindung mit den (von den entsprechenden Algorithmen auto-
matisch detektierten) zugehörigen 2D-Bildkoordinaten. Hierbei kann es vereinzelt besonders bei
Markerpositionen am Bildrand (Abb. 6.8), oder aufgrund numerischer Instabilitäten z.B. bei der
Umrechnung von Kamera- in Projektorkoordinaten (Abschnitt 4.1.3) zu fehlerhafter Detektion
der Markerpositionen im Bild kommen, resultierend in Ausreißern in den Korrespondenzdaten,
die die Kalibrierung verschlechtern oder sogar fehlschlagen lassen können. Bei der Berechnung
der Kalibrierergebnisse während der Evaluation wurden derartige Ausreißer daher automatisch
ausgefiltert:

Hierfür wurden zunächst einmal detektierte oder rückprojizierte 2D-Markerpositionen, die außer-
halb des Bildbereichs liegen (d.h. deren Pixelkoordinaten negativ oder größer als die Geräteauf-
lösung sind), direkt aus der Menge der Korrespondenzdaten eliminiert. Anschließend wurden
in einem iterativen Verfahren die verbleibenden Korrespondenzen weiter gefiltert: Aus den Be-
obachtungen wurde zunächst eine initiale Kalibrierung berechnet und mit dieser anschließend
die Residuen (d.h. die Abweichungen zwischen gemessenen und per Rückprojektion berechneten
Bildpositionen) der Korrespondenzen und die sich dabei ergebenden Standardabweichungen σ
bestimmt. Laut Luhmann [110] kann für Residuen im Bereich 3 - 5 σ davon ausgegangen wer-
den, dass es sich um grobe Ausreißer aufgrund fehlerhafter Bestimmung der Marker handelt,
die somit ebenfalls ausgefiltert werden können. Somit wurden Ausreißer ≥ 5σ ebenfalls aus der
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Abbildung 6.8: Typisch auftretende Ausreißer: Schlägt die Markerdetektion aufgrund Verdeckung oder
am Bildrand fehl, können detektierte Markerpositionen (grün) außerhalb des Bildes liegen (links), oder
über große Abweichungen von den Rückprojektionen (rot) detektiert werden (Mitte). Numerisch bedingte
Ausreißer bei der Umrechnung von Kamera- in Projektorkoordinaten (rechts).

Korrespondenz-Datenmenge eliminiert, anschließend aus dieser eine neue Kalibrierung berech-
net und dieser Vorgang solange wiederholt, bis keine solchen Ausreißer mehr detektiert werden
konnten. Der Filter-Grenzwert von 5 σ wurde dabei nur einmalig aus der initialen Kalibrierung
berechnet, um nicht nur optimal zur Berechnung passende Messwerte für die Kalibrierung zu
verwenden, sondern durch Verwendung von auch evtl. schlechter passenden Beobachtungen (z.B.
im Randbereich eines stark verzerrenden Objektives) die Abstraktionsfähigkeit des Modells zu
erhalten.

Die finale Berechnung mit den gefilterten Punktkorrespondenzen ergab dann die Kalibrierdaten
für das jeweilige Gerät, die somit letztendlich für die Evaluation verwendet wurden.

6.3 Qualitätskriterien einer Kalibrierung

Bei einer Kalibrierung handelt es sich um die Bestimmung der Parameter eines mathematischen
Modells [65], das im Falle von Kameras die Abbildung der 3D-Umgebung auf ein 2D-Bild be-
schreibt. Durch die Kalibrierung lassen sich also aus einer Reihe von Beobachtungen Parameter
ermitteln, die dann die Angabe einer generalisierten Abbildungsfunktion ermöglichen. Die Güte
der dabei bestimmten Parameter hat direkten Einfluss auf alle folgenden Berechnungen [111], al-
so auch auf die in diesem Kapitel betrachtete Anzeigegenauigkeit. Daher ist es sinnvoll, zunächst
Kriterien zur objektiven Beurteilung dieser Güte einer (Kamera-)Kalibrierung aufzustellen. Die
in diesem Abschnitt vorgestellten Gütemaße sollen nicht nur absolute Beurteilungswerte liefern,
sondern es insbesondere auch erlauben, einen Vergleich zwischen mit verschiedenen Methoden
und Hilfsmitteln durchgeführten Kalibrierungen zuzulassen (d.h. eine Aussage darüber, mit wel-
chen Mitteln sich die verwendeten AR-Geräte am „besten“ kalibrieren lassen), und auch zu
beachtende Einflüsse auf die Kalibrierungsgüte (z.B. thermische Stabilität) mess- und somit
aufzeigbar zu machen.

Eine Einteilung verschiedener solcher Maße zur Beurteilung der Güte einer Kalibrierung nach
Luhmann [109] ist:

• Innere Genauigkeit: Bei den inneren Genauigkeitsmaßen handelt es sich um statisti-
sche Kenngrößen, die aus der im Rahmen der während der Kalibrierung durchgeführten
Bündelausgleichsrechnung bestimmten Varianz-Kovarianz-Matrix und Residuen berechnet
werden [109]. Mit diesen Werten kann die Güte angegeben werden, mit denen die aus den
Kalibrieraufnahmen gemachten Beobachtungen auf das verwendete funktionale Kamera-



152 KAPITEL 6. EVALUATION DER ERREICHBAREN ANZEIGEGENAUIGKEIT

modell abgebildet werden können, d.h. also die angeben, wie gut das verwendete Modell zu
den Messwerten passt [110]. Beispiele hierfür sind u.a. Standardabweichungen der Parame-
ter oder Standardabweichungen und mittlere Residuen der Bild- oder Objektkoordinaten.
Mithilfe der inneren Genauigkeitsparameter lässt sich bspw. prüfen, ob bzw. wie gut ein
Modell zu den realen Abbildungseigenschaften des kalibrierten Gerätes passt, und ob sys-
tematische Messfehler während der Kalibrierung aufgetreten sind.

• Äußere Genauigkeit: Mit der äußeren Genauigkeit eines Messsystems wird die Messun-
sicherheit im Objektraum in Bezug zu aus einem übergeordnet genauem Referenzsystem
gegebenen Objektkoordinaten angegeben [108]. Sie kann nur durch nicht am Berechnungs-
prozess beteiligte Referenzmaße ermittelt werden [109]. Da solche übergeordnet genauen
Referenzpunkte regelmäßig nicht vorliegen wird sie häufig durch Überprüfung unabhängi-
ger Referenzlängen durch Berechnung der standardisierten Längenmessabweichung ermit-
telt.

• Relative Genauigkeit: Mit der Relativgenauigkeit lässt sich die Leistungsfähigkeit ei-
nes Messsystems unabhängig von der Dimension des Messvolumens angeben [109]. Sie
wird ermittelt, indem die erreichte Objektpunktgenauigkeit ins Verhältnis zur maximalen
Objektausdehnung gesetzt wird. Bei der Berechnung können interne oder äußere Genauig-
keitsmaße verwendet werden, was die Angabe im Grunde ebenfalls zu inneren oder äußeren
Maßen macht, dann allerdings in Form einer einheitslosen Kennzahl.

Um zu beurteilen, wie gut die im Flexiblen AR-Framework verwendete Standard-Hardware
mit den vorgestellten Mitteln und Algorithmen kalibriert werden kann, werden die einzelnen
dazu herangezogenen Maße in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Basierend auf diesen
Maßen wird im Folgenden eine Beurteilung abgeleitet, wie hoch die mit einfachen Mitteln und
geringen Kosten im Flexiblen AR-Framework erreichbare Kalibriergüte und Anzeigegenauigkeit
im Objektraum ist, und daraus schließlich die Eignung der Standard-Hardware für AR-Systeme
in Produktionsumgebungen abgeleitet.

6.3.1 Innere Genauigkeitskriterien

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten inneren Genauigkeitskriterien lassen u.a. einen Rück-
schluss darauf zu, wie gut das gewählte Kameramodell zu den während der Kalibrierung gemach-
ten Beobachtungen passt, und ob während der Kalibrierung systematische Fehler aufgetreten
sind [109]. Liegen keine systematischen Fehler vor, kann aus diesen Maßen sogar direkt auf die
Absolutgenauigkeit der Messwerte geschlossen werden [111]. Die ausgewählten und hier vorge-
stellten inneren Genauigkeitskriterien stammen aus [109], soweit nicht anders erwähnt.

Mittlerer Reprojektionsfehler (RMSE) Der Projektionsfehler - und davon abgeleitet dann
der Reprojektionsfehler - ist das am häufigsten verwendete Fehlermaß für Kamerakalibrie-
rung im Bereich der computer vision [65]. Sind für die zu kalibrierende Kamera eine Menge
von Objektkoordinaten X ǫ R

3 - hier die 3D-Referenzkoordinaten des verwendeten Kali-
brierpatterns - mit einer Menge x ǫ R

2 zugehöriger Beobachtungen im Kalibrierungsbild
gegeben, und ist ΠP die Abbildungsfunktion (inkl. Bildverzerrung) der Kamera, so ist
für eine einzelne Beobachtung der Projektionsfehler definiert als die euklidische Distanz
zwischen dem 2D-Bildpunkt und der Abbildung des zugehörigen Objektpunktes durch
ΠP [65]:

dist2(x, ΠP (X)). (6.2)
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Beide Werte liegen in homogenen Koordinaten vor, und werden in Pixeln gemessen. Bei
Verwendung des Re-Projektionsfehlers werden diese Werte noch vom Bild- ins Kamera-
koordinatensystem (mit z-Koordinate z = 1) rücktransformiert, und der Fehler dann als
Wert in dessen Einheit berechnet. Dabei handelt es sich aber immer noch um einen 2D-
Fehler [65]. Beide Begriffe - Projektions- und Reprojektionsfehler - werden in der Literatur
häufig synonym verwendet.

Im Rahmen der Kalibrierung werden die einzelnen Fehler für jedes Bild aufsummiert und
dann gemittelt, d.h. für n Punktkorrespondenzen xi ↔ ΠP (Xi) wird also der root mean
square error (RMSE) der Gesamtkalibrierung berechnet zu [110]:

RMSE =

√∑
i dist2(xi, ΠP (Xi))2

n
(6.3)

Der Wert wird auch bezeichnet als residual error (Residuenfehler) [66], basierend auf den
Bild-Residuen, d.h. des verbleibenden 2D-Fehlervektors zwischen den gemessenen und be-
rechneten Bildkoordinaten. Im (unrealistischen) optimalen Fall einer perfekt modellierten
Abbildung ohne Messrauschen beträgt der Wert 0. In der Realität passt das verwendete
Modell umso besser zu den Beobachtungen, je kleiner der RMSE-Wert (und die auftreten-
den Residuen) wird. Die mittleren Verbesserungen der Residuen sind somit ein Maß für
die Güte der Kamerakalibrierung, sowie der Bildmessung und Kamerastabilität [110].

Zu Beachten ist hier auch noch, dass der berechnete RMSE-Reprojektionsfehler direkt
aus den Kalibrierdaten berechnet wird, es handelt sich also um einen Trainings-, nicht
um einen Test-Fehler [153]. Durch die iterative Minimierung dieses Fehlers während der
Kalibrierung könnte dieser Wert theoretisch also klein werden, ohne dass dies die Genera-
lisierungsfähigkeit der berechneten Kameraabbildung - d.h. also deren Anwendbarkeit auf
andere Daten - belegt. Zur Absicherung der Aussagefähigkeit dieses Parameters kann es
daher sinnvoll sein, neben den Kalibrierungsbildern zusätzlich noch eine Reihe von Test-
bildern zur Auswertung aufzunehmen [153].

Betrag / Streuung / Verteilung der Residuen im Bild Die eben beschriebenen Residu-
en sollten betragsmäßig möglichst klein, sowie über das gesamte Kamerabild hinweg gleich-
mäßig und ohne systematische Ausrichtung verteilt auftreten, andernfalls liegt möglicher-
weise ein systematischer Mess- oder Modellfehler vor. Prüfen lässt sich dies durch Erstellen
eines Vektordiagramms, das eine einfache optische Kontrolle von Häufung und Richtun-
gen der Residuen ermöglicht. Ein weiteres Diagramm ermöglicht Prüfung der Streuung der
Residuen; diese Streuung sollte möglichst klein und gleichmäßig um 0 verteilt sein, entspre-
chend der zu erwartenden Normalverteilung der Restfehler während der Kalibrierung. Zur
Beurteilung werden neben den Diagrammen auch numerische Werte (wie durchschnittl.
Residuengröße, Varianz, Maximalwerte) angegeben.

Anzahl und Verteilung der Messpunkte im Bild In jedem Kalibrierungsbild sollten ge-
nügend viele Objekt-Referenzpunkte sichtbar sein, um zur Kalibrierung genutzt zu werden;
Luhmann empfiehlt hier nicht weniger als 30% aller Objektpunkte [109]. Bei einigen der
im FAR-Framework genutzten Kalibrierpattern müssen für eine erfolgreiche Detektion alle
ihre Referenzpunkte im Bild sichtbar sein, einige Patterntypen erlauben jedoch auch Ver-
wendung von nur Teilen des Patterns. Hier ist also entsprechend darauf zu achten, dass ggf.
ein genügend großer Teil des Patterns im Bild sichtbar bleibt, oder das Bild entsprechend
auszufiltern.
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Ebenso ist darauf zu achten, dass über alle Bilder hinweg die Punkte möglichst gleichmäßig
den gesamten Bildbereich der Kamera abdecken, und nicht immer dieselben Objektpunkte
im gleichen Bildbereich abgebildet werden. Die Verteilung der Punkte lässt sich ebenfalls
in einem Diagramm einfach optisch kontrollieren.

Standardabweichungen der Kameraparameter Während der iterativen Kalibrierungsbe-
rechnung werden neben den Kameraparametern immer auch deren Standardabweichungen
berechnet. Diese können als erster Anhaltspunkt genutzt werden, ob die Berechnung der
Parameter signifikant ist: laut Luhmann sollten sie hierfür mindestens eine Größenordnung
kleiner als der Parameter selbst [109], und generell möglichst klein sein.

MaxERE Der sog. Maximum Expected Reprojection Error, d.h. also der maximal erwartete
Reprojektionsfehler von Richardson [153] wurde entwickelt, um Aussagen über den ak-
tuellen Stand einer Kalibrierung machen zu können, noch während diese durchgeführt
wird. Ziel ist es festzustellen, wann genügend viele Kalibrierdaten für eine „gute“ Ka-
librierung vorliegen, d.h. also wann weitere Eingabe-Bilder/-Punktkorrespondenzen die
Kalibrierung nicht mehr wesentlich verbessern. Hierfür wird aus dem aktuellen Satz der
berechneten Kalibrierparameter und deren Kovarianz, sowie gleichmäßig über das Kame-
rabild verteilten Test-Punkten unter Nutzung einer multivariablen Gauss-Verteilung der
maximale Fehler berechnet, der bei Verwendung dieser Daten an den Testpunkten mit ma-
ximaler Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies entspricht also dem höchstwahrscheinlich
größtem auftretenden Pixelfehler an einer dieser Testpositionen unter Berücksichtigung
der (mit zunehmendem Kalibrierfortschritt abnehmenden) aktuellen Varianzen der Kame-
raparameter. Dieser Wert wird als Reprojektionsfehler in Pixeln angegeben. Er erlaubt
eine erste gute Einschätzung der Kalibrierqualität auch bei Verwendung von nur Trai-
ningsdaten, und wird hier parallel zum Reprojektionsfehler mitberechnet und angegeben.
Weitere Details zum Berechnungsverfahren finden sich in [125]. Auch hier gilt: je kleiner
der MaxERE-Wert, desto besser die Kalibrierdaten.

Transformationsfehler bei räumlichen Ähnlichkeitstransformationen [111] Wird eine
extrinsische Kalibrierung durch räumliche Ähnlichkeitstransformation zweier Objektkoor-
dinatensätze / Punktwolken durchgeführt kann die Transformation durch das in Abschnitt
4.1.4 vorgestellte rigid-body-Verfahren (Algorithmus 4) berechnet werden. Dies ist im Fle-
xiblen AR-Framework bei der externen Kalibrierung des hochpräzisen Trackingsystems der
Fall. Bei diesem Algorithmus wird ein Skalierungsfaktor s berechnet, der angibt, wie gut
die beiden zur Berechnung verwendeten Punktwolken aufeinander passen, bzw. ob während
der Messung Fehler gemacht wurden (systematische Abweichung, Ausreißer - resultierend
in notwendiger Deformation, um die Punktwolken aufeinander abbilden zu können). Op-
timalerweise sollte dieser Faktor gleich 1 sein, entsprechend perfekt zueinander passenden
Punktmengen, die wie gewünscht eine starre (rigid body) Transformationsberechnung ohne
Verformung erlauben.

Diese genannten inneren Genauigkeitskriterien werden für die im Rahmen der Evaluation durch-
geführten Kalibrierungen angegeben; sie erlauben neben einer Abschätzung der Güte der einzel-
nen Kalibrierungen auch z.T. einen Vergleich verschiedener Kalibriermittel, wenn die jeweiligen
Kalibrierungen systematisch identisch durchgeführt wurden. Dies wird hier durch Verwendung
eines Industrieroboters sichergestellt; die Methodik hierfür wurde in Abschnitt 6.2 vorgestellt.
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6.3.2 Äußere Genauigkeitskriterien

Bei der Ermittlung der äußeren Genauigkeit eines kalibrierten Systems wird dessen Messunsi-
cherheit im Objektraum bestimmt, indem Koordinaten aus einem übergeordnet genauen Refe-
renzsystem gemessen werden [108]. In der Evaluation im Rahmen dieser Arbeit wurde dies mit
Referenzlängen an einem Prüfkörper durchgeführt.

Überprüfung unabhängiger Referenzlängen Bei diesem Ansatz misst man die Genauig-
keit von kalibrierten Messsystemen, indem man Koordinaten eines oder mehrerer Maß-
stäbe ermittelt, aus diesen dann die Längen von Streckenabschnitten berechnet, und die-
se mit den vorgegebenen kalibrierten Referenzlängen vergleicht [109]. Hierbei ermittelt
man die standardisierte Längenmessabweichung, was eine Rückführung der erreichbaren
Genauigkeit auf die Einheit Meter ermöglicht [110]. Die standardisierte Längenmessab-
weichung LME (length measurement error) ist definiert [110] als die Differenz aus dem
aus der Messung berechneten Abstand La und dem zugehörigen Referenzabstand Lr. Der
dabei maximal zulässige positive/negative Grenzwert (maximum permitted error) dieser
Längenmessabweichung ist als längenabhängige Größe MPE definiert, die von keiner Län-
genmessung überschritten werden darf:

LME = La − Lr

MPE(LME) = A + K · L ≤ B

Hierbei sind A und K geräteabhängige Konstanten, L die gemessene Länge und B der
Maximalwert der Längenmessabweichung.

Neben dem Wert von MPE kann die Längenmessabweichung auch in Form eines Diagram-
mes anschaulich angegeben werden: In diesem sind die ermittelten Soll-/Ist-Abweichungen
für jede untersuchte Referenzlänge aufgeführt, sowie die bestimmte obere/untere Genau-
igkeitsschranke sichtbar.

Dieses Verfahren zur Bestimmung der Mess-/Kalibrierungsgenauigkeit mithilfe von Längenmes-
sungen ist industrieller Standard (VDI/VDE Richtlinie 2634/1 [171]). Gemäß den Vorgaben
dieser Richtlinie wurde ein Prüfkörper erstellt, mit dem die anfallenden Messungen für Kameras
durchgeführt wurden.

Der Prüfkörper an sich wurde im Abschnitt 6.2.4 näher beschrieben. Die Messung von Längen
zur Prüfung der Genauigkeit kalibrierter Kameras erfolgte für die Evaluation folgendermaßen
(vgl. Abb. 6.9): Nach erfolgter Kalibrierung wurden verschiedene Aufnahmen des Prüfkörpers
aus unterschiedlichen Positionen gemacht. Die Positionierung des Prüfkörpers erfolgte dabei so,
dass dieser möglichst vollständig den Bildbereich abdeckte, dass er innerhalb des Fokusbereichs
des Gerätes (und somit scharf) abgebildet wurde, und dass möglichst viele einzelne Glasstreifen
möglichst frontal sichtbar waren (aufgrund Verdeckung und ungünstiger Winkel ist dies nicht
für alle Streifen gleichzeitig möglich). Anschließend wurden Längen einzelner Streifen ermittelt:
berücksichtigt wurden dabei jeweils nur Streifen, auf denen (in diesem Bild) alle aufgebrachten
AprilTag-Marker sichtbar waren. Mithilfe der Intrinsik-Daten der Kamera wurde zunächst deren
Lage individuell relativ zu jedem einzelnen Streifen berechnet; hierfür wurden die detektierten
Positionen der Eckpunkte der AprilTags als Korrespondenzen verwendet. Anschließend wurde
das Zentrum jedes Markers bestimmt; aus dieser Pixelposition wurde dann mithilfe der Kali-
brierdaten der Strahl vom Kamerazentrum durch dieses Zentrum berechnet, und daraus dann
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Abbildung 6.9: Durchgeführtes Verfahren zur Bestimmung der Längenmessabweichung mithilfe des
Prüfkörpers zur Charakterisierung der Güte von Kamerakalibrierungen.

(paarweise) der Abstand zu jedem anderen Zentrum berechnet: der Schnitt jedes Strahls durch
das jeweilige Zentrum mit der Ebene, auf der die AprilTags liegen (entsprechend der Ebene
des verwendeten lokalen Kalibrier-Koordinatensystems des Streifens) ergibt die 3D-Position der
Markerzentren. Die euklidischen Abstände dieser 3D-Positionen zueinander ergeben dann wie-
derum für jeden Streifen eine Reihe von Längenmessungen (siehe Abb. 6.6 unten sowie folgende
Abschnitte). Diese berechneten Längen (bzw. der Abweichungen von ihren Idealwerten) sind die
hier verwendeten Längenmessabweichungen und werden - als Diagramm dargestellt - als eines
der Maße zur Beurteilung der Kalibrierungsgüte genutzt.

6.3.3 AR-Genauigkeitskriterien

Neben den bisher vorgestellten aus Photogrammetrie und Computer Vision bekannten Genau-
igkeitsmaßen wurden im Rahmen dieser Arbeit noch eigene Genauigkeitsmaße festgelegt, die es
speziell erlauben sollen, die Güte einer Kalibrierung hinsichtlich ihres Einsatzzweckes in AR-
Systemen zu beurteilen. Zweck der Kalibrierung bei AR-Systemen ist es, die Abbildungsdaten
von Kameras/Projektoren so zu bestimmen, dass sie später möglichst genaue virtuelle Einblen-
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dungen in der Anzeigeumgebung erlauben. Die selbst entwickelten AR-Maße sollen genau diese
erreichbare Genauigkeit beurteilbar machen, indem die Kalibrierdaten zur Berechnung von Ein-
blendungen an einem Industrieroboter, sowie am Prüfkörper genutzt werden; bestimmt werden
dann Abweichungen bei Markierung bekannter 3D-Positionen mithilfe des AR-Systems:

3D-Position von Tags am Industrieroboter Bei dieser Prüfung (vgl. Abb. 6.10 oben) wird
ein präzise auf Glas gedrucktes April-Kalibrierpattern am Roboter befestigt, und des-
sen Lage relativ zum Flansch durch Antasten vermessen. Anschließend sind dessen 3D-
Koordinaten über die Kinematikberechnung auch bei Bewegung des Roboters stets be-
kannt. Das Pattern wird nun zunächst an eine Reihe von Positionen bewegt, mit der Ka-
mera erfasst, und daraus (mithilfe der zu prüfenden Kalibrierdaten) zunächst die Extrinsik
der Kamera relativ zum Roboter bestimmt. Anschließend werden für verschiedene weitere
Aufnahmepositionen die Abweichung zwischen detektierten AprilTag-Positionen, und den
mithilfe der Kalibrierung berechneten Pixelpositionen berechnet. Dies erlaubt eine Bestim-
mung der Abweichung der Einblendungen bei der Markierung von 3D-Positionen mithilfe
des AR-Systems - diese werden in einem Diagramm sichtbar gemacht, und sollten im op-
timalen Fall kleiner als 1 Pixel sein - entsprechend einer perfekten, pixelgenauen Kalibrie-
rung. Zusätzliche Fehlerquellen (neben den eigentlichen Kalibrierdaten) bei diesem Maß
sind wesentlich Antastfehler/-ungenauigkeiten bei der Lagevermessung des Patterns rela-
tiv zum Roboterflansch, sowie Schleppfehler in der Kinematik (Durchhängen/Verbiegung
der Roboterachsen und -gelenke) und Verrutschen des Patterns in der Halterung, die zu
einer Verfälschung der wahren gegenüber der erwarteten (und zur Berechnung genutzten)
3D-Position führen können.

Abbildung 6.10: Evaluationsverfahren mit den AR-Genauigkeitskriterien zur Beurteilung und Vergleich
der Kalibriergüte von AR-Systemen mit Kameras (oben) sowie Projektoren (unten). Die Bilder rechts
zeigen die rückprojizierten 3D-Positionen im Kamerabild bzw. auf dem Kalibrierboard.
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3D-Position von Markern am Prüfkörper Diese Prüfung ist in Abb. 6.11 dargestellt, und
erfolgt ähnlich zur obig beschriebenen. Am Kalibrierkörper (Abschnitt 6.2.4) sind neben
AprilTags auch kreisförmige Zielmarken aufgebracht, die mithilfe des FAR-Frameworks
detektiert werden können. Da diese nicht zur Lageberechnung genutzt werden und deren
3D-Koordinaten relativ zu den AprilTags bekannt sind, können diese als Testdatensatz
dienen: die Pixelposition des Zentrums dieser Marker wird durch kreisförmige Marker-
detektion im Bild bestimmt, und parallel mithilfe der Kalibrierdaten und den bekann-
ten 3D-Koordinaten die Visualisierungsposition im AR-System berechnet. Resultierende
Pixel-Abweichungen werden wie oben beschrieben dargestellt und erlauben ebenfalls eine
Prüfung der Genauigkeit der Kalibrierung sowie der Güte der mit diesen Daten erreichten
AR-Anzeige. Eine zusätzliche Fehlerquelle ist hierbei die Genauigkeit der Detektion der
kreisförmigen Marker, die ebenfalls nur mit einer gewissen Präzision möglich ist.

Abbildung 6.11: Evaluationsverfahren mit AR-Genauigkeitskriterien durch Nutzung der 2D-Marker
am Prüfkörper.

3D-Position von Lichtsensoren am Industrieroboter Um auch eine Prüfung der Projek-
tor-Anzeigegenauigkeit zu ermöglichen muss eine Methode verwendet werden, die eine di-
rekte Messung der Projektoreinblendungen erlaubt: dies wird hier durch Verwendung des
entwickelten planaren Photodetektor-Kalibrierpatterns (Abschnitt 4.1.3) möglich. Dieses
wird parallel zu den obigen Methoden am Roboterflansch angebracht und durch Antasten
vermessen, so dass wie auch beim optischen Pattern dessen 3D-Position im Raum auch bei
Umpositionierung des Roboters bekannt ist. Anschließend bewegt der Manipulator das
Pattern an verschiedene Erfassungspositionen, es erfolgt eine extrinsische Kalibrierung,
gefolgt von Messungen an Testpositionen und Vergleich der berechneten mit der erfass-
ten tatsächlichen Lichtsensor-Positionen. Das Verfahren ist in Abb. 6.10 unten, und die
rückprojizierten ermittelten Projektor-Pixelpositionen rechts unten dargestellt. Auf diese
Weise ist neben den obigen Aussagen zur erreichten Kameragenauigkeiten auch eine zur
AR-Projektor-Performance möglich.

Obwohl all diese AR-Genauigkeitsprüfungen gewisse Unsicherheiten und zusätzliche Fehlerquel-
len aufweisen sind sie sehr praxisnah; charakterisiert wird die aufgrund der Kalibrierung auftre-
tende Abweichung bei Einblendung virtueller Zusatzinformationen, was eine Aussage darüber
erlaubt, wie gut letztendlich damit das eigentliche Ziel der Kalibrierung - die Realisierung von
AR-Anzeigen - in einem realistischen Kontext erreicht werden konnte. Daher werden diese Maße
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zusätzlich - neben den bewährten Inneren und Äußeren Genauigkeitskriterien der Photogram-
metrie - mit angegeben.

6.3.4 StructuredLight-Genauigkeitskriterien

Für die Evaluation der erreichten Güte von Kamera-/Projektor-Verbundsystemen für Struc-
tured-Light-Messungen wurde folgende Auswertungsmethode gewählt:

Ebenheit gemessener 3D-Punktwolken Um die Messgenauigkeit von Structured-Light-3D-
Messungen beurteilbar zu machen werden zunächst Kamera und Projektor individuell mit
den in den jeweiligen Abschnitten beschriebenen optimalen Verfahren mithilfe des opti-
schen Patterns am Roboterflansch intrinsisch kalibriert. Die bei der Projektorkalibrierung
(mit vorkalibrierter Kamera) anfallenden Daten können dann direkt genutzt werden, um
beide Geräte als Stereokamerasystem zu kalibrieren, d.h. um die Transformation zwischen
ihnen zu ermitteln und zu optimieren (vgl. Beschreibung am Ende des Abschnitts 4.1.3).
Intrinsikdaten von Kamera und Projektor, und die zwischen ihnen berechneten Extrinsik
stellen den notwendigen Modelldatensatz für die SL-Berechnungen dar, deren Güte hier
beurteilt werden soll.

Die vom SL-System ermittelten absoluten Messwerte werden sehr stark durch eine ganze
Reihe unterschiedlicher Faktoren beeinflusst: Neben den Kalibrierdaten sind dies u.a. zum
einen Eigenschaften der Geräte (Auflösung, Öffnungswinkel, . . . ), aber auch Abstand und
Sichtwinkel zwischen Kamera und Projektor (Baseline / Inzidenz-Winkel), Abstand und
Winkel zum gemessenen Objekt, eingesetzte projizierte SL-Muster, optisches Auflösungs-
vermögen (Linienpaare) der Kamera, Lichtverhältnisse resultierend in Messrauschen etc.,
so dass eine konkrete Aussage zur absoluten Messgenauigkeit und Auflösungsvermögen
schwierig (und immer nur individuell für jeden einzelnen Messaufbau möglich) ist.

Zur Bewertung werden hier mehrere SL-Aufnahmen von als perfekt eben angenomme-
nen Floatglas-Kalibrierpattern an unterschiedlichen Positionen im Erfassungsbereich ge-
macht, und anschließend die Abweichungen der daraus resultierenden Ebenen-Punktwolken
von perfekten Ebenen berechnet (Abb. 6.12). Zunächst werden für jeden SL-Scan aus
der resultierenden 3D-Punktwolke Randpixel des AprilTag-Patterns, sowie die Bereiche
um die schwarzen optischen Marker ausgefiltert, da es dort häufig zu Decodierungsfeh-
lern/Abrisspixeln kommt (siehe auch Abb. 4.9). Die hieraus in der Punktwolke resultieren-
den Fehler haben nichts mit der hier zu betrachtenden Kalibriergüte des SL-Messsystems
an sich zu tun, sondern mit der Decodiergüte der verwendeten Bibliotheksverfahren in
diesen Bereichen, würden die Aussage der Evaluation verfälschen und werden daher vor-
ab entfernt: Hierzu werden in den Decodierbildern die Pixelpositionen der Eckpunkte des
gesamten Tag-Bereichs ermittelt, die konvexe Hülle um diese berechnet, leicht vergrö-
ßert, und anschließend durch das gleiche Verfahren noch die innen liegenden individuellen
AprilTag-Bereiche subtrahiert, so dass nur noch weiße Flächen der inneren Ebene des
Patterns decodiert werden (siehe Abb. 6.12 Mitte oben). Anschließend wird durch die
resultierende, mit den zu prüfenden Kalibrierdaten berechnete Punktwolke mittels ortho-
gonalem least-square-fit eine Ebene gelegt, und die Abweichung der SL-Punktwolke von
dieser (über Distanz der individuellen Punkte von der Ebene) ermittelt. Die in Abschnitt
6.4.3 aufgeführten Ergebnisse sind dann u.a. Histogramm und Mittelwert der Abweichun-
gen, aber auch deren Verteilung bzgl. der Ebenenfläche sowie der Bildposition im Erfas-
sungsbereich. Diese Daten gelten wie oben erläutert nur für den jeweiligen individuellen
Evaluations-Messaufbau; sie erlauben aber dennoch eine praxisnahe Aussage darüber, wie
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präzise Oberflächen im Messbereich erfasst werden können, und in welcher Größenordnung
Messabweichungen bei den in dieser Arbeit betrachteten, mit kommerzieller Hardware rea-
lisierten AR-/SL-Systemen zu erwarten sind.

Abbildung 6.12: Auswertung der SL-Genauigkeit: (1) Eines der Evaluationsbilder der zu vermessenden
Ebene; (2) Ungefilterte 3D-Punktwolke; (3) Bereiche außerhalb der grünen Markierung werden ausgefil-
tert; (4) Gefilterte Mess-Punktwolke; (5) Farbcodierte Darstellung der Abweichungen der Punkte von der
berechneten Ausgleichsebene.

6.4 Kalibrierergebnisse

In diesem Abschnitt werden nun konkrete Ergebnisse der durchgeführten Evaluationen für die
verschiedenen Typen von AR-Geräten vorgestellt, und die dabei erreichten Genauigkeiten gemäß
den in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Kriterien beurteilt. Dabei werden jeweils die
Ergebnisse des ersten vorgestellten Gerätes jedes Types näher im Detail erörtert, die Daten der
weiteren untersuchten Geräte dann knapper im Anschluss (oder aus Platzgründen im Anhang).

6.4.1 Kameras

Blackfly PGE-31S4C-C / Lensagon CVM0411ND

Parameter und innere Genauigkeitskriterien

Beim ersten vorgestellten Kameramodell handelt es sich um eine Blackfly PGE-31S4C-C Kamera
von PointGrey in Verbindung mit einem Lensagon CVM0411ND Objektiv. Dieses Gerät wur-
de im Verlauf dieser Arbeit am häufigsten eingesetzt, und entsprechend auch für eine Vielzahl
der i.F. vorgestellten Evaluationen verwendet. Die Kamera hat eine Auflösung von 2048 × 1536
Pixeln und in Verbindung mit dem Objektiv mit 4.4 mm Brennweite einen horizontalen Öffnungs-
winkel von 72.83◦. Sie wurde mehrfach mithilfe des vorgestellten Verfahrens mit dem Roboter
kalibriert. Bei den hier vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um die eines Durchganges, bei
dem die maximale Anzahl aller 560 Bilder des auf einer 600 × 400mm Floatglas-Platte gedruck-
ten AprilTag-Kalibrierpatterns verwendet wurde. Dieses Kalibrierpattern zeigte im Verlauf der
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Evaluationen die besten Ergebnisse (siehe Abschnitt 6.5.4); zusammen mit der extrem großen
Kalibrierbild-Anzahl können die i.F. vorgestellten Kalibrierergebnisse damit als ein repräsenta-
tiv optimales Ergebnis bezeichnet werden, auch wenn jeder neue Kalibrierdurchgang individuell
leicht unterschiedlich ausfällt.

Tabelle 6.2: Optimale Kalibrierergebnisse einer Blackfly PGE-31S4C-C Kamera mit Lensagon
CVM0411ND Objektiv.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

Volle Kalibrierung /

24 AprilTags, Floatglas-Druck, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.83◦

Anzahl Bilder 560

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1388.11 1388.06 996.06 775.99

±3σ ±0.003952 ±0.003926 ±0.005393 ±0.005166

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05090 0.10016 -0.06314 -0.00178 -0.00034

±3σ ± 0.000010 ± 0.000034 ± 0.000033 ± 0.000001 ± 0.000001

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

48473 299 56 96 86.56

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, -0.0000) (0.2013, 0.2059) (-1.9229,
-1.9985)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.28035314 0.67868592

Gerätedaten und Kalibrierergebnisse sind in Tabelle 6.2 aufgelistet: Anzahl der für die Ka-
librierung gemachten Bilder, die sich daraus ergebende Anzahl von Beobachtungen, d.h. die
Anzahl der 2D-/3D-Punktkorrespondenzen, die als Eingabemenge für die Kalibrieralgorithmen
verwendet wurden (48473), die Anzahl der automatisch als Ausreißer klassifizierten und damit
ausgefilterten Punktepaare (299), sowie die minimale, maximale und durchschnittliche Anzahl
von Korrespondenzen in den Kalibrierungsbildern (56/96/86.56). Die Objektpunktanzahl pro
Bild liegt dabei über der empfohlenen Schranke von 30% der Punkte (24 AprilTags entsprechen
maximal 96 Punkten pro Bild).

Bei den bestimmten intrinsischen Kameraparametern (Brennweite f , Kamerazentrum c sowie 5
Verzerrungsparameter: k1-k3 radial, p1-p2 tangential) fallen direkt die resultierenden extrem ge-
ringen verbleibenden Unsicherheiten mit (±3σ) Konfidenzintervall auf: diese sind sogar eine Viel-
zahl von Größenordnungen kleiner als die bestimmten Parameter, nicht nur mindestens eine wie
von Luhmann [109] gefordert. Zusammen mit dem geringen RMSE-Reprojektionsfehler von 0.28
Pixeln lässt dies darauf schließen, dass die Anzahl der Korrespondenzen ausreichend war, die ge-
machten Beobachtungen sehr gut zum gewählten Kameramodell passen, und die Kalibrierungs-



162 KAPITEL 6. EVALUATION DER ERREICHBAREN ANZEIGEGENAUIGKEIT

Modellberechnung somit sehr erfolgreich möglich war. Auch der berechnete MaxERE-Parameter,
d.h. der größte mit diesen Daten zu erwartende auftretende Rückprojektionsfehler lässt mit le-
diglich 0.68 Pixeln auf ein hervorragendes Kalibrierungsergebnis schließen.

Verbleibende noch zu betrachtende interne Qualitätskriterien sind Betrag, Anzahl, Verteilung
und Streuung der Messpunkte, bzw. daraus abgeleitet dann die Residuen der Beobachtungen:
die Abweichungen zwischen gemessenen und mithilfe der gewonnenen Kalibrierdaten berechne-
ten Bildpositionen für die AprilTag-Beobachtungen, sowie deren Abdeckung des Bildraumes.
Abdeckung und Verteilung sind in Abbildung 6.13 ersichtlich: dort wird zunächst deutlich, dass
durch die hohe Anzahl von Beobachtungen der gesamte dort dargestellte Bildraum bis in die
Bildränder hinein sehr gut abgedeckt wird. Gleichzeitig wird Betrag (farbcodiert) und Richtung
der Residuen (über Richtung/Länge der dargestellten Pfeile) aufgezeigt. Die Pfeillänge ist dabei
um den Faktor 100 skaliert, um die meist im Subpixelbereich liegende Residuengröße sichtbar
zu machen. Dabei wird sichtbar, dass praktisch alle Residuen wesentlich zufällig verteilt sind.
Lediglich in der Bildmitte sind vereinzelt (im gelben Bereich) Residuen mit einer systematischen
Ausrichtung erkennbar, was darauf schließen lässt, dass einige wenige Ausreißer nicht mit dem
automatischen Verfahren entfernt werden konnten. Da deren Anzahl allerdings verschwindend
gering ist, ist somit aber kein systematischer Fehler bei den erfassten Beobachtungen und damit
den Kalibrierergebnissen zu erwarten.

Abbildung 6.13: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Beobachtungen der PGE-31S4C-C Kamera.

Streuung, Betrag und Verteilung der Residuen wird in Abb. 6.14 besser ersichtlich dargestellt.
Der linke Teil des Bildes zeigt, dass die Residuen um 0 normalverteilt liegen, der rechte Bildteil
stellt in Histogramm-ähnlicher Form deren Betrag dar: über 90% der Residuen haben eine Größe
< 1 Pixel, die Beobachtungen können mithilfe der Kalibrierung also extrem gut nachvollzogen
werden. Die Standardabweichung ist wie auch in der Tabelle ersichtlich in X- und Y-Richtung
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gleichmäßig und sehr gering ( 0.2 Pixel). Das betragsmäßig größte aufgetretene Residuum hat
die Länge (-1.9229, -1.9985) Pixel, was auf nur geringe Ausreißer in den ermittelten Eingabe-
Kalibrierdaten schließen lässt.

Abbildung 6.14: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der gemessenen 48473 Resi-
duen als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen Häufigkeiten der Residuen-
Längen in Pixeln.

Die internen Qualitätskriterien lassen somit also bereits auf eine sehr gute Kalibrierung schließen;
in den folgenden Abschnitten werden nun noch die äußeren Kriterien mithilfe der Längenmess-
abweichungen am Prüfkörper evaluiert, sowie die Leistungsfähigkeit der Kalibrierung anhand
der AR-Qualitätskriterien geprüft.

Äußere Genauigkeitskriterien

Zur Ermittlung der äußeren Genauigkeit wurden Bilder der Messstreifen des Prüfkörpers (6.2.4)
gemacht, mithilfe der Kalibrierung deren Längen wie in Abschnitt 6.3.2 beschrieben berechnet
und so die Genauigkeit der Modelldaten evaluiert.

Abbildung 6.15: Verschiedene Aufnahmen des Bildverbandes zur Evaluation der äußeren Messgenau-
igkeit: die Messstreifen des Prüfkörpers wurden aus unterschiedlichsten Winkeln und Abständen erfasst.

Der mit diesem Kameramodell aufgenommene Bildverband des Prüfkörpers (Abb. 6.15) wurde
sowohl für die in diesem Abschnitt beschriebene, aber auch viele der folgenden Auswertungen
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verwendet und soll daher hier zunächst noch detaillierter beschrieben werden: Er besteht aus
58 Bildern, in denen der Kalibrierkörper aus unterschiedlichen Winkeln und Abständen (inner-
halb des Fokusbereiches der Kamera) aufgenommen wurde. Wie in der Methodikbeschreibung
erläutert werden zur Evaluation nur diejenigen Messstreifen verwendet, die vollständig im Bild
sichtbar sind; im vorliegenden Prüfdatensatz ergaben sich damit 527 einzelne Markerpositionen
für die Längenmessung. Diese wurden in unterschiedlichen Winkeln und Abständen erfasst: Mi-
nimaler, maximaler und durchschnittlicher Sichtwinkel der Kamera zu den einzelnen Markern
ist in Tabelle 6.3 ersichtlich, ebenso wie die aufgetretenen Messabstände dabei. 0◦ entspricht
dabei der senkrechten Sicht von oben auf den Marker.

Tabelle 6.3: Daten der verschiedenen Bildreihen zur Evaluation der äußeren Genauigkeitskriterien mit
den unterschiedlichen verwendeten Kameras.

Prüfkörper-Daten-

sätze zur Evaluation

der äußeren Objekt-

Messgenauigkeit

PGE-

31S4C-C /

CVM0411ND

PGE-

23S2C-CS/

SY110M

PGE-

31S4C-C/

C3M0616V2

Axis

P1346/

LMVZ3510

Anzahl der Bilder 58 33 25 37

Sichtbare AprilTags 527 248 215 236

Winkel

Kamera/Marker:

Minimum 1.69◦ 1.42◦ 1.21◦ 2.91◦

Maximum 72.11◦ 76.49◦ 69.96◦ 56.92◦

Durchschnitt 39.36◦ 35.79◦ 41.06◦ 36.63◦

Abstand

Kamera/Marker:

Minimum 0.62m 0.47m 0.88m 0.78m

Maximum 2.33m 1.57m 1.96m 1.86m

Durchschnitt 1.24m 0.92m 1.39m 1.17m

Aus den 58 Bildern wurden wie in Abschnitt 6.3.2 erläutert die Längenmessabweichungen be-
rechnet; das Ergebnis hiervon ist in Abbildung 6.16 dargestellt: Die durchschnittliche Längen-
messabweichung beträgt für den Testbilddatensatz absolut lediglich 0.12 mm mit einer Stan-
dardabweichung von 0.17 mm. Keine der Messungen weist eine Abweichung größer als 1 mm auf,
und die auftretenden 3σ-Abweichungen sind sehr eng um den idealen Wert 0 verteilt. Diese er-
mittelte LME-Genauigkeit belegt somit auch für die äußeren Qualitätskriterien eine sehr gute
Kalibriergüte.

AR-Genauigkeitskriterien

Eine der weiteren durchgeführten Evaluationen zur Prüfung der Qualität der Kalibrierdaten
speziell im Hinblick auf AR-Anwendungen bestand in der Bestimmung der Abweichungen zwi-
schen detektierten und mithilfe der Daten aus den bekannten 3D-Positionen berechneten Pixel-
Koordinaten der kreisförmigen Zielmarker am Prüfkörper. Eingabebilder stammten dabei aus



6.4. KALIBRIERERGEBNISSE 165

Abbildung 6.16: Soll-Ist-Längenmessabweichungen mit den hier vorgestellten Kalibrierdaten der PGE-
31S4C-C am Prüfkörperdatensatz: dargestellt werden die einzelnen Messfehler (rot), Median und 3σ-
Standardabweichung (dunkelblau) für die einzelnen Streckenlängen.

demselben Datensatz, der auch zur äußeren Genauigkeitsprüfung dieser Kamera-/Objektiv-
Kombination zum Einsatz kam. Das Ergebnis dieser Prüfung mit den hier vorgestellten Ka-
librierdaten ist in Abb. 6.17 und 6.18 zu sehen: ca. 95% der resultierenden Abweichungen liegen
im Subpixelbereich < 0.5 Pixel, 99% < 1 Pixel. Mithilfe dieser Kalibrierdaten könnten also
die Kreismarkerpositionen in einem AR-System größtenteils pixelgenau markiert und angezeigt
werden, was ebenfalls auf ein hervorragendes Kalibrierergebnis schließen lässt.

In einer weiteren vergleichbaren praxisnahen Prüfung der Qualität der Kalibrierdaten soll-
te die AR-Anzeigegenauigkeit durch Berechnung der resultierenden Abweichungen bei AR-
Visualisierung von (über Roboterkinematik und Antasten bekannten) 3D-Positionen eines Kali-
brierpatterns am Roboterflansch ermittelt werden. Bei der Evaluation wurden die Kalibrierdaten
zunächst benutzt, um aus einer Reihe von 5 Kalibrierbildern die Extrinsik der Kamera relativ
zum Roboter zu berechnen. Anschließend wurden 5 weitere Bilder in abweichenden Positio-
nen aufgenommen, die dann zur Berechnung der verbleibenden Residuen genutzt wurden. In
der dabei genutzten Bildserie betrug der mittlere Abstand zwischen Kamera und Kalibrierpat-
tern 0.7m, der mittlere Betrachtungswinkel zur Kalibrierpattern-Oberfläche 39.2◦. Ergebnisse
dieser AR-Evaluation sind in Abb. 6.19 und 6.20 zu sehen: Auch hier liegt der Großteil der
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Abbildung 6.17: AR-Genauigkeitsprüfung: mit den untersuchten Kalibrierdaten wurde die Pixelabwei-
chung zwischen detektierten (pink) und berechneten (grau) Markerpositionen bestimmt - Abweichungen
sind minimal, aber vereinzelt sichtbar.

Abbildung 6.18: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-
Genauigkeitsprüfung beim Prüfkörper-Kreismarker-Test für die PGE31S4C-Kamera.

Abweichungen im Subpixelbereich (ca. 75% < 1 Pixel, 98% < 1.5 Pixel). Das gegenüber der
Evaluation am Prüfkörper leicht schlechtere Ergebnis lässt sich mit höheren Ungenauigkeiten
der zur Berechnung verwendeten 3D-Positionen erklären, die durch Antastung, Lageberechnung
relativ zum Roboterflansch sowie eventuellem Schleppfehler des Roboters in unterschiedlichen
Stellungen nicht in der gleichen Genauigkeit vorliegen wie die Kreispattern-Positionen am Prüf-
körper. Dennoch stellt auch diese AR-Genauigkeitsprüfung ein gutes Ergebnis dar: der Großteil
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aller anzuzeigenden Daten kann mit einem (nicht sichtbaren) Anzeigefehler < 1 Pixel dargestellt
werden; die Kalibrierung dieser Kamera genügt also wie gewünscht völlig den eingangs gestellten
Genauigkeitsanforderungen.

Abbildung 6.19: Zweite AR-Genauigkeitsprüfung: Analyse der Pixelabweichung zwischen detektierten
(grün) und rückberechneten (rot) bekannten Markerpositionen am Roboterflansch.

Abbildung 6.20: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-
Genauigkeitsprüfung beim Roboterflansch-Markerpositions-Test für die PGE31S4C-Kamera.

Blackfly PGE-23S2C-C / Theia SY110M

Eine weitere im Rahmen der Evaluation untersuchte Kamera war eine PointGrey Blackfly PGE-
23S2C-C Kamera mit einem Theia SY110M-Objektiv. Eine Besonderheit bei dieser Kombination
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ist die extrem kurze Brennweite des Objektivs von nur 1.7mm, resultierend in einem sehr großen
Öffnungswinkel von diagonal bis zu 130◦. Dies macht diese Art von Kamera gut geeignet für
Arbeitsraum-Übersichtsbilder in einer AR-Anwendung, weswegen sie hier als repräsentativer
Typ für derartige Kameras evaluiert wurde.

Tabelle 6.4: Optimale Kalibrierergebnisse einer Blackfly PGE-23S2C-C Kamera mit Theia SY110M
Objektiv.

BFLY-PGE-23S2C-C/

Theia SY110M

Volle Kalibrierung /

24 AprilTags, Floatglas-Druck, 600×400mm

Auflösung 1920×1200 px Hor. Öffnungswinkel 115.59◦

Anzahl Bilder 527

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

604.69 604.80 997.83 625.02

±3σ ±0.002975 ±0.002941 ±0.003218 ±0.003069

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.00855 0.00579 -0.00124 0.00069 -0.00060

±3σ ± 0.000006 ± 0.000004 ± 0.000001 ± 0.000001 ± 0.000002

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

44187 209 48 96 83.85

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, -0.0000) (0.2635, 0.2306) (-1.5056,
-2.5788)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.34450781 0.66885140

Die hier vorgestellten Kalibrierungsdaten wurden ebenfalls mit dem vollen Datensatz von 560
Aufnahmen des 600×400mm AprilTag-Floatglas-Patterns erzeugt, was eine repräsentativ opti-
male Kalibrierung sicherstellen soll. Ergebnisse werden i.F. in knapper Form präsentiert.

Aufgrund des sehr großen Öffnungswinkels von 115.59◦ war die Sicht auf das vom Roboter ge-
haltene Kalibrierpattern in einigen Aufnahmepositionen zu steil und damit in den Bildern nicht
genügend Marker sichtbar, so dass letztlich nur 527 der gemachten Bilder verwendet wurden. Es
standen aber immer noch 44187 Beobachtungen zur Verfügung (209 gefiltert), die den Bildraum
ohne sichtbare systematische Fehler gut abdeckten (Abb. 6.21). Auch hier ergaben sich für die
intrinsischen Kameraparameter extrem geringe Unsicherheiten, sowie ein geringer Rückprojek-
tionsfehler RMSE (0.34 Pixel) und sehr guter MaxERE-Wert (0.67 Pixel). Die Residuen liegen
normalverteilt zu 99% im Subpixelbereich mit einer nur geringen Standardabweichung (Abb.
6.22).

Ebenfalls sehr gut sind die Ergebnisse für die äußere Genauigkeitsprüfung am Prüfkörper. Daten
der Evaluations-Bildreihe für diese Kamera sind in Tabelle 6.3 ersichtlich. Auch hier lagen die
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Abbildung 6.21: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Beobachtungen der PGE-23S2C-C Kamera.

Abbildung 6.22: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Kali-
brierung der PGE-23S2C-Kamera als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen
Häufigkeiten der Residuen-Längen in Pixeln.

Messabweichungen im Prüfvolumen wesentlich im Bereich < 1 mm (Abb. 6.23), mit einer etwas
stärkeren Streuung der Standardabweichungen als bei der 31S4C-Kamerakombination.

Ergebnisse der AR-Genauigkeitsevaluationen sind schließlich in Abb. 6.24 sowie 6.25 ersichtlich:
Die Ergebnisse sind sehr gut und vergleichbar zu denen der ersten vorgestellten Kamera - die
Abweichungen liegen zu 99% / 78% (Prüfkörper / Roboterflansch) im Subpixelbereich. Auch
für diese Weitwinkel-Kamera lassen sich mithilfe des FAR-Frameworks also die gewünschten
pixelgenauen AR-Darstellungen realisieren.
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Abbildung 6.23: Soll-Ist-Längenmessabweichungen der PGE-23S2C-C Kamera am Prüfkörperdaten-
satz: Messfehler (rot), Median und 3σ-Standardabweichung (dunkelblau) für die einzelnen Streckenlän-
gen.

Abbildung 6.24: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-Genauig-
keitsprüfung beim Prüfkörper-Kreismarker-Test für die PGE23S2C-Kamera.
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Abbildung 6.25: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-Genauig-
keitsprüfung beim Roboterflansch-Markerpositions-Test für die PGE23S2C-Kamera.
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Blackfly PGE-31S4C-C / Lensation C3M0616V2

Eine weitere im Rahmen der Evaluation untersuchte Kamera-Objektiv-Kombination war ei-
ne PointGrey Blackfly PGE-31S4C-C Kamera mit einem Lensation C3M0616V2-Objektiv. Die
Brennweite ist hier mit 6mm etwas größer als bei der ersten vorgestellten, am häufigsten ver-
wendeten Variante. Die Ergebnisse sind weitestgehend vergleichbar und werden im Folgenden
tabellarisch und in Bildern aufgelistet. Die LME-Abweichungen fallen mit meist weniger als
0.5 mm sogar noch geringer aus als bei den bisherigen vorgestellten Kameras (Abb. 6.28). Die
Residuen sind bei allen Evaluationen leicht unterschiedlich in X- und Y-Richtung skaliert (Abb.
6.27, 6.30, 6.29), liegen aber auch hier überwiegend im Subpixelbereich. Auch mit dieser Kombi-
nation lässt sich also mit der Kalibrierung im FAR-Framework die geforderte Anzeigegenauigkeit
erreichen.

Tabelle 6.5: Optimale Kalibrierergebnisse einer Blackfly PGE-31S4C-C Kamera mit Lensation
C3M0616V2 Objektiv.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensation C3M0616V2

Volle Kalibrierung /

24 AprilTags, Floatglas-Druck, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 58.19◦

Anzahl Bilder 520

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1840.21 1840.66 1046.64 783.82

±3σ ±0.026025 ±0.025617 ±0.038911 ±0.036528

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.09783 0.11598 -0.01048 -0.00017 0.00006

±3σ ± 0.000081 ± 0.000442 ± 0.000717 ± 0.000006 ± 0.000006

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

39965 235 40 96 76.86

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, 0.0000) (0.2694, 0.2075) (0.8600,
3.4188)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.32643177 0.80618763
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Abbildung 6.26: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Beobachtungen der PGE-31S4C-C Kamera mit 6mm-Objektiv.

Abbildung 6.27: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Kali-
brierung der PGE-31S4C-Kamera mit 6mm-Objektiv als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts)
mit prozentualen Häufigkeiten der Residuen-Längen in Pixeln.
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Abbildung 6.28: Soll-Ist-Längenmessabweichungen der PGE-31S4C-C Kamera/ 6mm am Prüfkörper-
datensatz: Messfehler (rot), Median und 3σ-Standardabweichung (dunkelblau) für die einzelnen Strecken-
längen).

Abbildung 6.29: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-
Genauigkeitsprüfung beim Prüfkörper-Kreismarker-Test für die PGE31S4C-Kamera/6mm.
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Abbildung 6.30: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-
Genauigkeitsprüfung beim Roboterflansch-Markerpositions-Test für die PGE31S4C-Kamera/6mm.
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Axis P1346 / Kowa LMVZ3510

Die letzte im Rahmen der Evaluation untersuchte Kamera-Objektiv-Kombination war eine Axis
P1346 Netzwerkkamera mit einem LMVZ3510-Objektiv von Kowa (eingestellte Brennweite:
3.5 mm). Diese Kamera weist eine deutlich geringere Auflösung (800×600 px) und Bildquali-
tät auf als die anderen untersuchten Kameras - sie wurde als Repräsentant für „low-cost“-Typen
von Kameras mit in die Evaluation aufgenommen, wie sie auch zu Beginn der Entwicklung des
FAR-Frameworks in Projektarbeiten verwendet wurde. Diesr Typ von Kamera wurde mit fort-
schreitender Entwicklung der FAR-Anwendungen durch höherwertige Geräte ersetzt, dennoch
sollen zu Vergleichszwecken auch hierfür numerische Werte geliefert werden. Entsprechend der
geringeren Qualität sind hier allerdings auch schlechtere Kalibrierergebnisse zu erwarten.

Um die Evaluationsdaten repräsentativ für die Bedingungen in früheren Entwicklungsphasen zu
halten wurde die Kalibrierung hier auch mit weniger Bildern, und nicht mit einem Float-Glas-
Pattern durchgeführt; Ergebnisse finden sich in Tabelle 6.6 und den folgenden Abbildungen.

Tabelle 6.6: Kalibrierergebnisse für eine Axis P1346 Kamera mit Kowa LMVZ3510 Objektiv.

Axis P1346/

Kowa LMVZ3510

Kalibrierung /

24 AprilTags, Dibond-Folie, 600×400mm

Auflösung 800×600 px Hor. Öffnungswinkel 59.50◦

Anzahl Bilder 101

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

699.81 700.07 403.54 319.98

±3σ ±0.156313 ±0.146023 ±0.176023 ±0.202476

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.38455 0.20078 -0.06649 -0.00119 0.00150

±3σ ± 0.000390 ± 0.001299 ± 0.001309 ± 0.000047 ± 0.000026

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

9540 0 48 96 94.46

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, 0.0000) (0.4527, 0.4574) (-2.0931,
0.9126)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.63211916 2.09797080

Die geringere Anzahl von Beobachtungen führt trotz guter Bildraumabdeckung zu höheren Stan-
dardabweichungen der intrinsischen Kameraparameter, die aber immer noch als akzeptabel be-
trachtet werden können. RMSE, Standardabweichung der Residuen und insbesondere MaxERE-
Wert fallen höher aus als bei den vorherigen Kalibrierungen; obwohl die Werte noch akzeptabel
sind und nicht darauf schließen lassen, dass die Eingabe-Kalibrierdaten nicht zum gewählten
Kameramodell passen (RMSE ist auch hier niedrig) kann dies als Indiz für eine schlechtere
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Abbildung 6.31: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Beobachtungen der Axis P1346 Kamera.

Kalibrierqualität gesehen werden.

Abbildung 6.32: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Kalibrie-
rung der Axis P1346 als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen Häufigkeiten
der Residuen-Längen in Pixeln.

Diese zeigt sich auch bei den berechneten LMEs (Abb. 6.33): Messfehler und Standardabwei-
chungen fallen wie zu erwarten deutlich größer aus als bei den qualitativ höherwertigen Geräten.
Allerdings sind sie im gewählten Aufnahmeabstand auch hier meist noch unterhalb von 1mm,
was durchaus noch ein gutes Ergebnis darstellt. Auch bei der AR-Genauigkeitsprüfung am Prüf-
körper (Abb. 6.34) liegen die Abweichungen mit den berechneten Kalibrierdaten größtenteils
im Subpixelbereich. Dies zeigt, dass sich auch mit qualitativ nicht allzu hochwertiger Hardware
bei sorgfältiger Kalibrierung mit dem FAR-Framework durchaus noch akzeptable Ergebnisse
erreichen lassen.
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Abbildung 6.33: Soll-Ist-Längenmessabweichungen der Axis P1346 am Prüfkörperdatensatz: Messfehler
(rot), Median und 3σ-Standardabweichung (dunkelblau) für die einzelnen Streckenlängen.

Abbildung 6.34: Verteilung der Residuen und Häufigkeit ihrer Größen im Rahmen der AR-
Genauigkeitsprüfung beim Prüfkörper-Kreismarker-Test für die Axis P1346.
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Gegenüberstellung zu schlechter Kalibrierung

In diesem Abschnitt wird bewusst ein schlechtes, sub-optimales Kalibrierergebnis präsentiert,
das aus nur wenigen Eingabebildern mit unzureichender Abbildung (praktisch nur zentral im
Bild, kaum Schrägaufnahmen, kein Umkanten) eines Dibond-Kalibrierpatterns gewonnen wurde.
Diese unzureichende Kalibrierbild-Eingabemenge stellt einen typischen Anfängerfehler bei der
Kamerakalibrierung im Bereich der computer vision dar. Das resultierende schlechte Ergebnis
soll als Kontrastdarstellung zu den bisherigen sehr guten Ergebnissen, die durch eine sehr hohe
Bildanzahl mit der empfohlenen Aufnahmekonfiguration gewonnen wurden, dienen.

Tabelle 6.7: Schlechte Kalibrierergebnisse durch bewusst unzureichende Kalibrierbilder (Blackfly PGE-
31S4C-C Kamera / Lensagon CVM0411ND).

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

Schlechte manuelle Kalibrierung /

24 AprilTags, Dibond-Folie, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.62◦

Anzahl Bilder 9

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1393.40 1393.88 989.42 804.44

±3σ ±1.364277 ±1.254904 ±1.199873 ±0.873453

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05497 0.14928 -0.12448 0.00278 -0.00209

±3σ ±0.003450 ±0.019775 ±0.032948 ±0.000191 ±0.000247

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

864 0 96 96 96.00

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, -0.0000) (0.7301, 0.5639) (-3.6473,
1.1872)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.89369099 42.65212959

Verwendet wurde hier wieder die PGE31S4C-Kamera mit dem CVM0411-Objektiv aus dem
ersten Abschnitt, allerdings wurden nur unzureichend viele (9) Bilder gemacht und verwendet.
Ergebnisse finden sich in Tabelle 6.7: Hier fällt direkt auf, dass die berechneten Intrinsik-Daten
zwar in etwa denen der optimalen Ergebnisse gleichen, die Unsicherheiten aber um mehrere
Größenordnungen höher sind. Auch wurde das Kamerazentrum durch das fehlende Umkanten des
Patterns nur mit starker Abweichung fehlerhaft bestimmt. Daneben weist der MaxERE-Wert von
42.6 Pixeln sowie die deutlich höhere Standardabweichung der Residuen auf ein unbrauchbares
Kalibrierungsergebnis hin. Der RMSE-Wert liegt dagegen immer noch unter einem Pixel; dies
zeigt deutlich, dass er somit kein direkter Indikator für eine schlechte Kalibrierung ist, sondern
eher auf fehlerhafte Eingabedaten bzw. ein unpassendes Kameramodell hinweist.
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Die schlechten Kalibrierdaten resultieren wie zu erwarten in entsprechend schlechten Ergebnis-
sen bei den Genauigkeitsprüfungen, die hier nur an zweien der Testdatensätze gezeigt werden:
Messabweichungen bei den äußeren Genauigkeiten am Prüfkörper sind deutlich größer und stär-
ker gestreut (Abb. 6.35), und AR-Anzeigefehler sind wie im Histogramm zu sehen überwiegend
schlecht (Abb. 6.36).

Abbildung 6.35: Soll-Ist-Längenmessabweichungen der schlechten manuellen Kalibrierung der PGE-
31S4C-C Kamera am Prüfkörper (links), sowie direkte Gegenüberstellung mit den optimalen Ergebnissen
(rechts oben ggü. unten).

Abbildung 6.36: Die erwarteten schlechteren Ergebnisse bei Verteilung und Länge der Residuen im
Rahmen der AR-Genauigkeitsprüfung beim Roboterflansch-Markerpositions-Test bei der bewusst schlecht
gehaltenen manuellen Kalibrierung.

An diesem absichtlich schlecht gehaltenem Beispiel soll ersichtlich werden, dass bei der Kali-
brierung der AR-Geräte sorgfältig vorgegangen werden sollte, um gute Ergebnisse zu erzielen.
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Dennoch ist dies bereits mit deutlich weniger Aufwand als bei den eingangs gezeigten, um-
fangreichen optimalen Kalibrieraufnahmen möglich: in Abschnitt 6.5.2 wird diesbezüglich eine
Abschätzung für eine sinnvolle Anzahl von Kalibrierbildern gegeben.

6.4.2 Projektoren

Bei den in diesem Abschnitt vorgestellten besten Kalibrierergebnissen für die im FAR-Framework
eingesetzten Projektoren handelt es sich um Werte, die durch die Kalibriermethodik in Verbin-
dung mit einer vorkalibrierten Kamera ermittelt wurden - die Kalibrierungen mit dem Lichtsen-
sor-Board schnitten leicht schlechter ab (vgl. Abschnitt 6.5.5). Analog zu den Kameras finden
sich weitere, hier nicht aufgeführte Daten der Evaluation im Anhang.

Panasonic PT-VZ570

Die hier vorgestellten Kalibrierdaten des Panasonic PT-VZ570 Projektors wurden durch eine
Reihe von 43 Aufnahmen eines robotergeführten AprilTag-Floatglas-Patterns in Verbindung
mit einer vorkalibrierten Kamera (Blackfly PGE-31S4C-C / Lensagon CVM0411ND) und dem
in Abschnitt 4.1.3 beschriebenen Verfahren ermittelt. Generell wurden bei den Projektorkali-
brierungen deutlich weniger Aufnahmen verwendet als bei den Kameras, da diese auch deutlich
(zeit-)aufwändiger durchzuführen sind: Bei dem Verfahren muss neben der (einmaligen) Vorab-
Kalibrierung der Kamera an jeder Erfassungsposition ein StructuredLight-Scan erfolgen; zusätz-
lich muss immer darauf geachtet werden, dass das AprilTag-Pattern sowohl im Kamerabild gut
sichtbar ist, als auch vollständig vom Projektionsbereich abgedeckt wird. Der Kalibrierungsauf-
wand ist hier also deutlich höher als bei Kameras.

Abbildung 6.37: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Punktkorrespondenzen für den Panasonic PT-VZ570 Projektor.

Nach Decodierung der SL-Aufnahmen und Umrechnung der AprilTag-Eckpunkte in Projektorko-
ordinaten ergab sich eine Projektorbildraum-Abdeckung wie in Abb. 6.37 ersichtlich. Aufgrund
der oben erwähnten komplizierteren Bedingungen bei der Erfassung wird der Bildraum zwar
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Tabelle 6.8: Kalibrierergebnisse des Panasonic PT-VZ570 Projektors.

Panasonic PT-VZ570
Kalibrierung mit vorkalibr. Kamera /

24 AprilTags, Floatglass-Druck, 600×400mm

Auflösung 1920×1200 px Hor. Öffnungswinkel 48.75◦

Anzahl Bilder 43

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

2118.78 2118.21 953.35 521.12

±3σ ±0.151072 ±0.149991 ±0.208805 ±0.195125

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.09927 0.39485 -0.51324 -0.00198 0.00053

±3σ ±0.000475 ±0.004624 ±0.013529 ±0.000030 ±0.000033

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

4074 20 89 96 94.74

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, 0.0000) (0.1963, 0.1684) (-1.4820,
-1.2098)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.25248284 4.53386941

nicht völlig homogen abgedeckt, es liegen jedoch auch genügend viele Messungen aus den Rän-
dern des Bildbereiches vor. Von den 4094 ermittelten Korrespondenzen wurden 20 als Ausreißer
klassifiziert und ausgefiltert; Minimum und Durchschnitt der Objektpunktanzahl pro Bild liegt
damit immer noch weit über der empfohlenen Schranke von 30% der Punkte.

Die damit berechneten Projektorparameter finden sich in Tabelle 6.8. Auffällig dabei ist das (für
Projektoren allerdings typische) vertikal verschobene Kamerazentrum aufgrund der gekippten
Projektorlampe für eine Abstrahlung des Projektorbildes schräg nach oben. Die verbleibenden
±3σ Unsicherheiten der Parameter sind im Vergleich zu denen der Kamerakalibrierungen auf-
grund der deutlich geringeren Korrespondenzzahlen größer, fallen aber doch auch noch geringer
aus als die in der Photogrammetrie üblicherweise geforderte Größenordnung [109]. Daraus resul-
tierend ist auch der damit berechnete MaxERE-Wert höher als bei ermittelten Kameradaten:
Dies bedeutet aber nicht zwingend eine schlechte Kalibrierung - mit weiteren Kalibrieraufnah-
men wäre durch Reduzierung der Unsicherheiten hier eine Verbesserung des Wertes zu erwarten.

Die mit diesen Parametern berechnete Verteilung und Streuung der Residuen ist in Abb. 6.38
dargestellt: 99% der Residuen liegen im Subpixelbereich, was in Verbindung mit dem sehr kleinen
RMSE-Wert von 0.25 Pixeln darauf schließen lässt, dass die mit dem angewandten Verfahren
ermittelten Korrespondenzen sehr gut bestimmt werden konnten, und die Beobachtungen sehr
gut zum gewählten Kameramodell passen. Die internen Projektorparameter lassen also bereits
auf eine gute Projektorkalibrierung schließen.
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Abbildung 6.38: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Kali-
brierung des PT-VZ570 Projektors als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen
Häufigkeiten der Residuen-Längen in Pixeln.

Tabelle 6.9: Daten der verschiedenen Messreihen mit dem Lichtsensorboard zur Evaluation der AR-
Projektor-Genauigkeiten.

Lichtsensor-Daten-

sätze zur Evaluation

der AR-Projektor-

Genauigkeit

Panasonic

PT-VZ570

Optoma

UHD40

Optoma

ML750ST

Anzahl der Testpositionen 45 45 5

Winkel

Projektor/Board:

Minimum 14.7◦ 4.1◦ 6.0◦

Maximum 44.8◦ 65.9◦ 32.6◦

Durchschnitt 30.9◦ 44.6◦ 13.2◦

Abstand

Projektor/Board:

Minimum 1.06 1.50m 0.78m

Maximum 1.40m 1.87m 0.85m

Durchschnitt 1.22m 1.66m 0.80m

Beim durchgeführten Projektor-AR-Genauigkeitstest (Abschnitt 6.3.3) bestätigt sich dies auch:
Parameter der durchgeführten Testreihen sind für alle untersuchten Projektoren in Tabelle 6.9
aufgeführt. Für die Prüfung wurde das Board vom Roboter an verschiedene Erfassungspositionen
in unterschiedlichen Abständen und Winkeln zu den Projektoren platziert. Nach Berechnung der
Extrinsik über einige der Positionsdaten wurden die Abweichungen zwischen mit Projektormo-
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Abbildung 6.39: Verteilung und Häufigkeit der im Rahmen der Projektor-AR-Evaluation ermittelten
Residuen für den PT-VZ570 Projektor.

dell aus den bekannten 3D-Raumpositionen berechneten, und gemessenen Pixelpositionen für
die weiteren Raumpositionen ermittelt. Wie in Abb. 6.39 ersichtlich lag der Großteil der ermit-
telten Residuen beim gewählten Testabstand im Subpixelbereich - auch wenn größere Abstände
natürlich höhere Abweichungen erwarten lassen ließ sich somit prinzipiell also die gewünschte
pixelgenaue AR-Projektor-Anzeigegenauigkeit erreichen.

Optoma UHD40

Zweites untersuchtes Projektormodell war ein Optoma UHD40 mit einer nativen 4k-Projektor-
bildauflösung (3840×2160 Pixel). Die ermittelten Parameter finden sich in Tabelle 6.10. Die im
Vergleich zum PT-VT570 verdoppelte Auflösung halbiert die Projektorbildraster-Schrittweite
im Objektraum, ermöglicht also (bei gleichem Projektionsbereich) prinzipiell präzisere Anzei-
gen im Arbeitsraum. Der Abstrahlwinkel ist bei diesem Gerät extrem stark nach schräg oben
gekippt, resultierend in einem berechnetem Kamerazentrum außerhalb des Projektorbildes. Die
Bildraumabdeckung war beim gewählten Evaluationsaufbau nicht optimal gewählt (Abb. 6.40):
Die Ränder des Bildaufbaus konnten aufgrund der notwendigen Überlappung mit dem Sicht-
bereich der PGE-31S4C-C-Kamera (die während der Messungen nicht umpositioniert werden
sollte) nicht ordentlich abgedeckt werden, resultierend in deutlich höherem RMSE-Wert und
Unsicherheiten, die damit zwar noch akzeptabel, aber sicherlich noch nicht optimal sind.

Ermittelt wurden 3801 Korrespondenzen, mit denen nach Berechnung der Modellparameter
immer noch der größte Teil der Residuen im Subpixelbereich lag (Abb. 6.41). Deren Werte,
wie auch der MaxERE, sind allerdings schlechter als die des PT-VZ570 - da dieser für die
Vergleichsevaluationen (Abschnitt 6.5.5) verwendet wurde wurde hier auf eine Optimierung des
Aufbaus durch Umpositionieren der Geräte verzichtet.

Trotz der leicht schlechteren Modelldaten konnten beim Projektor-AR-Genauigkeitstest immer
noch größtenteils nur geringe Abweichungen im Subpixelbereich erreicht werden (Abb. 6.42) -
auch mit einer nicht ganz optimalen Kalibrierung lassen sich also immer noch gute Anzeigeergeb-
nisse im Nahbereich (vgl. Tab. 6.9) erreichen. Für größere Abstände und präzise AR-Anzeigen
auch im Randbereich des Projektionsfeldes sollte die Kalibrierung aber optimiert werden.
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Tabelle 6.10: Kalibrierergebnisse des Optoma UHD40 Projektors.

Optoma UHD40
Kalibrierung mit vorkalibr. Kamera /

24 AprilTags, Floatglass-Druck, 600×400mm

Auflösung 3840×2160 px Hor. Öffnungswinkel 44.21◦

Anzahl Bilder 41

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

4727.36 4730.88 1912.39 2226.95

±3σ ±0.523277 ±0.549985 ±0.828738 ±0.906971

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05974 0.21661 -0.33268 0.00178 -0.00011

±3σ ±0.000530 ±0.002787 ±0.005408 ±0.000080 ±0.000055

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

3801 12 72 96 92.71

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, -0.0000) (0.4220, 0.3746) (-3.2384,
-0.2986)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.55275565 7.98570052

Abbildung 6.40: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Punktkorrespondenzen für den Optoma UHD40 Projektor.
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Abbildung 6.41: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Ka-
librierung des Optoma UHD40 als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen
Häufigkeiten der Residuen-Längen in Pixeln.

Abbildung 6.42: Verteilung und Häufigkeit der im Rahmen der Projektor-AR-Evaluation ermittelten
Residuen für den Optoma UHD40 Projektor.
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Optoma ML750ST

Beim letzten betrachteten Projektor - einem Optoma ML750ST - handelt es sich um einen faust-
großen Pico-LED-Projektor mit einem Gewicht von wenigen hundert Gramm - er wurde als
Repräsentant der Klasse tragbarer Projektoren ausgewählt. Aufgrund der LED-Anzeigetechnik
hat er nur eine Auflösung von 1280×720 Pixel und eine geringe Bildhelligkeit von 800 Lumen,
wodurch Anzeigen schon bei normalem Tageslicht bei größeren Projektionsabständen schlechter
sichtbar werden. Daher wurden die Messabstände bei der Evaluation dieses Gerätes reduziert.
Auch sollte der Einsatz solcher portabler Projektoren möglichst unter kontrollierten Lichtbe-
dingungen stattfinden, um eine ausreichende Sichtbarkeit der AR-Anzeigen zu gewährleisten.
Die ermittelten Parameter finden sich in Tabelle 6.11. Der Projektor wurde für kurze Anzeige-
abstände gebaut (ST: short throw), und hat daher auch einen sehr großen Öffnungswinkel von
62.79◦, resultierend in großem Projektionsbereich schon bei geringen Abständen zur Anzeige-
fläche. Auch hier erfolgt die Abstrahlung nach schräg oben mit entsprechendem Effekt auf den
cy-Parameter.

Tabelle 6.11: Kalibrierergebnisse des Optoma ML750ST Projektors.

Optoma ML750ST
Kalibrierung mit vorkalibr. Kamera /

24 AprilTags, Floatglass-Druck, 600×400mm

Auflösung 1280×800 px Hor. Öffnungswinkel 62.79◦

Anzahl Bilder 43

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1048.60 1048.11 617.62 802.78

±3σ ±0.102046 ±0.121320 ±0.198918 ±0.195621

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

0.03782 -0.06106 0.02636 0.00079 0.00029

±3σ ±0.000342 ±0.000789 ±0.000612 ±0.000070 ±0.000057

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

3218 22 24 96 74.84

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, 0.0000) (0.2524, 0.1953) (-1.7890,
2.0279)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.30275324 3.29336420

Ermittelt wurden 3218 gültige Korrespondenzen mit guter Bildraumabdeckung (Abb. 6.43),
resultierend in nur geringen Residuen (Abb. 6.44) und entsprechend kleinen Parameterunsicher-
heiten, RMSE und MaxERE-Werten, d.h. guten inneren Genauigkeitskriterien.

Auch beim Projektor-AR-Genauigkeitstest (Abb. 6.45) erreichte der Optoma ML750ST sehr
gute Ergebnisse mit 97% der Residuen im Subpixelbereich. Die gewählten Prüfabstände waren
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Abbildung 6.43: Bildraumabdeckung sowie Verteilung und Richtung der Residuen der zur Kalibrierung
verwendeten Punktkorrespondenzen für den Optoma ML750ST Projektor.

Abbildung 6.44: Mittelwert, Standardabweichung, Verteilung und Betrag der Residuen bei der Kali-
brierung des Optoma ML750ST als Plot (links), sowie in Histogramm-Form (rechts) mit prozentualen
Häufigkeiten der Residuen-Längen in Pixeln.

hierbei allerdings - aufgrund der erwähnten geringen Helligkeit des Projektors - auch relativ
klein gewählt. Dennoch konnte somit auch mit diesem Pico-Projektor unter den gewählten Be-
dingungen die gewünschte Anzeigegenauigkeit erreicht werden.

Zusammenfassend sind die Kalibrierdaten der Projektoren aufgrund des komplexeren Bestim-
mungsverfahrens mit vorkalibrierter Kamera (zeit-)aufwändiger und mit etwas geringerer Quali-
tät als die der Kameras ermittelbar. Dennoch konnten im Rahmen der Evaluation aber auch für
Projektoren gute Kalibrierdaten mit zufriedenstellenden AR-Anzeigeergebnissen erreicht wer-
den. In Abschnitt 6.6.1 werden Möglichkeiten vorgestellt, wie sich die Anzeigeergebnisse darüber
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Abbildung 6.45: Verteilung und Häufigkeit der im Rahmen der Projektor-AR-Evaluation ermittelten
Residuen für den Optoma ML750ST Projektor.

hinaus noch weiter optimieren lassen.
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6.4.3 StructuredLight-System

SL-Systeme werden im FAR-Framework genutzt, um mit der meist bereits vorhandenen Hard-
ware Oberflächen der Anzeigeumgebung als 3D-Punktwolke zu erfassen. Diese Daten können
zur Berechnung der Projektoranzeigen, aber auch Anpassung von Roboter-Bearbeitungspfaden
genutzt werden (Abschnitt 5.3), und müssen daher auch entsprechend präzise ermittelt werden
können. Zur Evaluation der Qualität der Kalibrierdaten des SL-Systems sowie von dessen Mess-
genauigkeit wurde die in Abschnitt 6.3.4 beschriebene Methodik - Berechnung der Abweichung
der SL-3D-Punktwolken von einer perfekten Ebene - verwendet. Diese Evaluation wurde für drei
verschiedene Aufbauten durchgeführt; deren Parameter, sowie Ergebnisse der ersten Evaluation
werden hier i.F. aufgeführt, weitere Ergebnisse im Anhang.

SL-Evaluationen

Für die erste Messung wurde eine BFLY-PGE-31S4C-C Kamera mit Lensagon CVM0411ND
Objektiv in Verbindung mit einem Panasonic PT-VZ575N Projektor eingesetzt. Beide Geräte
wurden grob auf den gemeinsamen Erfassungsbereich ausgerichtet und kalibriert. Anschließend
wurde die zu vermessende Floatglas-Ebene vom Roboter an 5 Messpositionen positioniert. Daten
zu den Messpositionen finden sich in Tabelle 6.12.

Anschließend erfolgte Berechnung der gefilterten 3D-Punktwolken, least-square-fit der Ebenen
sowie der Bestimmung der Abweichungen gemäß der zuvor beschriebenen Vorgehensweise. Die
Ergebnisse daraus finden sich in Tabelle 6.12, sowie in Abb. 6.46 und 6.47:

Abbildung 6.46: Farbcodierte Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefitte-
ten perfekten Ebene (Messung 1). Größere Differenzen treten wesentlich am Rand des Bildbereichs von
Kamera/Projektor auf (unabhängig von der Position auf dem Glas-Pattern).

Betrachtet man die Verteilung der Abweichungen über das erfasste Floatglas-Pattern fällt auf,
dass größere Werte fast nur im Randbereich auftreten. Dies liegt allerdings nicht daran, dass die
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Tabelle 6.12: Daten der zur Evaluation der SL-Systeme verwendeten Messaufbauten.

Parameter der

durchgeführten SL-

Evaluationsmessungen

Messung 1 Messung 2 Messung 3

Kamera/

Objektiv/

Projektor

PGE-31S4C-C/

CVM0411ND/

PT-VZ575N

PGE-31S4C-C/

CVM0411ND/

PT-VZ575N

PGE-31S4C-C/

C3M0616V2/

PT-VZ575N

Baseline Kamera/Projektor 0.806m 0.858m 0.992m

Inzidenzwinkel 42.4◦ 37.8◦ 42.7◦

Anzahl 3D-Messwerte 1.268.270 1.166.537 1.849.612

davon < 1mm Ebenendistanz 1.258.904 (99.3%) 1.139.390 (97.7%) 1.668.504 (90.2%)

Kamera/Marker-Winkel:

Minimum 21.9◦ 25.9◦ 18.2◦

Maximum 42.7◦ 41.0◦ 41.0◦

Durchschnitt 29.6◦ 31.4◦ 30.2◦

Kamera/Ebenen-Abstand:

Minimum 0.341m 0.471m 0.454m

Maximum 0.885m 0.934m 1.000m

Durchschnitt 0.614m 0.640m 0.671m

Projektor/Ebenen-Winkel:

Minimum 42.8◦ 36.2◦ 45.4◦

Maximum 78.7◦ 77.0◦ 81.2◦

Durchschnitt 56.9◦ 52.7◦ 61.6◦

Projektor/Ebenen-Abstand:

Minimum 0.174m 0.231m 0.388m

Maximum 0.935m 0.991m 1.133m

Durchschnitt 0.582m 0.633m 0.727m

Glasplatte verformt wäre: in diesem Fall wäre zu erwarten, dass die Differenzen bei allen Mes-
sungen gleich in den Ecken der Platte ersichtlich wären, was nicht der Fall ist. Tatsächlich wurde
das Pattern in verschiedenen Stellungen so erfasst, dass es fast bildfüllend im Kamera- bzw. Pro-
jektionsbild lag, so dass die Ecken der Glasplatte bei den Messungen auch im Randbereich des
Kamera-/Projektorbildes lag. In diesen Bereichen wirken sich die Objektiv-Verzerrungen beson-
ders stark aus - somit liegt hier auch die Vermutung nahe, dass die SL-Abweichungen stattdessen
aus der Bildverzerrung in den Randbereichen resultieren - die ermittelten Verzerrungsparameter
der Geräte können die reale Bildverzerrung hier nur bedingt nach-modellieren. Dies entspricht
auch den Erfahrungen bei Kalibrierung der Einzelgeräte: die größten Abweichungen treten auch
dort meist am Bildrand auf. Somit ist die Ursache der in Abb. 6.46 über Farbcodierung sichtbaren
Abweichungen nicht eine verbogene Glasplatte, sondern Ergebnis der Wahl der Messpositionen:
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Messungen mittig im Bildbereich beider AR-Geräte liefern zuverlässigere Ergebnisse.

Abbildung 6.47: Histogramm der Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefit-
teten perfekten Ebene (Messung 1).

Betrachtet man Größe und Verteilung der Abweichungen in einem Histogramm (Abb. 6.47) wird
allerdings auch direkt deutlich, dass der allergrößte Anteil der Messungen sehr präzise erfolgt:
99,3% der Abweichungen liegen für den gewählten Messaufbau im Submillimeter-Bereich. Die
sichtbare Abweichung im Randbereich wird also nur von einem sehr kleinen Teil der Messwerte
verursacht - selbst bei diesen fallen die Differenzen noch recht gering - im Bereich weniger Mil-
limeter - aus. Davon ausgehend, dass die Floatglas-Platte tatsächlich annähernd perfekt eben
ist, und somit das Fitten einer Ebene durch die ermittelten Daten überhaupt sinnvoll möglich
ist, zeigt sich damit, dass mit der gewählten AR-Hardware und sorgfältig durchgeführter Kali-
brierung hochpräzise Oberflächen-Messungen möglich werden, die die im Rahmen von Robotik-
Produktionsumgebungen geforderten Genauigkeiten liefern können - insbesondere im zentralen
Mess-/ Projektions-/ Aufnahmebereich.

Messung 2 der Evaluation wurde mit den gleichen AR-Geräten, aber anderem Aufbau durchge-
führt (Kamera- und Projektorposition wurden verändert), Messung 3 mit einem anderen Kame-
ramodell. Beide liefern im Wesentlichen vergleichbare Ergebnisse zu den hier vorgestellten, wobei
Messung 3 leicht schlechter abschneidet (nur 87,2% der Abweichungen im Submillimeterbereich);
dies könnte neben der Kalibrierung allerdings auch am leicht größeren Messabstand bzw. auch
auf geringere Bildqualität der Kamera zurückzuführen sein. Die Ergebnisse von Messung 2 und
3 werden im Anhang aufgeführt.

Wie bereits erläutert sind diese Ergebnisse immer im Kontext des konkreten einzelnen Messauf-
baus zu betrachten: So würden bspw. größere Messabstände schon alleine aufgrund des linearen
Zusammenhangs beim zur Berechnung der Punktwolke verwendeten Geradenschnitt zu größeren
Abweichungen führen, Erhöhen der Kamera- bzw. Projektorauflösung ließe umgekehrt i.A. wie-
derum bessere Resultate erwarten. Die hier erreichte Genauigkeit im Submillimeter-Bereich lässt
sich dennoch als Beleg dafür werten, dass auch mit der hier zum Einsatz kommenden kommer-
ziellen AR-Hardware SL-Messungen im für Produktionssysteme geeigneten Genauigkeitsbereich
möglich sind.
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6.4.4 Tracking-System

In Abschnitt 3.2.1 wurden präzise getrackte 6D-Eingabegeräte als sinnvolle Ergänzung für AR-
Systeme in Produktionsumgebungen - gerade in Verbindung mit projektionsbasierten Anzeigen
- vorgestellt: mit diesen werden intuitive und schnelle räumliche Nutzereingaben möglich. Um
eine Aussage zur erreichbaren Eingabegenauigkeit mit einem solchen System treffen zu können
wurde auch eine kurze Evaluation der verwendeten Optitrack V120:Trio Stereokamera an zwei
Praxisaufbauten durchgeführt: Die Kamera wurde an einem HRI-Arbeitsplatz, sowie in einer ty-
pischen Industrieumgebung jeweils mit Manipulator an mehreren unterschiedlichen Erfassungs-
Positionen aufgebaut, relativ zu diesem kalibriert und anschließend ausgewertet, wie präzise
Eingaben in dessen Koordinatensystem möglich waren.

Die Kalibrierung erfolgte mit dem in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten Verfahren: ein AprilTag-
Floatglass-Pattern (600×400mm) wurde zunächst mit einer Messspitze am Roboter angetastet,
anschließend dieselben Punkte darauf nochmal mit dem getrackten Eingabegerät. Mit diesen
Messpunkt-Paaren aus Roboter- und Trackingkamera-Koordinaten wurde dann mittels rigid bo-
dy least square fit Algorithmus (Alg. 4) die Transformation von Kamera- in Roboterkoordinaten
möglich. Dies stellt ein einfaches, schnelles Kalibrierverfahren dar: Ergebnisse ließen sich mögli-
cherweise verbessern, indem Tracking-Marker am Roboterflansch angebracht, als Tool vermessen
und dann zur Erfassung der Eingabe-Korrespondenzen verwendet würden - der Aufwand hierfür
wäre jedoch deutlich höher.

Abbildung 6.48: Evaluation der Tracking-Genauigkeit: Kalibrierung und Antastung von Punkten /
Linien im Industrie- (oben) und HRI-Aufbau (unten).

Zur Auswertung der Eingabegenauigkeit wurden zunächst mit dem Roboter, und anschließend
mit dem Trackinggerät Punkte, Linien und Ebenen im Arbeitsraum angetastet (Abb. 6.48).
Diese drei geometrischen Elemente wurden gewählt, da sich mit ihnen alle für Bearbeitungspro-
gramme notwendigen räumlichen Eingaben abdecken lassen: Einzelne Punkte als grundlegenstes
Element von Roboterprogrammen, über mehrere (>2 bzw. 3) Punkte berechnete Geraden bzw.
Ebenen als Bahnkurven, Liniensegmente oder Bearbeitungsflächen, die darüber hinaus durch
Berechnung von Schnittpunkten bzw. einer Bearbeitungshöhe aus ihnen auch zur Optimierung
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von Bahnvorgaben dienen können (siehe Beschreibung i.F.).

Tabelle 6.13: Evaluationsdaten des Optitrack V120:Trio Trackingsystems am Industrie- bzw. HRI-
Messaufbau.

Parameter der

V120:Trio Tracker-

Evaluationsmessungen

Industrie-Szenario HRI-Szenario

scale-Faktor

(5 Kalibrierungen)

Minimum 1.000275 0.997454

Maximum 1.001594 0.999277

Durchschnitt 1.000922 0.998369

Durchschnitt Messabstand 1.45m 1.97m

Messungen pro Element 20 16

Abweichung Punkte:

Minimum 0.076mm 0.043mm

Maximum 4.333mm 2.143mm

Durchschnitt 1.822mm 1.237mm

Abweichung Linien:

Punkte / Winkel

Minimum 0.470mm / 0.107◦ 0.273 mm / 0.014◦

Maximum 3.319mm / 0.567◦ 1.065 mm / 0.227◦

Durchschnitt 1.485mm / 0.309◦ 0.646 mm / 0.107◦

Abweichung Ebenen:

Punkte / Winkel

Minimum 0.023mm / 2.5E-5◦ 0.001mm / 1.9E-5◦

Maximum 1.859mm / 2.9E-4◦ 0.029mm / 8.4E-5◦

Durchschnitt 1.050mm / 2.6E-5◦ 0.016mm / 1.0E-5◦

Die vom Roboter erfassten Daten wurden dabei in der Evaluation als ideale Referenz angenom-
men; daraus wurde dann die Abweichung zwischen diesen und den vom Trackingsystem erfassten,
in Roboterkoordinaten umgerechneten Daten berechnet. Ergebnisse finden sich in Tabelle 6.13.
Aufgelistet werden zum einen Daten zum Messaufbau bei den 5 durchgeführten Kalibrierungen:
durchschnittlicher Abstand der Kameras zum Kalibrierpattern sowie berechneter scale-Faktor
von Algorithmus (4), der idealerweise 1.0 betragen sollte. Zum anderen werden die während
der Folgemessungen bestimmten Messabweichungen für Punkte, Linien und Flächen aufgeführt.
Für Linien und Ebenen werden dabei zum einen die Distanz der Messpunkte zum jeweiligen
Element, sowie der Winkel zwischen Geraden-Richtungsvektor / Ebenennorm aufgelistet.

Bei Punktmessungen treten dabei wie zu erwarten die größten Abweichungen auf: im Indus-
trieszenario ein durchschnittlicher Fehler von 1.8mm, am HRI-Aufbau 1.2mm. Durch die least-



6.5. EINFLUSSFAKTOREN BEI KALIBRIERUNGEN 195

square-Berechnung sind die Fehler bei Geraden- und Ebenenmessungen geringer und liegen im
Bereich von ~1mm - bei den Winkeln sind sie sogar praktisch vernachlässigbar. Sollte die An-
wendung daher eine hohe Eingabepräzisision erfordern ist es daher u.U. sinnvoll, Punktmessun-
gen nicht direkt mit dem Trackingsystem zu machen, sondern den Nutzer stattdessen Geraden
und Ebenen antasten zu lassen und die gewünschten Vorgabepositionen dann als Ergebnis von
Schnittpunkten - mit deutlich höherer Genauigkeit - vom System berechnen zu lassen, wie dies
auch in einigen Anwendungen des FAR-Frameworks umgesetzt wurde (siehe Abschnitt 7.1.4).

Die im Industrieszenario gemessenen Fehler sind trotz geringerer Messabstände durchwegs grö-
ßer als am HRI-Aufbau: Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass die Antastung hier
unter einem ungünstigeren Winkel erfolgte - das getrackte Eingabegerät musste hier schräg
seitlich zur Stereokamera gehalten werden, während es im HRI-Fall senkrecht zur Kamera aus-
gerichtet werden konnte, resultierend in besserer Erfassung der zur Lageberechnung verwendeten
Infrarot-Markerkugeln. Bei der Eingabe ist es also auch wichtig, auf eine günstige Haltung des
Eingabegerätes zu achten, um gute Messergebnisse zu erreichen. Hier lässt sich aber auch ein
weiterer Vorteil durch die Kombination mit einem AR-System nutzen: Macht man durch Pro-
jektoreinblendungen kontinuierlich die erfasste Position der Spitze des Eingabegerätes sichtbar
erhält der Nutzer schon direkt während den Messungen visuelles Feedback, ob es z.B. aufgrund
von Verdeckungen zu Mess-Unterbrechungen oder Abweichungen kommt, und kann die Messung
ggf. direkt wiederholen.

Die hier vorgestellten Evaluations-Daten sind zwar als individuelles Ergebnis für die gewählten
Geräte und Messaufbauten zu betrachten, geben aber dennoch eine Vorstellung von typischer-
weise mit derartigen Systemen erreichbaren Genauigkeiten. Die erreichten Ergebnisse an den
Messaufbauten liegen im Bereich von ~1 mm und damit im Rahmen der vom FAR-Framework
angestrebten Genauigkeit.

6.5 Einflussfaktoren bei Kalibrierungen

Nach Bewertungskriterien für die Güte von Kalibrierungen und Vorstellung der für die AR-
Geräte erreichten, als optimal betrachteten Ergebnisse, sollen in diesem Abschnitt noch Fakto-
ren betrachtet werden, die diese Güte der Kalibrierungsergebnisse beeinflussen können. Zweck
der Kalibrierungen ist es, mit minimalem Aufwand die hochdimensionalen Modelldaten mit
bestmöglicher Genauigkeit zu bestimmen - nun stellen sich die Fragen, wie hoch dieser Auf-
wand sein muss, welche Faktoren und Fehlerquellen bei der Durchführung zu beachten sind und
ob es schlechtere und bessere (bzw. optimale) Vorgehensweisen dabei gibt. Generell ist diese
Thematik zu umfangreich, um hier erschöpfend behandelt zu werden; es soll hier aber ein gene-
reller Überblick gegeben werden, und einige Punkte - speziell vor dem Hintergrund der für das
FAR-Framework relevanten Aspekte wie der Beschränkung auf nicht spezialisierte Hardware -
beispielhaft näher im Detail betrachtet werden.

6.5.1 Fehlerquellen

Um zu bestimmen, welche Faktoren Einfluss auf die Kalibrierergebnisse haben können ist es
hilfreich, sich die zur Bestimmung relevanten Kalibrieralgorithmen aus Kapitel 4 vor Augen zu
führen: Einfluss haben somit offensichtlich

• wesentlich die Eingabedaten an die Algorithmen, d.h. die 2D-/3D-Punktkorresponden-
zen, die die Abbildung der AR-Geräte beschreiben; damit dann natürlich auch Art und
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Umfang der Daten, aus denen diese Korrespondenzen ermittelt werden, d.h. die erstellten
Kalibrierbilder und Messwerte.

• Danach folgt die Berechnung der hochdimensionalen Kalibrierdaten daraus, bei der es
wiederum verschiedene Modellvarianten und eigene Fehlerquellen gibt.

• Zu guter Letzt ist bei der Verwendung der Kalibrierdaten darauf zu achten, dass diese
auch immer zu den verwendeten Geräten passen: (ungewollte) Änderungen an der Hard-
ware und Umweltfaktoren können Abbildungs-Eigenschaften beeinflussen und so die Über-
einstimmung zwischen Kalibrierdaten und tatsächlichen Geräteeigenschaften stören.

Für diese genannten Punkte sollen nun einige typische zu beachtende Faktoren erläutert wer-
den. Einige davon, und ihre Auswirkungen speziell vor dem Hintergrund des FAR-Frameworks,
wurden beispielhaft im Rahmen der Evaluation näher im Detail untersucht - Ergebnisse hier-
von werden im Anschluss vorgestellt. Für eine allgemeine, umfassendere Abhandlung wird auf
entsprechende Literatur zu Kalibrierungsverfahren verwiesen.

Eingabedaten

• Anzahl der Punktkorrespondenzen: Ein wesentlicher Faktor auf die Berechnung, aber
auch auf den Aufwand der Kalibrierung ist die Anzahl der zu bestimmenden 2D-/3D-
Punktkorrespondenzen: Wieviele Kalibrierbilder sind notwendig, um eine gute Qualität zu
erreichen? Dieser Punkt wird in Abschnitt 6.5.2 im Detail betrachtet.

• Positionen der Punktkorrespondenzen: Verteilung der Daten im Bild und im Raum
sollten nicht wahllos, sondern mit einer bestimmten Methodik erfolgen. Für die im Rah-
men dieser Arbeit dabei wesentlich verwendeten optischen Kalibrierpattern wurden in
Abschnitt 6.2.5 bewährte Verfahren aus der Photogrammetrie zu deren Platzierung vor-
gestellt.

• Qualität der Punktkorrespondenzen: Die Ermittlung der Korrespondenzen muss für
optimale Ergebnisse mit größtmöglicher Genauigkeit erfolgen können, wofür wiederum gute
Qualität bei deren Datengrundlage notwendig ist. Bei Kameras sind dies Kalibrierbilder
von optischen Pattern; hierbei sind relevante Faktoren:

◦ Bildqualität: Die Bildqualität beeinflusst die Ergebnisse bei der Extraktion der 2D-
Koordinaten der optischen Pattern in den Bildern. Relevante Punkte sind hier somit
bspw.

∗ Auflösung: Möglichst hohe Auflösung erhöht die Präzision der ermittelten 2D-
Koordinaten im Bildraum. Umgekehrt können durch Verfahren wie Binning oder
interlacing bei Reduzierung der nativen Auflösung der Kameras die optischen
Pattern verpixelt abgebildet werden, was vermieden werden sollte.

∗ Bildschärfe: Die Kamera sollte das Pattern über den gesamten Bereich vollständig
fokussiert abbilden - dies kann bei Schrägaufnahmen und Objektiven mit stark
begrenztem Tiefenschärfebereich problematisch sein (Abb. 6.49).

∗ Autofokus: Autofokus der Kameras würde deren Intrinsik während der Kalibrie-
rung verändern und muss somit deaktiviert werden.

∗ Lichtbedingungen: Effekte wie Unter- oder Überbelichtung führen zu Bildern
mit hohem ISO-Rauschen oder blooming, was je nach verwendetem Algorithmus
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die Genauiggkeit bei Extraktion der 2D-Markerkoordinaten unterschiedlich stark
verschlechtern kann.

∗ Bewegungsunschärfe: Bewegung von Kamera oder Pattern während der Aufnah-
men ist zu vermeiden, insbesondere bei Kameras mit rolling shutter.

Abbildung 6.49: Beispiele für schlechte Bildqualität: Verpixelte Darstellung, Pattern z.T. außerhalb des
(begrenzten) Fokusbereichs, Überbelichtung und Bewegungsunschärfe (oben links nach unten rechts).

Einige Beispiele für die Kalibrierung verschlechternde Bildqualität werden in Abb.
6.49 gezeigt.

◦ Qualität der extrahierten 2D-Positionen: Neben der Bildqualität ist v.a. das abgebil-
dete optische 2D-Pattern entscheidend:

∗ Patterntyp: Es existiert eine Vielzahl verschiedener Typen optischer Marker, die
wiederum in unterschiedlicher Weise als Kalibrierpattern zusammengestellt wer-
den können. In dieser Arbeit verwendet wurden ebene 2D-Pattern von Kreis-,
Schachbrett- und AprilTag-Markern (Abschnitt 6.2.3). Je nach Umgebungsbe-
dingungen und abhängig vom jeweiligen Algorithmus können deren Bildkoor-
dinaten unterschiedlich gut und präzise aus dem Bild extrahiert werden. Eine
Auswertung, welcher eingesetzte Patterntyp unter im FAR-Framework typischen
Bedingungen der „beste“ ist, erfolgt in Abschnitt 6.5.4.

∗ Abbildung des Patterns: Die Pattern sollten in den Kalibrierbildern möglichst
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vollständig (z.T. sind Teilaufnahmen des Patterns zulässig), nicht verdeckt und
gut sichtbar sein. Spiegelungen und Lichtreflexionen, Verdeckungen und das Ab-
schneiden von Markern am Bildrand können deren Detektion verhindern, oder
sogar falsche Koordinaten liefern (Abb. 6.50).

Abbildung 6.50: Beispiele für ungeeignete Patternabbildungen: Spiegelungen, Verdeckungen und Ab-
schneiden von Markerteilen am Bildrand können zu Fehldetektionen führen.

∗ Qualität des Patterns: Neben der Abbildung sollte natürlich auch das physische
Pattern in gutem Zustand sein, d.h. sauber und unbeschädigt, ohne Flecken und
Kratzer, die zu Fehldetektionen führen könnten.

◦ Qualität der 3D-Positionen: Bei den im FAR-Framework verwendeten Kalibrieralgo-
rithmen werden die Eingabe-3D-Patternpositionen nicht mitoptimiert, sondern davon
ausgegangen, dass diese mit einer extrem hohen Genauigkeit präzise und bekannt
sind. Dies ist entsprechend sicherzustellen.

Verwendet werden ebene Kalibrierfelder, relevante Faktoren sind somit wesentlich:

∗ Ebenheit: Die Patternboards sollten perfekt flach und eben sein, Verbiegen ist zu
vermeiden (was bspw. bei Floatglas sichergestellt ist).

∗ Präzision der Markerpositionen: Bei der Herstellung der Kalibrierpattern soll-
te auf Präzision der 3D-Koordinaten der einzelnen optischen Marker geachtet
werden: Skalierung beim Druck, Verziehen der Folie beim Aufkleben o.ä. könnte
andernfalls deren wahre 3D-Position verfälschen

∗ Größe: Jedes reale Pattern wird einen gewissen Restfehler der 3D-Koordinaten
aufweisen, und auch bspw. beim Antasten von diesen wird stets ein gewisser
Messfehler auftreten. Sind die beiden vorherigen Punkte erfüllt liefern größere
Kalibrierboards i.A. bessere Ergebnisse, da sich bei größerer Patterndimension
auch der verbleibende Restfehler geringer auf die Eingabe-3D-Koordinaten aus-
wirkt (Bsp: 1mm Abweichung bei 100mm Boarddimension: 1% Abweichung, 1mm
Abweichung bei 1000mm: 0.1% Abweichung).

Bei Projektoren gelten zunächst dieselben oben aufgeführten Anforderungen an das opti-
sche Pattern (wenn deren Kalibrierung mithilfe einer vorkalibrierten Kamera erfolgt) auch
für das Lichtsensorboard, sowie für deren Aufnahmen. Zusätzlich zu beachtende Punkte
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sind hier u.a. noch:

◦ Methode der Messung: im FAR-Framework wurden 2 mögliche Kalibriermethoden für
Projektorkalibrierungen vorgestellt: indirekt (mit vorkalibrierter Kamera) und direkt
(mit Lichtsensoren). Beide Verfahren, sowie Varianten davon (pixel- ggü. subpixelge-
naue Berechnung) werden in Abschnitt 6.5.5 verglichen.

◦ Projektoreinstellungen: Projektorfunktionen, die Position, Ausrichtung (z.B. lens shift
oder automatische horizontale Bildausrichtung) oder Fokus des projizierten Bildes
verändern sind zu deaktivieren.

Berechnung

Wesentliche Faktoren auf das Kalibrierergebnis während der Berechnung sind:

• Kameramodelle: Neben dem vorgestellten Lochkameramodell existiert eine Vielzahl wei-
terer mathematischer Modelle zur Beschreibung der Abbildung von Kameras (/Projekto-
ren) (z.B. [79, 160]), und bei diesen wiederum unterschiedliche Varianten und Parameter
(z.B. mit unterschiedlicher Brennweite in x- und y-Richtung, mit/ohne skew, unterschied-
liche Anzahl von Verzerrungsparametern . . . ). Im Rahmen dieser Arbeit wurde das vor-
gestellte Lochkameramodell (mit Unterscheidung fx/fy, ohne skew, 5 Verzerrungsparame-
tern) verwendet, da sich alle im Rahmen des FAR-Frameworks eingesetzten Geräte damit
gut beschreiben und kalibrieren ließen. Für andere Gerätetypen (z.B. Fischaugenkameras)
oder Anwendungsbereiche (z.B. AR in Unterwasser-Szenarien) sind ggf. andere Modelle
besser geeignet.

• Berechnungsalgorithmen: Auch zur eigentlichen Berechnung und Optimierung der hoch-
dimensionalen Modelldaten existieren unterschiedliche Varianten. Der hier verwendete Be-
rechnungsansatz (DLT / Levenberg-Marquardt) gilt zum Zeitpunkt dieser Arbeit als gold
standard, d.h. bester bekannter Ansatz hierfür.

• Filtern von Ausreißern: Die Eingabedaten an den Kalibrieralgorithmus sollten vorab
auf Ausreißer geprüft, und diese vor Berechnung aus den Daten entfernt werden. Einzelne
Fehlmessungen fallen zwar bei einer großen Eingabemenge von Korrespondenzen nicht
unbedingt kritisch ins Gewicht und können von den Kalibrieralgorithmen im Rahmen der
Optimierung ausgeglichen werden, eine Eingabe möglichst nur präzise korrekt ermittelter
2D-/3D-Koordinaten liefert aber natürlich bessere Ergebnisse.

Verwendung

Nach erfolgter Berechnung der Kalibrierdaten können Veränderungen an den AR-Geräten, aber
auch Umweltfaktoren deren Güte, und damit die resultierende Genauigkeit der AR-Anzeigen
während der Verwendungsphase noch negativ beeinflussen:

• Langzeitstabilität / Mechanische Veränderungen: An den AR-Geräten selbst kann
es bspw. durch Erschütterungen, Abnutzung, Verbiegen der Halterungen etc. zu Verände-
rungen kommen, die sich auf die ermittelte Intrinsik (z.B. Lockern der Verschraubung des
Objektivs, Verrutschen des Fokusrings . . . ) oder Extrinsik (Verrutschen eines Stativs, Ver-
biegen einer Halterung unter Last) auswirken. Daher ist die Genauigkeit der AR-Anzeigen
regelmäßig zu prüfen und ggf. die Kalibrierung zu wiederholen.
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• Thermische Stabilität: Durch Erwärmen / Abkühlen der Geräte im Einsatz können sich
intern deren Abbildungseigenschaften ändern; dies gilt insbesondere für die hier verwen-
deten kommerziellen Datenprojektoren, die sich sehr stark aufheizen. AR-Geräte sollten
daher bereits ausreichend früh vor der Kalibrierung und auch Betrieb eingeschaltet wer-
den und das Ende der Aufwärmphase abgewartet werden, nach der die Geräteeigenschaften
i.A. stabil sind. Für Projektoren wurde im Rahmen der Evaluation eine Messreihe durch-
geführt, die die Veränderung der thermischen Stabilität nachvollziehbar macht (Abschnitt
6.5.3).

• Abdeckungen / Gehäuse: Schutzglas oder andere Abdeckungen vor den AR-Geräten
zu deren Schutz während des Betriebs kann u.U. auch deren Abbildungseigenschaften
verändern. Daher ist bereits die Kalibrierung ggf. unter den finalen Aufbaubedingungen
durchzuführen.

• Umgebungsbedingungen: Gleiches gilt für den späteren Betrieb der AR-Geräte bei
anderen Umgebungsbedingungen (z.B. Unterwasser).

Die hier vorgestellte Liste der Einflussfaktoren ist nicht erschöpfend, gibt aber einen ersten Über-
blick über verschiedene kritische Faktoren, die die Güte der Kalibrierungen und damit Qualität
der AR-Anzeigen beeinflussen können. In den folgenden Abschnitten werden nun beispielhaft ei-
nige der Faktoren und ihre Auswirkungen näher betrachtet sowie verglichen, um daraus speziell
für das FAR-Framework möglichst optimale Vorgehensweise und Kalibrierergebnisse sicherzu-
stellen.

6.5.2 Notwendige Anzahl der Kalibrieraufnahmen

Die im Rahmen der vorherigen Abschnitte gezeigten optimalen Kalibrierergebnisse wurden mit
einer extrem hohen Anzahl von Kalibrieraufnahmen erstellt. Derartig viele Eingabebilder sind
hilfreich, um eine gute Abdeckung des Bildraumes zu erreichen, den Einfluss von Ausreißern zu
minimieren, und damit dann zuverlässige Konvergenz der Kalibrierparameter und somit eine
möglichst optimale Kalibrierung sicherzustellen. Im Allgemeinen genügt aber bereits eine deut-
lich geringere Beobachtungsmenge für gute Kalibrierergebnisse: In diesem Abschnitt soll eine
grobe Abschätzung gegeben werden, wie viele Bilder notwendig sind, um eine gute Konvergenz
der Kameraparameter erwarten zu können.

Hierfür wurde die Gesamtmenge der 560 Kalibrierungsbilder der PGE-BFLY31S4C-C Kamera
mit CVM0411ND-Objektiv verwendet: Aus dieser Bildfolge wurde eine Teilmenge (beginnend
ab 3, bis zum vollständigen Datensatz mit 560 Bildern) ausgewählt und jeweils eine Kalibrierung
mit diesen Teil-Daten durchgeführt. Ergebnisse wurden gespeichert und der Vorgang mit einem
zusätzlichen Bild wiederholt. Die Auswahl der Teilmenge erfolgte dabei einmal zufällig, und ein-
mal in einer Reihenfolge, die eine möglichst schnelle gute Gesamtabdeckung des Bildraumes des
Kamera sicherstellen sollte: hierfür wurde mit einem Bild mit zentraler Kalibrierpattern-Position
begonnen, anschließend wurden Bilder ergänzt, die den Bildraum links/rechts/oben/unten ab-
deckten, anschließend wieder reihum mit einer Reihe von Schrägaufnahmen fortgefahren usw.
bis alle Bilder verwendet wurden.

Die Ergebnisse dieser Testreihen sind als Plot in Abbildung 6.51 visualisiert. Gezeigt werden
Entwicklung der sich im Laufe der zunehmenden Bildanzahl verändernden Parameter fx und cx
mit zugehörigen 3σ Unsicherheiten, sowie von Verzerrungsparametern und RMSE-Werte. Hier
wird direkt deutlich, dass bereits nach wenigen Bildern der finale „korrekte“ Kalibrierungswert
annähernd erreicht wird - nach ca. 50 Bildern ändert sich der Wert nur noch wenig. Auch die
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Abbildung 6.51: Veränderung verschiedener Kalibrierparameter mit zunehmender Kalibrierpattern-
Eingabebildmenge: hierdurch wird ein Vergleich zwischen randomisierter und günstig gewählter Einga-
befolge (rot bzw. blau), sowie Beobachtung des Konvergenzverhaltens möglich.

Unsicherheiten sind bereits nach nur wenigen Bildern sehr klein und nähern sich immer weiter 0
an. Beim Vergleich zwischen randomisierter und geordneter Eingabefolge fällt auf, dass sich die
Werte der geschickt gewählten Folge schneller dem finalen Wert annähern und auch im Folgenden
weniger stark schwanken; dies entspricht der Erwartung, dass durch eine gut gewählte Bildfolge
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schnell die korrekten Parameter bestimmt werden können, während es bei einer zufällig gewählte
Folge bspw. durch Sequenzen von Bildern, die nur einen Teilbereich des Bildraumes abdecken,
länger dauert, bis die Kameraparameter stabil konvergieren. Beide Datensätze erreichen aber
schließlich wie erwartet dasselbe Ergebnis. Auch der RSME-Wert wird bei beiden schnell sehr
niedrig und ändert sich danach nur noch unwesentlich - hier zeigt sich wiederum, dass sich über
diesen Wert nicht unbedingt eine Güte oder Fortschritt der Kalibrierung ablesen lässt, sondern
wesentlich Passgenauigkeit des Modells zu den Beobachtungsdaten, sowie evtl. das Auftreten
von Messausreißern und groben Fehlern in den Eingabedaten.

Zusammenfassend lässt sich aus diesen Beobachtungsreihen ableiten, dass sich - bei Verwendung
vergleichbarer Geräte - mit ca. 25 sorgfältig erstellten Bildern aus günstig gewählten Erfassungs-
positionen und guter Bildraum-Abdeckung bereits ein ausreichendes, und mit ca. 50 ein schon
sehr genaues Kalibrierergebnis erreichen lässt; mehr Bilder schaden der Güte der Kalibrierung
nicht, können aber also ggf. als unnötiger Aufwand vermieden werden.

6.5.3 Evaluation: Thermische Stabilität

In Abschnitt 6.5.1 wurden verschiedene Einflussfaktoren aufgeführt, die das Kalibrierergebnis
verfälschen und so die Güte der AR-Anzeigen negativ beeinflussen können. Ein solcher Faktor,
dessen Auswirkungen hier i.F. beispielhaft für andere Störeinflüsse näher betrachtet werden soll,
ist die thermische Langzeitstabilität der eingesetzten Datenprojektoren.

Nachdem im Betrieb eines Projektor-AR-Systems öfters sichtbare Abweichungen der AR-An-
zeigen auffielen konnten diese im Rahmen der Evaluation auf das Aufwärmverhalten des dabei
eingesetzten kommerziellen Datenprojektors (Optoma UHD40) zurückgeführt werden. Auffällig
dabei war eine Verschiebung der AR-Anzeigen in eine bestimmte Richtung, die vermutlich durch
Verziehen des Gehäuses oder der Lampe bei Hitzeentwicklung im Betrieb verursacht wurde.
Dieser Verzug wurde daraufhin systematisch evaluiert: Hierzu wurde eine Reihe von Projektor-
kalibrierungen im Abstand von 10 Minuten durchgeführt - Durchführung unter kontrollierten
Lichtbedingungen und mit robotergeführtem Pattern erlaubten es anschließend, diese unterein-
ander zu vergleichen und so die Veränderung aufgrund der Erwärmung des Projektors sicht- und
messbar zu machen.

Deutlich wird das thermische Verziehen in Abbildung 6.52: Hier wurden die im Kaltzustand
des Projektors detektierten Eckpunkte des Kalibrierpatterns eingeblendet, die zunächst auch
präzise auf den Pattern-Ecken liegen. Diese Einblendung wurde anschließend unverändert be-
lassen und in 10-Minuten-Intervallen eine Reihe von Bildern aufgenommen. Die Einblendung
nach 100 Minuten ist im Bild oben rechts zu sehen: Deutlich sichtbar liegen die Markierungen
nun nicht mehr auf den Ecken, sondern sind nach oben gewandert. Besonders wird dies auch
in den Differenzbildern unten deutlich, links als Grauwertbild (mittig vergrößert); rechts wurde
das Startbild in den grünen Farbkanal verschoben und mit dem finalen Bild überlagert, was die
Verschiebung besonders deutlich macht.

Auch bei einer Neubestimmung der Eckpositionen (im Projektorbild) wird diese Verschiebung
in den Messwerten deutlich: Die detektierten Pixelpositionen bewegten sich im Messverlauf im
Kamerabild um ca. 0.51 Pixel (durchschnittliche Abweichung x/y: (-0.00490122, -0.49587063)),
wobei die Verschiebung nach ca. 25 Minuten wesentlich abgeschlossen war. Besonders deutlich
wird dies auch im Plot der Detektionen (Abb. 6.53): Die dargestellten Werte stammen von ver-
schiedenen Eckpunkten des Patterns - die Bereiche wurden zur besseren Sichtbarkeit so skaliert,
dass die Zellhöhe in der Abbildung ca. 1 Pixel beträgt. Die Startposition verändert sich deutlich
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Abbildung 6.52: Verschiebung der eingeblendeten detektierten Markerpositionen beim Erwärmen nach
0 und 100 Minuten (oben): das gezeichnete Projektorbild bleibt unverändert, aufgrund Erwärmung ver-
schieben sich aber die Einblendungen, deutlich besonders in den Differenzbildern (unten); (ganz rechts:
farbcodiert überlagertes Bild mit grünen Start- bzw. türkisen Endpositionen).

Abbildung 6.53: Vergrößerte Darstellung der in 10-Minutenschritten detektierten Pixelpositionen für
verschiedene Marker-Eckpunkte: die systematische Verschiebung sowie das finale Konvergieren der Werte
wird anschaulich deutlich.

systematisch, und konvergiert schließlich zu einer bestimmten Position. Nach ca. 30 Minuten
war also ein stabiler thermischer Zustand erreicht und die AR-Einblendungen veränderten sich
nicht mehr.

Berechnet man die Projektorparameter im Kaltzustand und nach vollständigem Erwärmen (Tab.
6.14) fallen nur sehr geringe Unterschiede auf: tatsächlich gibt es eine geringe Abweichung beim
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detektierten Kamerazentrum in y-Richtung - diese könnte eine Folge der Verschiebung nach oben,
allerdings auch einfach des Messrauschens oder ein zufälliges Ergebnis dieser einzelnen konkreten
Berechnung sein. Generell ist aufgrund der hohen Dimension des zu optimierenden Parameter-
raumes zu erwarten, dass der Kalibrieralgorithmus die veränderten Eingabe-Pixelpositionen über
die ermittelten Parameter verteilt, so dass (bei nur geringen Änderungen in der Eingabe) Aus-
wirkungen in den Kalibrierdaten nicht unbedingt direkt sichtbar werden. Dass aber durch das
Verziehen des Projektors beim Erwärmen Bildabweichungen auftreten wird in jedem Fall deut-
lich. Der hier vorgestellte Aufwärm-Effekt trat im FAR-Framework nur beim Optoma-Projektor
auf - weder beim Panasonic-Gerät noch bei den verwendeten Kameras wurde ein solcher im
Rahmen der Evaluation sicht- oder messbar. Dennoch ist es generell zu empfehlen, allen AR-
Geräten vor Kalibrierung und Betrieb ausreichend Zeit zum Aufwärmen zu geben; anschließend
ist auch mit Standard-Consumer-Hardware ein stabiler Betrieb, und zuverlässige AR-Anzeigen
möglich.

Tabelle 6.14: Ermittelte Projektorparameter des untersuchten Optoma UHD40 im Kaltzustand, und
nach 100 Minuten Aufwärmzeit.

Optoma UHD40-Projektorparameter im kalten und voll aufgewärmten Zustand

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

Kalt 4720.32 4725.98 1909.77 2225.00

Warm 4718.56 4725.41 1909.71 2222.91

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

Kalt -0.05758 0.23706 0.00309 -0.00024 -0.37714

Warm -0.05593 0.22917 0.00329 -0.00024 -0.36237

6.5.4 Vergleich verschiedener Kalibriermethoden

Neben der Evaluation der Kalibriergüte an sich wurde für die im FAR-Framework verwendete
AR-Hardware auch eine Reihe von Evaluationen durchgeführt um zu bestimmen, ob es eine
„beste“ Methode gibt, diese zu kalibrieren. Dazu wurden Kalibrierungen mit verschiedenen Ka-
libriermitteln durchgeführt und deren Ergebnisse gegenübergestellt, und dabei ausgenutzt, dass
durch die systematische Durchführung mithilfe des robotergeführten Kalibrierpatterns einzel-
ne Kalibrierdurchgänge derart wiederholgenau wurden, dass eine direkte Vergleichbarkeit ihrer
Ergebnisse möglich war. Verglichen wurden verschiedene Typen von optischen Kalibrierpattern
(mit jeweils kreisförmigen Zielmarkern, Schachbrettmustern oder AprilTags) und unterschied-
liche Herstellungsformen/Trägermaterialien der Pattern (Folie/gedruckt auf Dibond/Glas) für
Kameras, sowie indirekte und direkte Kalibrierung der Projektoren jeweils mit kalibrierter Ka-
mera sowie Lichtsensor-Board. Ergebnisse der Evaluationen werden in den folgenden Abschnitten
vorgestellt.

Kamerakalibrierung / Typ des Kalibrierpatterns

Zum Vergleich der verschiedenen Typen von optischen Kalibrier-Zielmarkern (Schachbrett, kreis-
förmig, AprilTag) wurde ein jeweiliges Markerboard aus Dibond mit aufgeklebter matter Folie
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der Dimension 600×400 mm verwendet (Abschnitt 6.2.3). Dieses wurde zwischen den Kalibrier-
durchgängen in die Halterung am Roboter eingespannt, wobei letztere zum Austausch seitlich
geöffnet werden konnte, so dass die Rahmenposition am Roboter, und damit Position der Pat-
ternplatten im Raum während aller Durchgänge gleich war. Auch die verwendete Kamera (Black-
fly PGE-31S4C-C / Lensagon CVM0411ND) wurde während der Durchgänge nicht berührt oder
verändert, Lichtbedingungen wurden konstant gehalten. Mit dem Roboter wurden anschließend
an 220 Positionen Aufnahmen gemacht und dienten als Eingabe an die jeweiligen Kalibrieral-
gorithmen. Nach Detektion, Filterung und Berechnung wurden die ermittelten Kalibrierdaten
mithilfe des Prüfkörper- und AR-Testdatensatzes verglichen - die Ergebnisse werden i.F. vor-
gestellt und diskutiert. Alle nicht direkt hier aufgeführten ermittelten Daten zu den einzelnen
Durchgängen finden sich im Anhang.

Tabelle 6.15: Ermittelte Kameraparameter und Evaluationsdaten bei identischen Eingabepositionen,
mit unterschiedlichen optischen Zielmarkern.

Evaluationsdaten der unterschiedlichen optischen Zielmarker

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

Schachbrett 1390.5±0.14 1390.8±0.14 994.6±0.18 776.1±0.18

Kreis 1379.1±0.14 1380.6±0.15 995.5±0.17 776.2±0.16

AprilTag 1384.4±0.04 1385.3±0.04 995.7±0.06 774.4±0.05

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

Schachbrett -0.05376 0.10697 -0.00187 -0.00005 -0.07603

Kreis -0.05101 0.08697 -0.00139 -0.00004 -0.05345

AprilTag -0.04425 0.07687 -0.00235 -0.00003 -0.04545

Evaluations-

daten

Anzahl

Bilder

Anzahl

Korresp.
RMSE MaxERE

Schachbrett 219 6023 0.498 5.316

Kreis 65 3347 0.466 3.250

AprilTag 220 18767 0.883 1.096

Abbildung 6.54: Verteilung und Größe der Residuen der ermittelten Punktkorrespondenzen für die
verschiedenen untersuchten Markertypen.
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Wie in Tabelle 6.15 ersichtlich sind die ermittelten Kameraparameter weitestgehend vergleichbar,
aber nicht direkt identisch. Dies entspricht der Erfahrung, dass jeder Kalibrierdurchgang indivi-
duell leicht unterschiedliche Ergebnisse liefert - zusätzlich sind hier auch die Eingabedaten (trotz
gleicher Patternpositionen im Raum) nicht vollständig vergleichbar: Betrachtet man Anzahl der
letztendlich verwendeten Bilder und ermittelten Punktkorrespondenzen, sowie deren Verteilung
über den Bildraum (Abb. 6.54), fällt direkt auf, dass mit kreisförmigen und Schachbrett-Markern
weniger Korrespondenzen ermittelt werden konnten, und diese den Bildraum weniger gut abde-
cken als die AprilTags. Dies liegt zum einen daran, dass in den AprilTag-Pattern einfach mehr
Referenzpositionen enthalten sind (je 96 statt 24 (Schachbrett) bzw. 52 (Kreis)); zum anderen
müssen bei den anderen beiden für eine erfolgreiche Detektion möglichst das gesamte, oder zu-
mindest ein genügend großes Sub-Pattern der abgebildeten Kalibriermarker im Bild sichtbar sein;
waren also Bereiche der Markerplatte nicht sauber im Bild sichtbar (z.B. wegen Spiegelungen,
weil teilweise verdeckt oder am Bildrand abgeschnitten) konnten mit diesen Markertypen keine
oder deutlich weniger Punktkorrespondenzen pro Bild ermittelt werden, letztendlich resultierend
in deutlich weniger Korrespondenzen an den Bildrändern. Zusätzlich wurde bei den kreisförmi-
gen Zielmarkern festgestellt, dass bei einigen Bildern das Pattern zwar detektiert wurde, diese
Detektion aber deutlich verfälscht war (vgl. Abb. 6.8 Mitte): wurde ein Teil des Kreise abge-
schnitten war der detektierte Markermittelpunkt nicht mehr korrekt, wurde aber dennoch noch
vom Kreisdetektions-Algorithmus akzeptiert, resultierend in fehlerhaften Eingabedaten. Um eine
faire Evaluation der Ergebnisse zu ermöglichen wurden alle Bilder auf derartige Fehler geprüft
und zusätzlich manuell alle derartigen ausgeschlossen, so dass auch für die kreisförmigen Marker
zwar deutlich weniger, aber allesamt korrekte Eingabebilder vorlagen. Durch die geringere An-
zahl der Eingabekorrespondenzen sind die Unsicherheiten der ermittelten Parameter und damit
auch der MaxERE-Wert bei Kreis und Schachbrett höher, aber noch in tolerablem Bereich. Da-
durch, dass weniger Werte von den Bildrändern vorliegen, sind wohl auch die RMSE-Werte bei
ihnen niedriger - bei AprilTags ist der Wert aber immer noch gut und lässt durch Einbeziehen
auch nicht optimaler Korrespondenzen vom Rand auf eine bessere Abstraktionsfähigkeit und
somit bessere Kalibrierergebnisse schließen.

Dies wird auch deutlich, wenn man die Ergebnisse der unterschiedlichen Typen auf die AR-
Evaluationsdaten (Abschnitt 6.3.3) anwendet (in Abb. 6.55 beim robotergeführten AR-Test, Rest
im Anhang): Die AprilTag-Kalibrierboards liefern für alle Tests die besten Ergebnisse mit den
geringsten Abweichungen. Allerdings sind die Ergebnisse auch für die anderen Markertypen fast
identisch und auch sehr gut: bei allen Typen liegt der Großteil der Restfehler im Subpixelbereich
und hat somit keinen sichtbaren Einfluss auf die AR-Anzeigen.

Damit lässt sich der Vergleich der unterschiedlichen Patterntypen wie folgt zusammenfassen:
Mit allen optischen Markerboards lässt sich eine sehr gute Kalibrierung der Geräte im FAR-
Framework erreichen, und die Resultate sind weitestgehend vergleichbar. Da die Detektion der
Markerpositionen im Bild mit den AprilTags aber am robustesten, für jeden individuellen Marker
und auch mit geringstem Rechenaufwand funktioniert, sowie eine Abdeckung des Bildraums bis
an den Rand ermöglicht, wurden AprilTag-Markerboards als für das FAR-Framework bester Typ
optischer Marker identifiziert, und daher auch bei allen weiteren durchgeführten Evaluationen
verwendet.
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Abbildung 6.55: Verteilung und Histogramm der Residuen bei Anwendung der ermittelten Kalibrier-
daten der unterschiedlichen Markertypen auf den AR-Datensatz am robotergeführten Pattern (Abschnitt
6.3.3).

Kamerakalibrierung / Material des Kalibrierpatterns

Neben den darauf abgebildeten optischen Pattern wurde auch eine Evaluation der ebenen Trä-
gerplatten der Kalibrierpattern durchgeführt. Die Pattern wurden im Entwicklungsverlauf des
FAR-Frameworks anfangs mit Aufkleben matter Folie auf Dibond-Aluminium-Platten herge-
stellt, danach wurde Folie auf Floatglas und schließlich Direktdruck auf Floatglas verwendet.
Bei allen Typen handelt es sich entsprechend der Philosophie des FAR-Frameworks um nicht-
spezialisierte, mit ~30 Euro pro Kalibrierboard deutlich günstigere Hardware als üblicherweise
erhältliche professionelle optische Platten auf Keramik. Das Material hat hier wesentlich einen
Einfluss auf die Ebenheit der Trägerplatte: Dibond ist noch leicht verbiegbar, Floatglas dagegen
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kann als annähernd perfekt eben angenommen werden. Daneben beeinflusst die Art der Herstel-
lung noch die Qualität des abgebildeten Verbundes der einzelnen optischen Marker - z.B. kann
sich die Folie beim Aufkleben verziehen und es so zu Abweichungen der Koordinaten der opti-
schen Marker in der Ebene kommen, oder der Druck wird ungewollt skaliert - hierdurch kann
es dann zu fehlerhaften 3D-Koordinaten der Kalibrier-Punktkorrespondenzen kommen. Da bei
den Kalibrieralgorithmen im FAR-Framework die Annahme getroffen wird, dass diese extrem
präzise und korrekt vorliegen, aber bei einigen der ersten Pattern Verbiegen und Verzug der Fo-
lie festgestellt wurde, wurde zur Verbesserung der Kalibrierqualität die Art der Herstellung im
Entwicklungsverlauf verbessert. Im Rahmen einer weiteren Evaluation wurde dann auch unter-
sucht, welchen Einfluss diese möglichen Unebenheiten und die Genauigkeit der 3D-Koordinaten
auf die Kalibriergüte haben. Ergebnisse der Evaluation werden wieder hier folgend, sowie im
Detail im Anhang aufgeführt.

Abbildung 6.56: Verteilung und Histogramm der Residuen der zur Kalibrierung ermittelten Punktkor-
respondenzen auf den unterschiedlich hergestellten Kalibrierpattern.

Die Evaluation wurde analog zu der der Markertypen mithilfe eines robotergeführten Patterns
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durchgeführt, wobei hier diesmal nur ein Typ von Markerpattern zum Einsatz kam: ein AprilTag-
Board mit einem Verbund von 6×4 AprilTags (96 Eckpunk-Korrespondenzen) auf einer ebe-
nen 600×400mm Trägerplatte, jeweils mit Folie auf Aluminium-Dibond, Folie oder Direktdruck
auf Floatglas. Die Platten wurden während der Auswertung wieder durch die seitliche Öff-
nung am Trägerrahmen getauscht, der Rest des Aufbaus (Blackfly PGE-31S4C-C / Lensagon
CVM0411ND) blieb unverändert. Durch die hier jetzt auch identischen Positionen des Pattern-
Musters in den Bildern bei Ermittlung der Eingabe-Punktkorrespondenzen wird der Einfluss
des Trägermaterials auf die Kalibrierergebnisse direkt extrem deutlich sichtbar (Abb. 6.56): Ver-
gleicht man die ermittelten Residuen der Eingabe-Punktkorrespondenzen für die Kalibrierungen
fällt direkt das deutlich schlechtere Ergebnis der Dibond-Platte auf. Dieses ist zwar immer noch
recht gut (~73% im Subpixelbereich), aber deutlich schlechter als bei den Floatglas-Varianten,
die sich weniger unterscheiden (97.8% bzw. 99.6%, allerdings mit deutlich mehr Werten nahe 0
beim Direktdruck). Die verbesserte Qualität der 3D-Koordinaten wird besonders auch bei den
RMSE-Werten sichtbar (0.91 / 0.49 / 0.30 px, siehe Tabellen im Anhang). Beide Glasplatten lie-
fern wie erhofft also fast perfekte Ergebnisse, die sich entsprechend auch bei den Auswertungen
der AR-Tests niederschlagen (Abb. 6.57). Auch hier sind zwar im Grunde die Ergebnisse aller
Varianten zufriedenstellend gut, die Floatglas-Varianten schneiden aber auch hier leicht besser
ab.

Somit liegt hier ein eindeutiges Ergebnis vor: Floatglas sollte bevorzugtes Trägermaterial sein,
Dibond ist diesem deutlich unterlegen (wenn auch immer noch besser als auf Papier gedruckte
Pattern). Die Direktdruck-Variante liefert dabei die besten Ergebnisse, neigt aber in der Praxis
aufgrund der nicht-matten Oberfläche eher zu Spiegelungen als die matte aufgeklebte Folie.
Letztere Boardvariante ist aufwändiger herzustellen, liefert aber fast genauso gute Ergebnisse,
und kann daher u.U. auch gerade bei ungünstigeren Lichtverhältnissen zum Einsatz kommen.
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde für die Kalibrierungen und Evaluationen daher im Folgenden
ausschließlich Floatglas-Varianten verwendet. Auch die in Abschnitt 6.4 vorgestellten besten
Kalibrierergebnisse der einzelnen Geräte stammen somit von Direktdruck-AprilTag-Boards auf
Floatglas.



210 KAPITEL 6. EVALUATION DER ERREICHBAREN ANZEIGEGENAUIGKEIT

Abbildung 6.57: Verteilung und Histogramm der Residuen bei Anwendung der mit den unterschied-
lich hergestellten Kalibrierboards ermittelten Kalibrierdaten auf den AR-Datensatz am Kalibrierkörper
(Abschnitt 6.3.3).

6.5.5 Projektorkalibrierung / Kalibriermethodik

In einer weiteren Vergleichsevaluation wurden verschiedene Optionen zur Projektorkalibrierung
miteinander verglichen: Kalibrierung in Verbindung mit einer vorkalibrierten Kamera und op-
tischem Pattern, sowie durch direkte Messung der Projektor-Lichtstrahlen mithilfe eines Ka-
librierboards mit photosensitiven Elementen - bei letzterem nochmals unterschieden zwischen
pixel- und subpixelgenauer Ermittlung der Punktkorrespondenzen (vgl. Abschnitt 4.1.3).

Zur Kalibrierung wurden die Kalibrierpattern auch hier wieder mithilfe des Industrieroboters
positioniert, aufgrund der unterschiedlichen Bauform, Größe und Halterung von Elektronik-
board und dem verwendetem 600×400mm AprilTag-Board sind die Messpositionen im Raum,
die Messungen an sich, und somit auch die ermittelten Parameter aber nicht direkt vergleichbar.
Die hier vorgestellten Ergebnisse (Tabelle 6.16) erlauben aber in jedem Fall eine qualitative
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Tabelle 6.16: Ermittelte Projektorparameter und Evaluationsdaten bei unterschiedlichen Kalibrierver-
fahren (Auszug).

Evaluationsdaten der unterschiedlichen Projektor-Kalibrierverfahren

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

Vorkalibr. Kamera 2118.8±0.15 2118.2±0.15 953.4±0.21 521.1±0.20

Lichtsensor / pixelgenau 2081.8±0.76 2081.6±0.78 967.0±1.03 494.1±0.98

Lichtsensor / subpixelgenau 2082.0±0.61 2081.5±0.63 966.3±0.83 494.3±0.79

Evaluations-

daten

Anzahl

Bilder

Anzahl

Korresp.
RMSE MaxERE

Vorkalibr. Kamera 43 4074 0.252 4.534

Lichtsensor / pixelgenau 46 2208 0.502 11.435

Lichtsensor / subpixelgenau 46 2208 0.379 11.831

Unterscheidung und Bewertung der Vorgehensweisen:

• Kalibrierte Kamera: Beim Verfahren mithilfe einer vorkalibrierten Kamera [125] (wie-
der PGE-31S4C / CVM0411ND) werden über eine Structured-Light-Decodierung über
Kamerabilder und Homographieberechnung die Positionen der Markerpunkte des opti-
schen Patterns subpixelgenau in Projektorkoordinaten umgerechnet und zur Kalibrierung
verwendet. Das Verfahren an sich erlaubt eine sehr genaue Berechnung, ist allerdings auf-
grund der Notwendigkeit, dass das Pattern sowohl im Kamera- als auch Projektorbild
immer gut sichtbar sein muss und aufgrund der notwendigen SL-Erfassung, Decodierung,
Umrechnung und evtl. Filterung der Eingabedaten sehr aufwändig durchzuführen.

• Direkte Messung mit Lichtsensorik: Bei der direkten Messung mithilfe des vorge-
stellten Lichtsensorboards (Abschnitt 4.1.3) wird dieses auch mit einer (einzelnen) SL-
Decodierung erfasst, die Daten werden aber nicht aus Kamerabildern extrahiert sondern
direkt gemessen. Damit können die Kalibrierdaten sehr schnell bestimmt werden. Mit-
hilfe eines Gewichtungsverfahrens sind die detektierten Projektor-Pixelpositionen dabei
auch nicht auf ganzzahlige Projektorbild-Rasterschritte beschränkt, sondern können auf
subpixelgenaue Werte optimiert werden. Das Board ist umgekehrt aber aufwändiger her-
zustellen, die Referenzpunktanzahl auf dem Pattern tendenziell niedriger als bei optischen
Pattern und die Präzision der räumlichen Messpositionen aufgrund der nicht vernach-
lässigbaren Größe der photosensitiven Flächen der Sensorelemente niedriger, da die 3D-
Positionen damit nicht perfekt punktgenau vorliegen.

Für alle Ansätze wurden sowohl Kalibrierungen für den PT-VZ570 als auch UHD40-Projektor
durchgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 6.16, Abbildungen 6.58 und 6.59 sowie im Detail im
Anhang aufgelistet sind. Zunächst wird deutlich, dass mit allen Verfahren erfolgreich kalibriert
werden kann: die Ergebnisse sind zwar nicht identisch aber vergleichbar, und die damit in der AR-
Evaluation erreichten Genauigkeiten trotz der eher geringen Eingabe-Punktkorrespondenzzahl
durchaus akzeptabel. Die etwas unpräziseren Messungen mit dem Lichtsensorboard in Verbin-
dung mit ihrer geringeren Anzahl an Messwerten resultieren in höheren Unsicherheiten und
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RMSE / MaxERE-Werten, und weisen höhere Residuen als das Verfahren mit vorkalibrierter
Kamera auf (Abb. 6.58). Die Ergebnisse der subpixelgenauen Berechnung mit dem Lichtsensor-
board sind dabei allerdings durchwegs besser als die der naiven Messung des einzelnen hellsten
Pixels im Projektionsbereich, und sollte somit bei Einsatz des Boardes verwendet werden.

Abbildung 6.58: Verteilung und Histogramm der Residuen der mithilfe der verschiedenen Verfahren
ermittelten Punktkorrespondenzen beim Panasonic PT-VZ570 Projektor.

Ergebnisse beider grundlegender Verfahren liefern in jedem Fall überwiegend die gewünschte
Subpixelgenauigkeit bei den hier gewählten Testbedingungen (Abb. 6.59). Der grundlegende
Tradeoff zwischen beiden Ansätzen ist also Aufwand und höhere Qualität beim optischen Mess-
verfahren gegenüber schnellen unkomplizierten, aber auch etwas unpräziseren Messungen beim
Lichtsensorboard. Vorteil bei Verwendung von letzterem ist speziell noch, dass dieses für auto-
matisierte Messungen durch das AR-System verwendet werden kann: Dadurch, dass die Mess-
werte direkt im System vorliegen wäre es bspw. möglich, ein solches Board im Arbeitsraum
zu platzieren und zyklisch durch Erfassung des Boardes und Vergleich mit initial ermittelten
Referenz-Messpositionen zu prüfen, ob die Projektorkalibrierung und Anzeigegenauigkeit noch
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im gewünschten Maß vorliegt; hat sich die Projektorposition bspw. durch Erschütterungen zu
sehr verstellt könnte dies so automatisch detektiert und der Nutzer gewarnt werden, oder sogar
automatisch eine Neuberechnung der Projektorextrinsik stattfinden. Je nach Qualitäts- und an-
deren Anforderungen kann also das gewünschte Verfahren zur Projektorkalibrierung frei gewählt
werden - die grundlegend notwendige AR-Anzeigegenauigkeit lässt sich mit beiden erreichen.

Abbildung 6.59: Verteilung und Histogramm der Residuen bei Anwendung der mit den unterschiedlich
Verfahren ermittelten Kalibrierdaten auf den AR-Datensatz am Kalibrierkörper beim Optoma UHD40-
Projektor.

6.6 Ergebnisse der Evaluation

Zweck der durchgeführten Evaluationen war es festzustellen, ob die im FAR-Framework ver-
wendete AR-Hardware - im Wesentlichen verschiedene marktübliche, nicht-spezialisierte Kame-
ras und Projektoren - für AR-Systeme im Produktionsbereich genutzt werden kann. In diesem
Bereich - gerade im Kontext von Industrierobotern - werden hohe Genauigkeitsanforderungen
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gestellt - kann diese mit den vorgestellten Geräten und Methoden erreicht werden? Betrachtet
man die vorgestellten Ergebnisse der Kalibrierungen und der Auswertungen anhand der ge-
wählten Genauigkeitskriterien lässt sich diese Frage bejahen: mit den Geräten, Kalibriermitteln
und Methoden des FAR-Frameworks lassen sich AR-Unterstützungs-Systeme entwickeln, die in
produktionsnahen Anwendungen eingesetzt werden können.

Die Kalibrierergebnisse der vorgestellten Kameras und Projektoren zeigen zunächst einmal, dass
eine Berechnung von AR-Anzeigen im Subpixelbereich - d.h. bestmöglich mit den verwendeten
Geräten - möglich ist. Daraus resultiert auch eine sehr gute Mess- und Anzeigegenauigkeit im
Objektraum: je nach gewähltem Aufbau und Abständen - wie in Abschnitt 6.1.1 erläutert -
werden für die Kamera- / Monitor-basierten Darstellungen dann auch Messungen / Anzeigen im
Submillimeter-Bereich möglich; für Projektoren als Dual zu Kameras gilt dies dann entsprechend
auch. Es lässt sich also mit den gewählten Geräten und Methoden die geforderte hohe Präzision
erreichen, die für Produktionssysteme und Industrieroboter notwendig ist.

Gleichzeitig ist auch klar, dass die resultierende Anzeigegenauigkeit und Präzision eines kon-
kret implementierten AR-Systems immer von individuellen Faktoren abhängt: der letztendlich
verwendeten Hardware, der Sorgfalt, mit der diese kalibriert wurde, dem konkreten Aufbau im
Arbeitsraum - hier insbesondere auch von den Abständen und Winkeln, mit denen die AR-
Anzeigen im Arbeitsraum angezeigt werden, und auch der Art und Weise, wie Zusatzinforma-
tionen dann tatsächlich mittels AR visualisiert werden. Bei der konkreten Implementierung eines
AR-Unterstützungssystems ist also entsprechend sorgfältig vorzugehen, damit die gewünschte
Darstellungs-Genauigkeit auch wirklich erreicht wird. Auch hängt die Qualität der AR-Anzeigen
natürlich letztendlich trotzdem immer auch von der Qualität der verwendeten Geräte ab; es soll-
ten also je nach Präzisionsanforderung ggf. nicht zwangsweise immer nur die kostengünstigsten
Modelle verwendet werden. Im folgenden Abschnitt werden einige Punkte vorgestellt, wie sich
die Präzision für AR-Anzeigesysteme mit sehr hohen Genauigkeitsanforderungen noch weiter
verbessern lässt.

Zusammenfassend lässt sich anhand der ermittelten Evaluations-Ergebnisse feststellen, dass es
bei entsprechender Sorgfalt, Auswahl geeigneter Geräte, Beachtung der Umgebungsfaktoren und
entsprechendem Systemaufbau mit den Methoden und Mitteln des FAR-Frameworks möglich
wird, auch mit geringen Ressourcen, mittels Standard-Hardware und mit günstigen Kalibriermit-
teln erfolgreich AR-Systeme für Produktionsanwendungen mit Industrierobotern zu realisieren.
Mit diesem Framework können dann AR-Unterstützungssysteme auch für komplexe Anwendun-
gen flexibel und kostengünstig ohne spezialisierte AR-Hardware zusammengestellt, und schnell
und einfach realisiert werden. Im folgenden Kapitel wird anhand verschiedener solcher in der
Praxis realisierter Systeme vorgestellt, wie auf diese Weise AR-Unterstützung für unterschied-
lichste Anwendungsbereiche möglich wird.

6.6.1 Verbesserungsmöglichkeiten

Die resultierende AR-Anzeigegenauigkeit im Bild- oder Objektraum hängt immer von den kon-
kret gewählten Systemgeräten und deren Aufbau im Arbeitsraum ab - eine allgemeine Aussage
zur erreichbaren metrischen Genauigkeit ist somit nicht allgemeingültig möglich. Es können
aber verschiedene Optionen aufgezeigt werden, mit denen sich die Anzeigegenauigkeit von AR-
Systemen bei Bedarf erhöhen lässt; im Folgenden werden einige Punkte für eine solche weitere
Optimierung der Präzision kurz vorgestellt.

• Erhöhung der Geräte-Auflösung: In Abschnitt 6.1.1 wurde gezeigt, dass die resultie-
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rende Anzeigegenauigkeit im Wesentlichen von der Anzahl der zur Verfügung stehenden
Anzeigepixel pro Abschnitt / Fläche abhängt; eine erste simple Möglichkeit, die Genau-
igkeit zu erhöhen ist es somit, AR-Geräte mit höherer Auflösung zu verwenden. Eine
Verdopplung der Auflösung der Systemgeräte bewirkt theoretisch eine Halbierung der An-
zeigefehler - ein Upgrade der AR-Geräte ist daher eine sehr einfache Option, wie die
Anzeigegenauigkeit verbessert werden kann. Da die Leistungsfähigkeit der verfügbaren
Standard-Hardware ohnehin immer weiter steigt ist hier generell zukünftig eine Verbesse-
rung zu erwarten. Nachteilhaft ist hierbei lediglich der dadurch erhöhte Berechnungsauf-
wand für die AR-Anzeigebilder, wodurch die Performance der Anzeigeberechnung (Bilder
pro Sekunde) sinken kann.

• Optimierung von Abständen/Winkeln: Eine weitere Möglichkeit die Pixeldichte zu
erhöhen ist es, den Abstand der AR-Geräte zu den relevanten Anzeigebereichen im Ar-
beitsraum zu verringern. Auch auf diese Weise stehen mehr Pixel für die Anzeige von AR-
Inhalten pro Umgebungsdimension zur Verfügung, wodurch höher aufgelöste und damit
präzisere AR-Einblendungen möglich werden. Neben Abstand ist auch der Winkel zwi-
schen AR-Geräten und Umgebung entscheidend: strahlt bspw. ein Projektor sehr schräg
auf eine Oberfläche im Arbeitsraum wird dessen Bild-Pixelraster sehr stark verzerrt auf
dieser Fläche dargestellt, resultierend in entsprechend niedriger Auflösung und Präzision;
je senkrechter die Projektion erfolgt, desto besser würde hier die Pixelschrittweite werden.
Mit den vorgestellten Methoden des FAR-Frameworks wird ein flexibles Umbauen und
Neukalibrieren der AR-Geräte schnell und umkompliziert möglich, allerdings wird durch
geringere Abständen auch die Größe des AR-Anzeigebereichs reduziert.

• Kombination mehrerer AR-Geräte: Ebenfalls denkbar ist es, gleichzeitig mehrere AR-
Geräte mit überlappendem Anzeigebereich zu verwenden: Auf diese Weise könnte bspw.
ein Gerät mit einer großen Abdeckung für Übersichts-AR-Anzeigen genutzt werden, wäh-
rend ein zweites Gerät für Detail-Ansichten in relevanten Arbeitsraumbereichen genutzt
werden kann. Durch die flexible Zusammenstellungsmöglichkeit wird dies mit dem FAR-
Framework auch leicht ermöglicht.

• Tracking - Eingabeoptimierung: Neben der Anzeigegenauigkeit sind bei AR-Systemen
in Produktionsumgebungen auch die räumlichen Eingabegenauigkeiten entscheidend: z.B.
bei Festlegung der Bearbeitungstrajektorie eines Roboters ist eine hohe Präzision im Sub-
millimeterbereich gewünscht. Diese Trajektorie wird meist über einzelne Bahnstützpunkte
definiert; in Abschnitt 6.4.4 wurde gezeigt, dass die Mess- und Eingabegenauigkeit für
einzelne Punkte teilweise allerdings über dem Submillimeter-Bereich liegt und deutlich
schlechter als die Messung von Geraden oder Ebenen möglich ist. Eine Verbesserungsmög-
lichkeit für räumliche Eingaben vom Nutzer ist es daher, diese nicht direkt, sondern in
einem mehrstufigen Verfahren machen zu lassen, wenn eine extrem hohe Präzision gefor-
dert ist. Um bspw. den Eckpunkt einer Oberflächenstruktur zu erfassen könnte dies nicht
durch direktes Antasten der Ecke, sondern stattdessen durch Vermessen zweier Kanten als
zweier Stützgeraden, und folgender Berechnung der Ecke als deren Schnittpunkt mit deut-
lich besserer Genauigkeit möglich werden. Konkrete Eingabe-Verfahren müssen abhängig
von Anwendung und Werkstück definiert und individuell erstellt werden - durch geschickte
Festlegung der Vorgehensweise bei der Eingabe kann hier aber eine deutliche Verbesserung
der Eingabegenauigkeit erzielt werden. Ein Beispiel hierfür wird in Abb. 7.17 / Abschnitt
7.1.4 gezeigt.

Die Auflistung der hier beispielhaft vorgestellten Optimierungsmöglichkeiten ist nicht vollstän-
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dig - je nach Anwendung existieren für konkret implementierte AR-Systeme immer auch weitere
Verbesserungsmöglichkeiten in Form von individuell optimierten AR-Anzeigen. Daneben ist es
generell natürlich immer auch notwendig, AR-Systeme entsprechend sorgfältig aufzubauen, zu
kalibrieren und zu verwenden, um die notwendige Präzision für Verwendung in Produktionsum-
gebungen zu erreichen. Dass die Möglichkeit hierfür mit den vorgestellten Geräten und Methoden
aber prinzipiell gegeben ist wurde im Rahmen der in diesem Kapitel vorgestellten Evaluation
gezeigt.

6.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Evaluationen beschrieben, die mit dem Zweck durchgeführt wur-
den zu bestimmen, wie gut die für das FAR-Framework gewählten AR-Geräte kalibriert werden
können, mit welchen Mitteln und Methoden dies bestmöglich erfolgen kann und ob damit letzt-
endlich AR-Systeme für produktionsnahe Anwendungen mit Industrierobotern möglich werden.

Nach einer prinzipiellen Überlegung zu den überhaupt in diesem Kontext benötigten Genauig-
keiten wurden zunächst die Auswirkungen von Anzeigefehlern aufgrund mangelhafter Kalibrie-
rungen dargelegt. Anschließend wurde die Methodik der Evaluationen, dabei verwendete eigens
erstellte Kalibriermittel sowie eine Reihe von Gütemaßen vorgestellt, mit der die durchgeführten
Kalibrierungen beurteilt werden konnten. Neben bewährten Gütemaßen aus der Photogramme-
trie wurden dabei auch eigene Qualitätskriterien entwickelt und verwendet, die eine Beurteilung
der Ergebnisse speziell in Hinblick auf die daraus resultierende Genauigkeit der AR-Anzeigen
ermöglichen.

Anschließend wurden die systematisch mithilfe von robotergestützten Kalibrierdurchgängen er-
mittelten, konkreten besten Ergebnisse der einzelnen eingesetzten AR-Geräte vorgestellt; dies
waren wesentlich verschiedene Kameras und Projektoren, aber auch deren Kombination als
Structured-Light-System, sowie das verwendete 6D-Trackingsystem für räumliche Eingaben. Ne-
ben konkreten Messwerten und Kalibrierungsdaten wurde dabei insbesondere auch erläutert,
welche Genauigkeiten sich dadurch ergaben, wodurch diese beeinflusst werden und wie dadurch
Verbesserungen der Anzeigegenauigkeiten möglich werden. Auch wurden verschiedene Vergleich-
sevaluationen durchgeführt, um verschiedene Kalibriermittel und -methoden gegenüberzustellen
und eine möglichst optimale Vorgehensweise bei der Kalibrierung der einzelnen Gerätetypen zu
identifizieren.

Abschließend wurden die erreichten Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst und diskutiert:
Es konnte gezeigt werden, dass mit den gewählten Geräten Genauigkeiten erreicht werden konn-
ten, die für die sehr hohen Anforderungen in Produktionsumgebungen geeignet sind, und dass
somit mit den Mitteln und Methoden des FAR-Frameworks AR-Systeme für den Einsatz in
Produktionsumgebungen mit Industrierobotern realisiert werden können.



Kapitel 7

Anwendungen

In diesem Kapitel wird nun das Ergebnis der zuvor vorgestellten Grundlagen und Entwicklungen
präsentiert: der Einsatz des Flexiblen AR-Frameworks in verschiedenen, in der Praxis umgesetz-
ten und getesteten konkreten Anwendungen. Es werden diverse im Laufe dieser Arbeit reali-
sierte Forschungsprojekte und Entwicklungen aus verschiedenen Einsatzbereichen vorgestellt,
deren zentraler Fokus aber immer „Augmented Reality in produktionsnahen Anwendungen“ ist.
Die ersten drei vorgestellten Projekte konzentrieren sich wesentlich auf Verwendung des FAR-
Frameworks im Kontext von Industrierobotern: für deren effizientere Programmierung, um direk-
te Zusammenarbeit mit diesen zu ermöglichen, oder um deren Fernsteuerung und -überwachung
zu verbessern. In den folgenden Abschnitten werden darüber hinausgehende Verwendungsmög-
lichkeiten des FAR-Systems vorgestellt - bspw. Einsatzpotential bei der Fernwartung technischer
Anlagen sowie zur intuitiven Sensordatenvisualisierung - letzterer Punkt speziell auch wieder im
Umfeld von Manipulator-Robotern. Das Kapitel schließt mit einem finalen Ausblick auf das große
Potential, das sich durch eine bereits getestete Integration des FAR-Frameworks als mögliche
Komponente des Programmierhandgerätes eines Roboterherstellers erschließen lässt.

Die vorgestellten Ergebnisse innerhalb eines Abschnittes stammen nicht unbedingt nur aus einem
einzelnen Projekt: teilweise werden die Inhalte vergleichbarer entwickelter AR-Systeme innerhalb
einer Sektion aufgeführt. Für jede solche vorgestellte Anwendung des FAR-Frameworks werden
Projektziel und -kontext, verwendete AR-Anzeigegeräte und entwickelte AR-Funktionalitäten
aufgeführt, sowie Vorteile, die sich durch den Einsatz von AR ergeben, Projektergebnisse und
ggf. durchgeführte Auswertung und Nutzerevaluation im Detail vorgestellt. Auf diese Weise
werden das große Einsatzpotential und der Nutzen des FAR-Frameworks mit Ergebnissen aus
der Praxis belegt.

7.1 Roboterprogrammierung

7.1.1 Roboterprogrammierung mit AR-Unterstützung

In den einleitenden Abschnitten wurde bereits dargelegt, dass der Einsatz von AR-Systemen
besonders dort von Interesse ist, wo die Komplexität der Aufgabenstellung den Mehraufwand von
deren Inbetriebnahme rechtfertigt. Die Programmierung von Industrierobotern stellt zweifellos
eine solch komplexe Aufgabe dar: die bei der Programmierung von Manipulatoren anfallenden
Daten sind komplex und kaum intuitiv verständlich, die (Um-)Programmierung ist aufwändig,
langsam und erfordert Expertenwissen, und die Roboter sind eine ohnehin sehr teure Ressource,
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so dass sich das Einbringen von AR-Systemen hier ohne weiteres lohnen kann. Besonders auch die
Möglichkeit, damit die Programmierung ohne tiefergehende Fachkenntnisse direkt am Bauteil
zu ermöglichen, und das komplexe System „Roboter“ auf diese Weise eher wie ein Werkzeug
nutzbar zu machen stellt eine interessante Option für die Verwendung von AR dar: Auf diese
Weise könnte der Einsatz von Robotern auch für Mittelständler interessanter werden [37], und
Kosten durch geringeren Aufwand und Zeitersparnis beim Programmieren [173] gespart werden.

Ein eben solches System, das es Werkstatt-Personal ohne Robotik-Kenntnis ermöglicht, ei-
ne schnelle Kontrolle und ggf. Anpassung des Arbeitsprogrammes eines Manipulator-Roboters
durchzuführen, wurde mithilfe des FAR-Frameworks umgesetzt. Grundlegende Entwicklungen
hierzu wurden zunächst im Labor begonnen; später wurde das System für den Einsatz in verschie-
denen Anwendungsbereichen erweitert, und schließlich in der Praxis für einen Entgratroboter bei
einem Industrie-Anwendungspartner realisiert und getestet. Funktionalität des Systems, sowie
die einzelnen Entwicklungsschritte werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

7.1.2 FAR-Programmiersystem

Hauptanwendungsbereich des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten AR-Programmiersystems
für Industrieroboter ist die Kontrolle, sowie das Erstellen / Modifizieren von Bearbeitungspro-
grammen, bei denen eine werkzeuggeführte Oberflächenbearbeitung durch den Roboter stattfin-
det. Beispiele hierfür sind das Entgraten von Kanten, Polieren/Schleifen von Oberflächen oder
Erstellen von Punkt-/Bahn-Schweißprogrammen. Hierbei müssen also komplexe Bearbeitungs-
bahnen direkt auf der Werkstückoberfläche erstellt und parametrisiert werden.

Grundgedanke des AR-Unterstützungssystems ist es nun, dem Nutzer zunächst den wesentlichen
Teil dieser Programme - den Bearbeitungsverlauf in Kontakt mit dem Werkstück - direkt auf
diesem intuitiv durch Projektor-AR-Visualisierungen anzuzeigen. Hierfür werden aus dem ak-
tuellen Roboterprogramm zunächst diejenigen Abschnitte der Werkzeug-Trajektorie extrahiert,
die in solchem direktem Kontakt mit der Werkstück-Oberfläche liegen, und mit dem Projektor
abschnittsweise als Liniensegmente - von Bahnstützpunkt zu -stützpunkt - auf der Bearbeitungs-
oberfläche eingeblendet. Auf diese Weise sieht der Nutzer mittels AR zunächst einmal Lage und
Verlauf der Bearbeitungsbahnen und -stellen, und kann mit einem Blick visuell prüfen, dass
sie mit den gewünschten Bearbeitungsstellen des realen Bauteils übereinstimmen. Neben der
Lage an sich können auch einzelne Bearbeitungsparameter direkt mit Bezug zur realen Werk-
stückoberfläche geprüft werden, indem sie abschnittsweise (bspw. farbcodiert) mit dem Projektor
sichtbar gemacht werden.

Neben der visuellen Kontrolle ermöglicht das AR-System dann auch eine einfache Anpassung der
Roboterbearbeitung: Hierfür verwendet der Nutzer ein sechsdimensional getracktes Eingabege-
rät ähnlich einem Stift, um wie mit einer 3D-Maus direkt im Arbeitsraum räumliche Eingaben
zu machen und mit den Projektor-AR-Einblendungen zu interagieren. So kann bspw. der dar-
gestellte Bearbeitungspfad neu gezeichnet oder verschoben werden: das AR-System liefert dabei
dann direktes visuelles Feedback durch Anpassung der Einblendungen, so dass dem Nutzer die
gemachten Eingaben stets leicht verständlich und unmittelbar bewusst sind. Durch die mit der
Stiftspitze präzise möglichen räumlichen Eingaben in Verbindung mit direkter visueller Rück-
kopplung können Bearbeitungspositionen und -parameter exakt und schnell eingestellt werden:
die Verwendung des getrackten Stiftes wie eine 3D-Maus mit point&click-Metapher macht die
Bedienung auch für in der Robotik unerfahrenes Personal einfach verständlich und möglich. Für
komplexere Programm-Eingaben kann der Nutzer ein frei im Raum positionierbares, ebenfalls
mit dem Stift bedienbares projiziertes Menü verwenden, das die gleichen Funktionalitäten wie
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eine klassische GUI am Bildschirm bietet.

Das insgesamt dadurch mögliche einfache Festlegen auch komplexer Bahnverläufe und die An-
pass-Möglichkeiten von Bearbeitungsparametern mit dem projizierten Menü immer mit direktem
Bezug zum Bauteil vereinfacht und beschleunigt auf diese Weise die Programmierung des Robo-
ters deutlich, und ermöglicht auf diese Weise die gewünschte Nutzung des Roboters als Werkzeug
für Nicht-Fachpersonal. Nach (Um-)Programmierung mittels der Projektor-AR-Darstellungen
übersetzt das AR-System die gemachten Eingaben wieder in ein vom Roboter ausführbares
Programm, bzw. steuert dessen Programmausführung selbstständig. Wesentliche Komponenten
dieses hier vorgestellten Funktionsprinzips sind in Abb. 7.1 nochmals übersichtlich dargestellt,
und werden i.F. im Detail erläutert.

Abbildung 7.1: Wesentliche Komponenten des AR-Programmiersystems für Industrieroboter.

Aufbau

Das FAR-Programmiersystem wurde als eigenständige Multi-Threading Java-Software entwi-
ckelt, die auf verschiedene Bibliotheken zurückgreift: wesentlich natürlich die FAR-Bibliothek
selbst, sowie Bibliotheken zur Kommunikation mit dem Roboter und dem Trackingsystem. Zur
Verwendung des Programmiersystems wird zunächst die notwendige Hardware in der Arbeitszel-
le des Roboters aufgebaut; dies ist zum einen der AR-Leitrechner, auf dem das FAR-Framework
und die entsprechende Programmiersystem-Software ausgeführt wird. Dieser ist mit der Robo-
tersteuerung, dem Trackingsystem sowie einem oder mehreren Projektoren verbunden.

Bei der Anbringung von Projektoren und Trackingsystem bestehen beim FAR-System im We-
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sentlichen drei Möglichkeiten:

• Stationäre Anbringung: Die Geräte werden einmalig und fixiert in der Arbeitsumge-
bung aufgestellt und ausgerichtet, bspw. durch Verschrauben am Schutzzaun der Arbeits-
zelle. Vorteil ist hier, dass die Geräte (außer bei Verstellen durch Erschütterungen etc.)
nur einmal kalibriert werden müssen, Nachteil, dass ihre Anzeigefläche und -richtung nicht
mehr angepasst werden kann.

• Transportable Aufstellung: Durch eine transportable Aufstellung der Geräte (z.B. auf
einem Stativ) kann der Anzeigebereich im Nachgang noch verändert und angepasst wer-
den, wenn es z.B. zu Abschattungen kommt, die Anzeigegenauigkeit durch nähere Auf-
stellposition verbessert werden soll, oder ein anderer Bereich des Werkstücks mithilfe der
AR-Anzeigen bearbeitet werden soll. In diesem Fall muss bei Umpositionierung nur die
Aufstellposition (Extrinsik) neu kalibriert werden. Mithilfe des FAR-Frameworks ist dies
unkompliziert möglich - bei festinstallierten Kalibrierpattern ist hier sogar ein mobiler
(d.h. tragbarer) Betrieb der Projektoren möglich (siehe Abschnitt 5.4).

• Anbringung am Roboterflansch: Ist der Projektor am Roboterflansch angebracht und
relativ zu diesem kalibriert, kann durch die bekannte Kinematik dessen Position im Raum
stets berechnet werden, d.h. eine AR-Projektoranzeige ist auch bei Bewegung des Ro-
boters ohne explizite Extrinsik-Neubestimmung noch möglich. Auf diese Weise kann die
AR-Anzeige im Raum flexibel an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden, indem ledig-
lich der Roboter entsprechend neu ausgerichtet wird. Allerdings ist der Kalibrieraufwand
zur Bestimmung des Versatzes zwischen Roboterflansch und Projektor hier initial höher,
und der Projektor muss zur Laufzeit der Bearbeitung u.U. wieder entfernt werden, um
Einschränkungen an die Kinematik und Beschädigungen/Verschmutzung des Gerätes zu
vermeiden.

Nach Aufstellung der Geräte müssen diese vor Verwendung noch initial kalibriert werden. Hierzu
werden die bereits vorgestellten Methoden des FAR-Frameworks (Abschnitt 5.4) verwendet, die
über die Benutzeroberfläche des FAR-Programmiersystems gestartet werden können. Das dabei
verwendete Kalibrierpattern in der Roboterzelle kann einfach durch Antasten mit dem Manipu-
lator erfasst werden. Damit ist die Aufstellung und Kalibrierung der AR-Geräte abgeschlossen.

Bedienung / GUI

Das FAR-Programmiersystem wird über eine graphische Benutzeroberfläche auf dem Leitrech-
ner gestartet, mit der auch bei Bedarf grundlegende Einstellungen (z.B. Art und Umfang der
Anzeigen des AR-Systems, zu verwendende Geräte, Parameter des Umgebungsmodells etc.) an-
gepasst, sowie bereits zuvor erstellte Roboter-Bearbeitungs-Programme geladen und gespeichert
werden können. Zur eigentlichen AR-Programmierung wählt der Nutzer ein bestehendes, oder
das Neu-Erstellen eines Programmes aus und begibt sich mit dem getrackten Eingabegerät in
die Arbeitszelle. Dieses Gerät besteht aus einer spatial probe (vergleichbar mit einem Stift, vgl.
Abb. 3.10), dessen Spitze als 6D-Position im Raum getrackt wird. Zusätzlich ist an dem Gerät
eine Funkeinheit mit zwei Buttons angebracht; dies ermöglicht gezielte Eingaben des Nutzers
auf Knopfdruck, die dann funkbasiert an den AR-Leitrechner übertragen werden und entspre-
chend festgelegte Aktionen auslösen. Durch die zwei Knöpfe und die definierte Eingabeposition
der Stiftspitze ermöglicht das getrackte Gerät Eingaben wie mit einer räumlichen 3D-Maus, was
das System für den Nutzer über die vertraute point&click-Metapher direkt intuitiv bedienbar
macht.
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In der Arbeitszelle werden ggf. die bestehenden Bahnen eines geladenen Programmes, in jedem
Fall aber das projizierte Menü angezeigt. Diese Menü ist Teil der im Rahmen der generischen
Visualisierungsoptionen (Abschnitt 5.5) vom FAR-Framework bereitgestellten Funktionalität;
es besteht aus einer Reihe von Sub-Komponenten wie Container, Labels, Tabs, RadioButtons,
Checkboxen, Slider, die ihren Pendants einer klassischen graphischen Benutzeroberfläche am
PC entsprechen. Die Position, an der das Menü angezeigt wird, ergibt sich durch die Position
von dessen 4 äußeren Eckpunkten, die frei im 3D-Raum positioniert werden können. Das FAR-
Framework berechnet aus diesen 4 Raumpunkten eine Homographie, um die zunächst ebene
Darstellung der projizierten Menüs so zu verzerren, dass sie innerhalb der durch diese Punkte
aufgespannten Fläche erscheint, wodurch eine Anzeige an beliebiger Position im Arbeitsraum
möglich wird. Bedient wird das Menü mit dem getrackten Eingabegerät: Bei Positionieren der
Stiftspitze wie einem Mauszeiger auf eine projizierte Komponentenanzeige und Knopfdruck be-
rechnet das AR-System die entsprechende unterliegende Menü-Komponente, und löst die mit
ihr verknüpfte Funktion aus. Auf diese Weise lassen sich die intuitiv verständlichen Schaltflä-
chen leicht bedienen (Abbildung 7.2), und auch Position (durch drag&drop) und Größe des
Menüs (durch Verschieben der Eckpunkte) vom Nutzer anpassen. GUI-Elemente des projizier-
ten Menüs müssen immer an den Bedarf der jeweiligen Anwendung mit ihren unterschiedlichen
Parametern bei der Roboterbearbeitung angepasst werden. Einige grundsätzlich vorhandene
Komponenten des Programmier-Menüs sind die Schaltflächen zur Definition der Roboterbahnen
(siehe folgender Abschnitt), sowie Visualisierungsoptionen hierfür. Die restlichen Komponenten
und Schaltflächen sind vom Programmierer der AR-Anwendung vor Inbetriebnahme zu ergänzen
und anzupassen; das FAR-Framework stellt die dafür notwendigen grundlegenden Menüklassen
bereit.

Abbildung 7.2: Die Position des projizierten Menüs lässt sich durch drag&drop, die Größe durch Ver-
ziehen der Eckpunkte anpassen (oben). Die angezeigten GUI-Elemente lassen sich intuitiv mit dem Stift
wie mit einer PC-Maus bedienen (unten).
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Verwendung

Zur Definition einer neuen Bearbeitungsbahn wählt der Nutzer das vom Roboter zu verwenden-
de Werkzeug, Bahnparameter und eine Interpolationsart im Menü aus. Zur Verfügung stehen
hier PTP (PointToPoint), Linear-, Kreis- sowie Spline-Bahnen. Anschließend definiert er den
Bahnverlauf, indem er Stützpunkte mit der Stiftspitze an der gewünschten Position auf dem
Werkstück per Knopfdruck vorgibt: Das System berechnet dann aus den einzelnen vorgegebe-
nen Bahnpunkten automatisch den gesamten aktuellen Bahnverlauf und visualisiert diesen in
Echtzeit direkt auf der Werkstück-Oberfläche. Auf diese Weise können sowohl nur einzelne Bear-
beitungspunkte (z.B. zur Definition einer Bohrstelle), als auch komplexe Bahnabschnitte einfach
durch Einzeichnen wie mit einem virtuellen Stift auf der Oberfläche vorgegeben werden. Neue
Bahnpunkte werden bei gedrückt gehaltenem Knopf nur in einem gewissen Mindestabstand vom
letzten Bahnstützpunkt hinzugefügt, um Mehrfachdefinitionen zu vermeiden. Auf diese Weise
werden Bahnen also als eine Reihe von Segmenten mit einstellbarer Abschnittslänge festgelegt:
Durch Wahl eines kleinen Mindestabstands sind dann „Freihand“-Bahnvorgaben mit dem Stift
möglich (siehe Abb. 7.5), werden umgekehrt nur einzelne Stützpunkte definiert können Bahnen
sehr präzise definiert werden - z.B. perfekte Linearbahnen oder glatt verlaufende Spline-Bahnen
(Abb. 7.3).

Abbildung 7.3: Definition von Bearbeitungsbahnen: die Position der Bahnstützpunkte wird durch die
Stiftspitze auf Knopfdruck in die aktive Bahn aufgenommen - der Abschnitt dazwischen wird gemäß
eingestellter Interpolationsart berechnet und direkt visualisiert (links: Linear-, rechts: Spline-Bahn).

Auf diese Weise lässt sich zunächst die Position der Roboterbahnen im Raum sehr einfach
und schnell vorgeben. Für das Erstellen von Bearbeitungsprogrammen mit mittleren Genau-
igkeitsanforderungen (z.B. Polieren einer Oberfläche mit einer Bürste) ist diese handgeführte
Bahnvorgabe bereits ausreichend. Müssen Bahnen mit einer höheren Präzision festgelegt wer-
den (z.B. Bahnen präzise entlang Werkstückkanten) muss die Bahndefinition auf komplexere Art
und Weise erfolgen. Ein Beispiel, wie eine solche komplexe Bahnvorgabe mit dem Eingabestift
durch Antasten der Werkstückoberfläche und automatische Berechnung des Bahnverlaufs daraus
in wenigen Sekunden submillimetergenau möglich wird, wird in Abschnitt 7.1.4 vorgestellt.

Neben dem Bahnverlauf ist zusätzlich noch die Angabe einer Orientierung nötig, mit der der
Roboter das Werkzeug auf dieser Bahn führen soll. Diese lässt sich im FAR-Programmiersystem
auf folgende Arten festlegen:

• Fixe Werkzeugorientierung: Für einfache Bearbeitungs-Aufgaben kann eine einzige
Werkzeugorientierung für alle zu erstellenden Bahnen fest in den Umweltdaten des FAR-
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Programmiersystems vorgegeben werden. Dies ist für simple Anwendungen wie der Bahn-
vorgabe auf einer Ebene (Abb. 7.5) bereits ausreichend, bei komplexeren Oberflächen muss
der Werkzeugwinkel aber variiert werden können.

• Vorgabe der Werkzeugwinkel über projiziertes Menü: Sind dem Nutzer die not-
wendigen Werkzeugwinkel bekannt, können diese für jeden Bahnstützpunkt direkt über
das projizierte Menü eingestellt werden. Allerdings ist die tatsächlich resultierende Aus-
richtung des Werkzeugs über Angabe von Winkeln nicht besonders intuitiv.

• Explizit durch Messen der Stiftorientierung: Das mit dem Trackingsystem erfasste
Eingabegerät ermöglicht nicht nur Messung der 3D-Raumposition, sondern auch der Ori-
entierung des Stiftes (6D). Somit ist es prinzipiell daher auch möglich, die Orientierung
des Roboterwerkzeuges an die Stiftorientierung bei Eingabe der Bahnpunkte anzupassen.
Zwischen den einzelnen Steckenabschnitten wird die Orientierung dann entsprechend den
gewählten Systemeinstellungen interpoliert. Im Gegensatz zur Bahnposition (als Position
der Stiftspitze in Kontakt mit der Oberfläche) ist es für den Nutzer allerdings meist schwie-
rig, den Stift während der Eingabe präzise wie gewünscht orientiert zu halten. Somit sollte
die resultierende bestimmte Orientierung dann vom System noch geglättet, oder mithilfe
vorgegebener Umweltdaten (wie bekannter Werkstück-Oberflächen-Normalen) verbessert
werden.

• Implizit aus Umweltdaten und Bahnverlauf: Häufig ist die notwendige Ausrichtung
des Werkzeugs während der Bearbeitung bereits durch das Werkzeug und den Bahnverlauf
selbst vorgegeben: So sollte bspw. beim Bohren das Werkzeug senkrecht zur Werkstücko-
berfläche stehen; beim Polieren/Entgraten muss die Polierscheibe oder der Fräskopf in
einem gewissen Winkel zur Oberfläche gehalten werden, und es ist zusätzlich die Dreh-
richtung des Werkzeugs zu beachten (Gegenlauf- bzw. Gleichlauf-Fräsen). Sind derartige
Umweltdaten wie Oberflächennormale der Werkstückoberfläche bekannt (oder können z.B.
per SL-Scan bestimmt werden) ist daher meist sinnvoller, die Werkzeugorientierung für die
vorgegebene Bahn aus den Umweltdaten, sowie dem Bahnverlauf (Bearbeitungsrichtung)
automatisch vom System berechnen zu lassen, das Ergebnis zu prüfen und ggf. anzupassen.

In der bisher vorgestellten Form ermöglicht das Bahndefinitionsprinzip zunächst nur Bahnen di-
rekt auf der Werkstück-Oberfläche: zusätzlich benötigt für ein vollständiges Roboterprogramm
werden aber immer auch weitere Zustellbewegungen, u.a. Bewegungen von der Startposition
des Roboters bis zum Aufsetzen des Werkzeugs, zum Aufnehmen/Wechseln des verwendeten
Werkzeugs sowie Ab- und Neuansetzen zwischen einzelnen Bahnsegmenten. Prinzipiell kann das
AR-System zwar auch genutzt werden, um Bahnstützpunkte frei im Raum zu definieren, aller-
dings wäre für diese Punkte keine Projektor-AR-Visualisierung des Bahnverlaufs möglich, da im
FAR-Framework nur Projektor AR-Anzeigen direkt auf Oberflächen zulässig sind. Notwendige
Zustellbewegungen können daher auf eine der folgenden Weisen ergänzt werden: Das erstellte
Roboter-Bearbeitungsprogramm beginnt stets auf einer definierten Startposition (vorgegeben
aus den Umweltdaten). Von dieser aus bewegt sich der Roboter zur mit dem FAR-System defi-
nierten Bahn, indem eine PTP-Bewegung zu einer Position oberhalb des Startpunkts der FAR-
Bahn durchgeführt wird: Diese sog. Aufsetzposition ergibt sich aus der ersten Position der AR-
Bahn, auf die zusätzlich ein Offset mit einstellbarem Abstand in Z-Richtung der Oberfläche (falls
aus den Umweltdaten bekannt), bzw. in Richtung des Vektors Bahnpunkt → Roboterursprung
aufgeschlagen wird. Analog werden am Ende jedes per AR definierten Bearbeitungsabschnittes
Absetzbewegungen des Werkzeugs erzeugt und automatisch in die jeweilige Bearbeitungsbahn
ergänzt. Zwischen einzelnen definierten Bahnen wird der Roboter vom letzten Absetzpunkt auf
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einer Linearbahn zum nächsten Aufsetzpunkt bewegt. Sind komplexere Zustellbewegungen not-
wendig (um bspw. Kollisionen mit Objekten im Arbeitsraum zu vermeiden) können diese vom
Nutzer festgelegt und im Umweltmodell ergänzt werden. Ebenfalls beachtet wird das für je-
de Bearbeitungsbahn eingestellte aktive Roboter-Werkzeug: unterscheidet sich dieses bei zwei
Abschnitten, und ist damit ein aktiver Werkzeugwechsel mithilfe einer automatischen Werk-
zeugwechselstation verbunden, so wird zwischen den einzelnen Bahnen automatisch ein (vorab
separat zu definierendes) Unterprogramm eingefügt, das diesen Werkzeugwechsel mit dem Ro-
boter durchführt.

Neben der Möglichkeit, komplexe Bahnen gänzlich neu zu erzeugen können bestehende Bahnen
auch schnell und einfach modifiziert werden. Durch die intuitive Darstellung der Bahnen per
Projektor auf der Werkstückoberfläche ist der bestehende Bahnverlauf leicht ersichtlich. Bahnen
können somit einfach verschoben werden, indem der Nutzer mit dem Stift auf eine zu verschie-
bende Bahn zeigt und diese per Drag&Drop durch Knopfdruck einfach an eine neue Position
zieht. Das FAR-System erfasst dabei den Startpunkt (an dem die Bahn „gegriffen“ wurde) und
die Zielposition (an die der Stift von dort aus geführt wurde), berechnet die Transformation zwi-
schen diesen Positionen und fügt diese als Offset zu allen Bahnpunkten des jeweiligen Abschnittes
hinzu. Da die Neuberechnung der Anzeigeposition kontinuierlich erfolgt sieht der Nutzer wäh-
rend des Verschiebens stets die aktuelle Position, und kann den Bahnverlauf auf diese Weise
interaktiv wie gewünscht anpassen. Auf diese Weise können bestehende Bearbeitungsprogram-
me schnell auf Änderungen am Werkstück (z.B. verschobene Kanten oder Bohrlöcher) angepasst
werden. Ist eine höhere Eingabe-Präzision bei der Verschiebung der Bahn notwendig, kann diese
zunächst durch Zeigen mit dem Stift auf die jeweilige Bahn und Knopfdruck selektiert werden,
was dann durch Farbänderung dieser Bahneinblendung anschaulich visualisiert wird. Anschlie-
ßend kann die gesamte Bahn durch entsprechende Menüpunkte in (Sub-)Millimeter-Schritten
in X-/Y-/Z-Richtung verschoben werden. Auf diese Weise ist auch eine sehr präzise Anpassung
und Nachbearbeitung möglich, um zuvor mit dem Stift schnell erstellte Bahnen nach einem
Programm-Test präzise anpassen zu können. Für noch präzisere Bahnkontrolle können neben
vollständigen Bahnsegmenten auch nur individuelle Bahnstützpunkte in diesen markiert und
verschoben werden. Der Bahnverlauf wird dabei gemäß der eingestellten Interpolationsart zwi-
schen den geänderten Bahnpunkten direkt neu berechnet, und somit das Ergebnis der Änderung
in Echtzeit für den Nutzer direkt sichtbar gemacht. Das Verschieben von Bahnen erfolgt dabei
im System prinzipiell dreidimensional, wobei auch hier der neue Bahnverlauf für eine korrekte
Anzeige wieder auf einer Oberfläche des Werkstücks liegen sollte; eine mögliche automatische
Anpassungsmöglichkeit falls dies nicht der Fall wäre wurde in Abschnitt 5.3 vorgestellt (siehe
Abb. 5.9).

Abbildung 7.4: Einstellen von Bahnparametern: Der Nutzer wählt mit dem Stift den Bahnpunkt, von
dem ab die Werte verändert werden - dieser wird über eine gelbe Markierung zusammen mit aktuellem
Parameterwert (türkis) angezeigt; über das Menü kann ein neuer Bahnwert für alle folgenden Bahnpunkte
eingestellt werden. Die Änderung der einzelnen Bahnabschnitte wird im Bild über Farbcodierung sichtbar.
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Neben Positionsanpassung können zum Einstellen weiterer relevanter Bearbeitungs-Bahnpara-
meter auch diese für jeden Bahn-Stützpunkt individuell angepasst werden: So kann bspw. bei
kraftsensitiver Werkstückbearbeitung für jeden Bahnpunkt ein Kraft-Sollwert definiert werden
der festlegt, wieviel Kraft der Roboter mit seinem Werkzeug an diesem Punkt aufwenden soll.
Zum Einstellen dieser Parameter in der Arbeitszelle mit Bezug zum realen Bauteil wählt der
Anwender zunächst die zu modifizierende Bahn aus und öffnet das entsprechende Submenü zum
Anpassen der Bahnparameter. Anschließend wählt er einen einzelnen Bahn-Stützpunkt mit der
Stiftspitze aus: das System visualisiert den aktuell gewählten Punkt auf der Bahn durch ei-
ne Markierung und Anzeige des aktuell eingestellten Bahnparameters (Abb. 7.4). Dieser Wert
kann nun mithilfe des projizierten Menüs verändert werden: Dies ist sowohl für individuelle
Stützpunkte als auch für gesamte Bahnabschnitte möglich; in letzterem Fall wird der Bahnpara-
meter für alle auf den selektierten Bahnpunkt folgenden Punkte neu gesetzt. Durch sequentielles
Markieren und Einstellen der Bahnparameter kann auf diese Weise auch der Werteverlauf über
die gesamte Bearbeitungstrajektorie effizient mit Bezug zum realen Bauteil eingestellt werden.

Programmausgabe

Nach Anpassung des Bearbeitungsprogrammes mit dem AR-System müssen die gemachten Ein-
gaben noch in entsprechende Aktionen des Roboters umgesetzt werden. Hierfür bietet das FAR-
Programmiersystem zwei Möglichkeiten, eine eigene Prozess-Ablaufsteuerung bzw. einen Pro-
grammgenerator:

• Bei Verwendung der internen Prozess-/Ablaufsteuerung kommuniziert das FAR-Program-
miersystem über eine entsprechende Schnittstelle direkt mit dem verbundenen Roboter.
Das Kommunikationsinterface erlaubt es dabei dann also, aktuelle Roboterdaten abzufra-
gen, die Werkzeuge des Roboters anzusteuern und ihn über entsprechende Vorgaben zu
bewegen. Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit wurden derartige Roboterschnittstellen
für KUKA, ReisRobotics, Fanuc- und ABB-Steuerungen entwickelt und genutzt. Zur Aus-
führung des erstellten Bearbeitungsprogrammes übersetzt das FAR-Programmiersystem
die gemachten Eingaben dann also in die entsprechende Abfolge von Roboter-Aktionen,
führt diese auf Anforderung über einen eigenen Thread aus, und steuert und überwacht
diese Ausführung selbstständig. Vorteil dieser Art der Ablaufsteuerung ist die Möglichkeit,
auch nur Teile des Bearbeitungsprogrammes (z.B. zum Test nur einzelner Bahnabschnitte)
ausführen zu können, sowie direkte Loggingmöglichkeiten des Bearbeitungsfortschritts für
eine spätere Analyse.

• Ist keine direkte Echtzeit-Verbindung zur Robotersteuerung möglich wird das per AR
erstellte Bearbeitungsprogramm in ein zur Robotersteuerung kompatibles Anwenderpro-
gramm übersetzt, dieses dann auf die Robotersteuerung kopiert, und dort unabhängig
vom FAR-System ausgeführt. Auch hier wurden im Rahmen dieser Arbeit Übersetzungs-
module für verschiedene Roboterhersteller erstellt und verwendet. Zur Erstellung einzelner
Testsequenzen können auch nur Teile des Gesamtprogrammes übersetzt und zur Ausfüh-
rung auf die Robotersteuerung kopiert werden; ein direktes Loggen oder Überwachen der
Ausführung ist hier dann allerdings nicht möglich.

Programm-Parser

Um Bearbeitungsprogramme für den Roboter nicht jedesmal von Grunde auf neu erzeugen zu
müssen erlaubt es das Programm-Parser-Modul im FAR-Programmiersystem auch, aus einem
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bestehenden Roboterprogramm, oder geeigneten CAD-Daten Bearbeitungsbahnen zu extrahie-
ren und aufzubereiten, so dass sie mithilfe des AR-Systems angezeigt und modifiziert werden
können. Dies ermöglicht eine einfache visuelle Kontrolle bestehender Programme, um diese mit
Fertigungstoleranzen oder Änderungen am Werkstück abzugleichen, bzw. um die Bearbeitung
ggf. schnell anpassen zu können.

Kinematik-/Kollisionsprüfung

Ein kritischer Punkt bei Verwendung eines derartigen Programmiersystems ist die Frage, ob die
erstellten Bahnvorgaben durch die Roboterkinematik auch problemlos abgefahren werden kön-
nen. Sind im Umweltmodell Daten zum Aufbau der Arbeitszelle vorhanden können diese ggf.
zunächst verwendet werden, um neben der Kinematikbeschränkungen (siehe i.F.) auch Kollisi-
sionsfreiheit für jeden Bahnpunkt zu prüfen. Das einfache modellbasierte Verfahren hierfür wird
in Abschnitt 7.3.2 näher beschrieben.

Bei der Ausführung der vorgegebenen Bahn kann es dazu kommen, dass der Roboter in Achs-
endanschläge oder durch Singularitätsstellungen fährt und dabei stehen bleibt. Das Kinematik-
/Kollisionsprüfungsmodul im FAR-Programmiersystem prüft daher vor Ausführung zunächst
die prinzipielle Erreichbarkeit der Bahnvorgaben: Hierzu wird für jeden Bahnstützpunkt mittels
inverser Kinematik berechnet, ob dieser vom Roboter angefahren werden kann. Bei Programmab-
laufsteuerung über Verbindung mit Roboterkommunikationsmodul wird zusätzlich während der
Ausführung kontinuierlich geprüft, ob sich die Roboterachsen Achsendanschlägen nähern: ist dies
der Fall, kann (optional) die Bewegung automatisch gestoppt, eine Ab- und Aufsetzbewegung
ergänzt, und ein Neuanfahren des aktuellen Bahnpunktes mit geänderter Roboter-Konfiguration
veranlasst werden.

Trotz dieser Vorab-Prüfungen kann es dennoch bei ungünstigen Stellungen oder zwischen Bahn-
stützpunkten zu Bewegungen kommen, bei denen der Roboter aufgrund Singularitäten / End-
anschlägen von der Robotersteuerung gestoppt wird. Dies lässt sich final nur durch Testläufe
der erstellten Bearbeitung und entsprechende Umprogrammierung (z.B. Anpassen der Werk-
zeugorientierung) vermeiden. Dieser Punkt stellt einen nicht geringen Zeitaufwand dar; obwohl
dieses Problem natürlich auch bei gewöhnlichen Programmiermethoden (z.B. mit dem PHG) auf-
tritt, wäre es zur Erhaltung des gewünschten Zeitvorteils durch Verwendung des FAR-Systems
wünschenswert, diesen Aufwand zu vermeiden. Vogl [173] schlägt hierfür die Verwendung eines
extensiven Bahnplanungs- bzw. -optimierungs-Systems vor, was im FAR-Programmiersystem im
Rahmen dieser Arbeit bisher aber nicht realisiert werden konnte und hier somit zunächst als
zukünftiges Ergänzungspotential bestehen bleibt.

Zusammenfassung

Das vorgestellte FAR-Programmiersystem ermöglicht das schnelle Erstellen von komplexen Be-
arbeitungsprogrammen für verschiedenste Oberflächenbearbeitungen mit Robotern. Durch die
intuitive Darstellung der Bearbeitungsbahnen und die einfache Bedienung mithilfe des getrack-
ten Stiftes wird eine Bedienung des Roboters so auch durch Nicht-Fachpersonal - und somit
also Nutzung des Roboters als Werkzeug - denkbar. Einschränkungen dabei sind die Vorberei-
tungsschritte (Erstellen von Werkzeugdaten, Startposition und Prüfung der Zuführbewegungen,
Anpassen des projizierten Menüs, Kalibrierungen), Einschränkungen aufgrund der Kinematik
des Roboters, sowie die generelle Beschränkung auf Oberflächen-Bearbeitungsprogramme. Trotz
dieser Punkte ergibt sich wie auch in [173] bei Verwendung des FAR-Programmiersystems eine
ganz erhebliche Zeitersparnis bei der Erstellung derartiger komplexer Bearbeitungsprogramme.
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Auch die intuitive Bahndarstellung zur visuellen Kontrolle (z.B. bei Werkstücktoleranzen), sowie
die überhaupt erst eröffnete Möglichkeit, die Roboterprogrammierung auch ohne Fachkenntnisse
ausführen zu können, machen das FAR-Programmiersystem zu einem wertvollen Werkzeug.

7.1.3 Entwicklungsverlauf

Abbildung 7.5: Programmierung einer Zeichenbewegung eines Roboters: Bahnvorgabe durch Freihand-
Einzeichnung (links oben), Abarbeitung durch den Roboter (links unten), finales Ergebnis (rechts).

Eine erste Version des FAR-Programmiersystems wurde im Labor der Universität Würzburg
entwickelt und ermöglichte zunächst die Vorgabe eines freien Pfades auf einer ebenen Zeichen-
fläche, die der Roboter dann mit einem flexibel gelagerten Stift abarbeitete (Abb. 7.5). Die
Programmierung eines komplexen Pfades konnte im Vergleich zur PHG-Programmierung so um
Größenordnungen beschleunigt werden. In einem weiteren Test wurde ein vorhandenes komple-
xeres Programm zum Zeichnen des Universität-Logos mithilfe des AR-Systems auf der Zeiche-
nebene verschoben, und das modifizierte Bearbeitungsergebnis vorab sichtbar gemacht (Abb.
7.6). Hierbei kamen auch bereits zwei Projektoren parallel zum Einsatz: ein fest installierter, so-
wie ein am Roboterflansch befestigter, wodurch hier bereits redundante Einblendungen möglich
wurden, die eine Anzeige auch noch bei Verdeckung einer der Projektionen ermöglichten.

Das initial erstellte Programmiersystem wurde anschließend um verschiedene Interpolations-
arten, einzelne, nicht-zusammenhängende Bahnensegmente, automatische Auf- und Absetzbe-
wegungen, sowie ein projiziertes Menü ergänzt. Mithilfe dieser Erweiterungen wurde dann als
komplexerer Test das Teachen der Bearbeitungsbahn eines Schleifwerkzeugs über eine komplexe
Werkstückgeometrie (Metall-Ofentür, Abb. 7.7) realisiert.

Im weiteren Entwicklungsverlauf wurde das System noch um die beschriebene Möglichkeit er-
gänzt, neben dem Bahnverlauf auch Bahnparameter direkt am Werkstück abschnittsweise fest-
legen zu können. Getestet wurde dies im Rahmen eines weiteren Projektes zur kraftsensitiven
Werkstückbearbeitung durch einen Industrieroboter (Abschnitt 7.3), in einem Versuchsaufbau
an der FH Aschaffenburg. Ziel war hier die Programmierung des Abschleifens von Schweißnähten
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Abbildung 7.6: Vorabvisualisierung eines Bearbeitungsprogrammes mithilfe zweier Projektoren mit
redundantem Projektionsbereich: Parallele Visualisierung der Bahnverläufe und einzelner Stützpunkte,
Kompensation der AR-Einblendung bei Verdeckung (abgeschatteter Bereich) einer der Projektionen,
Abarbeitung durch den Roboter und finales Ergebnis (links oben bis rechts unten).

Abbildung 7.7: Programmierung der Oberflächenbearbeitung einer Metall-Ofentür: Vorgabe zweier
separater Bahnen auf der komplexen Werkstückoberfläche (links), Abarbeitung durch den Roboter mit
Schleifwerkzeug (rechts).

an einem Test-Werkstück (Abb. 7.8). Neben dem eigentlichen Bahnverlauf über die Schweißnäh-
te wurde mithilfe des Systems innerhalb weniger Minuten auch ein hoher Anpressdruck während
der Führung des Werkzeugs über die Nähte, und geringer Druck im Bereich dazwischen fest-
gelegt; in Abbildung 7.8 werden die programmierten Kräfte über Farbcodierung (rot = hohe
Kräfte, weiß = geringe Kraft), und die erfolgreiche Programmierung und Ausführung über den
deutlich verminderten Funkenflug in den Bereichen mit geringer eingestellter Kraft sichtbar.
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Abbildung 7.8: Versuchsaufbau zur Programmierung des Abschleifens von Schweißnähten: Aufbau an
der FHAB (oben links), Programmierung der Bearbeitungsbahn und Vorgabe der Bahnparameter (farb-
codiert sichtbar: rot = hohe, weiß = geringe Kraft, oben Mitte und rechts); bei Abarbeitung verdeutlicht
der deutlich größere Funkenflug die höhere aufgewandte Kraft im roten ggü. dem weißen Abschnitt (unten
links und Mitte); Bearbeitungsergebnis (mittlere Schweißnaht, unten rechts).

7.1.4 Programmierung eines Entgratroboters

Nach den ersten Entwicklungen und Tests in Laborumgebungen wurde das FAR-Programmier-
system in einem praxisnahen Demonstrationsszenario in industrieller Umgebung eingesetzt:
Anwendungsfall war die Bearbeitung eines Gussbauteils beim Projekt-Industriepartner Koe-
nig&Bauer AG (KBA) mit einem Entgratroboter. Die dabei zum Einsatz kommende Hardware,
Anforderungen und Ziele, Umsetzung mit dem AR-System und erreichte Ergebnisse werden im
Folgenden beschrieben.

Abbildung 7.9: Anwendungsumgebung: Roboterarbeitszelle mit Gussbauteil und Entgratroboter.

Koenig&Bauer produziert u.a. großformatige Druckmaschinen; dabei werden die großen Stahl-
Einzelteile der Maschinen zunächst in Formen gegossen, und in den abgekühlten Gussstahl-
Rohling dann mithilfe von hochpräzisen CNC-Fräsen Konturen und Aussparungen für weitere
Anbauteile gefräst. Einige der dabei entstehenden Kanten können aus konstruktiven Gründen
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dabei nicht direkt von der CNC-Fräse mit-entgratet werden, so dass am Bauteil raue Gusskanten
verbleiben; diese müssen daher nachgelagert vor der weiteren Verarbeitung entfernt werden. Die-
ser Entgratprozess wurde zunächst manuell erledigt, später wurde eine Roboterzelle aufgebaut,
in der dies ein Industrieroboter mithilfe einer Spindelfräse übernehmen sollte (Abb. 7.10).

Abbildung 7.10: Abarbeitung mit dem Roboter: Die Spindelfräse wird präzise an den zu entgraten-
den Konturen entlang geführt und entfernt dabei die raue Gusskante (links); Gusskanten vor und nach
Bearbeitung (rechts oben); Beschädigung des Bauteils durch Abrutschen des Werkzeugs aus der Kontur
(rechts unten).

Problematisch dabei waren das große Format und die dadurch hohen Toleranzen bei der Produk-
tion der Bauteile: zum einen ist die verbleibende raue Gussfläche immer etwas unterschiedlich
dick, zum anderen verformt sich der Gussstahl beim Abkühlen je nach Umgebungsbedingungen
unterschiedlich stark, so dass es zu großen Abweichungen im Bereich mehrerer Millimetern bei
den zu bearbeitenden Konturen unterschiedlicher Bauteile kommt. Da der Roboter rein positi-
onsgesteuert anhand eines an einem Musterbauteil erstellten Programmes arbeitete kam es in
der Praxis daraufhin häufig zu einem Abrutschen (Abb. 7.10 rechts unten) oder Steckenbleiben
des druckluftgelagerten Werkzeugs, bis hin zum Abbruch der Werkzeugspitze. Die komplexe und
zeitaufwändige Programmierung des Roboters erfolgte durch eine externe Firma, es waren vor
Ort keine Ressourcen oder Expertise zum Umprogrammieren des Roboters vorhanden.

All diese Faktoren machten diese Anwendung ideal für die Erprobung des FAR-Programmiersys-
tems: das Einsatzszenario war komplex und stammte aus der industriellen Praxis, aufgrund der
hohen Fertigungstoleranzen bestand ein regelmäßiger Anpassungsbedarf, umgekehrt war aber
die Programmierung des Roboters zeitaufwändig und umfangreich, und es war kein Roboter-
Fachpersonal vor Ort um diese durchzuführen. Hier sollte das FAR-Programmiersystem ansetzen
und folgende Punkte ermöglichen:

• Eine intuitive Darstellung des Bearbeitungsprogrammes, d.h. eine Visualisierung der aktu-
ell programmierten Bearbeitungsbahnen und –daten direkt am Werkstück in der Arbeits-
zelle. Auf diese Weise sollte auf einen Blick optisch kontrollierbar gemacht werden, ob die
Bearbeitungsbahnen zu diesem Werkstück passen, oder ob die Abweichungen aufgrund der
Toleranzen zu groß wären.

• Eine Modifikation der Bearbeitungsbahnen mithilfe eines projizierten Menüs, d.h. Anpas-
sung der bestehenden Bahnen direkt vor Ort mit Bezug zum real vorliegenden Bauteil und
dessen Toleranzen.
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• Einfaches Erstellen komplexer neuer Bearbeitungsbahnen mithilfe eines 6D-getrackten Ein-
gabegerätes, um bei Bedarf auch ohne komplexe Roboterprogrammierung neue Bearbei-
tungsstellen ergänzen zu können.

• Umsetzung der mit dem AR-System gemachten Eingaben in ein modifiziertes Bearbei-
tungsprogramm, das der Roboter im Folgenden ausführen kann.

• Übertragung und Test der gemachten Modifikationen mit dem Roboter; dabei sollte insbe-
sondere nicht immer das komplette Programm gestartet werden müssen, da die komplette
Abarbeitung eines einzelnen Gussbauteils durch den Roboter etwa 15 Minuten in Anspruch
nahm, sondern auch nur einzelne Bearbeitungsbahnen direkt test- und modifizierbar ge-
macht werden.

Auf diese Weise sollten Kontrolle und Anpassung der komplexen Bearbeitungsprogramme auch
durch das Fertigungspersonal vor Ort möglich werden.

Abbildung 7.11: Roboterarbeitszelle mit manutec-Roboter und automatischer Werkzeug-
Wechselstation (links); eine der beiden Drehachsen mit Anschlag/Halterung für die Gussbauteile
(Mitte); das druckluftgelagerte Werkzeug am Roboterflansch, sowie Spindelfräskopf in Kontakt mit einer
Fräskontur (rechts oben und unten).

Aufbau und Komponenten der Roboterarbeitszelle sind in Abbildung 7.11 ersichtlich. Zum Ein-
satz kam ein manutec R15E-Roboter mit einer Steuerung von bwo. In der Arbeitszelle waren
zwei Zusatzachsen installiert: zwei Drehteller, auf denen die Gussbauteile mithilfe eines Krans
auf Anschlägen platziert und festgeschraubt werden konnten. Trotz der Anschläge kam es auch
hierbei zu weiteren Abweichungen bei der Positionierung der Werkstücke, die zusammen mit den
Fertigungstoleranzen die rein positionsgesteuerte Bearbeitung weiter erschwerten. In der Zelle
war eine (mithilfe von Unterprogrammen) automatische Werkzeug-Wechselstation integriert.
Verwendete Werkzeuge waren wesentlich ein Messtaster, mit dem der Roboter die Aufstellposi-
tion des Werkstücks sowie die Dicke der Gussfläche durch Antasten erfassen konnte, sowie eine
druckluftgelagerte Spindelfräse. Durch die Druckluftlagerung wurde die Fräse etwas nachgiebig,
um Toleranzen am Konturverlauf ausgleichen zu können; bei zu großer Auslenkung der Werk-
zeugs blieb der Roboter aber stehen, oder es kam zu Bruch des Fräskopfes. Das zu bearbeitende
Werkstück war ein ca. 1700 × 800 × 300 Millimeter großes Gussbauteil (Farbmischkammer, Teil
einer Druckmaschine) mit einem Gewicht von ca. 1 Tonne (Abb. 7.9). Die Programmierung des
Roboters erfolgte mittels einer reinen Textdatei in Syntax einer G-Code-Variante, d.h. keiner
Roboter-Hochsprache. Die Robotersteuerung erlaubte auch keine Netzwerkverbindung zu einem
externen PC, daher konnten während des Betriebs keine Daten abgefragt werden, und es war
auch keine direkte Steuerung des Roboters durch den AR-Leitrechner möglich. Somit wurde hier
die vorgestellte Variante der Programmgenerierung durch das FAR-System, und anschließendes
Kopieren des Programmes zur Ausführung auf der Steuerung gewählt.
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In der Vorbereitungsphase wurde eine GUI zur Steuerung des Gesamtablaufs erstellt, die Inhalte
des projizierten Menüs angepasst sowie Parser geschrieben, die aus den vom Hersteller bereitge-
stellten CAD-Daten den Bahnverlauf der zu bearbeitenden Konturen extrahieren konnten. Diese
Daten - die Bahnen eines idealen Werkstücks - dienten als Ausgangs-Grundlage der vom FAR-
System handzuhabenden Bearbeitung. Des Weiteren wurden AR-Visualisierungen zur Darstel-
lung der Bearbeitungsbahnen (definiert über eine Folge von Stützpunkten mit unterschiedlichen
Pfad-Interpolationsarten) erstellt: diese wurden als dünne, grüne Linien mit animierten, darauf
laufenden Pfeilen dargestellt, die die Bearbeitungsrichtung anzeigten. Idealerweise sollte diese
Linie - projiziert auf das Werkstück - genau mittig auf der zu bearbeitenden Kante erscheinen,
d.h. eine Pfeilhälfte unterhalb auf dem Werkstück, die andere Hälfte „in der Luft“ darüber (bzw.
entsprechend verzerrt auf den dahinter liegenden Flächen am Bauteil dargestellt). Breite und
Transparenz der Bahndarstellungen war über das FAR-System einstellbar, ebenfalls (optional)
angezeigt werden konnten Bahnbezeichnungen (als Text), sowie die sog. inneren Bahnen in rot;
diese gaben die Richtung vor, aus der das Werkzeug sicher auf die jeweilige Kontur aufgesetzt
werden sollte. Die im AR-System aktuell selektierte Bahn wurde gelb eingezeichnet. Zu jeder
Bahn wurde eine Reihe von Bearbeitungsparametern gespeichert. Dies waren unter anderem:

• Bearbeitungsrichtung der Kontur (Gleichlauf- / Gegenlauffräsen)

• Drehgeschwindigkeit der Spindel

• Geschwindigkeitsfaktor der Robotergeschwindigkeit der Bearbeitung

• Parameter zur Überschleif- und Konturdynamik

• Winkeloffsets (Schräge des Werkzeugs)

• Eindringtiefe des schräg zulaufenden Spindelkopfes

• Zusatzabstand zur Bearbeitungsebene (für Vorab-Tests der Bahn in der Luft)

• Bahnoffsets in X/Y/Z-Richtung

Änderungen dieser Parameter waren über die projizierte GUI möglich und resultierten direkt
in modifizierter Darstellung durch das Projektionssystem, so dass z.B. Änderungen des Bahn-
verlaufs direkt sichtbar wurden. Letzter Vorbereitungsschritt war das Erstellen einer Ausgabe-
Funktion, die vom AR-System modifizierte Bahnverläufe in eine vom Roboter ausführbare Pro-
grammdatei zum Kopieren auf die Robotersteuerung übersetzte.

Abbildung 7.12: Fest installiertes Trackingsystem und Projektor (links); temporär am Bauteil befes-
tigtes Kalibrierpattern (Mitte); Erfassung des Patterns mittels StructuredLight (rechts).

Bei der folgenden Inbetriebnahme-Phase wurden zunächst Daten des Umweltmodells erstellt,
u.a. Drehpunkte der Zusatzachsen, Modell der Roboterkinematik, Vermessung der Werkzeu-
ge und Erstellen von Programmbausteinen zur Fahrt des Roboters in HOME-Position sowie
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Vorpositionier- und Zuführbewegungen. Anschließend wurde die AR-Hardware in der Arbeits-
zelle installiert und kalibriert (Abb. 7.12): hier wurde eine feste Aufstellposition gewählt - die
Geräte wurden am umgebenden Abschirmungszaun der Zelle verschraubt - so dass sie nur ein-
mal kalibriert werden mussten. Intrinsikbestimmung erfolgte wie in den einleitenden Kapiteln
beschrieben, die Extrinsik wurde mithilfe eines am Bauteil angebrachten, mithilfe der Roboter-
Messspitze vermessenen AprilTag-Kalibrierpatterns und SL-Scan ermittelt (Abb. 7.12 Mitte und
rechts). Das Trackingsystem wurde durch Antasten bekannter Punkte im Roboterkoordinaten-
system kalibriert.

Das mit dem FAR-Programmiersystem erstellte Roboterprogramm startete stets in der HOME-
Position des Roboters, und fuhr diesen mithilfe von Unterprogrammen in einer PTP-Bewegung
zunächst so, dass das Fräswerkzeug senkrecht in einigem Abstand vor dem Gussbauteil stand.
Dabei existierten verschiedene Vor-Positionen - vom System wurden automatisch die für die fol-
gende Bahn am nächsten gelegene ausgewählt. Von dieser Vorposition aus fuhr der Roboter das
Werkzeug dann in einer Linearbewegung auf eine Position oberhalb des ersten Bearbeitungsbahn-
Punktes, und dann linear auf den Startpunkt - dieser war für alle Bahnen etwas in Richtung der
Innenbahn verschoben gewählt, so dass das Werkzeug noch nicht in Kontakt mit dem Bauteil
kam. Jede Bahn beinhaltete als erste Bewegung ein Aufsetzen des Werkzeugs aus Innenbahnrich-
tung auf die zu entgratende Konturkante, um das Werkzeug zu schonen und Bearbeitungsergeb-
nis zu verbessern. Nach dem Aufsetzen folgte das Werkzeug im Programm dann den eigentlichen,
vom Nutzer mit dem AR-System vorgegebenen Bahnkonturen.

Abbildung 7.13: AR-Visualisierung der programmierten Bearbeitungsbahnen direkt am Gussbauteil:
Position und Bearbeitungsrichtung der Entgrat-Bahnen werden auf einen Blick sichtbar gemacht und
können so leicht visuell kontrolliert werden.

Nachdem damit auch die Inbetriebnahme abgeschlossen war konnte das FAR-Programmiersys-
tem die programmierten Bearbeitungsbahnen direkt auf dem Werkstück sichtbar machen, um
auf diese Weise kontrollieren zu können, ob der Bahnverlauf passend zu den Werkstücken und
ihren jeweiligen Toleranzen war (Abb. 7.13). Konturen, an denen eine Bearbeitung durch den
Roboter vorgesehen war, wurden auf einen Blick sichtbar, ebenso die Bearbeitungsrichtung und
ggf. der Verlauf der inneren Bahnen. Über die Bündigkeit des Bahnverlaufs auf der Konturkante
konnte geprüft werden, ob die Bahn sauber zum Werkstück passte, oder ob es aufgrund von
Verzug des Gussstahls oder anderer Toleranzen zu Problemen bei der Bearbeitung kommen
könnte. Generell konnten beim gezeigten Testbauteil vereinzelt Abweichungen von bis zu 7 mm
festgestellt werden. Ein aufgrund Verzug des Stahls deutlich abweichender Bahnverlauf ist in
Abbildung 7.16 links oben sichtbar - der korrigierte, ideale Bahnverlauf dann rechts oben.

Neben den Bahnen konnten auch Punkte der Referenzkoordinatensysteme, sowie einzelne Bahn-
stützpunkte sichtbar gemacht werden. Durch Mausklick oder Markieren einer Codestelle in der
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Abbildung 7.14: Intuitive Koordinaten-Visualisierung mit AR: durch Markieren einer Position im Quell-
code (links) wird diese per Projektor direkt auf dem Werkstück markiert und sichtbar (rotes Kreuz,
rechts).

GUI am PC konnte direkt der zugrundeliegende Bahnpunkt (bzw. Bahnverlauf) über eine Mar-
kierung im Arbeitsraum sicht- und auffindbar gemacht werden (Abb. 7.14). Da es nicht möglich
war, den Programmquellcode anschaulich in den Arbeitsraum zu projizieren war diese optionale
Funktion auf den PC beschränkt. Alle weiteren Funktionen und Einstellungen konnten auch
über das projizierte Menü bedient werden.

Abbildung 7.15: Frei positionierbares kontextabhängiges Menü mit verschiedenen Schaltflächen (links);
Auswahl der zu bearbeitenden Bearbeitungsbahn erfolgt durch einfaches Zeigen und Klicken mit dem
getrackten Eingabegerät (rechts).

Dieses Menü wurde neben das Gussbauteil in den Arbeitsraum projiziert, und konnte vom Nut-



7.1. ROBOTERPROGRAMMIERUNG 235

zer mit dem getrackten Stift bedient, und beliebig verschoben werden. Da aufgrund der dunklen,
reflektierenden und unregelmäßigen Metalloberfläche die Lesbarkeit des Menüs auf dem Bauteil
selbst nicht gut war, wurde während der Bearbeitung eine Zeichenfläche in der Arbeitszelle auf-
gestellt (Abb. 7.15 links). Neben allgemeinen Einstellungen und Funktionen konnte der Nutzer
mithilfe des Menüs sämtliche Parameter jeder Bahn (und ihren Verlauf) anpassen. Hierfür muss-
te er zunächst die Bahn selektieren: Der Nutzer zeigte hierzu einfach mit dem Stift direkt auf die
Bahn am Bauteil, die er anpassen möchte: diese wurde dann in gelb hervorgehoben angezeigt,
solange der Nutzer den Stift über die Bahn hielt (mouse over). Auf Knopfdruck wurde die Bahn
dann im Menü selektiert, begann als Feedback gelb zu blinken und war damit für die Bearbei-
tung im Menü freigeschaltet, bis der Nutzer den anderen Knopf am Eingabegerät betätigte und
damit den Editiermodus verließ. Die Bestimmung der vom Nutzer ausgewählten Bahn erfolgte
dabei durch Berechnung der naheliegensten Bahn auf dem Vektor vom Projektorzentrum durch
Stiftspitze. Diese Art der Auswahl ermöglicht die Bedienung mit einer Art Mausklick-Metapher
(point&click).

Abbildung 7.16: Korrektur des Bearbeitungsbahnverlaufes: Die Bahn liegt ursprünglich zu weit oben
und links, und würde zu Kollision oder Werkzeugfahrt in der Luft führen (oben links); durch Verschieben
mithilfe des projizierten Menüs mit direkter Visualisierung des geänderten Bahnverlaufes in Echtzeit kann
dies leicht korrigiert werden (oben rechts); Testlauf der geänderten Bahn mit dem Roboter oberhalb der
Bearbeitungsfläche (unten links); Testlauf auf der eigentlichen Bahn mit Werkzeugkontakt (rechts unten).

Neben Anpassung von Bearbeitungsparametern sollten mit dem FAR-Programmiersystem we-
sentlich der Bahnverlauf bei Abweichungen aufgrund von Toleranzen des Gussbauteils angepasst
werden. In Abbildung 7.16 links oben ist eine solche Abweichung sichtbar: Die Bahn lag hier
leicht oberhalb der Oberkante der Tasche, und verlief am linken Rand deutlich rechts der eigent-
lichen Kontur - der Roboter würde die Spitze des Entgratwerkzeugs damit oben zunächst rechts
an der Außenkante in das Material fahren, und - sollte das Werkzeug aufgrund der Druckluftla-
gerung doch noch in die Tasche springen - die linke (und untere) Kante der Kontur dann nicht
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bearbeiten, sondern das Werkzeug hier in der Luft führen. Bei Anpassung des Verlaufs der Bear-
beitungsbahn mithilfe des projizierten Menüs konnte der Nutzer sie in (Sub-)Millimeterschritten
im Raum verschieben. Durch die fortlaufende Aktualisierung der Projektor-Anzeige sah er dabei
interaktiv immer, wo die Bahn aktuell gerade verlief, und konnte sie so positionieren, dass sie
(wie gewünscht) bündig auf der Konturkante lag (7.16 rechts oben), d.h. dass der Roboter das
Werkzeug sauber an der Kante entlang führt. In diesem Fall war es ausreichend, die gesamte
Bahn über das Menü (siehe Abb. 7.16 rechts oben) als ganzes zu verschieben, für komplexe-
re Anpassungen hätte aber auch die Position einzelner Stützpunkte angepasst werden können.
Nach Modifikation konnte der geänderte Verlauf zunächst mit dem Roboter getestet werden:
Beim dabei erzeugten Testprogramm führte der Roboter die Werkzeugspitze in einigem Ab-
stand zur Bearbeitungsebene zunächst oberhalb der programmierten Kontur (7.16 links unten);
war der Verlauf zufriedenstellend, ließ sich die eigentlich programmierte Bahn (Werkzeugspitze
in Kontakt mit der Materialoberfläche) testen (im Bild rechts unten). Auf diese Weise konnte
der Bahnverlauf innerhalb weniger Sekunden intuitiv angepasst und sicher vorab getestet wer-
den. Diese anschauliche Modifikation war dabei auch für Laien möglich - dadurch, dass nicht
erst umständlich die entsprechende Code-Stelle herausgesucht und überprüft werden musste war
die Programmanpassung mit dem FAR-Programmiersystem dabei auch um Größenordnungen
schneller möglich.

Abbildung 7.17: Programmierung einer neuen Bearbeitungsbahn mit dem FAR-Programmiersystem:
Eine Bahn präzise entlang des Kantenverlaufs wird erzeugt durch Vorgabe eines Bahn-Innenpunktes
(Anfahrtsposition), Messen der Bearbeitungsebene durch Antasten mit dem Stift, sowie Entlangführen
des Stiftes an der eigentlichen Kontur (oben links bis rechts), wodurch eine ideale Bahn genau auf der
Kante liegend berechnet werden kann. Die neu erstellte Bahn kann anschließend mit dem Roboter getestet
werden (unten links bis Mitte); eine weitere neu erstellte Bahn (unten rechts).

Neben der einfachen Modifikation bestehender Bearbeitungsbahnen sollte als letzter mit dem
AR-System umzusetzender Punkt das Programmieren neuer Bahnen ermöglicht werden. Dies
hätte prinzipiell mit dem in Abschnitt 7.1.2 vorgestelltem Einzeichen-Verfahren erledigt werden
können, allerdings war es für den Nutzer schwierig mit der Spitze direkt sauber und gleichmäßig
genau an der Konturkante entlang zu fahren - hier wäre aufgrund mangelnder Präzision kein
sauberes Entgratergebnis zu erwarten gewesen. Zur Lösung wurde hier ein anderes, genaueres
Verfahren zur Definition neuer Bahnen entwickelt: Die Bahn wurde zwar dennoch intuitiv mit-
hilfe des getrackten Eingabegerätes vorgegeben, der genaue Verlauf aber numerisch präzise be-
rechnet. Hierfür wurde ein dreistufiges Verfahren umgesetzt (siehe Abbildung 7.17): Der Nutzer
startete die Definition einer neuen Bahn über das projizierte Menü. Zunächst legte er dann über
die Stiftposition einen sicheren Bahn-Innenpunkt fest, d.h. eine Position, aus der der Roboter
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das Schleifwerkzeug sicher anfahren und auf die Kontur aufsetzen konnte (im Bild oben links).
Anschließend wurde die Höhe / Verlauf der Bearbeitungsebene der Kontur vermessen: hierzu
setzte der Nutzer die Stiftspitze auf die Ebene auf, drückte den Knopf und führte den Stift auf
der Ebene entlang. Dabei wurden kontinuierlich Positionen auf der Ebene gemessen, aus denen
sich dann der Ebenenverlauf präzise berechnen ließ. Im letzten, dritten Schritt führte der Nutzer
das Eingabetool dann mit Knopfdruck entlang der eigentlichen Kontur - das System berechnete
daraufhin die Projektion des Eingabe-Positionsverlaufs auf die zuvor bestimmte Ebene, was zu
einem perfekten Bahnverlauf entlang dieser Schnittlinie - entsprechend präzise der gewünschten
Konturkante - führte. Diese wurde im letzten Schritt unmittelbar beim Teachen für den Nutzer
sichtbar (7.1.2 oben Mitte bis rechts). Ein weiterer Knopfdruck schloss die Bahnerstellung ab;
diese wurde dem Anwender dann direkt angezeigt, und konnte mit dem Roboter getestet, und
wie auch vorab bestehende Bahnen mit dem AR-System ggf. angepasst werden (im Bild unten
links bis Mitte). Auf diese Weise konnten komplexe Bearbeitungsbahnen auch mit hoher Präzi-
sion, und von Nutzern ohne spezielles Wissen erzeugt werden. Diese Art der Programmierung
ermöglicht ebenfalls eine Zeitersparnis von mehreren Größenordnungen, verglichen mit dem bis-
herigen Vorgehen beim Programmieren des Entgratroboters über Textdatei und PHG. Auch dies
belegt anschaulich die Leistungsfähigkeit und das Potential der Verwendung des FAR-Systems
zur Programmierung von Industrierobotern.

Ein bereits angesprochenes, auch beim hier vorgestellten System relevantes Problem war, dass
der Roboter bei neuen / geänderten Bahnen in Singularitäten und Achsendanschläge fahren
konnte. Neben der oben vorgeschlagenen Lösung eines komplexen Bahnplaners (der für das
hier verwendete Robotersystem nicht vorhanden war) war ein Behelfsmittel der Vorab-Test der
Bahnen: kam es dabei zu Problemen, musste die Bahn in mehrere Teile zerlegt und ggf. der
Werkzeugwinkel angepasst werden. Der Roboter musste in einem Abschnitt dann u.U. mehrfach
ansetzen, das Programm konnte dann aber immerhin ohne Steckenbleiben ausgeführt werden.
Dieses Vorgehen bedeutete zunächst zwar Mehraufwand, wäre aber auch ohne das AR-System
notwendig gewesen und schmälerte somit nicht dessen Leistungsfähigkeit.

Evaluation

Das vorgestellte System wurde im Laufe einiger Wochen beim Industriepartner in direkter Zu-
sammenarbeit mit dem Bedienpersonal entwickelt, und abschließend präsentiert. Da nur eine sehr
begrenzte Anzahl potentieller Testpersonen für Nutzertests hätte bereitgestellt werden können
wurde keine formale Nutzerstudie durchgeführt, aber das verfügbare Personal und Management
wurde zu den Ergebnissen befragt:

Die mit dem entwickelten FAR-System realisierten Möglichkeiten und dessen Verwendbarkeit in
diesem Praxisszenario wurden vom Industriepartner positiv beurteilt; insbesondere wurde das
AR-System als deutliche Verbesserung zum vorherigen Status quo gesehen. Besonders die Mög-
lichkeit, die aktuellen Bearbeitungspfade vorab leicht verständlich mit Bezug zum realen Bauteil
sichtbar zu machen, sowie die einfache Bedien- und Anpassbarkeit wurden als exzellente Punkte
genannt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die AR-Darstellung dem ungelernten Bedien-
personal diese Möglichkeit überhaupt erst eröffnete. Auch die Möglichkeit und Geschwindigkeit,
mit der neue Bearbeitungspfade erstellt werden konnten, sowie die neue Option, nicht mehr
nur das gesamte Bearbeitungsprogramm am Stück (mit einer Laufzeit von ca. 15 min), sondern
auch nur einzelne Bearbeitungspfade (ggf. mit Sicherheitsabstand über der Bearbeitungsebene)
zu testen und die Anpassungen ggf. direkt zu iterieren, wurden sehr positiv gesehen. Art der
AR-Darstellungen und Bedienbarkeit des Systems waren überzeugend - das Bedienpersonal war
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sich sicher, mit dem Eingabestift und der vom PC vertrauten point&click-Metapher die Bedie-
nung des AR-Systems schnell zu beherrschen. Nicht zuletzt konnte auch der Zeitgewinn durch
das System überzeugen: Anpassungen und Programmierung waren mit diesem um Größenord-
nungen schneller als bei der bisherigen Vorgehensweise, bei der zudem immer erst ein externer
Robotik-Experte anreisen musste.

Ein während der Auswertung genannter Kritikpunkt war die schlechte Lesbarkeit von Text des
Bedienmenüs direkt auf der rauhen und ungleichmäßigen Werkstückoberfläche, weswegen im
Laufe der Entwicklungen ein Whiteboard zur Einblendung darauf in die Arbeitszelle gestellt
wurde. Dies wurde als Mehraufwand empfunden, der aber für die anderen errungenen Vortei-
le in Kauf genommen wurde. Ein weiterer Punkt war die oben beschriebene Gefahr, dass der
Roboter in Singularitäten oder Achsendanschläge fährt und stehen bleibt. Dies kam zwar nur
in wenigen Situationen vor, machte die Bedienung dann aber wieder umständlich und aufwän-
dig, und reduzierte ggf. die gewonnenen Vorteile wieder. Diese Probleme sind allerdings nicht
AR-System-spezifisch, sondern treten auch bei der klassischen Programmierweise auf. Ein bes-
serer Pfadplaner wäre eine bereits genannte Lösung für dieses Problem, die bisher aber noch
nicht umgesetzt werden konnte und als zukünftige Systemverbesserung geplant ist. Ein vom
Management genannter Kritikpunkt war schließlich noch, dass die Robotik-Zelle v.a. Massen-
produktion ermöglichen sollte - Kontrolle jedes einzelnen Bauteils würde einer Erhöhung des
Bearbeitungsdurchsatzes somit im Wege stehen. Zwar wäre es dennoch sinnvoller, dies mittels
AR zu ermöglichen und die Bearbeitung ggf. schnell anzupassen als Schäden an Roboter, Werk-
zeug oder Bauteil zu riskieren, dennoch sollte dies nur so selten wie notwendig geschehen. Um
diese Risiko gänzlich zu vermeiden wäre allerdings ein Robotik-System notwendig, das in Echt-
zeit die Bearbeitungskontur misst und den Bearbeitungsverlauf entsprechend anpasst - da hier
nur eine reine Positionssteuerung vorhanden war konnte dies mit der vorhandenen Ausstattung
schlicht nicht umgesetzt werden.

Generell wurden die mit dem entwickelten FAR-System realisierten Möglichkeiten und dessen
Verwendbarkeit in diesem Praxisszenario vom Industriepartner somit sehr positiv beurteilt: ins-
besondere wurde das AR-System als deutliche Verbesserung zum vorherigen Status quo gesehen,
und durch dieses Anwendungsbeispiel das Potential und die Leistungsfähigkeit des FAR-Pro-
grammiersystems in Praxisanwendungen deutlich belegt. Insbesondere bei zukünftigen Produk-
tionssystemen mit nicht-massengefertigten, individuellen Bauteilen in kleinen Stückzahlen wäre
der Mehraufwand der Programmanpassung - der mit dieser Art von AR-System schnell und
einfach möglich ist - gut vertretbar.

7.2 Human-Robot-Interaction

Neben der vorgestellten Programmierungsunterstützung bietet sich der Einsatz von AR beson-
ders auch bei der direkten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine an, wenn sich Mit-
arbeiter in unmittelbarer Nähe von Industrierobotern aufhalten; ermöglicht (insbesondere pro-
jektionsbasierte) AR doch nicht nur überhaupt erst einen weiteren Rückkanal zum Menschen,
mit dem der Roboter seine Umgebung über anstehende Systemaktionen oder Arbeitsschritte
informieren kann, sondern diese Informationen können auch noch auf einen Blick verständlich
dargestellt werden. Auf diese Weise werden dem Bediener solcher Systeme dann komplexe Ro-
boterdaten unmittelbar verfügbar gemacht.

Die direkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter wird in der Literatur unter dem
Begriff human-robot-interaction (HRI) [59] zusammengefasst: Diese befasst sich mit der effizien-
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ten Gestaltung von Bedienung, Kommunikation und Interaktion von Systemen in unmittelbarer
Umgebung von Robotern. Teilen sich Mensch und Maschine nicht nur den Arbeitsraum, sondern
arbeiten darüber hinaus auch noch an der gleichen Aufgabe (möglicherweise sogar gleichzeitig,
oder sogar in Kontakt am selben Werkstück) spricht man darüber hinaus häufig von Mensch-
Roboter-Kooperation (MRK, engl. human-robot cooperation) [69]. Durch die enge Zusammen-
arbeit sollen die Stärken beider Partner kombiniert werden: Präzision, Schnelligkeit, Ausdauer
und Wiederholgenauigkeit von Industrierobotern zusammen mit der Auffassungsgabe, Flexibi-
lität und des Prozessverständnisses des Menschen.

In diesem Abschnitt werden verschiedene HRI-/MRK-Systeme vorgestellt, bei denen das FAR-
Framework zum Einsatz kam, um diese Zusammenarbeit weiter zu verbessern und zu erleichtern.
Vorgestellt werden Ergebnisse aus Forschungsprojekten (7.2.1, 7.2.2) sowie weitere Entwick-
lungen (7.2.3, 7.6) mit vorrangig diesem Themengebiet. Neben dem generellen Projektinhalt
und einer Beschreibung der MRK-Anwendung werden dabei insbesondere auch die entwickelten
AR-Unterstützungsfunktionen im Detail vorgestellt, die die Bedienbarkeit, das Verständnis von
Systemprozessen und Arbeitsabläufen und auch die Sicherheit des menschlichen Bedieners in
unmittelbarer Nähe zum Roboter verbessern helfen.

Zwei nennenswerte Punkte zum Einsatz des FAR-Systems speziell im HRI-Kontext: Da der Mit-
arbeiter im MRK-Betrieb seine eigenen Arbeitsaufgaben wahrnimmt liegt sein Hauptfokus hier
oft nicht auf der Bedienung des Roboters. Daher sind hier neben Monitor-AR insbesondere auch
die Projektor-basierten AR-Anzeigen wesentlich, bei denen der Nutzer zum einen keine zusätz-
liche AR-Anzeigehardware mit sich tragen muss (d.h. das System ist stets ohne Einschränkung
verwendbar), und zum anderen seine Aufmerksamkeit nicht zwischen eigentlichem Arbeitsraum
und der AR-Darstellung z.B. am Monitor hin- und her-wechseln lassen muss. Je nach Bedarf
kamen aber beide Darstellungsformen in den hier vorgestellten FAR-Anwendungen zum Ein-
satz. Generell ist es bei beiden AR-Visualisierungsarten in diesem Zusammenhang natürlich
auch wichtig, dass diese an der korrekten Position registriert und präzise angezeigt werden -
für einige der Darstellungen ist die notwendige Präzision aber hier weniger kritisch: so kann
z.B. im Kamerabild durch Überlagerung des realen Roboters mit einem virtuellen Drahtgitter-
modell der Nutzer auf anstehende Roboterbewegungen aufmerksam gemacht werden. In diesem
Fall ist der entscheidende Punkt, dass der Nutzer abschätzen kann, dass, wann und wohin die
Roboterkinematik sich bewegen wird; eine präzise oder gar millimetergenaue Abschätzung der
Roboterpositionierung ist mit der monitorbasierten Darstellung hier für den Nutzer zwar nicht
möglich [173], aber auch nicht notwendig. Der wesentliche Vorteil der Verwendung von AR in
diesem Kontext ist stattdessen, dass dem Nutzer überhaupt diese komplexen Informationen auf
einen Blick verständlich dargestellt werden können. Auf diese Weise kann er stets über System-
zustand, Abläufe und Handlungen des Industrieroboters informiert werden, während er sich in
dessen Umgebung aufhält - ohne AR wäre hier gar kein Informationsaustausch vom Roboter-
system an den Bediener möglich. Die Genauigkeitsanforderungen sind in diesem Kontext somit
aber generell als eher niedriger einzuschätzen.

Der andere Punkt ist, dass das FAR-System in HRI-Szenarien stets über einen eigenen Kontroll-
PC bzw. als Teil der Ablaufsteuerung in den Arbeitsprozess eingebunden sein sollte: dies ist
entscheidend, da in HRI-Anwendungen die Systemabläufe vom menschlichen Bediener beein-
flusst werden können und daher auch nicht immer der exakt gleiche Prozessablauf festgelegt ist.
Das System, und die AR-Anzeigen müssen daher flexibel auf Eingaben und Ereignisse reagieren
können, und die Darstellungen und Systemabläufe entsprechend anpassen.

Wie dies in den einzelnen Projekten umgesetzt wurde und welche AR-Unterstützungsfunktionen
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hierfür entwickelt wurden wird in den folgenden Abschnitten im Detail beschrieben.

7.2.1 Fit4Work

Ziel des Fit4Work-Projektes war die Unterstützung älterer oder leistungsgewandelter Mitarbeiter
an manuellen Montagearbeitsplätzen mithilfe von Industrierobotern: Es sollte ein intelligentes
roboterbasiertes Assistenzsystem entwickelt werden, das die Werker durch Kraftunterstützung
physisch entlastet. Grundgedanke dabei war, dass der Industrieroboter das Gewicht der Bauteile
trägt, und der Mitarbeiter den Roboter dann mittels Kraftregelung intuitiv direkt greifen und
durch die Montageschritte führen kann. Auf diese Weise sind nur noch geringe Eingabekräfte
zum Steuern des Roboters notwendig, das System entlastet Mitarbeiter zum einen also unmit-
telbar, und reduziert zum anderen absehbar die zukünftige Arbeitslast, hat also integrative und
präventive Wirkung und sorgt so für einen langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Abbildung 7.18: Anwendungszenarien im Fit4Work-Projekt: Der durch den Mitarbeiter geführte In-
dustrieroboter ermöglicht Kraftunterstützung beim Einsetzen von Spüler-Gegengewichten, sowie beim
Einbau von Fahrersitzen in ein Fahrzeugchassis.

Entwickelt und getestet wurde das Assistenzsystem an einem Demonstratoraufbau mit zwei An-
wendungsszenarien: dem Einsetzen eines Zusatzgewichtes in eine Spülmaschinenhalterung, sowie
dem Einbau eines Fahrersitzes in ein PKW-Chassis (Abbildung 7.18). Das grundlegende Ver-
wendungsprinzip des Systems war dabei wie folgt: Der Roboter greift die Bauteile mithilfe eines
Vakuumsystems bzw. einer speziellen Halterung für die Fahrzeugsitze, trägt und übernimmt so
das Gewicht der Bauteile und präsentiert sie zur eigentlichen Montage dem Werker. Dieser führt
wesentlich nur noch den finalen Einsetzschritt durch, steuert dabei den Roboter über eine mit
Zustimmtastern gesicherte Führeinrichtung direkt am Roboterflansch, und kann diesen durch
Drücken/Ziehen einfach in die gewünschte Richtung bewegen. Dabei sind während der Verwen-
dung verschiedene Assistenzfunktionen aktiv, um den Mitarbeiter während des MRK-Einsatzes
zu unterstützen:

• So entlastet der Industrieroboter den Werker nicht nur physisch sondern auch bezüglich
der Taktzeiten, indem er sich autonom zwischen den Montageschritten hin- und herbe-
wegt. Auf diese Weise kann er sich nicht nur passend in eine für den Mitarbeiter zur
Montage günstigen Position vor-positionieren, sondern auch selbstständig Bauteile aus ei-
ner definierten Lagerposition greifen und bereitstellen - der Werker muss somit nur am
Montagearbeitsplatz warten und den finalen Einbau durchführen, während der Roboter
bereits autonom das nächste Werkstück holt.

• Während autonomer Roboterbewegungen ist eine Arbeitsraumüberwachung mit Lasers-
cannern aktiv, die den Roboter bis zum Stillstand verlangsamt, wenn sich Personen durch
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dessen Verfahrbereich bewegen (Abb. 7.20). Auf diese Weise wird ein sicherer Aufenthalt
im Arbeitsbereich sichergestellt.

• Während der kraftgeführten Einsetzbewegung sind weitere Assistenzfunktionen aktiv: So
wird für das Bauteil eine definierte, passende Einbau-Orientierung vorgegeben - das Spüler-
gewicht muss bspw. stets parallel zum Boden ausgerichtet bleiben. Der Roboter überwacht
und stellt diese Einsetz-Orientierung sicher, wodurch sich der Mitarbeiter nur noch auf eine
seitlich passende Positionierung konzentrieren muss.

• Während des manuellen Führens des Roboters kann dessen Verfahrbereich begrenzt wer-
den: Es können virtuelle kartesische Barrieren im Arbeitsraum festgelegt werden, an die
der Werker den Roboter drücken und an denen dieser entlanggleiten kann, die aber nicht
von diesem durchbrochen werden können (Abb. 7.21). Neben der weiteren Absicherung
können diese Barrieren auch als Montagehilfe genutzt werden: durch Nutzung als (virtuel-
ler) Anschlag kann der Werker den Roboter gegen eine passend gelegene Barriere drücken
und so bereits mit geringer Aufmerksamkeit eine korrekte Grobpositionierung des Bauteils
sicherstellen (Abb. 7.22), bevor er sich nur noch der finalen Feinpositionierung und dem
eigentlichen Einsetzen zuwendet.

• Das Einfädeln des Fahrzeugsitzes in das Autochassis ist aufgrund der sehr beengten Platz-
verhältnisse schwierig zu führen, und wird daher als halbautomatische Sequenz mit dem
Roboter durchgeführt: die mit dem Fließband synchronisierte Einfädelsequenz wird gest-
artet, wenn der Mitarbeiter den Sitz an deren Startposition führt; durch entsprechendes
Kippen des Führungs-Handgerätes kann der Mitarbeiter diese dann vorwärts/rückwärts
ablaufen lassen sowie pausieren (um bspw. im Weg stehende Kabelbäume zur Seite zu
drücken); der Prozess ist dabei zusätzlich durch die Zustimmtaster abgesichert.

Neben diesen wesentlichen Assistenzfunktionen war ein weiterer entscheidender Entwicklungs-
punkt im Projekt eine geeignete Informationsdarbietung: Da der Nutzer bei Einsatz eines Assis-
tenzrobotersystems mit komplexen Daten aus der Robotersteuerung konfrontiert wird muss-
te eine eine ergonomische Schnittstelle dem in der Robotik unerfahrenen Nutzer diese Da-
ten einfach verständlich darstellen. Hierfür wurden mit dem FAR-System entsprechende AR-
Visualisierungen realisiert: Zum Einsatz kamen hier monitorbasierte Anzeigen, d.h. es wurden
Kameras im Montagearbeitsraum platziert, und deren Bilder dem Werker auf einem Monitor
am Montageplatz angezeigt. Einsatz eines projektionsbasierten Systems wäre hier auch sinnvoll
möglich, wurde allerdings nicht umgesetzt, da die entsprechende FAR-Schnittstelle zum dama-
ligen Zeitpunkt noch nicht entwickelt war. Folgende wesentliche monitorbasierte AR-Anzeigen
wurden für das Assistenzsystem entwickelt:

• (Vorab-)Visualisierung von Roboterbewegungen: Führt der Roboter autonome Be-
wegungen ohne direkte Steuerung des Mitarbeiters durch ist es sinnvoll, diesen zu infor-
mieren, dass und wohin der Roboter sich bewegen wird. Achsdaten oder Bewegungssätze
der Robotersteuerung sind dafür wenig geeignet - stattdessen wird dies mit AR einfach
möglich, indem man den Roboter im Kamerabild mit einem virtuellen Drahtgittermodell
überlagert und mit diesem Modell die Bewegung der Roboterkinematik vorab visualisiert
(Abb. 7.19). Da das virtuelle Robotermodell mit dem realen Roboter im Bild genau re-
gistriert ist (d.h. an der korrekten Position angezeigt wird, siehe auch Abb. 5.4) und die
Bewegung genau wie die reale Maschine ausführt, sieht der Werker mittels AR auf einen
Blick, wie und wohin der Roboter sich bewegen wird. Aufgrund des Abstands der Ka-
mera zum Roboter reicht der Ansatz mithilfe des Drahtgittermodells natürlich nicht für
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eine millimetergenau Einschätzung der Roboterposition aus, die prinzipielle Bewegung und
der dabei durchfahrene Bereich werden damit aber direkt leicht verständlich. Neben der
Vorab-Anzeige von autonomen Bewegungen wird diese Darstellung auch genutzt, um den
Mitarbeiter bei Anpassungen des Systems zu unterstützen: So kann er die Übergabepo-
sitionen, an denen vom autonomen Fahr- in den manuellen Führmodus gewechselt wird,
durch eine nutzergeführte Assistenzfunktion in der Bedienoberfläche an seine Bedürfnisse
anpassen. Nach einer Änderung der Position kann die damit ebenfalls veränderte autonome
Roboter-Zustellbewegung vom Werker damit vorab kontrolliert, und auf diese Weise Kol-
lisionen oder Kinematikprobleme ausgeschlossen werden, ohne dass der Anwender hierfür
Robotik-Fachwissen benötigt.

Abbildung 7.19: Vorab-Visualisierung einer Roboterbewegung mit AR: Der reale Roboter im Bild wird
mit einem Drahtgittermodell überlagert, das anstehende Bewegungen als virtuelle Animation durchführt;
auf diese Weise werden auch komplexe Bewegungssätze intuitiv vorab verständlich.

• Visualisierung von Daten der Arbeitsraumüberwachung: Auch die Daten der Ar-
beitsraumüberwachung können für den Mitarbeiter leicht verständlich visualisiert werden:
Die Position des Mitarbeiters wird mittels eines Laserscanners auf Bodenhöhe über seine
Beine erfasst. Diese detektierten Positionen werden im erweiterten AR-Bild (Abb. 7.20) als
blaue Balken visualisiert, um ihm die Gewissheit zu geben, dass das System seine Position
überwacht und den Roboter ggf. zum Stillstand bringen wird, sollte er diesem während ei-
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ner autonomen Bewegung zu nahe kommen. In diesem Fall wird der gefährdete Bereich als
Rechteck im Arbeitsraum eingeblendet. Die Farbcodierung dabei entspricht dem Redukti-
onslevel der Geschwindigkeitsreduzierung: grün entspricht einer unreduzierten Geschwin-
digkeit, bei rot befindet sich der Roboter im Stillstand. Die Einblendungen erfolgen nur,
wenn und während das System den Roboter verlangsamt: Verlässt der Mitarbeiter den ge-
fährdeten Bereich (oder bewegt sich der Roboter genügend weit vom Hindernis weg) wird
die Geschwindigkeitsreduktion aufgehoben (in Abb. 7.20 oben links nach unten rechts),
und die dann überflüssige AR-Anzeige deaktiviert, um den Mitarbeiter nicht mit der Men-
ge der dargestellten AR-Einblendungen zu überlasten. Mit dieser AR-Unterstützung sieht
der Werker also nicht nur auf einen Blick, ob und wie stark die Robotergeschwindigkeit
reduziert wurde, sondern sieht ggf. auch, wo sich ein erfasstes Hindernis im Arbeitsraum
befindet, und kann diesen ggf. frei räumen.

Abbildung 7.20: AR-Visualisierung von Daten der Arbeitsraumüberwachung: Die getrackten Positio-
nen der Beine von Personen im Arbeitsraum werden als blaue Zylinder eingeblendet; bei Durchschreiten
des Arbeitsraumes wird die Roboterbewegung bis zum Stillstand (rot) verlangsamt, bei Verlassen wie-
deraufgenommen (oben links nach unten rechts).

• Visualisierung des zulässigen Verfahrbereichs: Ist der Verfahrbereich des Roboters
beim manuellen Führen eingeschränkt kann das zulässige kartesische Volumen, innerhalb
dessen der Roboter bewegt werden darf, als halbtransparentes Polyeder im AR-Bild an-
schaulich dargestellt werden (Abb. 7.21). Auf diese Weise sieht der Werker nicht nur auf
einen Blick, ob die Beschränkung aktiv ist (d.h. eingeblendet wird oder nicht), sondern
auch wo sie verläuft, und ob der Sicherheitskorridor z.B. für eine neue Art von Bauteil
angepasst werden muss.

• Visualisierung virtueller Barrieren: Eine oben bereits vorgestellte Variante des Si-
cherheitskorridors war die Definition von sog. virtuellen Barrieren im Arbeitsraum, ent-
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Abbildung 7.21: Visualisierung eines zulässigen Bewegungsbereiches, den der Roboterflansch nicht
verlassen darf: links zur besseren Darstellung der Perspektive in VR, rechts im eigentlichen AR-Bild.

sprechend nur einzelner (oder mehrerer kombinierter) Ebene(n) im Arbeitsraum, die der
Roboter nicht durchfahren kann, an der er aber wie an einer glatten Wand entlanggeführt
werden kann. Dies kann sowohl zur Absicherung des Arbeitsraums genutzt werden, als
auch zur Montage-Unterstützung (Abb. 7.22). In letzterem Fall kann der Mitarbeiter den
Roboter mit geringer Aufmerksamkeit solange zur Seite drücken, bis er an die virtuelle
Barriere anschlägt. Zusammen mit der durch den Roboter sichergestellten korrekten Ori-
entierung des Bauteils (z.B. parallel zum Boden) weiß er dort dann, dass das Bauteil an
einer Seite korrekt vorpositioniert und ausgerichtet ist, und muss sich nur noch auf die
verbleibende seitliche Ausrichtung, sowie den eigentlichen Einsetz-Vorgang konzentrieren
(Abb. 7.22 oben), was ihn mental entlastet. Im AR-Bild werden virtuelle Barrieren als
zweielementige, halbtransparente farbige (im Bild grüne) Ebenen dargestellt, so dass ihr
Verlauf direkt sichtbar ist. Bei Anschlag des Roboters an eine Ebene ändert das innere
Ebenenelement die Farbe, so dass der hergestellte Kontakt auch im AR-Bild auf einen
Blick sichtbar wird.

Hier wurden zunächst nur die wesentlichen AR-Visualisierungen vorgestellt, die im Fit4Work-
Projekt zum Einsatz kamen. Wie eingangs bereits erläutert waren diese auf monitorbasierte
Anzeigen beschränkt; in einer Weiterentwicklung im Projekt AsProMed wurden die Darstellun-
gen mithilfe eines Projektors auf zusätzliche Anzeigen im Arbeitsraum erweitert.
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Abbildung 7.22: AR-Visualisierung virtueller Barrieren: Aktive Verfahrbereichsgrenzen des Roboters
werden als farbige Ebenen im Bild sichtbar gemacht; sie können vom Mitarbeiter als virtueller Anschlag
genutzt werden, nach dessen Erreichen er das Bauteil nur noch 1-dimensional ausrichten und nach unten
führen muss (oben), sowie als Sicherheitseinrichtung, um beim Vor-Positionieren des Sitzes nicht mit dem
Chassis zu kollidieren (unten).

7.2.2 AsProMed

Ziel des Projektes „Assistenzsysteme für die Produktion und für Medizin nahe Anwendun-
gen (AsProMed)“ war die Entwicklung eines Industrieroboter-basierten Assistenzsystems zum
Einsatz in einer Behindertenwerkstatt. Hier stand weniger eine möglichst hohe Effizienz der
Produktion im Vordergrund: wichtiger war der integrative Gedanke, dass es also mithilfe des
Roboterassistenten körperlich behinderten Menschen ermöglicht werden sollte, Arbeiten durch-
zuführen, zu denen sie sonst nicht (mehr) in der Lage wären, und sie so wieder in das Erwerbs-
leben einzugliedern. Nichtsdestotrotz - und gerade wegen der hier völlig fehlenden technischen
Vorerfahrung - war eine intuitive Bedienbarkeit und einfaches Verständnis von Prozessabläu-
fen im Assistenzsystem auch hier entscheidend für dessen Erfolg, weswegen hier ebenfalls ein
AR-System zur intuitiven Datendarstellung zum Einsatz kam.

Als Demonstrationsszenario wurde eine holzverarbeitende Behindertenwerkstatt gewählt: Ein
Roboterassistent sollte es körperlich eingeschränktem Personal (u.a. im Rollstuhl) mithilfe ei-
nes Druckluftnaglers ermöglichen, Euro-Holzpaletten aus Einzelteilen zu fertigen (Abb. 7.23).
Grundgedanke des Systems war es, dass die Einzelteile der Palette auf einem Schablonentisch
aufgelegt werden; der Mitarbeiter steuert das Zusammennageln der Teile mithilfe eines Druck-
luftnaglers als Roboterwerkzeug, überwacht die Ausführung, wiederholt ggf. das Nageln bei nicht
sauberem Nagelergebnis und tauscht leere Nagelmagazine. Beim An- und Abtransport der Holz-
paletten wird er dabei von weiterem Personal vor Ort unterstützt. Die Nagelpositionen konnten
dabei intuitiv mithilfe eines dreidimensional getrackten Eingabegerätes ähnlich einem Zeigestab
vorgegeben und ggf. angepasst werden. Während der Bearbeitung wurde der Arbeitsraum des
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Abbildung 7.23: Roboterassistenzsystem im Projekt AsProMed: Der Industrieroboter ermöglicht es
körperlich behindertem Nicht-Fachpersonal, am Bau von Holzpaletten mitzuarbeiten.

Roboters mit einer Tiefenbild(-PMD)-Kamera überwacht - auf diese Weise konnte der Robo-
ter bei einer drohenden Kollision rechtzeitig gestoppt werden. Zusätzlich war optional auch die
Neuberechnung der Roboterbewegung möglich, um Hindernisse im Arbeitsraum dynamisch zu
umfahren.

Auch hier sollten alle Daten des Assistenzsystems mithilfe von AR für das Bedienpersonal einfach
verständlich dargestellt werden. Zum Einsatz kam hierbei zunächst eine monitorbasierte Dar-
stellung am Bedien-PC aus den Perspektiven von zwei fest installierten Kameras. Eine davon
wurde zur Systemübersicht in einer übersichtlichen Schrägperspektive angebracht, die andere
als Deckenkamera mit senkrechter Sicht auf den Holznageltisch, was sie insbesondere auch zur
Auswahl der zu bearbeitenden Nagelzonen nützlich machte. Daneben kamen auch Projektor-
Anzeigen zum Einblenden von AR-Informationen direkt im Arbeitsraum bzw. auf dem Bauteil
zum Einsatz: Ein stationärer Projektor projizierte von der Decke schräg oben auf den gesam-
ten Arbeitsbereich und das Umfeld des Arbeitsplatzes, um Abschattungen durch den Bediener
während des Systembetriebs zu minimieren. Während der Systemeinrichtung konnte zusätzlich
ein mobiler Projektor am Roboterflansch montiert werden, der dann durch Umpositionieren des
Roboters auch dynamisch einstellbare AR-Projektionsbereiche ermöglichte; hierfür musste al-
lerdings dann (im Gegensatz zum normal vorgesehenen Systemgebrauch) Fachpersonal vor Ort
sein. Da der Demonstratoraufbau in einem überdachten Außenbereich mit Sonneneinstrahlung
erfolgte wurde ein Projektor mit sehr großer Helligkeit (5000 Lumen) verwendet, der auch unter
diesen nicht-idealen Lichtbedingungen noch sichtbare Einblendungen ermöglichte. Auch für die-
ses Roboter-Assistenzsystem wurden verschiedene AR-Darstellungen entwickelt und verwendet:

• Anzeige von Roboterbewegungen: Anstehende Roboterbewegungen während des Na-
gelvorgangs, sowie vom Pfadplanungssystem modifizierte oder durch Teachen neuer Nagel-
position geänderte Bewegungen konnten mit dem AR-System vor der eigentlichen Ausfüh-
rung intuitiv sicht- und kontrollierbar gemacht werden. Hierfür kam zunächst in der moni-
torbasierten Darstellung das bereits vorgestellte Verfahren mit überlagertem Drahtgitter-
Modell zum Einsatz, das die Bewegungsausführung leicht verständlich dreidimensional
kontrollierbar macht. Zusätzlich waren hier aber auch Projektoren vorhanden um die an-
stehenden Roboterbewegungen direkt im Arbeitsraum sichtbar zu machen, und so das
Personal vor Ort vor der eigentlichen Roboterbewegung vorzuwarnen, dass und wohin eine
Roboterbewegung ansteht. Hierfür wurde mit dem Projektor-AR System die Silhouette
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des Roboters orthogonal auf den Boden (bzw. Tisch) unter ihm projiziert (Abb. 7.24),
so dass dessen Positionierung wie ein senkrecht unter ihm liegender Schatten anschaulich
sichtbar gemacht wird. Dieser Roboter-Umriss bewegte sich wie auch das dreidimensionale
Kinematik-Drahtgittermodell vor der Bewegung an die Zielposition, um die Bewegung und
den vom Roboter beanspruchten Platz direkt im Arbeitsraum anzuzeigen.

Abbildung 7.24: AR-Visualisierung von Roboterbewegungen: Diese werden vor der Ausführung mit
überlagertem Drahtgittermodell am Bildschirm, und gleichzeitig per Projektor als orthogonale Projektion
der Roboter-Silhouette auf den Boden intuitiv verständlich dargestellt (links: Drahtgitter und parallele
Projektion im AR-Bild; Mitte: nur die Projektion aus Sicht der Deckenkamera; rechts: Projektion der
Robotersilhouette im Labor).

• Anzeige von Nagelpositionen: Die Bedienung des Roboters mit dem Druckluftnagler
zum Vernageln der Palettenteile sollte intuitiv mit AR ermöglicht werden. Hierfür wur-
den die einzelnen Nagelpositionen an den Überkreuzungsstellen der Holzteile zunächst
während der Inbetriebnahme mit einem getracktem Eingabegerät festgelegt. Die erfasste
Eingabeposition dabei konnte wie auch im in Abschnitt 7.1.2 beschrieben direkt durch das
Projektionssystem - durch Einblenden eines Punktes an der Spitze des Gerätes - visuali-
siert werden. Die festgelegten Positionen wurden dann mit Kreuzsymbolen per Projektor
zur Kontrolle direkt auf der Holzpalette (Abb. 7.25) angezeigt, und parallel in der Be-
nutzeroberfläche am Monitor als per AR farblich Nagelbereiche, innerhalb derer jeweils 4
als Punkte markierte Nagelstellen definiert waren. Der Nutzer steuerte den Nagelvorgang
dann durch einfachen Klick auf einen der Nagelbereiche: die folgende zu nagelnde Position
wurde dann farbig am Bildschirm, und besonders auch direkt auf der Palette hervorgeho-
ben, so dass der Mitarbeiter vorab noch einfach kontrollieren konnte, dass diese korrekt
liegt und frei von Hindernissen / Verschmutzungen etc. ist. Auch wurde die zum Nageln
anstehende Roboterbewegung zur Kontrolle vorab visualisiert. Durch nochmaligen Klick
bestätigte der Nutzer dann den Nagelvorgang, und der Roboter setzte sich in Bewegung.
Die Orientierung des Druckluftnaglers war dabei konstant als senkrecht zur Tischober-
fläche festgelegt. Bereits fertiggestellte Nagelflächen wurden in der AR-Darstellung rot,
selektierte gelb und noch offene grün markiert, so dass der Nutzer stets sehen konnte,
welche Stellen noch zu bearbeiten waren. Wurde eine Stelle nicht zur Zufriedenheit des
Nutzers genagelt (Holz gesplittert, unzureichende Verbindung, nicht ganz eingeschlagen)
konnte er den Nagelvorgang durch Klick auf die Nagelzone in der AR-GUI an dieser Stelle
wiederholen lassen - in diesem Fall wurden die Nagelstellen innerhalb der Zone automatisch
leicht versetzt, und diese neuen, unbekannten Positionen zur Kontrolle per AR dargestellt,
um doppeltes Einschlagen von Nägeln an identischen Stellen zu vermeiden. Auf diese Weise
wurde mit dem AR-System sowohl die Steuerung des Roboters, als auch die Kontrolle der



248 KAPITEL 7. ANWENDUNGEN

Bewegungen und der Nagelstellen einfach sicht- und kontrollierbar.

Abbildung 7.25: Visualisierung der geteachten Nagelpositionen per Projektor: über Kreuze wird deren
effektive Lage direkt verständlich sichtbar gemacht. Rote Kreuze symbolisieren fertig gestellte Nagelpo-
sitionen (Mitte und rechts), grüne noch offene sowie gelb die aktuell selektierte, nächste Position (links,
am unteren rechten Bildrand).

• Anzeige von detektierten Hindernissen im Arbeitsraum: Da sich während der Nut-
zung des Systems Personal im Arbeitsbereich aufhalten konnte wurde dieser durch eine
Tiefenbildkamera abgesichert. Nach initialer Erfassung des leeren Arbeitsplatzes wurden
Veränderungen in diesem registriert, und als potentielle Hindernisse im Verfahrpfad des Ro-
boters überwacht. Dabei wurden die vom Überwachungssystem gemachten Beobachtungen
ebenfalls per AR visualisiert, als umhüllende transparente Bounding Boxes dreidimensio-
nal im Kamerabild, sowie wiederum als umschließendes Rechteck, dessen Silhouette per
Projektor senkrecht auf den Boden projiziert wurde (Abb. 7.26). Die Darstellung wurde
kontinuierlich an die Messdaten angepasst, so dass der Nutzer stets über die erfassten
Positionen informiert war. Grundgedanke dabei war, dass so zum einen Anwender die Ge-
wissheit haben, dass sie korrekt vom Sicherheitssystem erfasst wurden und der Roboter auf
sie Rücksicht nehmen wird, zum anderen, dass potentielle Hindernisse, die Bewegungen des
Roboters verhindern (oder eine Bahn-Neuberechnung nötig machen) vom Bediener leicht
lokalisiert und ggf. entfernt werden können.

Die hier vorgestellten AR-Darstellungen waren die wesentlichen für den Betrieb des AsProMed-
Assistenzsystems. Neben diesen Visualisierungen wurden im Projekt noch weitere entwickelt,
die aber für den Betrieb des Systems nicht unmittelbar relevant waren und die daher erst in den
folgenden Abschnitten, an denen ihr Nutzen deutlicher wird, näher erläutert werden.
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Abbildung 7.26: Vom Überwachungssystem erfasste 3D-Volumen, die potentielle Hindernisse im Ar-
beitsraum darstellen, werden mit AR als Bounding Boxes im Monitorbild (links) und per Projektor als
deren senkrechte Projektion auf den Boden (rechts) direkt sichtbar gemacht.

7.2.3 SpaceFactory / Satellitenmontage

Ein weiterer Einsatz des FAR-Frameworks im MRK-Kontext fand im Projekt „SpaceFactory“ zur
Montage von Kleinsatelliten statt. Langfristiges Ziel des Projektes war es zu untersuchen, ob und
wie die Produktion von kleinen Pico- und Cube-Satelliten im Weltraum realisiert werden kann.
Beim hier vorgestellten Projekt-Teil wurde zunächst aber erst einmal unter Erdbedingungen un-
tersucht, inwieweit sich überhaupt einzelne Produktionsschritte effizient automatisieren lassen.
Darüber hinaus sollte hier ggf. auch ein Mitarbeiter in den Montageprozess mit-eingebunden
werden, um Prozessschritte, die sich nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand automatisieren
lassen, gemeinsam mit dem Roboter durchzuführen. Der MRK-Aspekt war im vorgestellten
System also ebenfalls ein wesentlicher Punkt, daher kam auch hier wieder eine AR-Schnittstelle
zur Unterstützung der Zusammenarbeit zum Einsatz.

Abbildung 7.27: MRK-System zur Montage von Satelliten-Subsystemen: Yumi-Roboter und AR-
Projektionssystem am Montagearbeitsplatz (links); Tray mit Subsystemboards, Vision-Station, Wende-
und Halteeinrichtungen (Mitte); in den Montagelöchern mit speziellem Robotergreifer aufgenommenes
Board (kleines Bild rechts: weitere Board-Variante).

Der grundlegende Aufbau des Montagearbeitsplatzes für Kleinsatellitenteile ist in Abbildung
7.27 links zu sehen. Beim hier eingesetzten Roboter handelt es sich um einen zweiarmigen, 7-
achsigen Yumi-Roboter von ABB, also nicht um einen klassischen Industrieroboter, sondern
um ein speziell für MRK-Verwendung geeignetes Gerät. Neben der passiven Absicherung durch
Leichtbauweise und Gummierung der Arme als Schutz vor Quetschungen verfügt der Robo-
ter in jedem seiner Gelenke einen Kraft-Moment-Sensor, kann so in Echtzeit überwachen, ob
es zu Kollisionen mit seiner Umgebung kommt und ggf. seine Bewegung sofort stoppen. Da-
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mit ist ein Aufenthalt in der Umgebung (und die Zusammenarbeit in direktem Kontakt) mit
dem Roboter hier auch ohne zusätzliches Sicherheitssystem zulässig. Dennoch ist auch hier ei-
ne effiziente Kommunikation, Interaktion und Informationsdarstellung mit einem AR-System
hilfreich. Daher wurde ein stationärer Projektor ergänzt, der Einblendungen auf den Roboter
und insbesondere auf die gesamte Arbeitsfläche vor diesem ermöglicht. Dieser wurde fest mit
dem Arbeitstisch verbunden und musste daher nur einmalig kalibriert werden, was mittels einer
vorkalibrierten Kamera in Verbindung mit einem planaren Kalibrierpattern erfolgte. Die somit
vorhandene Kombination von kalibrierter Kamera und Projektor machen sowohl Oberflächen-
messungen (mittels StructuredLight) möglich, und erlauben ggf. auch zusätzliche monitorbasier-
te AR-Darstellungen durch Erweiterung des Kamerabildes. Am Yumi-MRK System waren diese
monitorbasierten AR-Darstellungen aber nur als optionale Ergänzung vorgesehen - wesentlich
für den MRK-Einsatz war lediglich das reine Projektionssystem. Alle zur Zusammenarbeit not-
wendigen Anzeigen wurden damit direkt auf der Arbeitsfläche und den Bauteilen realisiert, so
dass der Nutzer sich ausschließlich auf das Geschehen am Arbeitsplatz konzentrieren konnte.
Neben Roboter und AR-Hardware umfasste der System-Aufbau noch eine Vision-Station zur
Bildanalyse der Bauteile, die mithilfe eines Kreuzpolfilters und einer hochauflösenden Kamera
optische Analyse und Identifikation der Bauteile ermöglicht (Abb. 7.28), sowie verschiedene Hal-
terungen für die Aufnahme und Grob-Vorpositionierung der handzuhabenden Satellitenbauteile
(siehe Abb. 7.27 und Beschreibung i.F.), Montage- und Handhabungsvorrichtungen und speziell
angefertigte Werkzeuge/Finger für die Greifer des Yumi, um die Bauteile sicher handhaben zu
können.

Abbildung 7.28: Vision-Station zur optischen Bauteil-Analyse: abgeschirmte Kamera für definierte
Lichtbedingungen (links); Kamerabilder ohne und mit Kreuzpolfilter zur Unterdrückung von Reflexio-
nen (Mitte oben und unten); typisches Analysebild zur Bestimmung von Platinentyp und -orientierung
(rechts).

Erste und wesentliche im Projekt untersuchte Aufgabenstellung war das automatisierte Handha-
ben und Montage von Elektronikboards, später wurde das System bspw. auch zur Handhabung
von Solarpanels erweitert. Bei den im ersten MRK-Szenario vorliegenden Boards handelt es sich
jeweils um einzelne Subsysteme eines Cubesatelliten, bspw. zur Lageregelung, Stromversorgung,
Kommunikation etc. mit einem standardisierten mechanischem Interface (UNISEC-Standard)
zur Montage auf die sog. Backplane - dem Board mit dem Satelliten-Kommunikationsbus für
diese einzelnen modularen Subsysteme. Die Genauigkeitsanforderungen beim dabei notwendi-
gen Einsteckvorgang sind sehr hoch: aufgrund der Bauform und der empfindlichen Pins des
UNISEC-Busses muss das Board zur Montage etwa auf einen halben Millimeter und ein Grad
genau positioniert werden, und es sind Steckkräfte von etwa 3 Newton aufzubringen. Untersucht
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wurde nun, ob und wie dies automatisiert mit dem Yumi-Roboter möglich ist, und wie dabei
die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter effizient gestaltet werden kann.

Beim Entwurf des MRK-Montagesystems standen dabei wesentlich zwei Aspekte im Vorder-
grund: Zum einen sollte das System den Mitarbeiter möglichst entlasten, ihm also möglichst vie-
le Freiheitsgrade und Toleranzen bezüglich der Bereitstellung der Bauteile und der Reihenfolge
der Abarbeitung erlauben, und flexibel mit dem resultierenden unterschiedlichen Montagever-
lauf umgehen können. Zum anderen sollte der Mitarbeiter während der Zusammenarbeit durch
Einblendungen des FAR-Frameworks unterstützt werden: Relevante Systeminformationen soll-
ten ihm jederzeit direkt auf der Arbeitsfläche intuitiv verständlich dargestellt werden, so dass
er die aktuellen Prozessabläufe auf einen Blick erfassen kann (Abb. 7.29), kognitiv entlastet
wird und er so effizient mit dem Roboter zusammenarbeiten kann. Im Folgenden wird die (halb-
)automatische Montage der Subsystem-Satelliten Boards mittels des MRK-Systems, sowie die
hierfür entwickelten AR-Einblendungen zur Unterstützung des Mitarbeiters kurz vorgestellt.

Abbildung 7.29: Verschiedene AR-Einblendungen im SpaceFactory-Szenario: Robotertrajektorie als or-
thogonale Projektion auf die Arbeitsfläche, aktuelle Prozessschritte als Text sowie farbcodierter Lade- und
Bearbeitungsstatus der Halte-Trays. Verbunden mit der Backplane ist vorne rechts die Prüf-Elektronik
für automatisierte Software-Tests der Subsysteme nach erfolgtem Einstecken.

Zu Beginn der Montage platziert der Mitarbeiter zunächst ein Tray mit verschiedenen zu montie-
renden Boards, sowie die Backplane in Halterungen am Arbeitstisch. Dabei sind die Subsysteme
nur lose in der Tray-Halterung eingelegt: es muss vom Mitarbeiter weder eine bestimmte Rei-
henfolge oder Orientierung der Boards eingehalten werden, noch müssen alle Tray-Positionen
gefüllt sein. Auch die Backplane kann in beliebiger Orientierung in die Halterung eingelegt
werden. Beim folgenden Bearbeitungsprozess bearbeitet der Roboter das Bauteil dann weitest-
gehend autonom. Anstehende Bewegungen seiner Arme werden zur Information der Mitarbeiter
durch das Projektor-AR-System wieder als orthogonale Projektion auf den Arbeitstisch intuitiv
sichtbar gemacht (Abb. 7.29). Zum anderen wird für jeden Arm über kurze prägnante Textbe-
schreibungen angegeben, welchen Prozessschritt dieser Arm gerade ausführt (bspw. „Aufnahme
/ Bauteil aus Slot 2“, oder „Bewegung zur Übergabeposition“). Auf diese Weise werden die vom
Roboter aktuell durchgeführten Prozessschritte leicht verständlich.

Der Roboter beginnt zunächst mit einer Prüfung, ob eine Backplane in die Halterung einge-
legt wurde. Hierfür positioniert er die in seinem Arm integrierte Kamera entsprechend über der
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Abbildung 7.30: Erfolgreiche Identifikation der Backplane-Orientierung in ihrer Halterung wird per AR
durch grünes Aufleuchten, sowie Highlighten der Steckslots (in weiß) signalisiert (links); AR-Visualisierung
des Bearbeitungsstatus der Subsystem-Trays: grün entspricht noch abzuarbeitenden Slots, während rote
bereits bearbeitet wurden (rechts).

Halterung: durch Bildverarbeitungsmethoden wie Suche von SIFT-Features [104] bzw. Grau-
wertkorrelation wird daraufhin festgestellt, ob eine Backplane vorhanden ist, und in welcher
Orientierung diese eingelegt wurde (4 Möglichkeiten). Wurde eine Platine erfolgreich detektiert,
wird dies mit dem Projektor-AR-System optisch signalisiert, indem die Platinenhalterung grün
aufleuchtet, die einzelnen Steckplätze zur Kontrolle hervorgehoben werden, und die erkannte
Orientierung als Text daneben angezeigt wird (Abb. 7.30 links); andernfalls wird der Bereich
rot markiert und der Nutzer ggf. zu einem späteren Zeitpunkt daran erinnert, dass die Backplane
noch eingesetzt werden muss. Gleichzeitig beginnt der Roboter mit seinem anderen Arm zu prü-
fen, ob und welche Tray-Positionen mit Subsystem-Boards belegt sind. Hierfür fährt er sequenti-
ell neben die Tray-Positionen und öffnet mit geringer Kraft seine Greifer: diese sind kraftsensitiv,
und werden bei Kontakt gestoppt. Auf diese Weise ertastet das System also zunächst, welche
der Traypositionen vom Mitarbeiter gefüllt wurden, und bearbeitet nicht überflüssigerweise leere
Positionen. Des Weiteren wird dabei auch gleichzeitig die Breite der Subsystem-Boards gemes-
sen: diese sind nicht quadratisch, daher wird hier über die erfasste Finger-Position der Greifer
festgestellt, ob diese hoch- oder querkant eingesetzt wurden. Bei unbekannter Breite liegt ein
Fehler vor, und wiederum der menschliche Mitarbeiter konsultiert. Das Tast-Ergebnis wird auch
direkt neben dem Board als Text eingeblendet. Gleichzeitig wird per AR auch stets der Abar-
beitungsstatus des gesamten Trays angezeigt: noch nicht geprüfte Positionen werden hier grün
markiert (Abb. 7.30 rechts), bereits verarbeitete Slots rot. Der Mitarbeiter kann hier also direkt
sehen, wieweit die Bearbeitung durch den Roboter fortgeschritten ist und wo ggf. während der
laufenden Bearbeitung noch Boards platziert werden können.

Nachdem ein Board detektiert und seine seitliche Dimension gemessen wurde greift der Roboter
dieses mittels eines speziellen Greifers mit Zentrierdorn und schmalen Greifflächen, der zur Ver-
meidung von Beschädigungen von SMD-Elektronikkomponenten auf der Oberfläche des Boards
nur die Strukturlöcher der Subsysteme verwendet (Abb. 7.27 rechts). Je nachdem, wie herum
der Mitarbeiter die Boards in das Tray eingestellt hat existieren auch hier noch zwei Möglichkei-
ten, wo sich die Strukturlöcher im Raum befinden können. Der Roboter prüft diese Positionen
erneut durch sanftes Schließen der Greifer, und variiert ggf. seine Aufnahmeposition leicht um
den (bekannten) Versatz. Bei erfolgreichem Greifen (detektierbar über die Fingerposition nach
Schließen) wendet der Roboter mehr Kraft auf, um die Boards sauber und stabil zu halten,
und fährt fort. Ist auch der erneute Greifvorgang nicht erfolgreich (obwohl beim Antasten ein
Board erkannt wurde) wurde das Board falsch / schief eingestellt, oder ein unbekanntes Bauteil
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verwendet - der Mitarbeiter wird in diesem Fall per Projektor auf den Fehler, sowie (durch Her-
vorheben des entsprechenden Slots) das betroffene Board hingewiesen, so dass er direkt sieht,
wo ein Problem aufgetreten ist. Nach Beheben des Fehlers seinerseits kann er dann über die GUI
entscheiden, ob der Greifvorgang wiederholt werden soll, oder dieser Slot übersprungen wird.

Nach erfolgreichem Greifen führt der Yumi-Roboter das Bauteil in die Vision-Station, wo ein
Bild von Vorder- und Rückseite des Bauteils gemacht wird. Die Station ist mit einer LED-
Beleuchtung mit Kreuzpolfilter ausgestattet, die ein reflektionsfreies und hochauflösendes Bild
der (spiegelnden) Oberflächen der Boards ermöglicht (Abb. 7.28). Durch Bildverarbeitung und
Vergleich mit einer Datenbank wird bestimmt, welcher Typ von Subsystem gegriffen wurde, und
in welcher Orientierung das Board vom Roboter gehalten wird (8 Möglichkeiten insgesamt: 4mal
rotiert, Vorder- und Rückseite). Bei unbekanntem Bauteil wird wiederum der Bediener durch
entsprechende Einblendungen informiert und befragt, andernfalls wird das Identifikationsergeb-
nis textuell eingeblendet und der Roboter setzt das identifizierte Board dann autonom in den
für das erkannte Subsystem passenden Slot ein. Wurde bereits ein identisches Bauteil verbaut
kommt es wiederum zu einer Fehlermeldung an den Nutzer. Je nach Greiforientierung beim Auf-
nehmen ist das Einsetzen nicht direkt möglich, da hierfür aufgrund der Platzverhältnisse und
der aufzuwendenden Kraft der UNISEC-Stecker auf dem Subsystem nach „unten“ zeigen muss.
Ist dies noch nicht der Fall, nutzt der Roboter eine vorhandene Wende-Einrichtung, auf der er
das Board zwischenlagern und mit der bestimmten Anzahl der nötigen Drehungen umgreifen
kann. Die Verzögerung sowie Anzahl der noch nötigen Drehungen wird dem Mitarbeiter wieder-
um textuell neben der Wendeeinrichtung eingeblendet. Wurde bei Start des Montagezyklus die
Backplane-Orientierung noch nicht erfolgreich bestimmt, wird das MRK-System nun mit dem
zweiten Arm nochmals prüfen, ob vom Mitarbeiter zwischenzeitlich eine Platine platziert wurde.
Falls nicht, wird ein entsprechender Hinweis an ihn eingeblendet. Nach erfolgreicher Verifikation
der Backplane wird anschließend durch Markieren und Aufleuchten der Slot hervorgehoben, in
den das aktuell gegriffene Board eingesetzt werden soll, und der Roboter führt anschließend
den Steckvorgang durch (Abb. 7.31). Die dafür notwendige präzise Ausrichtung der Bauteile
zueinander wird durch die Backplane-Halterung, die bestimmte Orientierung und die exakte
Greifposition durch den Zentrierdorn sichergestellt.

Abbildung 7.31: Automatisiertes Einstecken des Satelliten-Subsystems in die Backplane durch den
Yumi-Roboter (links); AR-Visualisierung der dabei wirkenden Kräfte (rechts).

Während des Einsteckvorgangs werden die dabei auf den Arm (und somit das Subsystem) wir-
kenden Kräfte gemessen: Wird ein kritischer Grenzwert (5 N) überschritten, passen Stecker
und Steckposition nicht sauber zueinander, und der Montageprozess wird mit einer angezeig-
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ten Fehlermeldung gestoppt - in diesem Fall muss dann wieder der Mitarbeiter die Situation
klären. Die wirkenden Kräfte werden mit dem AR-Projektionssystem numerisch, und über ein
Balkendiagramm anschaulich visualisiert (Abb. 7.31 rechts). Wurde das Board erfolgreich in die
Backplane eingesteckt ist es prinzipiell funktionsfähig: Ist dann ein Elektronik-Prüfsystem mit
der Backplane verbunden (Abb. 7.29) kann das Subsystem mit Strom versorgt, und automati-
sierte Software-Tests auf diesem durchgeführt werden. Ergebnisse der Tests können wiederum
direkt auf der Arbeitsfläche per AR-Text angezeigt werden. Somit wird nicht nur ein auto-
matisierter Zusammenbau, sondern auch Software-Unit-Tests für den Satelliten möglich. Nach
erfolgreicher Montage des Boards erfolgreich fährt der Roboter mit der nächsten Position am
Subsystem-Tray fort, bis alle Positionen abgearbeitet wurden.

Wurde ein Board ohne UNISEC-Stecker eingestellt soll dieses im Demonstrationsszenario noch
von Mitarbeiter und Roboter gemeinsam bearbeitet werden. Der Yumi-Roboter übergibt in die-
sem Fall das Board an seinen zweiten Arm; mit dem ersten setzt er anschließend autonom die
Montage fort, während der zweite zur Zusammenarbeit mit dem menschlichen Arbeitspartner
genutzt wird. Dem Nutzer wird dazu das Bauteil vorgehalten und der haltende Arm in einen
Schwerkrafts-Kompensationsmodus geschaltet: Der Roboter steht still an einer Position, misst
dabei fortlaufend die auf den Arm wirkende Kräfte und reagiert bei Druck/Ziehen durch ent-
sprechende Bewegungen und Anpassen seiner Position. So kann der Arm vom Menschen wie
eine „dritte Hand“ genutzt und in eine gewünschte günstige Bearbeitungsposition und Ausrich-
tung geschoben werden (Abb. 7.32), um anschließend bspw. fehlende Komponenten einzusetzen
und zu verlöten (Abb. 7.32). Dabei werden dem Mitarbeiter vom FAR-System verschiedene für
diesen Board-Typ relevante Prozess-Informationen am Tisch, aber auch direkt auf dem Bauteil
angezeigt. Zunächst werden die notwendigen, in einer Datenbank hinterlegten Prozessschritte
textuell oder mit Bild-basierten Montage-Anleitungen eingeblendet. Dabei benötigte Bauteile
oder Werkzeuge können durch Highlighten der entsprechenden Ablagen / Halterungen mit dem
AR-System in einem Pick-by-Light-Ansatz vom Werker schneller auffindbar gemacht werden.
Durch die über Roboterkinematik und bestimmte Greifposition bekannte Position des Bauteils
im Raum können mit dem FAR-System auch Bearbeitungspositionen direkt auf dem vom Ro-
boter gehaltenen Bauteil intuitiv sichtbar gemacht werden (Abb. 7.32), die bei Bewegung des
Arms also auch direkt angepasst und mitgeführt werden. Hierdurch muss er sich nicht selbst
um das Auffinden der Stellen auf dem Bauteil bemühen, und wird somit mit dem AR-System
weiter mental entlastet: Es wird ihm angezeigt, was zu tun ist, wo er die dafür notwendigen
Komponenten findet, und an welcher Position auf dem Bauteil die Modifikationen durchzufüh-
ren sind. Dies ermöglicht manuelle Montage mit nur geringem Vorwissen und auch unbekannten
Bauteilen: das notwendige Prozesswissen ist in der MRK-Datenbank abgelegt, und die kogni-
tiven Leistungen wie Bauteil- und Prozessschritt-Identifikation werden dem Mitarbeiter vom
MRK-System abgenommen.

Ist der Mitarbeiter mit dem Nachbearbeiten eines Boards fertig kann er dies dem System intuitiv
mitteilen, indem er den Arm des Roboters von sich weg, hinter eine per AR eingezeichnete Linie
auf dem Arbeitstisch schiebt (Abb. 7.32) unten links unscharf im Hintergrund); hierdurch wird
dem MRK-System signalisiert, dass der entsprechende Prozess-Schritt erledigt ist - je nach in
der Datenbank hinterlegten Informationen kann der Roboter dann bspw. das Board wenden und
dem Mitarbeiter die Rückseite zum Verlöten präsentieren, das Bauteil in eine Prüfeinrichtung
zur autonomen Systemkontrolle einstecken oder in einer geeigneten Halterung abstellen.

Die beschriebenen Prozessschritte werden solange durchgeführt, bis alle detektierten Boards
abgearbeitet wurden. Anschließend ist dieser Montagezyklus beendet, worüber der Mitarbeiter
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Abbildung 7.32: Direkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter: der Bediener führt den Ro-
boter durch direkten Kontakt (oben links), und kann ihn wie eine dritte Hand nutzen (oben rechts).
Neben dem Einblenden von Anweisungen werden mit dem FAR-System auch direkte Markierungen auf
dem Bauteil möglich, die auch bei Bewegung des Arms permanent nachgeführt werden (grün markierte
Lötbrücke, unten).

durch Projektoreinblendung informiert wird; daraufhin kann er die fertigen Teile entnehmen,
automatisch abtransportieren lassen und einen neuen Zyklus starten.

Neben der automatisierten Montage und Prüfung von Subsystemen wurde AR-Unterstützung
für zwei weitere MRK-Szenarien im Kontext Satellitenbau betrachtet: beim Zusammenbau von
Komponenten eines Schwungrad-Motors für einen Satelliten, sowie beim hochpräzisen Platzieren
und Kleben von Solarzellen auf deren Außen-Panels.

Im ersten Szenario (Abb. 7.33) sind die einzelnen Komponenten eines Elektromotors, der als
Schwungrad zur Lageregelung des Satelliten dient, in einem MRK-Szenario zusammenzubauen.
Der Roboter übernimmt dabei das Zusammensetzen, während der Mensch nur die Teile bereit-
stellt, und dann finale Bearbeitungsschritte (Verschrauben, Elektronikanschluss) übernimmt.
Auch hier erfolgt Unterstützung mittels projektionsbasierter AR-Anzeigen.

Zur Montage sind im Arbeitsbereich des Roboters verschiedene Halterungen für Einzelkompo-
nenten des Schwungrades aufgebaut. Der Roboter überwacht mithilfe seiner im Arm integrierten
Kamera die einzelnen Halterungspositionen. Platziert der Mitarbeiter eine Komponente detek-
tiert das System mit Bilderkennungsalgorithmen, ob das richtige Bauteil in korrekter Position
und Orientierung eingesetzt wurde. Der Mitarbeiter erhält dabei direkt intuitives Feedback
über das Detektionsergebnis, indem ihm direkt neben den jeweiligen Halterungspositionen per
Projektor-AR Symbole eingeblendet werden: Ein rotes Kreuz steht für eine leere Position bzw.
keine Detektion, ein gelbes Dreieck dafür, dass ein korrektes Bauteil eingesetzt, aber fehlerhaft
orientiert wurde, ein grüner Haken für eine korrekt platzierte Komponente (vgl. Abb. 7.34 obe-
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Abbildung 7.33: Ein Mitarbeiter platziert die Einzelkomponenten des Schwungrads, der Roboter prüft
mit seiner integrierten Kamera, ob alle notwendigen Komponenten vorhanden sind; Detektionsergebnis
und fehlende Teile werden mittels AR leicht sichtbar gemacht (links); automatisiertes Zusammensetzen
der Teile durch den Roboter (rechts).

Abbildung 7.34: Visualisierung des Detektionsergebnisses mit AR: über leicht verständliche Symbole
wird angezeigt, ob ein Teil in der Halterung (korrekt) platziert ist (rotes Kreuz: keine Komponente,
gelbes Dreieck: Teil detektiert, aber falsch platziert, grüner Haken: Teil korrekt detektiert). Sobald eine
Komponente korrekt platziert wurde wird sie von der eingeblendeten Liste der fehlenden Teile entfernt
(vgl. links ggü. unten rechts).

re/untere Reihe rechts). Gleichzeitig wird in einer projizierten Liste angezeigt, welche Bauteile
für einen Montagebeginn noch fehlen. Wurde mindestens ein solches Bauteil korrekt platziert,
wird der AR-Text entsprechend angepasst - der Mitarbeiter sieht auf diese Weise also direkt,
welche Komponenten wo und in welcher Orientierung erwartet werden (Abb. 7.34 links/rechts).
Sind alle benötigten Komponenten vorhanden startet der Roboter automatisch den Zusammen-
bau und prüft mit der integrierten Kamera auch eine korrekte Positionierung und Erfolg des
Montageergebnisses. Der Mitarbeiter wird dabei wieder per AR-Einblendung über Roboterbewe-
gungen, den aktuellen Montageschritt und das Ergebnis informiert. Ist das Bauteil fertiggestellt
kann er es entnehmen und finale Montageschritte daran durchführen, während der Roboter
parallel weitere Teile bearbeitet. Mittels dem FAR-System werden dem Mitarbeiter hier neben
Roboterdaten also auch stets der aktuelle Systemstatus und aktuell zu erledigende Aufgaben
leicht verständlich gemacht.

In einem weiteren untersuchten vergleichbaren Szenario ist die gemeinsame Bearbeitungsaufgabe
das Bestücken der äußeren Träger-Elektronikboards (Solar-Panele) eines Satelliten mit einzel-
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nen Solarzellen. Diese Zellen bestehen aus einer sehr dünnen (< 1 mm) beschichteten Glasplatte
und sind entsprechend empfindlich. Sie werden zur initialen Befestigung vor dem Verlöten der
Elektronikverbindungen mit doppelseitigem Klebeband auf dem Träger platziert - sind sie dabei
einmal verklebt, können sie meist nicht zerstörungsfrei ohne Bruch wieder vom Board gelöst
werden. Gleichzeitig muss die Platzierung hochgenau (~0.1mm genau) erfolgen. Da bei Beschä-
digung der Solarzelle giftige Stoffe freigesetzt würden und die Platzierung im ersten Anlauf
mit hoher Präzision und gleichbleibender Qualität erfolgen soll, wird dieser Montageschritt vom
Roboter übernommen.

Abbildung 7.35: MRK-Szenario zur Solarzellen-Bestückung: der Mitarbeiter platziert die Träger und
Solarzellen in Halterungen, deren Position hochgenau mithilfe einer Messspitze am Roboter erfasst wird
(links). Der Roboter platziert anschließend die empfindlichen Solarpanels mithilfe eines Druckluftsaugers
submillimetergenau auf dem Board (rechts).

Zur Durchführung werden wiederum spezielle Halterungen für Träger und Solarzellen im Ar-
beitsraum platziert und vom Mitarbeiter bestückt (Abb. 7.35 links). Herausforderung ist es
nun vor allem, die Position dieser Halterungen relativ zum Roboter hochgenau zu bestimmen.
Auf diese Weise können dann die Roboter-Greif- und Platzierbewegungen aus den bekannten
Halterungs-Dimensionen automatisiert berechnet werden, um die geforderte Platziergenauigkeit
von 0.1 mm zu erreichen. Diese Vermessung erfolgt gemeinsam durch Mensch und Roboter,
wiederum mit Unterstützung durch Einblendungen des FAR-Systems.

Zur Bestimmung der Halterungspositionen wird eine Messspitze am Roboter angebracht und
präzise als Werkzeug eingemessen. Der Mitarbeiter führt anschließend den Roboter im Schwer-
kraftausgleich und vermisst relevante Positionen im Arbeitsbereich, so u.a. die Höhe des Tisches
und der Bearbeitungsebenen, sowie die äußeren Konturlinien der Halterungen über eine Reihe
von Einzelpunktmessungen. Aus diesen Messwerten werden dann mit least square fit die Auflage-
ebenen, Konturlinien und - über Schnitt der Geraden - die Eckpunkte der einzelnen Halterungen
hochgenau berechnet. Dieser Messvorgang muss einmalig bei Umbau des Montagearbeitsplatzes
durchgeführt werden.

Während des Messens sind eine Reihe von projektionsbasierten AR-Darstellungen aktiv, da-
mit der Mitarbeiter den Messverlauf direkt visuell prüfen kann (Abb. 7.36): dies ist zunächst
einmal die aktuell erfasste Position der Messspitze (als grünes Kreuz) um sicherzustellen, dass
diese über die Roboter-Kinematik und Kalibrierung korrekt berechnet wird. Beim Erfassen der
Halterungskonturen können über den least-square-fit berechnete Ausgleichsgeraden und deren
Schnittpunkte (d.h. daraus berechnete Eckpunkte der Halterungen) ebenfalls direkt per FAR-
Framework sichtbar gemacht werden (rote Linie bzw. markierter Punkt in Abb. 7.36). Auf diese
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Weise kann der Mitarbeiter also schon während des Messvorganges das korrekte Erfassen der La-
ge visuell prüfen. Anschließend können per AR die daraus berechneten Auf-/Ablage-Positionen
der Solarzellen visualisiert werden (grüne Konturen bzw. Mittel-/Ansatz-Punkt des Sauggrei-
fers im Bild rechts unten). Neben Lage der Halterungen und Solarzellen kann so auch vorab
die aktuell programmierte Montage-Abfolge mit AR sichtbar gemacht werden: Reihenfolge (als
Nummer) sowie Verlauf (als bewegte Kontur-Animation) werden dem Mitarbeiter zur Prüfung
eingeblendet; ist er mit dem Ergebnis zufrieden, platziert er die Solarzellen gemäß den einge-
blendeten Vorgaben, woraufhin der Roboter mit seinem Druckluftgreifer anschließend vorsichtig,
parallel zur Oberfläche und hochgenau die Solarzellen auf dem Trägerboard platziert (Abb.7.35
rechts).

Abbildung 7.36: Zur präzisen Erfassung der Halterungen tastet der Mitarbeiter diese mit eine Messspit-
ze am Roboter an (links). Dabei wird mittels AR die aktuell erfasste Position der Spitze (grünes Kreuz),
die berechneten Konturlinien (rot) sowie die daraus berechneten Solarpanel-Positionen und Bearbeitungs-
Reihenfolge (als grüne Konturen) zur Verifikation visualisiert.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten konkreten AR-Unterstützungsfunktionen sind wie üblich
speziell auf das vorliegende Anwendungsszenario - Handhabung von Satellitenbauteilen - zuge-
schnitten, das Nutzungsprinzip lässt sich aber auch auf weitere Verwendungszwecke übertragen.
Art und Vielzahl der umgesetzten AR-Einblendungen für den MRK-Einsatz schon in nur die-
sem Bereich belegen auch generell das umfangreiche Nutzungspotential der Verwendung des
FAR-Systems in diesem Kontext.

7.3 Fernsteuerung und -überwachung

Neben den im letzten Abschnitt vorgestellten MRK-Szenarien ist die Fern-Überwachung bzw
-Steuerung von Robotern ein weiteres Anwendungsfeld, in dem AR-Visualisierungen äußerst
hilfreich sein können: Hier besteht zwar kein direkter Kontakt zwischen Mensch und Maschine,
sondern beide sind räumlich (oft über mehrere hundert Kilometer) voneinander getrennt. Gerade
dies stellt hier aber die wesentliche Herausforderung dar: Eingeschränkte, verzögert übertragene
Daten vom Roboter, kein direkter Zugriff auf dessen Steuerung und fehlender Überblick über die
Situation in der Arbeitsumgebung vor Ort machen die Fernsteuerung zu einem anspruchsvollen
Einsatzgebiet. Hier kann AR nicht nur dabei helfen, dem Nutzer einen intuitiven Überblick über
die Abläufe und komplexen Roboterdaten in der entfernten Arbeitszelle zu geben, sondern auch
bei weiteren typischen Fernsteuerungsproblemen wie bspw. der Zeitverzögerung beim Übertra-
gen von Daten und Kommandos entscheidend weiterhelfen. Vorteilhaft ist dabei die bei AR
gegebene Kombination von realen Elementen wie den Kamerabildern, die im Gegensatz zu rei-
nen VR-Darstellungen reale, nicht modellierte Geschehnisse im Arbeitsraum erfassbar machen,
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mit virtuellen Einblendungen, die lokal (und damit unabhängig von Verzögerungen) berechnet
und dargestellt werden können. Wie diese AR-Elemente die Fernsteuerung von Industrierobo-
tern entscheidend vereinfachen können wird im Folgenden vorgestellt, ebenso wie einige mit dem
FAR-Framework in der Praxis realisierte Fernüberwachungs-Anwendungen.

Sind bei MRK-Anwendungen gerade die projektionsbasierten AR-Systeme hilfreich, liegt der
Fokus im Telematik-Fall eher auf monitorbasierten Darstellungen: Projektionen im Arbeits-
raum sind für den Teleoperator wenig relevant (eine Ausnahme stellen die in Abschnitt 7.4
vorgestellten kooperativen Fernwartungssysteme dar). Stattdessen kommen hier hauptsächlich
AR-Visualisierungen am Monitor zum Einsatz: zur Fernsteuerung werden ohnehin meist eine
oder mehrere Kameras verwendet, um dem Anwender einen Überblick über das entfernte Sze-
nario zu geben - diese Kamerabilder können dann mit AR erweitert werden, um ihm darüber
hinausgehende Unterstützung zu bieten.

Auch in diesem Anwendungsfeld hängen Art, Umfang und Typ der zu nutzenden AR-Darstel-
lungen wieder vom konkreten praktischen Einsatzfall ab; um deren potentiellen Nutzen darzu-
stellen werden daher auch in diesem Abschnitt wieder beispielhaft verschiedene mit dem FAR-
Framework realisierte Funktionen vorgestellt, die bei diversen entwickelten Telematiksystemen
in der Praxis zum Einsatz kamen. Erste Entwicklungsschritte erfolgten dabei bei der Fern-
überwachung einer Roboterzelle im Labor der Universität Würzburg, wesentlich umfangreichere
Entwicklungen und ein Test unter realen Bedingungen folgten dann im Projekt ForTeRob, bei
dem kraftsensitive Bearbeitungsprozesse über eine Distanz von ~60km überwacht und gesteuert
werden sollten. Ergebnisse aus beiden Anwendungen werden in den folgenden Abschnitten vor-
gestellt; schließlich wird noch gezeigt, wie das FAR-Framework zur effizienten lokalen Analyse
von zuvor übertragenen Telematik-Daten genutzt werden kann.

7.3.1 Fernüberwachung einer Roboterzelle

Die Entwicklung einer Fernüberwachungs- und Steuerungsanwendung für Industrieroboter mit
AR-Unterstützung erfolgte zunächst für eine Roboterzelle im Robotik-Labor der Universität
Würzburg. Die Industrieroboterzelle dort besteht aus zwei KUKA KR16-Robotern mit verschie-
denen Peripherie-Einrichtungen wie Arbeitstisch, Werkzeughalterungen und einem Fließband
zum Transport von Material zwischen den Arbeitsbereichen der einzelnen Roboter (Abb. 7.37
links oben). Zur Umsetzung wurden in der Arbeitszelle 5 Kameras aufgebaut und kalibriert.
Dabei handelte es sich vorrangig um Axis PTZ 214/212 Kameras mit vergleichsweiser geringer
Auflösung und Bildqualität, die umgekehrt aber aufgrund der entsprechend resultierenden nied-
rigen Bandbreite des Datenstroms gut zur Übertragung der Bildströme übers Netzwerk geeignet
sind, und die somit auch als typisch für Kameras in Telematikanwendungen betrachtet werden
können. Aufbau und Kalibrierung der Kameras erfolgte überwiegend statisch im Arbeitsraum;
eine der Kameras wurde direkt am Flansch eines der Roboter befestigt und relativ zu diesem
kalibriert, und erlaubte somit variable AR-Perspektiven aus Sicht des Roboters (Abb. 7.38). Die
Bilder der Kameras wurden in einen Telematik-Überwachungsraum auf einem anderen Stockwerk
der Universität übertragen, dort mittels des FAR-Frameworks erweitert und an verschiedenen
Monitoren dargestellt, und erlaubten dort somit die Anzeige von AR-Darstellungen, aber auch
reiner VR- bzw. Kameraansichten der Roboterzelle zu Demonstrations- und Entwicklungszwe-
cken.

Das Labor dient wesentlich zur Ausbildung und Forschung, d.h. für die Roboter ist keine kon-
krete Arbeitsaufgabe festgelegt. In diesem Aufbau wurden daher vorwiegend generische AR-
Funktionalitäten entwickelt, die allgemein zur Fernüberwachung und -Steuerung von Industriero-
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Abbildung 7.37: Roboterzelle im Labor der Universität Würzburg, sowie Monitor-AR-Darstellungen
im Telematik-Raum zu deren Fernüberwachung und -steuerung (oben links und rechts). Unten: Vorab-
Anzeige einer Roboterbewegung mit überlagertem Drahtgittermodell und Abstandsberechnung zu realem
Roboter; Visualisierung der aktuellen Bewegungsrichtung der einzelnen Roboterachsen über Darstellung
der Jacobi-Matrix als (größencodierte) Vektoren; Visualisierung der Flansch-Trajektorie mit farbcodierter
Geschwindigkeitsinformation; Hilfsanzeigen beim Fernsteuern des Roboters zum Ausrichten beim Greifen
eines Objekts (links nach rechts).

botern, und speziell auch bei den in diesem Kontext auftretenden Übertragungsverzögerungen,
nützlich sind; bspw. sind dies intuitive Bewegungssteuerung der Roboter, sicheres kollisions-
freies Verfahren aus der Ferne, Überprüfung geänderter Trajektorien oder Überwachung der
korrekten Programmausführung. Die hierzu entwickelten AR-Unterstützungsfunktionen werden
im Folgenden kurz vorgestellt.

AR zur Kompensation von Übertragungsverzögerungen

Ein Problem bei der Fernsteuerung jeglicher Geräte ist die dabei auftretende Übertragungsver-
zögerung: durch die dabei notwendige Verarbeitung und Übertragung von Daten und Komman-
dos vergeht eine gewisse Zeitspanne, bevor das ferngesteuerte Gerät auf Eingaben des Nutzers
reagiert bzw. bevor diese Reaktion darauf dann wiederum in den ihm dargestellten Daten sicht-
bar wird, und er darauf reagieren kann. Bei merklichen Verzögerungen von mehreren hundert
Millisekunden kann es hierdurch bei direkter Fernsteuerung zu Effekten wie Übersteuern oder
Feedback-Schleifen kommen, was besonders bei Geräten mit hohem Gefährdungspotential wie
Industrierobotern kritisch sein kann.

Nutzung von AR kann in diesem Kontext verschiedene Vorteile mit sich bringen, ist aber auch
mit zusätzlichen Problemen verbunden: Vorteil ist, dass sich die Fernsteuerung bspw. eines Robo-
ters völlig von der Übertragungsverzögerung entkoppeln lässt, indem man den Nutzer zunächst
nur lokal ein mit AR im Kamerabild (z.B. als Drahtgittermodell, (siehe Abb. 7.19)) überlagert
eingeblendetes virtuelles Modell steuern lässt. Der Nutzer sieht mittels AR das Modell an exakt
der Position des realen Roboters und gleichzeitig auch dessen Umgebung, und kann das virtu-
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elle Modell flüssig und ohne Verzögerung steuern. Ist er mit seiner Modell-Bewegungsvorgabe
zufrieden kann er ein entsprechendes Bewegungskommando an den entfernten Roboter schicken,
der dieses dann (verzögert) ausführt. Auf diese Weise wird das Verfahren des Roboters durch
den zweistufigen Ansatz zwar aufwändiger, aber völlig von Übertragungsverzögerungen ent-
koppelt und vorab kontrollierbar, und somit sicherer. Dieses Verfahrensschema wurde mit dem
FAR-Framework umgesetzt und in mehreren der i.F. vorgestellten AR-Unterstützungsfunktionen
verwendet.

Abbildung 7.38: AR-Anzeige der Kamera am Roboterflansch, mit als Drahtgitter überlagerter Dar-
stellung von Objekten im Arbeitsraummodell (links); bei Bewegung des Roboters kommt es aufgrund
der Übertragungsverzögerung des Kamerabilds zu einer sichtbaren Abweichung zwischen realen Objekten
und virtuellen Einblendungen im Bild (Mitte); durch Berechnung dieser Verzögerung und Anpassung
kann die AR-Darstellung auch bei Bewegung synchron gehalten werden (rechts).

Problematisch bei der Verwendung von AR im Telematik-Kontext ist, dass vor Anzeige der er-
weiterten AR-Darstellungen sowohl die dafür notwendigen Kamerabilder als auch Roboterdaten
zunächst aus der entfernten Zelle übertragen und berechnet werden müssen. Dabei wird nicht
nur das Kamerabild verzögert angezeigt: dadurch, dass dieses i.A. mit unterschiedlicher Verzöge-
rung zu den zur AR-Anzeigeberechnung verwendeten Roboterdaten übertragen wird, kann es zu
Abweichungen zwischen den AR-Einblendungen und realen Objekten in diesem Bild kommen.
So würde sich z.B. bei Bewegung des Roboters eine fest relativ zum Roboterflansch registrierte
AR-Einblendung im erweiterten Kamerabild vor dem eigentlichen Roboter im Bild in Bewegung
setzen und damit dann von der Flanschposition im Bild abweichen - d.h. bei unterschiedlicher
Übertragungsverzögerung kommt es zu temporal verursachten Registrierungsfehlern im erwei-
terten Kamerabild. In Abbildung 7.38 ist dieser Effekt dargestellt: die im ursprünglichen Bild
korrekt registrierten Drahtgittermodelle (links) weichen bei Bewegung (in diesem Fall der Ka-
mera am Roboterflansch) deutlich von den realen Objekten im Bild ab (Mitte). Kompensieren
lässt sich dieses Problem, indem die Differenz der Zeiten der Übertragungsverzögerungen für
Bild und Daten ermittelt, und die schnellere der beiden Übertragungen um diesen Differenzbe-
trag verzögert wird, bevor das erweiterte AR-Bild berechnet wird. Dadurch wird die Anzeige
insgesamt etwas stärker verzögert, die AR-Einblendungen bleiben im Bild damit aber korrekt
registriert (Abb. 7.38 rechts) was diesen Nachteil aufwiegt. Diese Kompensation wurde für alle
mit dem FAR-Framework realisierten Telematik-Anwendungen entwickelt und zur Verfügung
gestellt, so dass für alle damit realisierten Darstellungen konsistente AR-Einblendungen möglich
wurden.

AR-Visualisierungen zur Fernüberwachung

Eine grundlegende AR-Visualisierung bei der Fern-Überwachung von Industrierobotern sind
Roboterbewegungen, sowie die daraus resultierende Trajektorie des geführten Werkzeugs. Zur
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anschaulichen Darstellung dieser Bewegungen der Kinematik wurde in den vergangen Abschnit-
ten bereits die Methode mit Kamerabild und überlagertem Drahtgittermodell vorgestellt. Zur
Fernanalyse können also komplexe Roboter-Bearbeitungsprogramme vollständig übertragen, die
enthaltenen Bewegungsdaten vom AR-System entsprechend extrahiert und mit dieser Metho-
de vorab intuitiv sicht- und prüfbar gemacht werden. In Verbindung mit dem im Hintergrund
angezeigten aktuellen übertragenen Kamerabild, das den momentanen Aufbau und Zustand
der realen Arbeitsumgebung anzeigt, kann dann nicht nur visuell anhand der Bewegung des
virtuellen Modells darin abgeschätzt werden, ob es zu Kollisionen mit realen Objekten in der
Umgebung kommen wird, sondern auch weitere Informationen im Bild intuitiv visualisiert wer-
den. So wurden bspw. AR-Funktionalitäten entwickelt, die eine Abstandsmessung zu (über das
Arbeitsraummodell bekannten oder sensorisch vermessenen) Objekten im Arbeitsraum erlauben
und leicht nachvollziehbar darstellen: In Abbildung 7.37 links unten wird bspw. der Abstand des
Flansches des virtuellen linken Roboters von dem des realen rechten dargestellt. Eine virtuelle
Linie zeigt die aktuell gemessene Strecke anschaulich an, gleichzeitig wird die Distanz auch tex-
tuell dargestellt - der Text folgt dabei dem Messpunkt (d.h. dem realen Roboterflansch) auch
bei Bewegung im Bild. Darstellung des Textes und der Linie erfolgen farbcodiert, um z.B. durch
Rot dem Nutzer anschaulich darzustellen, wenn sich beide Roboter gefährlich nahe kommen.
Mit dieser Methode können auch bei Fernsteuerung mittels AR einfach Distanzen zwischen Ro-
boter und Umgebung geprüft, und so geänderte Bearbeitungsprogramme vor der eigentlichen
Ausführung auf Mindest-Abstände und Kollisionsfreiheit geprüft werden - durch das aktuelle
übertragene Kamerabild immer auch mit Bezug zur realen Umgebung.

Zwei weitere mit dem FAR-Framework entwickelte AR-Visualisierungen zur Unterstützung bei
der Fern-Überwachung von Roboterbewegungen sind in Abb. 7.37 mittig unten gezeigt: die
Möglichkeit, die aktuelle Bewegungsrichtung der einzelnen Achsen intuitiv darzustellen, sowie
die Visualisierung der Werkzeugtrajektorie. Die erste AR-Darstellung ist nützlich, um bei Fern-
steuerung das Verhalten der Roboterkinematik einzuschätzen: Erfolgt eine kartesische Bewe-
gungsvorgabe in eine bestimmte Richtung kann dies zu vom Nutzer unvorhergesehenen Bewe-
gungen der einzelnen Achsen führen, die generell schwer abschätzbar, und aus der Ferne aufgrund
der Verzögerung u.U. überraschend sind. Zur Lösung wird dann zunächst mit den vom Roboter
übertragenen Achs-(Geschwindigkeits-)Daten die Jacobi-Matrix des Roboters berechnet, die an-
gibt, in welche (kartesische) Richtung sich jede Roboterachse gerade in diesem Moment bewegt.
Diese komplexen Daten können dann mittels AR anschaulich mithilfe eines größenskalierten
Vektors am Achsursprung sichtbar gemacht werden: Es wird dann also im AR-Bild an jeder
Achse durch einen Vektor sichtbar gemacht, wohin sich diese Achse gerade bewegt - je größer
der Vektor desto schneller. Durch diese anschauliche Darstellung wird die aktuelle Bewegungs-
richtung jeder Achse für den Nutzer deutlich einfacher zu beurteilen, was die Sicherheit beim
(Fern-)Steuern erhöht.

Eine weitere entwickelte AR-Funktionalität ist die Möglichkeit, aufgezeichnete, direkt übertra-
gene oder aus einem Bearbeitungsprogramm extrahierte Robotertrajektorien im Kamerabild
des Arbeitsraumes sichtbar zu machen (siehe auch Abschnitt 7.3.2): Die berechnete kartesische
Trajektorie lässt sich hierzu als stückweise linear miteinander verbundene Folge von Bahnpunk-
ten im Kamerabild darstellen. Hierfür sind verschiedenste Visualisierungsformen denkbar, von
einfachen Liniensegmenten bis hin zu codierten 3D-Vektoren; verschiedene Darstellungsformen
werden in Abschnitt 7.3.2 näher vorgestellt. Dabei können mittels den bereits vorgestellten
AR-Techniken auch zusätzliche mit dieser Bahn verknüpfte Informationen anschaulich darge-
stellt werden, bspw. über Farbcodierung oder Einblenden von textuellen Werten an bestimmten
Bahnpunkten. In Abbildung 7.37 Mitte unten rechts ist dies bspw. für die Bahngeschwindigkeit
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dargestellt: hohe Werte werden in rot, geringe in weiß dargestellt und somit zunächst als Über-
blick anschaulich nachvollziehbar, gleichzeitig werden Detailinformationen über den verknüpften
Text präzisiert.

AR-Visualisierungen zur Fernsteuerung

Zum direkten Verfahren eines Industrieroboters aus der Ferne wurden schließlich drei AR-
Unterstützungsfunktionen realisiert:

• Erstellen von Verfahr-Programmen: diese können wie oben beschrieben mit dem überla-
gerten Drahtgittermodell virtuell vorab getestet, anschließend übertragen und vom realen
Roboter ausgeführt werden.

• Direkte Steuerung über Verfahrtasten: über eine entsprechende GUI im AR-Steuerungs-
programm kann das angezeigte überlagerte virtuelle Robotermodell analog zum realen
Roboter mit dem PHG bewegt werden, d.h. über Tastendruck lassen sich entweder ein-
zelne Achsen individuell steuern, oder das Roboterwerkzeug in eine kartesische Richtung
verfahren. Nachdem der Nutzer das virtuelle Modell wie gewünscht positioniert hat kann
er dann den ferngesteuerten Roboter auf Anforderung an die Position des virtuellen Mo-
dells fahren lassen. Hierfür wurden wiederum zwei Varianten implementiert: bei der ersten
folgt der Roboter allen in der Steuerungssoftware erfassten Einzelbewegungen (um ihn
bspw. durch eine Engstelle zu dirigieren), bei der anderen fährt er auf direktem Weg von
seiner aktuellen zur Zielposition. Da letzterer Fall zu Kollisionen führen kann ist hier auch
wieder eine Vorab-Prüfung mit überlagertem Modell sinnvoll.

• Intuitive Steuerungsvariante des überlagerten Modells: statt mit der dem PHG nachemp-
fundenen Steuerungsvariante durch Tastendruck in einzelne Bewegungsrichtungen wurde
auch eine AR-Unterstützungsfunktion entwickelt, mit der sich der Roboter per Drag&Drop
verfahren lässt (Abb. 7.39): Der Nutzer „greift“ mit seiner Maus den Flansch des virtuellen
Robotermodells im erweiterten Kamerabild, und zieht diesen an eine gewünschte Zielposi-
tion. Für das virtuelle Modell wird dann mittels inverser Kinematik die entsprechende Ro-
boterstellung für die Zielposition berechnet und per Drahtgittermodell direkt visualisiert,
der Nutzer „zieht“ den virtuellen Roboter also einfach in die gewünschte Zielstellung. Diese
Zielposition wird dabei aus der Mausposition berechnet, indem von der aktuellen Position
ausgehend diese in einer Ebene parallel zur (über die Kalibrierung bekannte) Kameraposi-
tion im Arbeitsraum verschoben wird - die Tiefe (Abstand des Flansches zur Kamera) lässt
sich dabei über das Mausrad verändern. Dabei bleibt die Orientierung des Roboterwerk-
zeugs zunächst konstant - diese lässt sich anschließend in einem zweiten Schritt anpassen,
oder bspw. automatisch in Richtung der Kamerasicht ausrichten. Anschließend bestätigt
der Nutzer die Zielposition - ihm wird darauf zunächst mit dem Drahtgittermodell die
neu berechnete Bewegung von der aktuellen zur Zielposition vorab visualisiert - nach er-
neuter Bestätigung wird das Bewegungskommando an den realen Roboter übertragen und
dieser führt es anschließend aus (Abb. 7.39). Mit dieser Methodik lässt sich gerade eine
Grob-Positionierung des Roboters schnell realisieren, was durch die Drag&Drop-Metapher
mithilfe von AR auch extrem intuitiv ohne jegliche Roboterkenntnisse möglich wird.

Weitere AR-Unterstützungsfunktionen bei der Fernsteuerung von Industrierobotern wie bspw.
direkte Analyse und telematische Vorgabe der Bearbeitungsbahnen am Werkstück, oder Kollisi-
onsprüfung und Programmausführungs-Überwachung wurden im Projekt ForTeRob entwickelt
und werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.
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Abbildung 7.39: Intuitive Fernsteuerung mit AR: Der Nutzer zieht das virtuell überlagerte Roboter-
modell mit der Maus einfach an die gewünschte Zielstellung; der reale Roboter führt die Bewegung dann
nach Vorabvisualisierung und Bestätigung aus.

7.3.2 ForTeRob: Fernüberwachung kraftsensitiver Werkstückbearbeitung

Aufgabenstellung im Projekt ForTeRob (Force Controlled Teleoperated Machining with Stan-
dard Industrial Robots) war zum einen die Entwicklung einer speziellen neuartigen Kraftregelung
für Industrieroboter, die unter Ausnutzung der höheren Dynamik der Handachsen eine schnel-
ler ansprechende, bessere Kraftregelung mit Standard-6-Achs-Knickarm-Robotern ermöglichen
sollte. Diese Thematik ist im Rahmen dieser Arbeit nicht relevant und wird daher hier nicht
weiter erläutert. Zweites Projektziel war die Entwicklung einer AR-basierten Telematikschnitt-
stelle zur Fernüberwachung bzw. -steuerung eines mit einer solchen Kraftregelung ausgestatteten
Industrieroboters bei kraftsensitiven Bearbeitungsprozessen. Konkreter Verwendungszweck des
Anwendungspartners war dabei das robotergestützte Polieren von Metall-Ofentüren, um wäh-
rend des Verschweißens der Einzelteile entstandene Verfärbungen zu entfernen und die Bauteile
vor der weiteren Verarbeitung (Beschichten, Lackieren) zu reinigen und zu glätten (Abb. 7.40
rechts unten). Dabei sollte neben Überwachung und Programmierung des Prozesses über die
AR-Telematik-Schnittstelle bei Bedarf auch Fernunterstützung von Robotik-Experten möglich
sein.

Während der Projektdurchführung wurden zwei Demonstratorsysteme aufgebaut: eines in der
Roboterzelle der FH Aschaffenburg, an der ein Reis RL50-Portalroboter zum Einsatz kam; an
diesem wurde wesentlich die Kraftregelung entwickelt, er stand aber auch für Tests der Tele-
matikschnittstelle zur Verfügung. Für diese wurde aber wesentlich ein Entwicklungsaufbau im
Technikum der Firma Reis Robotics (inzwischen KUKA Industries) in Obernburg am Main ver-
wendet, bei der die kraftgeregelte Bearbeitung des Metall-Werkstücks mit einem Reis RV30-26
6-Achs-Knickarm-Roboter durchgeführt wurde. Da die Entwicklung und Erprobung der Telema-
tikschnittstelle in Würzburg erfolgte wurden die Roboter über Distanzen von ca. 60 Kilometern
ferngesteuert, was in für Telematikszenarien bereits realistischen Distanzen, Verzögerungen und
Bedingungen resultierte.

Der Entwicklungsaufbau bei Reis Robotics in Obernburg ist in Abbildung 7.40 zu sehen. Im Ar-
beitsbereich des Roboters wurden drei Axis-Netzwerkkameras platziert: eine davon statisch für
einen Gesamtüberblick über die Zelle, eine für Nahansichten des Bauteils, und die dritte mobil
direkt am Roboterflansch für Detail-Ansichten einzelner Bearbeitungszonen. Alle drei Kameras
wurden vor Verwendung mit den beschriebenen Verfahren kalibriert, und für mit dem FAR-
Framework erweiterte Darstellungen genutzt. Für die eigentliche Bearbeitung des Werkstücks
wurde ein Winkelschleifer, zusammen mit einem 6D-Kraft-Moment-Sensor am Roboterflansch
angebracht (Abb. 7.40 links unten). Dessen Messwerte wurden zur Kraftregelung in die Robo-
tersteuerung übertragen - diese war mit einem lokalen Leitrechner verbunden (Abb. 7.41), der
wiederum Datenübertragung aus der Roboterzelle an den Telematik-Leitstand ermöglichte, so-
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Abbildung 7.40: Entwicklungsaufbau der telematischen AR-Nutzerschnittstelle in ForTeRob: Roboter-
zelle und Kameras (oben links), eingespanntes Werkstück (Metall-Kaminofentür, oben rechts), Werkzeug
(Winkelschleifer mit Polierbürste, unten links), Detailansicht des Werkstücks vor und nach Bearbeitung
(unten Mitte und rechts).

wie Kommandos von dort lokal verarbeitete und an den Roboter weitergab. Ebenso erfolgte auf
diesem PC das automatische Datenlogging sowie Ausführung der lokalen Überwachungsfunktio-
nen (siehe folgende Abschnitte). Im Abbildung 7.40 ebenfalls zu sehen ist eines der Werkstücke
- eine Kamin-Ofentür - vor und nach Bearbeitung; Schweißmale und Verfärbung der Oberfläche
sind deutlich sichtbar. Nach Bearbeitung durch den Roboter sollte die Ofentür vollständig glatt
poliert sein. Diese Bearbeitung erfolgte (beschränkt durch die Breite des verwendeten Polierwerk-
zeugs) bahnenweise, d.h. für eine vollständige Abarbeitung waren mehrere überlappende Bear-
beitungsbahnen notwendig. Der Bearbeitungsprozess sollte dabei kraftgeregelt erfolgen, um das
Bearbeitungsergebnis unabhängig von Toleranzen am Bauteil und beim Einspannen desselben
in die Haltevorrichtung konstant gut zu halten. Programmierung und Modifikation der Roboter-
bearbeitung erfolgte mithilfe einer graphischen Benutzeroberfläche im Telematik-Leitstand, in
der neben reinen Kamerabildern und VR-Darstellungen der Arbeitszelle wesentlich die mit dem
FAR-Framework erweiterten Kamerabilder mit verschiedenen AR-Analyse- und Steuerfunktio-
nen genutzt wurden.

Zu Beginn des Forschungsprojektes wurde eine Nutzerbefragung durchgeführt, um die Anforde-
rungen sowohl des Endanwenders als auch der unterstützenden Robotik-Experten von Reis Ro-
botics zu ermitteln. Dabei sollte zunächst bestimmt werden, welche Funktionalitäten generell von
der Telematikschnittstelle erwartet werden, und welche Daten und Darstellungen die Experten
zur Realisierung dieser Fernsteuerungs-Funktionen im gewählten Szenario dabei für sinnvoll hal-
ten. Hierbei wurden wesentlich folgende drei Funktionalitäten für die AR-Telematikschnittstelle
ermittelt:

• System-Überblick und Arbeitsprogramm-Analyse: Mit der Schnittstelle sollte sich
der Teleoperator zum einen ein Bild von Situation in der Arbeitsumgebung und der ak-
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tuell programmierten Werkstück-Bearbeitung durch den Roboter machen können. Neben
Übertragung der Messwerte von den einzelnen Arbeitsdurchgängen und Kamerabildern
von Bearbeitungsstellen sollten hierfür auch Systemvariablen aus der Robotersteuerung
zur weiteren Analyse übertragen werden können. Diese Daten sollten für den Teleopera-
tor leicht verständlich dargestellt werden – eine „intuitive, bahnbezogene Darstellung“ der
Messwerte – speziell mit Fokus auf denen der kraftsensitiven Bearbeitung - stellte eine
explizit genannte, wesentliche Anforderung für das Telematikmodul dar, die mithilfe der
AR-Funktionalitäten gelöst werden sollte.

• Programmoptimierung: Nach der Analyse des aktuellen Arbeitsprogramms sollte die-
ses bei Bedarf einfach telematisch angepasst werden können. Als Beispiele für eine solche
Optimierung wurde eine Änderung der programmierten Lage der Bearbeitungsbahnen zum
Polieren, oder Bearbeitungs-Geschwindigkeit genannt. Für jede der kraftsensitiven Bear-
beitungsstellen sollten alle relevanten Parameter wie z.B. Bearbeitungsgeschwindigkeit,
Winkel zwischen Werkzeug und Bearbeitungsfläche, Wirkrichtung sowie Betrag der auf-
gewandten Kraft leicht und direkt mit Bezug zum Bauteil über die Benutzeroberfläche
einstellbar sein. Für komplexere Anpassungen sollte auch das gesamte Ablaufprogramm
in die Telematikzentrale übertragen, dort modifiziert, mittels einer AR-Vorabansicht mit
Bezug zur realen Arbeitsumgebung geprüft, und schließlich wieder zurück übertragen und
am realen Roboter getestet werden können.

• Autonome Überwachung des Roboters/Arbeitsprozesses: Das Telematikmodul
sollte in der Lage sein, das Gesamtsystem während der Arbeitsausführung vollautoma-
tisch zu überwachen, d.h. permanent relevante Systemwerte auswerten, um bei Detektion
einer bestimmten Situation in der Arbeitszelle automatisch - ohne Rückfrage an einen
Bediener - darauf reagieren zu können. Damit sollte zum einen eine generelle Überwa-
chung der Abarbeitung möglich werden, d.h. es sollten bspw. Störungen, Fehlermeldungen
in der Robotersteuerung oder Kraft-Grenzwertüberschreitungen während der Bearbeitung
detektiert und ausgewertet werden können, zum anderen nach Möglichkeit aber auch lang-
fristige Abweichungen vom Normverlauf (bspw. durch Verschleiß des Werkzeugs) detektiert
werden können. Je nach detektierter Situation sollte das System mit Ausgabe einer Warn-
meldung, (automatischem) Anpassen der Systemparameter bis hin zu einem Stopp des
Roboters reagieren können.

Zur Umsetzung dieser Funktionalitäten wurden entsprechende Kommunikations- und Steue-
rungsfunktionen entwickelt. Für den letzten aufgeführten Punkt wurde ein autonomes Über-
wachungsmodul entwickelt, das basierend auf über Systemvariablen charakterisierte Systemzu-
stände und -ereignisse entsprechende Reaktionen auslöst, das im Kontext dieser Arbeit hier aber
nicht weiter erläutert werden soll. Für die ersten beiden Punkte wurden dagegen verschiedene
AR-Funktionalitäten und Darstellungen entwickelt, die im Folgenden näher vorgestellt werden.

Telematische Analyse

Die erste geforderte Funktionalität der Telematikschnittstelle war es, einen Überblick über die
Situation im entfernten Arbeitsraum zu geben, die aktuelle Bearbeitung durch den Roboter
mitverfolgen zu können sowie eine detaillierte Analyse des kraftsensitiven Bearbeitungsprozes-
ses zu ermöglichen. Hierfür wurden Sensor- und Bilddaten aus der Roboterzelle übertragen,
aufbereitet und mit geeigneten (AR-)Anzeigen in der Benutzeroberfläche angezeigt. Wie in Ab-
bildung 7.41 ersichtlich wurden hierfür Roboter- und Prozess-bezogene Daten (z.B. vom KMS)
über die Robotersteuerung abgefragt, diese zusammen mit den Kamerabilddaten auf einem lo-
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kalen Kontroll-PC gebündelt und dann an die Telematikzentrale weitergeleitet. Auf dem lokalen
PC wurden parallel Logging-Funktionen ausgeführt, mit denen Bearbeitungsdaten aufgezeichnet
und erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Analyse übertragen werden konnten. In der Telematik-
Benutzeroberfläche war somit sowohl die Anzeige von Live-Daten (mit einer gewissen Übertra-
gungsverzögerung) möglich, aber auch das Laden und Analyse von kompletten Datensätzen ver-
gangener Bearbeitungsdurchgänge. Ebenso konnten komplette Roboter-Bearbeitungsprogramme
zwischen beiden Seiten übertragen und angepasst werden; diese wurden auch für die Erstellung
der AR-Anzeigen zur Programmmodifikation geparsed und genutzt (siehe folgender Abschnitt).

Abbildung 7.41: Schematische Übersicht der Kommunikationsstruktur in ForTeRob: Robotersteuerung
und weitere Hardware im Arbeitsraum war mit einem lokalen Kontroll-PC verbunden, der wiederum
Daten über das Internet an die Telekommunikationszentrale mit der AR-Benutzeroberfläche weiterleitete.

In der Benutzeroberfläche standen damit Bild-, Video- und Logging-Daten zur Darstellung
zur Verfügung. Bilddaten konnten von allen Kameras abgefragt werden; während des Bear-
beitungsprozesses positionierte der Roboter die Flanschkamera sowohl vor als auch nach der
Bearbeitung senkrecht über dem Bauteil und den einzelnen Bearbeitungsstellen, um so sowohl
Gesamtübersichts- sowie Detailbilder des Werkstücks vor und nach Abarbeitung zu ermögli-
chen. Dies erlaubte es zunächst, die Bearbeitungsqualität rein optisch prüfen zu können; des
Weiteren wurden diese Bilder für eine intuitive bahnbezogene AR-Darstellung der während der
Bearbeitung aufgezeichneten Systemvariablen genutzt (Beschreibung i.F.). Ebenfalls konnten in
der GUI relevante Systemvariablen der Robotersteuerung zyklisch abgefragt, übertragen und
numerisch als Plot dargestellt werden (siehe Abb. 7.44). Der dabei zyklisch abgefragte Daten-
rahmen der Systemvariablen konnte jederzeit vom Nutzer angepasst werden, um die für seine
Analyse benötigten Daten zu erhalten. Diese Daten wurden parallel auch zur Berechnung der
AR-Darstellungen genutzt, um neben einem intuitiveren Überblick über die Aktionen des Robo-
ters auch detailliertere und bahnbezogene Analyse (speziell der Kraft-Messwerte) zu erlauben.
Die wichtigsten entwickelten AR-Darstellungen und -Funktionen werden i.F. kurz vorgestellt.
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• Zur anschaulichen Darstellung und Analyse der Bewegungen der Roboterkinematik konnte
diese wie bereits beschrieben im Kamerabild mit einem virtuellen Drahtgittermodell über-
lagert dargestellt werden (Abb. 7.42 links). Diese AR-Visualisierung kann bspw. genutzt
werden, um Roboterprogramme vorab virtuell auf Kollisionen zu prüfen oder bestimm-
te Roboterstellungen darzustellen (siehe folgende Punkte). Ebenso konnten per Logging
aufgezeichnete Roboterbewegungen von Bearbeitungsdurchgängen nochmals vorwärts /
rückwärts abgespielt werden, um z.B. bei Änderung der Bearbeitung die resultierende
Bewegung des Manipulators dabei nachzuvollziehen.

Abbildung 7.42: AR-Darstellung einer Roboterbewegung mit überlagertem Drahtgittermodell (links);
Anzeige der Bewegungsrichtung der einzelnen Achsen(Mitte); Anzeige von potentiellen Kollisionsstellen
(rote Kugeln, rechts).

• Ebenfalls bereits beschrieben wurde die Möglichkeit mit AR die aktuelle Bewegungsrich-
tung der einzelnen Achsen anschaulich über Darstellung der Jacobi-Matrix als größenco-
dierte Vektorpfeile umzusetzen, um (evtl. unerwartete) Bewegungen einzelner Achsen zur
Vermeidung von Kollisionen aus der Ferne besser einschätzen zu können. Dies konnte hier
beim direkten Fernsteuern des Roboters, aber auch während der Analyse von Logdaten
genutzt werden (Abb. 7.42 Mitte).

• Ein direktes Verfahren des Manipulators durch den Teleoperator wurde ermöglicht, indem
dieser das virtuelle Drahtgittermodell per Tastendruck in die gewünschte Verfahrrichtung
bewegen konnte (analog zum PHG am realen Roboter); nach Visualisierung der Bewegung
und Bestätigung fuhr der reale Roboter dann an die Position des virtuellen Modells. Dabei
kam eine grundlegende modellbasierte Kollisionsprüfung zum Einsatz, die Zusammenstöße
des Roboters mit bekannten Objekten im Arbeitsraum prüfte, und die Bewegung ggf.
verhinderte. Kollisionsstellen konnten dabei mit dem FAR-Framework anschaulich sicht-
und lokalisierbar gemacht werden, indem diese im Kamerabild mittels roter kugelförmiger
Einblendungen markiert, und auf diese Weise leicht lokalisierbar wurden (Abb. 7.42 rechts),
um die Bewegung noch vor eigentlicher Ausführung entsprechend anpassen zu können.

• Eine AR-Darstellung über Drahtgittermodell ermöglichte das einfache Lokalisieren von
Meldungen des autonomen Überwachungsmoduls: wurden von diesem Systemereignisse
erfasst und gemeldet konnte durch simples Markieren der Meldung in der GUI die zugehö-
rige Roboterstellung und damit Position im Arbeitsraum angezeigt werden, an der diese
Meldung aufgetreten war (Abb. 7.43). Auf diese Weise ließ sich sehr einfach nachvollziehen,
wo sich der Roboter im Moment des Ereignisses gerade befunden hatte, und wo bspw. eine
Kollision oder zu starkes Aufsetzen des Werkzeuges aufgetreten waren.
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Abbildung 7.43: Durch Markieren einer Systemmeldung in der GUI kann mittels AR die zugehörige
Roboterposition, an der diese Meldung aufgetreten ist, intuitiv sichtbar gemacht werden.

• Neben den bisher beschriebenen, für jeden ferngesteuerten Industrieroboter relevanten AR-
Darstellungen war in ForTeRob speziell auch eine bahnbezogene intuitive Darstellung von
Bearbeitungsdaten gefordert, speziell auch von denen der Kraftregelung: Es sollte aus der
Ferne leicht nachvollziehbar sein, wo der Roboter an welcher Stelle des Bauteils welche
Kräfte aufgewandt hat. Hierfür erfolgte zunächst mithilfe des FAR-Frameworks eine Vi-
sualisierung der Trajektorie des Werkzeugs, d.h. der Position der Bearbeitungsfläche des
Winkelschleifers. Diese Positionsfolge konnte in verschiedenen Varianten (s.u.) anschaulich
im Kamerabild visualisiert werden, um zunächst den Bearbeitungsverlauf am Werkstück
sichtbar zu machen. Zusätzlich konnten mit den in Abschnitt 5.5 beschriebenen Farb-,
Größen- oder Transparenzcodierungen die vom Roboter während der Oberflächenbear-
beitung aufgewandte Kraft (oder eine andere zu visualisierende Größe) auf einen Blick
intuitiv sichtbar gemacht werden. Abbildung 7.44 zeigt den Roboter während eines Bear-
beitungsdurchgangs: Neben dem Kamerabild wurde auch der gemessene Kraftmesswert in
-Z-Richtung (d.h. die senkrecht nach unten auf das Werkstück wirkende Kraft) vom System
direkt mit übertragen und aufgezeichnet (dargestellt als Plot im Bild rechts oben). Dieser
Wert wurde mit dem FAR-System nun anschaulich und mit Bezug zum realen Bauteil als
Größe „Kraftwert IST Z“ farbcodiert auf die Werkzeugtrajektorie übertragen dargestellt.
Wie in Abschnitt 5.5 beschrieben bedeutete Grün hier Kräfte nahe des eingestellten Re-
ferenzwertes, rot höhere und weiß geringere Kräfte - der Nutzer konnte also mit AR die
Beträge der aufgewandten Kräfte auf einen Blick lokalisieren und dabei auch prüfen, ob
bspw. die Bearbeitung mit gleichmäßiger Kraft erfolgte. Diese AR-Darstellung war sowohl
in 3D als auch in 2D, im Live-Videobild aller Kameras, aber auch mit den aufgezeich-
neten Logdaten und -bildern im Nachgang möglich. Zur anschaulichen Visualisierung der
gemessenen Größe wurden in ForTeRob verschiedene Varianten implementiert; diese um-
fassten u.A. Farb-, Transparenz- und Größencodierung, sowie verschiedene geometrische
Darstellungsvarianten als Liniensegmente, Schlauchpfad, Balkenplot oder (gerichtete und
ungerichtete) Vektoren (vgl. Abb. 7.45):
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Abbildung 7.44: AR-Darstellung der vom Roboter während der Bearbeitung aufgewandten Kräfte: rote
Bahnabschnitte entsprechen hohen Kräften, grüne solche nahe dem Referenzwert; zugehöriger Plot und
Farbcodierung ist rechts zu sehen (oben); diese AR-Darstellung ist auch im Übersichts- sowie Detailbild
des Werkstücks möglich (unten).
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Abbildung 7.45: Verschieden codierte AR-Darstellungen der vom Roboter aufgewandten Kräfte: farb-
codierte Vektor- und Schlauchpfaddarstellung in den Kameraansichten (oben). VR-Detailansichten der
unterschiedlichen Visualisierungsoptionen (unten).
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Abbildung 7.46: Bauteil-bezogene Variablenanalyse: numerische Werte und Plots aufgezeichneter Sys-
temgrößen werden mittels AR codiert direkt am Bahnverlauf am Bauteil sichtbar (links); Klick auf eine
Position im Bild / Plot öffnet eine Detailansicht, an der die zum markierten Datenpunkt gehörige Stelle
am Bauteil markiert ist (rechts).

In der GUI konnte zur detaillierteren Analyse von Systemvariablen mit deren Plot und dem
mit der untersuchten Größe erweiterten AR-Bild interagiert werden (Abb. 7.46): Durch
Klick auf eine bestimmte Stelle der Bearbeitungsbahn wurde der an dieser Stelle gemes-
sene Wert numerisch dargestellt, und gleichzeitig die zugehörige Stelle im Plot der visua-
lisierten Systemvariablen-Größe markiert; umgekehrt war auch ein Klick auf einen Wert
im Plot möglich, wodurch dann die entsprechende Stelle am realen Bauteil im AR-Bild
hervorgehoben wurde, was einzelne interessante Datenwerte auch aus der Ferne extrem
leicht am Bauteil lokalisierbar machte. Auch war ein sequentielles Durchlaufen aller aufge-
zeichneten Werte (mit Pfeiltasten) möglich. Darüber hinaus konnten auch mehrere Größen
parallel im AR-Plot dargestellt werden: die Werte wurden dann individuell codiert visua-
lisiert und eingezeichnet (transparent oder mit leichtem Versatz des zweiten Wertes, um
Sichtbarkeit zu gewährleisten, rechts im Bild). Anzeige der textuell dargestellten numeri-
schen Werte erfolgte dabei für eine bessere Zuordenbarkeit in unterschiedlichen Farben.
Weitere umgesetzte Analysefunktionen erlaubten neben der direkten Datendarstellung der
übertragenen Systemvariablen auch zunächst deren Aufbereitung wie bspw. Berechnung
von Mittelwerten oder Differenzen, um so z.B. die Abweichung von eingestellten SOLL-
und IST-Werten der gemessenen Kräfte (und damit indirekt die Regelgeschwindigkeit der
Kraftregelung) sichtbar zu machen. Dieses Beispiel ist in Abbildung 7.47 dargestellt: die
Abweichung zwischen Soll- und Ist-Wert ist generell sehr klein, resultierend in fast nur
weiß und grüner Darstellung der Bahn; Abweichungen ergeben sich wesentlich beim Ab-
setzen des Werkzeugs (wenn Kraft-Soll-Wert des Reglers noch gesetzt, der Ist-Wert aber
fast 0 ist, im Bild links). Die Trägheit des Reglers lässt sich gut bei vorgegebenen Soll-
Wert-Sprüngen sehen; solche Sprünge wurden für eine Auswertung an der rechten Seite
des Bauteils gesetzt (vordere Messwerte im rechten Bild in Abb. 7.47) - die Differenz ist
an den Sprungstellen zunächst groß und wird dann durch den Regler kompensiert, und
wirkt in unterschiedliche Richtungen, was mittels AR/VR anschaulich durch die Richtung
der Vektoren sichtbar gemacht werden kann.

• Neben Bearbeitungsbahn und codierter Größe waren noch weitere Einblendungen im AR-
Bild möglich: So konnten z.B. durch Einblenden von Symbolen automatisch besondere
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Abbildung 7.47: AR-Darstellung einer abgeleiteten Größe: Differenz zwischen Soll- und Ist-Wert der
Bearbeitungskraft ermöglicht eine Beurteilung des Regelungsverhaltens - die Differenz fällt eher gering
aus (weiß-grüne Darstellung, links). Trägheit des Reglers in Form von Nachlaufen der Ist- den Soll-Werten
bei (programmierten) Kraftsprüngen wird in der Detail-(VR-)Darstellung anschaulich deutlich (rechts).

Ereignisse im Bearbeitungsverlauf hervorgehoben werden. In Abbildung 7.48 oben kam es
beim Aufsetzen des Werkzeugs zu einer Kollision, resultierend in einem starken Sprung
der gemessenen Kräfte. Deren Position wurde durch ein entsprechendes Warnsymbol di-
rekt sicht- und auffindbar (oben). Ebenso konnten mit Symbolen bspw. Bereiche markiert
werden, an denen größere Kräfte als ein eingestellter Schwellwert ausgeübt wurde (unten),
um so das Auffinden zur Optimierung der Roboterbearbeitung zu vereinfachen.

Mithilfe der vorgestellten AR-Darstellungen waren somit die Forderungen nach einem leicht
verständlichen System-Überblick und detaillierter Programm-Analyse der kraftsensitiven Bear-
beitung durch den Industrieroboter erfüllbar. Systemvariablen und abgeleitete Werte konnten
für einen ersten Überblick mithilfe von AR auf einen Blick verständlich dargestellt werden.
Für eine detailliertere Analyse standen verschiedene abgeleitete Werte und unterschiedliche AR-
Werkzeuge zur Verfügung, die nicht nur die untersuchten Größen anschaulich darstellbar, son-
dern immer auch den Bezug zum Bearbeitungsverlauf und die zugehörigen Bearbeitungsstellen
am realen Bauteil leicht auffindbar machten. Sollten Werte nicht nur analysiert, sondern auch
modifiziert (und damit die Bearbeitung verändert) werden, war auch dies mithilfe der mit dem
FAR-Framework umgesetzten Funktionen leicht möglich - dies wird im folgenden Abschnitt
näher erläutert.
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Abbildung 7.48: Verwendung von Symbolen in der AR-Darstellung zur Markierung bestimmter Stellen /
Ereignisse: Kollision (Sprung im Kraftplot, oben) sowie Messpunkte mit Grenzwert-verletzenden Kräften
(unten) werden so direkt lokalisierbar.

Telematische Programmmodifikation

Wesentliche Bearbeitungsaufgabe in ForTeRob war das Festlegen und Anpassen von kraftsen-
sitiven Bearbeitungsbahnen zum Polieren der Oberflächen einer Metallofentür; dieses erfolgte
mithilfe eines Winkelschleifers mit Polierbürste, der über einen Kraft-Moment-Sensor am Robo-
terflansch befestigt war. Die Ofentür war mithilfe von Schraubzwingen an (durch das Einspannen
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in Anschlägen) relativ konstanter Position im Arbeitsraum fixiert; ein initiales Bearbeitungspro-
gramm für alle vom Roboter in dieser Stellung erreichbaren wesentlichen 4 Bearbeitungs-Zonen
(vorne/hinten/links/rechts) war vorhanden. Eine Programmanpassung konnte leicht erfolgen, in-
dem dieses Bearbeitungsprogramm in der AR-Schnittstelle geladen, entsprechend aufgearbeitet
angezeigt und modifiziert werden konnte. Ein völliges Neu-Erstellen von Bearbeitungsbahnen
wäre zwar prinzipiell über automatische Programmgenerierung, oder telematisches Verfahren
des Roboters und Ergänzen der neuen Positionen in das Programm mit den im System vor-
handenen Hilfsmitteln möglich gewesen, wurde aber während der Befragung der Experten als
kritisch (bzgl. Sicherheitsanforderungen und Aufwand der Programmierung) gesehen, und daher
im Projektverlauf nicht weiter im Detail betrachtet.

Um also eine solche einfache telematische Anpassung, Erweiterung und Optimierung der initia-
len Bearbeitungsbahnen mithilfe des FAR-Frameworks zu ermöglichen wurden diese zunächst
anschaulich auf dem Gesamt-Übersichtsbild des Werkstücks als Linie einer gewissen Breite (ent-
sprechend der Wirkfläche der Polierbürste) sichtbar gemacht (Abb. 7.49). Damit wurde zunächst
der Bahnverlauf relativ zu den Oberflächen des Werkstücks direkt ersichtlich. Diese Bahnen
konnten nun hinsichtlich folgendender Punkte angepasst werden:

• 3D-Lage der Bahn: Räumlicher Bearbeitungsverlauf des Werkzeugs, sich ergebend aus
einzelnen Bahnstützpunkten (resultierend in einer einfachen Linearbahn bis hin zu Kreis-
bahnen / 3D-Kurven, um den gekrümmten Flächen der Ofentür Rechnung zu tragen)

• Orientierung der Werkzeugs: Wesentlich war hier v.a. der Winkel, in dem die Polierbürste
auf die Metallfläche aufgesetzt wurde, resultierend in mehr oder weniger breiter Polierfläche
- die Bewegungsrichtung war anhand der Bearbeitungsbahn (passend zur Drehrichtung der
Werkzeugs) festgelegt)

• Bearbeitungsgeschwindigkeit, mit der der Roboter die Polierbürste führte

• Kraft-Sollwerte, um einzelne Stellen (z.B. die Schweißmale) mit höherer / geringerer Kraft
zu bearbeiten

• Wiederholung der Abarbeitung einzelner Bahnen, um diese mehrfach zu bearbeiten bzw.
durch seitlichen Versatz eine flächige Bearbeitung zu erreichen.

Eine Anpassung der Bahnlage war mithilfe der AR-Darstellung leicht möglich: Die aktuellen
Bahnstützpunkte und der sich aus ihnen ergebende Bahnverlauf konnten direkt im Kamerabild
visualisiert werden. Anschließend konnten einzelne Bahnstützpunkte oder die gesamte Bahn per
Klick ausgewählt, und kartesisch in X-/Y-/Z-Richtung verschoben werden. Bei Änderungen wur-
de der sich neu ergebende Bahnverlauf direkt berechnet und per AR visualisiert, resultierend in
einer einfachen und interaktiven Modifikationsmöglichkeit der komplexen Roboterbearbeitung
mithilfe von AR. Durch die Vorpositionierung des Werkstücks durch Schraubzwingen war die
Lage des Bauteils mit einer Präzision im Millimeterbereich im Systemmodell bekannt; mit diesen
Daten wurde bei Änderung des Bahnverlaufs daher zum einen darauf geachtet, dass Bahnpunkte
nicht außerhalb der Oberflächen liegen, was andernfalls zu einem Abrutschen des kraftgeregel-
ten Roboters geführt hätte. Zum anderen wurde sichergestellt, dass Aufsetz- und Absetzpunkt
der Bahn oberhalb der Werkstück-Fläche liegen, da die Vorpositionierung des Roboter posi-
tionsgesteuert erfolgte (d.h. es andernfalls zu einer Kollision käme). Beide Fehlerfälle wurden
mit einer entsprechenden Warnung in der GUI blockiert, um Fehleingaben des Teleoperators
weitestmöglich von vornherein auszuschließen. In Abbildung 7.49 unten ist gut ersichtlich, wie
durch Änderung einzelner oder aller Stützpunkte der geänderte Bahnverlauf (grüne Linie) durch
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Abbildung 7.49: Intuitive telematische Anpassung der Bearbeitungsbahn-Positionen mit Bezug zum
realen Bauteil mit AR: beim Verschieben markierter Bahnstützpunkte wird der resultierende neue Bahn-
verlauf direkt als grüne Linie visualisiert, ebenso wie die präzisen Koordinaten der Punkte.

AR leicht ersichtlich wird. Die Bearbeitungsbahnen ließen sich so in wenigen Sekunden auf die
gewünschten Stellen am Bauteil umprogrammieren, was mit traditionellen Methoden per PHG
sogar vor Ort deutlich länger gedauert hätte.

Um neben der Position auch die vom Roboter aufgewandte Kraft einfach anpassen zu können
wurde die Bahndarstellung in der AR-Programmierfunktion wie zuvor bereits beschrieben farb-
codiert, und mit einem Sollwert-Plot verknüpft (Abb. 7.50). Dieser Sollwert, d.h. die Kraft, die
der Regler auf diesen Bahnabschnitten einhalten soll, war zunächst für die Bahn konstant gleich
der Voreinstellung (oben links). Durch Klick auf eine bestimmte Stelle im Bild an der Bahn am
Bauteil (oder im Sollwert-Plot) wurde dem Nutzer diese Stelle zunächst per Marker im AR-Bild
markiert und der Wert numerisch angezeigt. Der Nutzer konnte für den dieser Position folgenden
Bahnverlauf nun einfach einen neuen Kraft-Sollwert einstellen, resultierend in geänderter vom
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Abbildung 7.50: Einfache telematische Anpassung der Bearbeitungskräfte mit AR: durch Mausklick
werden Stellen, ab denen die Sollkraft verändert werden soll markiert, und die wirkenden Kräfte durch
Farbcodierung (und Plot) intuitiv sichtbar gemacht. Sequentielle Anpassung ermöglicht komplexe Kraft-
vorgaben für die ursprünglich konstante Bearbeitungskraft (oben links, rechts und unten links). Durch
Duplizieren und Offset lässt sich so auch eine flächige Bearbeitung erreichen (unten links).

Roboter aufgewandter Kraft ab der markierten Stelle, die im AR-Bild dann direkt farbcodiert
sichtbar wurde (oben rechts). Auf diese Weise ließen sich Kraftsollwerte für einzelne Bahnbe-
reiche leicht und mit Bezug zum realen Bauteil durch Markieren von Start- und End-Position
des gewünschten Abschnittes und Setzen eines Wertes einstellen. Dies ermöglichte das Erstellen
komplexer Kraftwertverläufe innerhalb weniger Sekunden. Vor dem telematischen Hintergrund
blieb auf diese Weise durch die AR-Darstellung auch speziell bei Anpassung aus der Ferne immer
auch noch der Bezug zum realen Bauteil vorhanden. So ließen sich z.B. speziell die Schweißmale
mit höherer Kraft bearbeiten als die umliegende Oberfläche (Abb. 7.50 unten links), was mittels
der vorgestellten AR-Methodik durch entsprechende Einstellungen einfach möglich wurde, bein
reinen Kamerabildern oder VR-Modell der Arbeitszelle aber praktisch unmöglich wäre.

Um nicht nur eine einzelne Bahn am Werkstück, sondern flächige Abarbeitung durch den Roboter
zu erreichen ließen sich Bahnen einfach duplizieren: indem dabei ein Offset auf die Bahn aufge-
schlagen wurde, und die sich daraus ergebenden neuen Bahnen direkt per AR angezeigt wurden,
konnten auf diese Weise auch leicht ganze Oberflächenbereiche zur Abarbeitung markiert wer-
den, was durch leicht überlappende Einzelbahnen dann ein sauberes Bearbeitungsergebnis mit
der Polierbürste ermöglichte.

Mit dieser AR-Funktionalität wurde auch der letzte im Projekt geforderte Punkt umgesetzt:
eine einfache telematische Anpassung und Modifikation der kraftsensitiven Bearbeitung des
Bauteils durch den Roboter. Die hier vorgestellte Methodik wurde speziell auf die in ForTeRob
vorhandenen Bauteile angepasst - dennoch wird hierdurch deutlich sichtbar, welche Vorteile
sich durch Verwendung des FAR-Frameworks für die Roboter-Fernsteuerung ergeben: Mithilfe
von AR-Methoden können auf diese Weise komplexe, kraftgeregelte Roboterprogramme auch



278 KAPITEL 7. ANWENDUNGEN

von Nicht-Fachpersonal innerhalb kürzester Zeit angepasst werden. Durch die Kombination der
AR-Darstellung mit den Bildern aus der realen Arbeitsumgebung bleibt dabei zusätzlich immer
auch der Bezug zum aktuell vorliegenden Bauteil erhalten, was das vorgestellte System nicht nur
für den telematischen Einsatz aus der Ferne, sondern ggf. auch für schnelle lokale Anpassungen
vor Ort interessant für eine schnelle und einfache Programmierung komplexer kraftgeregelter
Roboterprozesse macht.

7.3.3 Datenanalyse

Wesentlicher Zweck der Telematik-AR-Schnittstelle ist es, den roboterbasierten Bearbeitungs-
prozess auch aus der Ferne analysier- und steuerbar zu machen, um die Bearbeitung auch ohne
direkten Zugang zur Roboterzelle beurteilen zu können. Dennoch besteht u.U. auch der Bedarf,
die mit dem Telematikmodul aufgezeichneten Daten für eine Analyse des Bearbeitungsprozes-
ses vor Ort zu verwenden: Auf diese Weise könnten bspw. die Logdaten bereits fertiggestellter
Bauteile im Nachgang analysiert werden, um z.B. die Ursache für einen bestimmten Bearbei-
tungsfehler herauszufinden. Auch könnte evtl. eine bessere Analyse der Daten möglich werden,
indem diese gut sichtbar an einem baugleichen Modell des Werkstücks vor Ort, statt am Monitor
der Telematikzentrale dargestellt werden.

Daher wurde eine solche Möglichkeit zur AR-Darstellung übertragener Log-Daten eines Bearbei-
tungsdurchganges an einem baugleichen Werkstück vor Ort, aber mittels anderer AR-Hardware,
mit dem FAR-Framework entwickelt. Umgesetzt wurden zwei Varianten: Darstellung der Daten
mit einem mobilen Tablet, sowie per Projektion direkt auf das lokale Bauteil. Diese optionalen
weiteren Darstellungsmöglichkeiten werden i.F. beispielhaft für das Szenario in ForTeRob kurz
vorgestellt.

Tablet

Zur Darstellung aufgezeichneter Bearbeitungsdaten auf anderer AR-Hardware muss diese zu-
nächst ebenso wie die ursprünglich verwendeten Telematik-AR-Geräte kalibriert werden. Neben
der Intrinsik muss insbesondere auch deren Extrinsik bestimmt werden: Notwendig ist, dass
sich sowohl das zur lokalen Anzeige verwendete Bauteil-Duplikat, als auch die neuen AR-Geräte
im ursprünglich genutzten Koordinatensystem (meist dem Roboterkoordinatensystem) lokali-
sieren lassen. Da die Lage des Bauteils im Telematik-System bekannt war kann hierfür ein
beliebiges Koordinatensystem am lokalen Werkstück definiert werden, mit dem sich dann die
Transformation in das ursprünglich genutzte Koordinatensystem berechnen lässt. Dieses lokale
Koordinatensystems kann z.B. durch Platzieren von Markern an bekannter Position am Bau-
teil festgelegt werden, oder das Werkstück kann mit einem getracktem Eingabegerät angetastet
und die Koordinaten dieses Messsystems zur Transformationsberechnung verwendet werden.
Anschließend lassen sich die neuen Positionen der aufgezeichneten Messwerte durch einfache
Koordinaten-Transformation berechnen.

Bei der Umsetzung mit mobilem Tablet wurden April-Tags an bekannten Positionen um die
Ofentür platziert (Abb. 7.51); damit war sowohl die lokale Lage des Bauteils festgelegt, als auch
konnten die April-Marker zur Lokalisation der Tablet-Kamera genutzt werden. Auf diesem Ge-
rät wurde das FAR-Framework dann genutzt, um eine monitorbasierte see-through Darstellung
der Bearbeitungsdaten zu erzeugen, d.h. der Nutzer konnte durch einen Blick „durch das Tablet
hindurch“ auf das Bauteil dahinter auf diesem AR-Visualisierungen der aufgezeichneten Daten
sehen (Abb. 7.51). Die Ansicht ist vergleichbar zu den bereits vorgestellten AR-Darstellungen in
der Telematikzentrale, ermöglicht aber ein völlig freies Positionieren der handgehaltenen Kamera



7.3. FERNSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG 279

Abbildung 7.51: Mobile monitorbasierte AR-Darstellung der aufgezeichneten Telematik-Daten an
Werkstück-Duplikat: see-through AR-Darstellung aus unterschiedlichen Perspektiven (links), sowie die
dabei im Monitorbild angezeigten AR-Bilder (rechts).

(sofern mindestens ein April-Tag zum Tracking im Bild sichtbar bleibt). Hierdurch werden De-
tailansichten auf beliebige Bauteil-Stellen möglich, indem das Tablet nahe an die interessanten
Positionen herangeführt wird. Hiermit können die Daten dann detaillierter aufgelöst dargestellt
werden, was in Verbindung mit direktem Sichtkontakt zu einem realen, baugleichen Werkstück
u.U. auch detailliertere Analysen ermöglicht.

Projektor

Der eben vorgestellte Ansatz mit Tablet erlaubt eine frei wählbare und im Nachhinein verän-
derbare Kameraposition, der Nutzer muss dabei aber die zusätzliche see-through AR-Hardware
tragen. Eine AR-Analysedarstellung am lokalen Bauteil, die ohne zusätzliche Anzeigehardwa-
re auskommt, wurde mit projektionsbasierten Systemen - sowohl stationär als auch tragbar -
umgesetzt. Bestimmung der Projektor-Extrinsik wurde beim stationären Aufbau sogar mar-
kerlos möglich: durch Einblenden einzelner Pixelpositionen, die vom Nutzer durch schrittwei-
ses Verschieben per Tastatur auf bekannte Eckpunkte des Bauteils platziert wurden, konnte
aus diesen n Projektorpixel ↔ Bauteilpositions-Paaren dann die Projektor-Extrinsik mit dem
PnP -Algorithmus (Abschnitt 4.1.4) bestimmt werden. Zur Kalibrierung des trag- und somit
frei umpositionierbaren Projektionssystems wurde ein Projektor-Kamera-Paar verwendet und
vollständig zueinander kalibriert; die Positionsbestimmung des Geräteverbundes erfolgte dann
durch Platzieren von April-Tags an bekannten Bauteilposition (vgl. vorheriger Abschnitt), sowie
zusätzliche Transformation der damit bekannten Kamera- in Projektor-Koordinaten.

Auf diese Weise konnten die aufgezeichneten Bearbeitungsdaten dann per Projektor direkt auf
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Abbildung 7.52: Oben: Projektionsbasierte AR-Darstellung der aufgezeichneten Telematikdaten, sowie
die zum Tracking verwendeten April-Tags (links), tragbares Kamera-Projektor-Verbundsystem (Mitte),
AR-Darstellung mit diesem (rechts). Unten: stationäres Projektor-AR-System zur Datenanzeige - mithilfe
eines getrackten Eingabegerätes können Messwerte an der gewünschten Stelle abgefragt und per AR direkt
sichtbar gemacht werden.

dem lokalen Bauteil-Duplikat angezeigt werden (Abb. 7.52); eine Analyse war damit ebenso wie
bei den monitorbasierten Systemen möglich - wurde zusätzlich ein getracktes Eingabegerät ver-
wendet, konnten darüber hinaus direkt am Bauteil interessante Bearbeitungsstellen angetastet
werden: dort wurde dann der zugehörige gemessene numerische Wert der AR-visualisierten Sys-
temgröße angezeigt (Abb. 7.52 unten). Damit waren also nicht nur völlig frei umpositionierbare
Projektor-AR-Anzeigen möglich, sondern auch schnelle Auswahl der Analysestellen durch An-
tasten mit getrackten Eingabegerät, und so eine sehr intuitive und detaillierte Analyse direkt mit
Bezug zu einem realen Bauteil. Der Nutzer kann (bspw. zur Analyse einer Bauteil-Beschädigung)
dann einfach auf eine bestimmte Stelle zeigen und sieht mittels AR direkt die während der Bear-
beitung aufgezeichneten Systemgrößen, die zu diesem Bearbeitungsergebnis geführt haben, was
eine intuitive Analyse der Bearbeitung im Nachgang ermöglicht.

7.4 Fernwartung

Eine zur im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Fernsteuerungsproblematik vergleichbare
Aufgabenstellung sind Fernwartungssysteme: bei diesen unterstützt ein Teleoperator als Ex-
perte einen Techniker vor Ort, hilft ihm bei einer Problemanalyse und gibt ggf. Anleitungen
zur Behebung des Problems. Auch hier ist aufgrund der räumlichen Entfernung kein direkter
Zugang zu, und Überblick über die entfernte Arbeitsumgebung möglich. Üblicher Standard in
der Fernwartung ist dabei zudem meist reiner Telefonkontakt: der Techniker vor Ort an einer
Industrieanlage stößt auf ein Problem, das er nicht selbst lösen kann, ruft bei einem Ansprech-
partner der entsprechenden Firma an, beschreibt ihm Problem und Situation vor Ort, versucht
gemeinsam mit dem Experten eine Lösung zu finden, diese zu verstehen und dann umzusetzen.
Möglicherweise ist parallel noch ein Login des Experten in die Anlage zur Datenabfrage möglich
- ein Einblick in die Umgebung meist allerdings nicht. Eine derartige Zusammenarbeit zwischen
beiden ist nicht sehr effizient - der Experte sieht nicht die Situation in der Anlage, und der
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Techniker hat u.U. Probleme, dessen Anleitungsschritte umzusetzen. Wäre der Experte vor Ort,
könnte er das Problem selbst analysieren, könnte dem Techniker mögliche Lösungsschritte di-
rekt in der Anlage zeigen und die Problembehebung mitverfolgen. In diesem Abschnitt wird eine
mögliche Verwendung des FAR-Frameworks zur Unterstützung in eben diesem Anwendungsfall
kurz beschrieben - eine detailliertere Beschreibung findet sich in [102].

7.4.1 Systembeschreibung

Abbildung 7.53: Schematisches Funktionsprinzip des entwickelten AR-Fernwartungssystems: durch Ver-
wendung eines Kamera-/Projektionssystems kann der Techniker vor Ort dem Experten Objekte in der
Wartungsumgebung zeigen, durch Markieren von Positionen im Kamerabild kann dieser umgekehrt durch
den Projektor vor Ort Einblendungen in die entfernte Arbeitsumgebung machen.

Steht eine Produktionsanlage aufgrund eines Fehlerfalls still, ist die Anreise eines Experten auf-
grund Distanz und Zeitdruck oft nicht praktikabel; für diesen Fernwartungsfall wurde ein System
basierend auf dem FAR-Framework entwickelt, mit dem sich die Zusammenarbeit in dieser Situa-
tion verbessern lässt (vgl. Abb. 7.53). Hierfür wird ein portables Kamera/Projektor-AR-System
eingesetzt, das einen zusätzlichen Kommunikationskanal eröffnet: der Techniker vor Ort kann
zusätzlich zum Sprachkontakt dem entfernten Experten Live-Bilder aus der Industrieanlage und
kritische Punkte in der Umgebung zeigen. Der Experte kann sich dann zunächst einmal das
vom Techniker beschriebene Problem selbst ansehen. Um auch umgekehrt dem Experten ein
„Zeigen“ in der Arbeitsumgebung zu ermöglichen wird der tragbare Projektor verwendet, um
mittels AR-Einblendungen Objekte und Arbeitsschritte direkt in der entfernten Arbeitsumge-
bung anzuzeigen und Markierungen einzublenden, und so mit dem Techniker in direktem Bezug
zur Industrieanlage kommunizieren zu können („tausche dieses Bauteil“). Auf diese Weise wird
mittels des FAR-Frameworks hier trotz der räumlichen Distanz eine effiziente, bidirektionale
Kommunikation und Anzeige in der Arbeitsumgebung möglich.

Eine Demonstrator-Umsetzung der Fernwartungssoftware mit AR-Unterstützung wurde mit fol-
gendem Funktionsprinzip realisiert (vgl. Abb. 7.54): Im Unterstützungsfall verbindet der Techni-
ker sich mit dem entfernten Experten über die Software und stellt so zunächst Sprachverbindung
her, platziert dann ein portables, vorkalibriertes AR-Kamera-/Projektions-System mit integrier-
tem portablem PC als lokaler Verarbeitungseinheit in der Wartungsumgebung und richtet es
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Abbildung 7.54: Oben: Roboter-Schaltschrank als Wartungsobjekt; per SL-Scan erfasste 3D-
Punktwolke; Einzeichnungen in Punktwolke und resultierende Einblendung in der Umgebung. Unten:
Live-Kamerabild in der GUI; eingezeichneter Pfeil mit durchscheinender resultierender Einblendung im
gezoomten Kamerabild; Einblendung in der realen Umgebung.

grob auf den zu wartenden Bereich aus. Der Teleoperator verbindet sich daraufhin mit dem
lokalen AR-Fernwartungssystem; ihm steht damit zunächst ein Kamerabild der Fernwartungs-
umgebung zur Verfügung, so dass ihm der Techniker bereits Erläuterungen mit Bezug zum War-
tungsobjekt geben kann. Um nun auch seinerseits Dinge in der Umgebung anzuzeigen startet der
Teleoperator zunächst einen StructuredLight-Scan mit dem System: damit liegt anschließend ein
Oberflächen-3D-Modell der Anzeigeumgebung (Abb. 7.54 oben Mitte), und zusätzlich zu jedem
Kamerapixel ein Tiefenwert vor. Hierdurch werden Einblendungen und das Markieren kritischer
Stellen in der Arbeitsumgebung des Technikers möglich: Zum einen kann der Experte in der er-
stellten Fernwartungs-GUI hierfür einfach mit der Maus in der 3D-Punktwolke Einzeichnungen
in einer beliebigen Farbe machen; das System berechnet daraufhin aus den Eingabe-3D-Punkten
diejenigen Projektorpixel der entfernten Projektionseinheit, die genau diese gewählten Punkte
beleuchten. Auf diese Weise kann der Teleoperator mit dem Projektor einfach in der entfernten
Umgebung zeichnen, oder Symbole oder Text einblenden (vgl. Abb. 7.55). Alternativ kann auch
in das Live-Kamerabild beliebig hineingezoomt, und ebenfalls mit der Maus Einzeichnungen
gemacht werden - durch den aufgrund des SL-Scans bekannten Tiefenwert sind dann ebenfalls
die 3D-Koordinaten bekannt, die zur Berechnung der korrekten Projektor-Pixelposition benötigt
werden, um die Markierungen aus dem Live-Kamerabild in der Arbeitsumgebung sichtbar zu
machen. Darüber hinaus werden in diesem Fall diese Einblendungen auch wiederum direkt im
Kamerabild sichtbar (Abb. 7.54 Mitte unten), so dass der Teleoperator auch direktes Feedback
für seine getätigten Eingaben erhält und so auch direkt prüfen kann, dass sie für den Techniker
vor Ort an den richtigen Stellen sichtbar erscheinen.

Neben Freihand-Einzeichnungen können je nach Anwendung auch komplexere AR-Anzeigen rea-
lisiert werden: So können bspw. auch komplexe Wartungs-Instruktionen über Animationen (z.B.
zum Highlighten einer bestimmten Komponente, Abb. 7.55) dargestellt, bildhafte Anleitungen



7.4. FERNWARTUNG 283

angezeigt oder aber Bereiche markiert werden, in denen Text automatisch umgebrochen ange-
zeigt wird, und so auch komplexe Daten und Anweisungen geeignet übermittelt werden. Art und
Umfang der vordefinierten AR-Darstellungen sind stets abhängig von der zu wartenden Anlage,
diese wurden im Demonstrator-System nur exemplarisch umgesetzt und müssen für verschiedene
Einsatzszenarien vorab individuell erstellt werden.

Abbildung 7.55: Durch Markierungen in der 3D-Punktwolke wird ein Bereich festgelegt, in dem Text
automatisch umgebrochen angezeigt werden kann (links); Animation zum Highlighten von Bauteilen
(Mitte); beides aus Sicht eines Probanden (rechts).

Das AR-System ermöglicht damit also bidirektionale Kommunikation und Anzeigen von Zusatz-
informationen in der entfernten Wartungsumgebung, ohne dass Vorwissen zu dieser bekannt sein
muss: der SL-Scan ermöglicht ein schnelles Erfassen der hierfür notwendigen Daten. Aufgrund
von Abschattungen oder ungünstigen Materialeigenschaften kann es allerdings zu Lücken im SL-
Scan kommen; für diese nicht erfassten Bereiche sind dann zunächst keine Einblendungen mög-
lich. Hierfür wurden zwei Kompensationsstrategien entwickelt: eine simple Nearest-Neighbour-
Interpolation mit Verwendung benachbarter Tiefenwerte, oder die Verwendung von Daten aus
einem überlagerten CAD-Modell der Anlage (vgl. Beschreibung der Erweiterungen i.F.).

Für das AR-Fernwartungssystem wurden über die beschriebene Funktionalität hinaus noch zwei
optionale Erweiterungen implementiert und getestet: Sind CAD-Daten über die zu wartende An-
lage vorhanden können diese in eine Punktwolke umgewandelt, und mittels ICP über die erfasste
Arbeitsumgebung gelegt werden (Abb. 7.56 oben). Auf diese Weise können zum einen Lücken
im SL-Scan geschlossen werden - vorhandene Tiefenwerte aus dem Scan werden aber bevorzugt
verwendet, da die Erfassungsgenauigkeit hierbei i.A. höher ist als bei der Überlagerung mit ICP
zu erwarten ist. Des Weiteren kann der Techniker vor Ort mit einem getrackten Eingabege-
rät ausgestattet werden. Dieses wird dann relativ zum Projektionssystem kalibriert, indem ein
optischer Marker im Erfassungsbereich markiert, und dessen 3D-Koordinaten im SL-Scan vom
Teleoperator markiert und zur Transformationsberechnung mit PnP verwendet werden. Mit dem
Trackingsystem hat der Techniker dann zum einen die Möglichkeit, selbst Einzeichnungen in die
Arbeitsumgebung, und gleichzeitig in der 3D-Punktwolke in der Telematik-GUI des Experten
zu machen; zum anderen sind die Koordinaten des getrackten Systems dann in der Teleope-
rationszentrale sichtbar (Abb. 7.56 unten). Hierdurch werden damit dann noch präzisere Posi-
tionsangaben möglich. Für eine detailliertere Beschreibung des AR-Fernwartungssystems, der
möglichen AR-Darstellungen darin und Funktionsprinzip und Erweiterungen wird hier auf [102]
verwiesen.

7.4.2 Nutzerstudie

Das vorgestellte AR-Fernwartungssystem wurde zunächst im Labor entwickelt - als zu wartendes
Testobjekt diente dabei der Schaltschrank einer Robotersteuerung. Zur Evaluation des Nutzens
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Abbildung 7.56: Optionale Erweiterungen: Das CAD-Modell der zu wartenden Anlage kann in eine
3D-Punktwolke umgewandelt und mit dem Scan der Umgebung überlagert werden - dies ermöglicht z.B.
die automatische Auswahl von Komponenten über die GUI (oben). Mit einem getrackten Eingabegerät
sind Einzeichnungen und Positionstracking in der 3D-Punktwolke der Telematikzentrale möglich (unten).

des Systems wurde dieses dann im Rahmen einer groß angelegten Studie an einer Techniker-
schule getestet: In dieser wurde der Nutzen verschiedener AR-Anzeigesysteme (Head-Mounted,
Tablet, Projektor-AR) im Fernwartungskontext gegenüber klassischen Methoden (reine Sprach-
verbindung, Textanleitung) anhand eines Wartungsszenarios dieses Schaltschranks verglichen
und untersucht.

Das Testszenario bestand im Austausch eines defekten Motor-Controllers des Industrieroboters
im Schaltschrank (sichtbar z.B. in Abb. 7.54 unten rechts) - Original-Hardware und Anleitung
mit den korrekten Einzelschritten zum Tausch (u.a. Lösen und Neuverbinden von Schrauben,
Kabeln und Anschlüssen in der richtigen Abfolge) wurden vom Roboterhersteller bereitgestellt.
Um die Aussagekraft der Studie zu erhöhen wurde diese ausschließlich mit Personen durchge-
führt, die bereits weitgehende Erfahrungen im Bereich der Wartung von Elektronik haben: 160
Probanden einer Technikerschule kurz vor ihrem Abschluss wurden in Gruppen von je 10 Perso-
nen unterteilt, die das Szenario mit verschiedenen Hilfsmitteln durchführten. Im ersten Teil der
Studie mit 50 Personen erfolgte die Wartung eigenständig mit einer AR-Anleitung auf einem
Head-Mounted-Display (HMD), jeweils mit Text- und Audioanweisungen, mit einer AR-Tablet-
Darstellung mit Text und Audio, sowie mit reiner Textanweisung. Im zweiten Teil der Studie
wiederum mit 50 Personen kam das hier vorgestellte Projektor-AR-System zum Einsatz: das
System war vorkalibriert aufgebaut und konnte die Anleitung zum Austausch des Reglers als
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projizierten Text, oder als Audioanweisung Schritt für Schritt abspielen, zusammen mit visuel-
len AR-Einblendungen und Highlights der jeweils durchzuführenden Schritte als Markierungen
direkt auf den jeweiligen Komponenten (d.h. vorkalibrierte Verwendung des Systems mit vorab
erstellten AR-Einblendungen und Instruktionen (Abb. 7.55)). Die Wartung selbst erfolgte auch
hier eigenständig durch den Techniker; verglichen wurde das Projektor-Kamera-AR-System da-
bei mit AR-HMD mit Text und Audio, sowie wiederum mit reinen Textanweisungen. Im dritten
Teil der Studie wurde schließlich das eingangs beschriebene kollaborative Wartungs-Szenario
evaluiert: der Controller-Austausch wurde rein unter Anleitung eines entfernten Experten durch-
geführt - dieser hatte Sprachkontakt zum Technikerprobanden, der als Hilfsmittel wiederum das
Projektor-AR-System, HMD- oder verschiedene Tablet-(AR-)Anzeigen, oder nur die Sprach-
verbindung zur Verfügung hatte. Der Experte beschrieb die durchzuführenden Schritte und
markierte dabei über die AR-Darstellungen Komponenten und Schritte direkt in der jeweiligen
Ansicht des Technikers vom Schaltschrank. 60 Personen führten diese Evaluation der kollabo-
rativen Fernwartung durch; speziell das hier vorgestellte System wurde also insgesamt mit 110
Personen getestet. Vor und nach dem Controller-Tausch füllten die Probanden zusätzlich stan-
dardisierte Fragebögen (u.a. QUESI, NASA-TLX, SART, ISONORM 9241/10 ) aus.

Neben in der Studie generell auch erfassten objektiven Kriterien der Bearbeitung (bspw. Zeit
zur Durchführung, Anzahl der gemachten Fehler etc.) waren mit diesen Fragebögen damit auch
subjektive Bewertungskriterien der Probanden möglich. Auch konnten die Testpersonen Kom-
mentare zu den verwendeten AR-Unterstützungssystemen machen. Ein bezüglich des hier vorge-
stellten Systems öfter genanntes Bedenken war die Verdeckungsproblematik: wird der Projektor
vor dem Schaltschrank aufgebaut, verdeckt der Nutzer Einblendungen während er in diesem
arbeitet. Eine erstes offensichtliches Work-around ist es, erst die Einblendungen zu studieren
und dann mit den Arbeitsschritten zu beginnen - besser wäre hier eine Weiterentwicklung mit
miniaturisiertem Projektor-Kamera-System, das direkt in den Schaltschrank montiert werden
kann und so auch während der Bearbeitung Anzeigen erlaubt. Eine weitere Verkleinerung des
Systems ist angedacht, wurde aber während der Studie nicht mehr umgesetzt. Nähere Beschrei-
bung und Details zur Studie finden sich in [7] und insbesondere [6], einige Ergebnisse aus dem
dritten Teil der Studie daraus in Tabellen 7.1, 7.2 sowie 7.3:

Bearbeitungszeit (Minuten) / Variante Mittelwert Standardabweichung

Reine Sprachverbindung 20:46 04:37

Tablet (Video) 20:04 03:12

Tablet (Screenshot) 18:18 02:58

Tablet (AR) 18:19 02:42

HMD (AR) 18:21 03:27

Projektor (AR) 15:08 03:04

Tabelle 7.1: Evaluation: Ausführungszeiten des Controllertauschs in Minuten mit den verschiedenen
Unterstützungsvarianten

In diesen werden die Ergebnisse der einzelnen Testgruppen aus dem dritten Teil der Studie
bezüglich Bearbeitungszeit, Anzahl der gemachten Fehler und (subjektiver) Belastung (gemäß
NASA TLX) verglichen. Wie aus den Tabellen ersichtlich übertrifft dabei das vorgestellte projek-
torbasierte AR-System deutlich alle weiteren (AR-)Varianten. Nicht alle Ergebnisse dabei sind
(statistisch) signifikant [6]. Dennoch belegt diese mit Experten aus dem Fachbereich durchgeführ-
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Anzahl Fehler / Variante Mittelwert Standardabweichung

Reine Sprachverbindung 0.5 0.83

Tablet (Video) 0.4 0.69

Tablet (Screenshot) 0.5 0.71

Tablet (AR) 0.4 0.84

HMD (AR) 0.8 1.13

Projektor (AR) 0.1 0.32

Tabelle 7.2: Evaluation: Anzahl der während der Versuchsausführung gemachten Fehler mit den ver-
schiedenen Unterstützungsvarianten

Workload (NASA TLX) / Variante Mittelwert Standardabweichung

Reine Sprachverbindung 39.17 11.77

Tablet (Video) 36.25 12.09

Tablet (Screenshot) 31.5 16.56

Tablet (AR) 36.41 12.51

HMD (AR) 34.17 12.9

Projektor (AR) 25.58 16.85

Tabelle 7.3: Evaluation: Subjektiver Belastungswert (NASA TLX) bei Verwendung des AR-Systems
mit den verschiedenen Unterstützungsvarianten (niedriger ist besser)

te Studie deutlich das Potential von AR-Unterstützungssystemen im Bereich der Fernwartung,
und damit insgesamt erneut das Einsatzpotential des FAR-Frameworks.

7.5 Projektionsbasierte Anzeige von Sensordaten

Ein weiteres Anwendungsfeld von Augmented Reality ist die anschauliche Darstellung komple-
xer Sensordaten: durch geeignete Visualisierung der Daten können diese vom Nutzer leicht in
seiner Umgebung lokalisiert und interpretiert werden. In diesem Abschnitt werden beispielhaft
zwei mit dem FAR-Framework entwickelte AR-Visualisierungen von Sensordaten vorgestellt:
die Anzeige gemessener Oberflächentemperaturen in der Umgebung, sowie die Visualisierung
von 3D-Messwerten und daraus berechneten Größen. Insbesondere der letzte Punkt betrifft Da-
ten, die bei der Programmierung von Industrierobotern (bei Vision-basierter Steuerung) häufig
auftreten, und zeigt beispielhaft, wie das FAR-Framework dann in solchen Anwendungsfällen
zur effektiveren Programmerstellung und -kontrolle genutzt werden kann. Die in den jeweiligen
Systemen verwendete Hardware wurde bereits in Abschnitt 3.2.3 vorgestellt.

7.5.1 Thermalkamera-Daten

Thermal- oder Wärmebildkameras ermöglichen die Messung der Oberflächenstrahlung von Ob-
jekten im Infrarotbereich, und daraus abgeleitet dann die Ermittlung von deren Oberflächen-
temperatur. Temperaturdaten liegen dann allerdings nur in Form eines 2D-Infrarotbildes am
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Bildschirm vor - um präzise Messwerte von einzelnen, genau vorgegebenen Mess-Stellen zu be-
stimmen muss ein Anwender diese dann erst wieder im Umgebungsbild lokalisieren, was zusätz-
lich durch die meist niedrige Auflösung von Thermalkameras erschwert wird. Für eine intuitivere
Datendarstellung ohne diesen mentalen Transformationsschritt wurde eine projektionsbasierte
Darstellung mithilfe des FAR-Frameworks erstellt, um Oberflächen-Temperaturen direkt auf
diesen sichtbar zu machen. Dies kann z.B. für eine schnelle und einfache optische Prüfung von
thermaler Isolierung, Heiz- oder Lüftungsanlagen im Rahmen einer Gebäudeinspektion [23], oder
zur Kontrolle der auftretenden Temperaturen während der Oberflächenbearbeitung durch einen
Industrieroboter [21] genutzt werden.

Abbildung 7.57: AR-Rückprojektion der Umgebung auf sich selbst; Oben: die Umgebung (links) wird
mittels SL-Scan als 3D-Punktwolke erfasst (Mitte), und aus Perspektive des Projektors eingezeichnet
(rechts); Unten: Rückprojektion des Projektorbildes zeigt die Umgebung damit auf sich selbst an (links);
dies wird durch Auflegen eines weißen Blattes auf den Oberflächen deutlich (Mitte und rechts).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gemeinsam mit [23] ein portables System zur Messung und
Anzeige von Oberflächentemperaturen realisiert. Es besteht aus einer Optris PI 400 Wärme-
bildkamera für die Temperaturmessungen, einer Tiefenbildkamera (Asus Xtion Pro live) zur
Erfassung der Oberflächengeometrien und einem Projektor (Panasonic PT-VZ575N) zur Um-
setzung der AR-Rückprojektion der erfassten Daten in die Umgebung (Abb. 7.58 links). Alle
Geräte wurden zunächst mit den in Kapitel 4 beschriebenen Algorithmen intrinsisch und ex-
trinsisch zueinander kalibriert. Zur Berechnung der Transformation zwischen Wärmebild- und
3D-Kamera wurde zur Punktkorrespondenzbestimmung ein spezielles Pattern mit (punktförmi-
gen) LED-Lampen verwendet (Abb. 7.58), deren Wärmestrahlung im 2D-Thermalbild präzise
detektiert werden kann, während das Pattern in den 3D-Daten über Ebenenerkennung detek-
tiert, und aus den ermittelten Eckdaten dann die 3D-Positionen der Lampen berechnet werden
(Details in [21]).

Hier zu visualisierende Eingabedaten an das AR-System sind 3D-Punktwolken, bei denen zu-
sätzlich zu jeder 3D-Koordinate noch ein Temperaturwert vorliegt, entsprechend der an dieser
Stelle gemessenen Oberflächentemperatur. Diese Daten werden nun mithilfe des Projektor-AR-
Systems wieder in die Anzeigeumgebung rückprojiziert: Hierfür wird für jede erfasste 3D-Position
die korrespondierende Projektorpixelposition berechnet, auf die diese abgebildet wird, und im
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Abbildung 7.58: Links: verwendete Hardware; Mitte: Thermal-Punktwolke während der Kalibrierung;
rechts: Rückprojektion der Thermal-Daten auf das Thermo-Kalibrierpattern - die warmen LED-Lampen
werden (in rot) deutlich sichtbar.

Projektorbild an dieser dann der zu visualisierende Wert (evtl. farbcodiert) eingezeichnet. Hier-
durch lässt sich die erfasste Umgebung wieder auf sich selbst zurück projizieren. Die Einzeichnung
der berechneten (Projektor-)Pixelpositionen erfolgt dabei nicht nur genau an diesen einzelnen
Pixeln (was aufgrund der Rasterisierung in einer sehr lückenhaften Darstellung der Punktwolke
resultieren würde), sondern mit einer gewissen Breite (d.h. jede Pixelposition wird um die um-
liegenden Pixel erweitert (Dilatation)), um eine flächig füllendere Darstellung zu erreichen. Dies
wird in Abb. 7.57 mit den Farbdaten einer gewöhnlichen Kamera dargestellt: die Umgebung
wird hier also (mit einer gewissen Diskretisierung durch Kamera- und Projektor-Pixelraster)
mittels Structured Light als farbige 3D-Punktwolke erfasst, und diese mit dem Projektor zurück
auf sich selbst abgebildet. Besonders deutlich wird diese Rückprojektion und die Übereinstim-
mung mit der realen Umgebung, wenn man ein weißes Blatt Papier direkt auf den Oberflä-
chen platziert (Abb. 7.57 unten rechts) - da die Messwerte von diesen Oberflächen stammen
stimmt die Rückprojektion genau dort, wo das Papier auf diesen aufliegt, präzise mit der rea-
len Umgebung überein. Für eine intuitive Darstellung von Temperaturdaten werden statt den
Kamera-Farbwerten die mit dem System gemessenen Oberflächentemperaturen farbcodiert in
der Umgebung dargestellt. Zur Codierung verwendet man hier sinnvollerweise eine sog. heat
map, bei der kühlere Temperaturen über einen Farbverlauf bläulich bis hin zu wärmeren in Rot
dargestellt werden. Ein Temperatur-Referenzwert lässt sich dabei im entwickelten System frei
einstellen. Auf diese Weise werden bspw. die gemessenen Temperaturmaxima der Lampen auf
dem Thermal-Kalibrierboard anschaulich sichtbar (Abb. 7.58 rechts). Durch permanentes Ak-
tualisieren der Tiefen- und Thermaldaten und Neuberechnung der Rückprojektion lassen sich so
also mittels AR die Oberflächentemperaturen in der Umgebung kontinuierlich und anschaulich
sichtbar machen.

Getestet wurde das System in einem Szenario, bei dem ein Industrieroboter mit einem am
Flansch befestigten Werkzeug eine Metalloberfläche abschleift (siehe Abb. 7.59). Die dabei resul-
tierende Erwärmung der Metalloberfläche in Kontakt mit dem Schleifwerkzeug lässt sich damit
deutlich sichtbar machen (blau-grüne kalte Bereiche gegenüber roten an den Kontaktstellen).
Ebenso wird das Erhitzen des Elektromotors des Werkzeugs unter Last sichtbar. Als optionale
Erweiterung des Systems kann dieses mit einem getrackten Eingabegerät kombiniert verwendet
werden: zeigt man mit diesem auf einen Messpunkt der 3D-Punktwolke wird der mit dieser Mess-
position verknüpfte Temperatur-Messwert als Text numerisch neben der Messposition angezeigt
(Abb. 7.59 unten). Das getrackte Gerät erlaubt in Verbindung mit dem Projektor-AR-System
also auch direkte, intuitive und punktgenaue Temperaturmessungen und Anzeigen direkt in der
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Abbildung 7.59: Oben: Rückprojektion der Temperaturdaten als heat map: hohe Temperaturen (Elek-
tromotor, Nutzer, Getränk) werden in rot gegenüber der kälteren Umgebung (in blau) anschaulich dar-
gestellt. Mitte: Erhitzen der Metalloberfläche bei Kontakt mit dem Schleifwerkzeug (Verfärbung blau zu
rot). Unten: Punkt-Temperaturmessung und Anzeige mit getracktem Eingabegerät.

Arbeitsumgebung.

Diese mit dem FAR-Framework realisierte Projektor-AR-Visualisierung stellt damit eindrucks-
voll den Grundgedanken von AR-Systemen dar: komplexe Daten, die ein Nutzer nicht direkt
wahrnehmen kann, direkt leicht lokalisierbar und anschaulich in seiner Umgebung sichtbar zu
machen. Ein weiteres Beispiel zur Visualisierung solch komplexer Sensordaten wird im folgenden
Abschnitt vorgestellt.

7.5.2 3D-Kameradaten

Weitere, gerade auch im Kontext von Industrierobotern sehr relevante Sensordaten sind verschie-
den-dimensionale Positions- und Distanz-Messungen, bspw. von 3D-Kameras, Linienlasern zur
Erfassung von Höhenprofilen oder Abstandssensoren. Auch diese Daten lassen sich mittels AR
intuitiv darstellen, da die Messungen direkt wieder in der erfassten Umgebung angezeigt werden
können: Damit entfällt für den Betrachter die Notwendigkeit, sie selbst lokalisieren zu müs-
sen - er muss keine Koordinatensysteme interpretieren oder Messwerte selbst abschätzen. Auch
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können aus den Messungen abgeleitete Daten anschaulich dargestellt werden, was eine einfache
Kontrolle des Mess-Ergebnisses möglich macht. Die anschauliche Visualisierung von 3D-Daten
kann insbesondere auch bei der Entwicklung/Prüfung von Roboter-Bearbeitungsprogrammen
hilfreich sein. Ein solches Verwendungsszenario - Visualisierung der 3D-Messungen einer Tiefen-
bildkamera und daraus abgeleiteter Werte mithilfe des FAR-Frameworks zur Entwicklung und
Verifikation Vision-basierter Steuerungsprogramme für Industrieroboter - wird beispielhaft in
diesem Abschnitt vorgestellt.

Abbildung 7.60: Roboterbasiertes Bedrucken von Holzbalken: Erfassen von deren Lage und Form mit
am Flansch befestigter 3D-Kamera (links); der Roboter führt den Druckkopf über erfasste Druckbereiche
(Mitte); fertiggestellte Balken (rechts).

Die Daten des hier vorgestellten Anwendungsszenarios stammen von einem eigenständig entwi-
ckelten Produktionssystem zum automatisierten Bedrucken von Holzbalken mithilfe eines robo-
tergeführten Drucksystems. Die dabei zu bedruckenden Balken unterscheiden sich jeweils stark
bzgl. ihrer Größe, Form, Schnittflächen, Konturen und Lage auf dem Fließband; es handelt
sich hier also praktisch um einen Produktionsprozess mit Losgröße 1, d.h. jedes Bauteil muss
unterschiedlich vom System bearbeitet werden. Um diese Variantenvielfalt und Toleranzen hand-
habbar zu machen wird eine am Roboterflansch montierte 3D-Kamera (Ensenso N35) eingesetzt,
mit der die Werkstücklage und –geometrie als präzise 3D-Punktwolke erfasst werden kann. In-
trinsikdaten der Kamera wurden vom Hersteller bereitgestellt, die Extrinsikkalibrierung relativ
zum Flansch erfolgte mithilfe eines optischen, angetasteten April-Tag-Patterns. Zur Ermittlung
der Druck-Positionen platziert der Roboter die Kamera zunächst automatisch so, dass sie die
Oberflächen des Balkens gut erfassen kann. Bei Bedarf wird die Kamera dabei vom Roboter zur
Erfassung der unterschiedlichen Seiten des Balkens mehrfach um den Holzbalken herumgeführt,
bis eine geeignete Druckfläche gefunden werden konnte.

Die Rohdaten der Kamera in Form einer 3D-Punktwolke werden zur Ermittlung einer geeigne-
ten Druckposition zunächst weiterverarbeitet: Nach Zuschnitt des Erfassungsbereiches auf den
vom Roboter erreichbaren Bereich und Ausfiltern von verrauschten Messwerten werden in der
Punktwolke zunächst durch Ebenensegmentierung einzelne planare Flächen detektiert (Abb.
7.62 links und Mitte). Für jede derart bestimmte Ebene wird anschließend das maximale innen-
liegende Rechteck berechnet, entsprechend dem größtmöglichen Druckbereich auf dieser Fläche
(im Bild rechts). Anschließend werden zu kleine oder kollisionsgefährdete Flächen ausgefiltert.
Gemäß den von den vorgelagerten Produktionsmaschinen vorgegebenen Druckdaten wird dann
automatisch der bestgeeignetste Druckbereich, Orientierung und Schriftgröße für den zu dru-
ckenden Text bestimmt. Anschließend fährt der Roboter die mittels Kamerasystem ermittelten
Druckpositionen an und führt mit dem Tintendrucker den eigentlichen Druck durch (Abb. 7.60).
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Abbildung 7.61: 3D-Punktwolke der Kamera (links); Segmentierung in einzelne (farbig markierte) Ebe-
nen (Mitte); berechnetes maximal großes innenliegendes Rechteck einer einzelnen Ebene (innere Lücken
durch Messrauschen, rechts).

Abbildung 7.62: Monitorbasierte AR-Darstellung berechneter Daten: mögliche Druckbereiche (grün)
mit Orientierungscode und Dimension (weiß), ermittelte Druckflächen (türkis), An- und Absetzpunkte
des Druckkopfes (3D-Punkte, rot und gelb).

Mithilfe des FAR-Frameworks können nun die dabei aus den Rohdaten der Kamera berechne-
ten Informationen wie bestimmte maximale Druckbereiche, Kollisionsgefahr, berechnete Größe
und Ausrichtung der Flächen, ausgewählte optimale Druckfläche sowie berechnete An- und Ab-
setzpunkte (als 3D-Raumpositionen) des Druckkopfes anschaulich dargestellt, und zur Analyse
der Genauigkeit sowie Verifikation der berechneten Daten genutzt werden. Abbildung 7.62 zeigt
monitorbasierte AR-Einblendungen in den Kamerabildern der Tiefenkamera: Grün eingeblen-
det werden die ermittelten maximalen Druckbereiche jeder detektierten (nicht ausgefilterten)
Ebene - kann diese mit dem Roboter aufgrund von Kollisionsgefahr nicht angefahren werden
wird sie stattdessen rot eingezeichnet. Zusätzlich als Text eingeblendet werden ein Code für die
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ermittelte dominante Orientierung der ermittelten Ebene (1 = oben, 5 = vorne . . . ), die als
ein Kriterium zur Bewertung der Eignung für den Druck dient, sowie die ermittelte Dimensi-
on des Druckbereichs. In türkis eingezeichnet wird die (gemäß den Vorgaben und ermittelten
Bewertung) tatsächlich verwendete Druckstelle(n), sowie die (dreidimensional im Raum zu be-
trachtenden) Anfahrts- und Aufsetzpunkte des Druckkopfes als rote Kreuze, Absetzpunkte in
gelb. Neben den monitorbasierten Anzeigen wurde mithilfe des FAR-Frameworks gleichzeitig
eine projektionsbasierte Darstellung dieser Daten realisiert (Abb. 7.63), um diese auch direkt
auf dem realen Bauteil sichtbar zu machen.

Abbildung 7.63: Oben: AR-Hardware, 3D-Kamera sowie Messspitze am Roboter (links); Projektion auf
den Balken am Entwicklungsaufbau (rechts). Unten: Monitor- und Projektor-basierte AR-Darstellungen
für verschiedene Balkenformen im Detail.

Die AR-Darstellungen (insbesondere die monitorbasierten) können zur Kontrolle im laufen-
den Produktionssystem genutzt werden, aber auch zur Unterstützung während der System-
Entwicklung: Mittels AR können sowohl die ermittelte Lage der Rohdaten als auch die ab-
geleiteten Größen (maximale Druckflächen, Orientierung, Dimension, . . . ) auf einen Blick auf
Plausibilität geprüft werden, was die Kontrolle der Kalibrierung wie auch der Berechnungen für
den Entwickler deutlich vereinfacht und beschleunigt. Zusätzlich können die AR-Anzeigen zur
schnellen Optimierung der Kameraeinstellungen genutzt werden, welche in stets unterschiedlich
starkem Messrauschen, und damit abweichenden finalen Berechnungsergebnissen resultieren. Die
alternative Prüfmöglichkeit für diese 3D-Daten wäre anderweitig das Anfahren jeder berechneten
Position mit dem Roboter, was sowohl zeitaufwändiger, als auch mit Kollisionsgefahr (im Fall
von Fehlberechnungen, ungenauen Messungen/Kalibrierung sowie bei Programmier- / Entwick-
lungsfehlern) verbunden wäre. AR hilft hierbei insbesondere also auch, den Entwicklungsprozess
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und Optimierungen zu beschleunigen.

Abbildung 7.64: Antasten der berechneten Positionen zur Ermittlung der Absolutgenauigkeit; hierdurch
wird auch die Anzeigegenauigkeit des Projektor-AR-Systems deutlich (rechts).

Zur Evaluation der mit dem Messsystem erreichbaren Absolutgenauigkeit wurden mit dem Ro-
boter mit einer Messspitze vom System berechnete Positionen angefahren, um dann die Ab-
weichungen zwischen Spitze und Holzoberfläche ermitteln zu können. In Abb. 7.64 rechts wird
damit auch die hierbei erreichte Präzision der Projektor-AR-Einblendungen deutlich.

Obwohl die hier vorgestellten AR-Darstellungen nicht zwingend für den Betrieb des Produkti-
onssystems notwendig sind stellen sie ein weiteres Beispiel dar, wie komplexe Daten mithilfe von
AR anschaulich visualisiert werden können. Besonders während Entwicklung, Optimierung und
Evaluation des Vision-basierten Steuerungssystems sind sie dabei sehr hilfreich für eine direkte
optische Plausibilitätsprüfung und Kontrolle der entwickelten Lösung.

7.6 Ausblick: FAR-Framework auf Roboterhardware (KUKA-
Pad)

Ein wesentlicher Punkt des im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten FAR-Frameworks war die
Möglichkeit, es flexibel verwenden zu können: Der Punkt „Flexibilität“ umfasst dabei zum
einen Aspekte beim tatsächlichen Einsatz (z.B. unterschiedliche Einsatzfelder, zu steuerndes
Produktionssystem, variabel anpassbare Aufstellpositionen, einfache (Neu-)Kalibrierung, . . . ),
aber auch Auswahl und Zusammenstellung der AR-Hardware, mit und auf der es betrieben
werden kann (Projektor- und Monitor-Kombinationen auf (möglicherweise parallel betriebenen)
PCs / Tablets / Projektoren mit frei kombinierbarer, nicht-spezialisierter Hardware). Eine Ent-
wicklung, die diese Flexibilität weiter belegt, war die Verwendung des FAR-Frameworks direkt
auf dem Programmierhandgerät eines Roboterherstellers: KUKA Industries stellte hierfür im
Rahmen eines Forschungsprojektes eine Schnittstelle bereit, mit der das FAR-Framework direkt
auf dem sog. KUKA-Pad betrieben werden konnte.

Das Framework konnte hierfür als App in die Systemsoftware auf der Original-Steuerung des
Roboterherstellers integriert werden (Abb. 7.65 links). Hierzu wurde eine USB-Kamera kali-
briert, an der Rückseite des Pads befestigt und dessen Display zur Realisierung einer tragbaren
See-through-AR-Darstellung genutzt: In der Umgebung des Roboters wurden hierfür April-Tags
platziert und eingemessen, um über die Kamerabilder das Tracking des Pads relativ zum Robo-
terkoordinatensystem zu ermöglichen. Damit waren dann mobile Monitor-basierte AR-Anzeigen
nur mittels Verwendung der Roboterhardware möglich: auf dem Steuergerät des Industrierobo-
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Abbildung 7.65: Das FAR-Framework als „ZfT AR App“ auf dem KUKA-Pad (links); damit ermöglichte
monitorbasierte portable AR-see-through Darstellung auf der Hardware des Roboterherstellers (rechts).

ters konnten damit also verschiedene AR-Darstellungen wie bspw. die Vorab-Visualisierung von
Roboterbewegungen oder die farbcodierte Darstellung der Werkzeugtrajektorie eines bestehen-
den Roboterprogrammes realisiert werden. Abbildung 7.66 zeigt bspw. eine Vorab-Anzeige des
Roboterpfades mit farbcodierter Bahngeschwindigkeit - das mobile Tracking des KUKA-Pads
und see-through-Darstellung ermöglichten dabei AR-Anzeigen aus beliebigen Perspektiven.

Diese Integration des FAR-Frameworks auf das KUKA-Pad erfolgte zwar nicht vor dem Hin-
tergrund einer speziellen Produktionsanwendung und somit ohne konkreten Praxis-Betrieb, de-
monstriert aber deutlich die angestrebte Flexibilität (bzgl. der Hardware, mit der es betrieben
wird) und Verwendungsfähigkeit der entwickelten Arbeit: Die Tatsache, dass das AR-Framework
ohne großen Zusatzaufwand auf der ohnehin am Roboter vorhandenen Hersteller-Hardware be-
trieben werden kann, zeigt die so eröffnete Möglichkeit, AR-Systeme im Kontext von Indus-
trierobotern deutlich einfacher zugänglich zu machen. Als Teil der Robotersteuerung könnten
auf diese Weise mit geringen Ressourcen, kleinem Aufbauaufwand und mit nur niedrigen Zusatz-
kosten AR-Systeme als Teil der am Roboter vorhandenen Steuerungssysteme leicht von einem
breiteren Anwenderfeld verwendet werden.
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Abbildung 7.66: AR-Visualisierungen auf dem KUKA-Pad: Oben: Vorab-Visualisierung eines Roboter-
Bearbeitungspfades mit Farbcodierung der Bahngeschwindigkeit; Mitte: Detailansichten während der
Ausführung mit Roboterspitze auf dem eingezeichneten Pfad; unten: Vorab-Visualisierung der Bewegung
mit virtuellem Drahtgittermodell aus verschiedenen Perspektiven.

7.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Verwendungsmöglichkeiten des entwickelten FAR-Frameworks in ver-
schiedenen praxisnahen Anwendungen gezeigt. Entsprechend der wesentlichen Ausrichtung die-
ser Arbeit erfolgte der Einsatz vorrangig im Kontext von Industrierobotern - um deren Steuerung
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und Programmierung zu vereinfachen, um in ihrer unmittelbaren Umgebung in direkter Kolla-
boration mit ihnen zusammenzuarbeiten, oder um ihre Programmausführung aus der Ferne zu
überwachen, analysieren und optimieren zu können. Darüber hinaus wurden aber auch weitere
produktionsnahe Anwendungen vorgestellt, bei denen eine Verwendung von AR hilfreich sein
kann, u.a. bei der kollaborativen Fernwartung oder der intuitiven Darstellung von Sensordaten
während der Programmierung komplexer Produktionssysteme.

Zwar ließe sich zunächst argumentieren, dass AR nicht zwingend notwendig ist, um derartige
Anwendungen mit Industrierobotern zu realisieren, belegt durch die Tatsache, dass vergleichbare
Systeme bereits jetzt in der Praxis - und meist ohne Verwendung von AR - umgesetzt werden.
Jedoch sollte durch die hier vorgestellten AR-Visualisierungs- und Unterstützungs-Funktionen
deutlich werden, welches Potential zur Vereinfachung und Verbesserung der Steuerung von kom-
plexen Produktionssystemen im FAR-Framework steckt: Die Möglichkeit, mit diesem je nach
Bedarf einfach sowohl Projektions-, als auch dreidimensionale Monitor-basierte AR-Anzeigen
schnell und einfach auf nicht-spezialisierter Hardware realisierbar zu machen, und damit Bedie-
nung, Analyse- und Programmier-Vorgänge deutlich schneller, sicherer und einfacher zu gestalten
dürfte aus den vorgestellten, in der Praxis getesteten Systemen und vorgestellten Unterstüt-
zungsfunktionen deutlich werden.

Dabei eröffnet AR nicht nur überhaupt erst die Möglichkeit, Roboter-basierte Anwendungen
auch für Nicht-Fachpersonal verwendbar zu machen, sondern verbessert darüber hinaus auch die
Effizienz der Nutzung für Robotik-Experten. Somit mag der Einsatz von AR zwar nicht zwingend
notwendig für alle Robotik-Anwendungen sein, stellt aber in jedem Fall eine Optimierungsmög-
lichkeit dar; der Bedarf für diese Verbesserung aufgrund des zukünftig zu erwartenden höheren
Umprogrammierungsbedarfs aufgrund geringerer Losgrößen und flexiblerer Verwendung von Ro-
botern wurde eingangs bereits belegt. Die vorgestellten vielfältigen Praxis-Anwendungsbeispiele
zeigen somit Möglichkeiten auf, wie AR-Systeme in verschiedensten Produktionsszenarien hilf-
reich unterstützend eingesetzt werden können, und belegen somit auch das Potential und die
Verwendungsmöglichkeiten des vorgestellten Flexiblen AR-Frameworks.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Im einleitenden Kapitel 1 wurde bereits erläutert, dass einerseits zwar die weltweite Verbreitung
und der Einsatz von Industrierobotern steigt, dass sich andererseits demgegenüber die zugehö-
rigen Steuerungs- und Programmiermethoden aber nur langsam verändern. Diese beschränken
sich nach wie vor vornehmlich auf proprietäre Robotersprachen und Programmierhandgerä-
te; erste Neuerungsansätze wie die Bedienung mit Touchpanels, die graphische Darstellungen
oder das Nachladen einzelner Programmier-Unterfunktionen als Apps auf die Steuerungshard-
ware erlauben, existieren vereinzelt (z.B. das KUKA-Pad mit Erweiterungsschnittstelle, oder
die Add-In-Bibliothek in RobotStudio von ABB), sind aber keineswegs gängiger Standard oder
weit verbreitet.

Ebenfalls bereits belegt wurde aber die Notwendigkeit einer Verbesserung der Bedienbarkeit für
derartige komplexe Systeme: Sollen im Rahmen des steigenden Automatisierungsbedarfs Indus-
trieroboter aufgrund geringerer Los-Größen häufiger umprogrammiert oder vom Mittelstand als
Werkmaschinen genutzt werden können, ist eine vereinfachte Programmierung und Bedienung
unumgänglich. Augmented Reality hätte mit seiner Möglichkeit, komplexe Daten und Prozesse
anschaulich darzustellen und besser bedienbar zu machen das Potential, diese gewünschte Re-
duzierung der Komplexität und Vereinfachung der Steuerung zu erreichen. Allerdings sind viele
der bisher entwickelten AR-Systeme individuell angepasste Speziallösungen, die hohen Aufbau-
und Einrichtungsaufwand mit sich bringen, mit spezieller und teurer Hardware arbeiten und
die nur für eng zugeschnittene Anwendungsgebiete eine Lösung bieten, und werden daher im
Robotik-Kontext ebenfalls nicht weit verbreitet eingesetzt.

In Anbetracht dieser Anforderungen und Probleme wurde im Rahmen dieser Arbeit das FAR-
Framework entwickelt. Es ermöglicht durch eine flexible, bedarfsgerechte Zusammenstellung von
nicht-spezialisierter Standard-Hardware in Kombination mit leicht konfigurier- und anpassbarer
Framework-Software eine einfache und auch wirtschaftliche Realisierung von AR-Systemen zur
Steuerung von Industrierobotern oder anderen vergleichbar komplexen Systemen.

Vorgestellt wurden hierfür zunächst die entwickelten AR-Grundlagensysteme: zum einen zur
Realisierung von monitorbasierten AR-Darstellungen von erweiterten Kamerabildern am PC
oder tragbaren Tablets, zum anderen projektionsbasierte Darstellungen mithilfe von Standard-
Videoprojektoren, mit denen AR-Anzeigen direkt auf Oberflächen in der Arbeitsumgebung mög-
lich werden. Diese beiden Anzeige-Typen wurden bewusst vor dem Hintergrund des Einsatzes
in Produktionsumgebungen gewählt, da der Anwender bei diesen Systemen keine spezielle AR-
Hardware mit sich tragen muss. Beide Typen können mit dem Framework sowohl einzeln, als
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auch in paralleler Kombination miteinander verwendet werden. Damit das FAR-Framework di-
rekt verwendet werden kann ist darin bereits eine Bibliothek mit ersten generischen Visualisie-
rungsoptionen integriert, mit denen sich typische, immer wieder auftretende AR-Anzeigen schnell
realisieren lassen. Um dem stets vorhandenen Anpassungsbedarf an individuelle Einsatzfelder
Rechnung zu tragen ist zusätzlich aber auch eine Schnittstelle vorhanden, mit der sich eigens
vom Anwender erstellte, spezialisierte AR-Visualisierungen nahtlos in das Framework einbinden
lassen.

Für die Realisierung der verschiedenen Anzeigen kann gewöhnliche Hardware aus dem Con-
sumer-Bereich verwendet werden; für diese wurden verschiedene Methoden vorgestellt, um sie
mit einfachen Mitteln unkompliziert zu kalibrieren. Diese Kalibrierung ist ein unabdingbarer
Bestandteil von AR-Systemen, wirkt sie sich doch grundlegend auf die mit ihnen erreichbare
Anzeigegenauigkeit aus - ein Punkt, der gerade bei Verwendung im Umfeld von Industriero-
botern mit ihren hohen Präzisionsanforderungen entscheidend für die Einsatztauglichkeit der
AR-Systeme zu deren Steuerung ist.

Ein Beitrag dieser Arbeit ist also die Entwicklung der Grundlagensysteme an sich - die Um-
setzung und Bündelung der verschiedenen Bibliotheksfunktionen für die grundlegenden AR-
Anzeigeberechnungen, für die Kalibrierung der notwendigen Hardware, Algorithmen zur Umge-
bungserfassung mittels Structured Light sowie generischer AR-Visualisierungen in ein gemein-
sames Framework; daneben insbesondere auch die mit diesem gegebene Möglichkeit, bei Bedarf
mehrere derartige AR-Anzeigesysteme schnell und flexibel in Betrieb nehmen und parallel betrei-
ben zu können. Ein weiterer wissenschaftlicher Beitrag dieser Arbeit ist die systematische Aus-
wertung der erreichbaren Anzeigegenauigkeiten, die mit der nicht-spezialisierten AR-Hardware
möglich wird: Korrekte Registrierung von AR-Einblendungen ist generell ein entscheidendes
Kriterium für AR-Systeme, und besonders gerade auch im Kontext von produktionsnahen An-
wendungen mit Industrierobotern und ihren hohen Genauigkeitsanforderungen entscheidend.
Bezüglich diesem Punkt wurde in einer Evaluation nachgewiesen, dass auch bei Verwendung
von derartiger Standard-Hardware, das heißt auch mit eingeschränkten Ressourcen, die mit die-
sen Geräten erreichbare Genauigkeit hoch genug ist, um im Produktionsbereich verwendet zu
werden.

Ein im Bereich Augmented Reality häufig genannter Forschungspunkt, den es tiefer und ausführ-
licher zu untersuchen gilt [83], sind Nutzerstudien mit den entwickelten AR-Systemen. Gerade in
produktionsnahen Bereichen ist es häufig schwierig, eine ausreichende Anzahl von Teilnehmern
für eine Studie mit signifikanter Aussagekraft zu finden. Hier konnte aber in einer großangelegten
Studie mit 160 fachlich versierten Nutzern das entwickelte Projektor-AR-System mit anderen
AR-Visualisierungstypen getestet und verglichen werden; das positive Abschneiden des FAR-
Frameworks darin belegt den Bedarf und Nutzen eines solchen AR-Systems in diesem Kontext
weiter.

Mithilfe des FAR-Frameworks wurden zahlreiche konkrete Nutzerschnittstellen entwickelt und
in verschiedenen praktischen Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt. Hierdurch konnten
mögliche Verwendungsmöglichkeiten für derartige AR-Unterstützungsfunktionen aufgezeigt, so-
wie deren Machbarkeit und Nutzen in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern belegt werden.
Vorrangiges Einsatzgebiet war die Überwachung, Zusammenarbeit, Programmierung und (Fern-
)Steuerung von Industrierobotern; zum Einsatz kam die FAR-Bibliothek aber auch zur (Sensor-
)Datenanalyse und bei kollaborativen Fernwartungssystemen, was den großen Bedarf und breite
Verwendungsmöglichkeiten der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten AR-Lösung belegt.
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Während der Entwicklung des FAR-Frameworks wurden einige Punkte ersichtlich, für die wei-
terer Verbesserungsbedarf im Rahmen zukünftiger Entwicklungen besteht: ein immer wieder
auftretender Punkt war die Sichtbarkeit der Projektor-basierten AR-Darstellungen in der Ar-
beitsumgebung - bei hoher Umgebungshelligkeit oder ungleichmäßigen Oberflächen ist die Les-
und Wahrnehmbarkeit der Projektor-AR-Anzeigen deutlich eingeschränkt. Ein möglicher Punkt
dies zu verbessern, der während dieser Arbeit nicht umgesetzt werden konnte, ist die automa-
tische Anpassung der (Farb-)Darstellung der AR-Anzeigen an die Umgebung. Hierzu existieren
bereits erste Ansätze [16] über ein closed-loop-Verfahren mit Kameras, die die resultierenden
Projektor-Einblendungen erfassen und so lange modifizieren, bis sie dem gewünschten Darstel-
lungsergebnis entsprechen. Da Kameras meist ohnehin im AR-System vorhanden sind stellt dies
eine zukünftige Entwicklung dar, die sich gut in das FAR-Framework integrieren lässt.

Obwohl mit der generischen Visualisierungsbibliothek im Framework bereits Möglichkeiten zur
einfachen Realisierung von AR-Darstellungen vorhanden sind, müssen diese dennoch vom An-
wender im Rahmen der Inbetriebnahme zunächst erst erstellt und eingebunden werden. Dies
ist zwar unkompliziert möglich, stellt aber dennoch einen gewissen Aufwand dar, bevor das
AR-System nach Anbindung praktisch genutzt werden kann. Eine Erweiterung wäre hier eine
Schnittstelle, die für ein angebundenes System automatisch grundlegende AR-Visualisierungen
erstellt. Denkbar wäre die Ergänzung einer Grundlagenbibliothek, in der ein Anlagen- und Ro-
botertyp sowie Einsatzfeld ausgewählt werden kann, und die dann für vorhandene Roboter-
Bearbeitungsprogramme automatisch geeignete AR-Visualisierungen erstellt und in die grund-
legende Systemkonfiguration einbindet. Auf diese Weise könnte der Aufwand zur Inbetriebnahme
des AR-Systems weiter reduziert werden.

Ein anderer Optimierungspunkt bezüglich der benötigten Zeit zur Inbetriebnahme wäre eine
weitere Reduktion des Kalibrieraufwandes der AR-Geräte. Eine Kalibrierung kann nicht völ-
lig vermieden werden, eventuell aber (teil-)automatisch erfolgen. Erste Ansätze hierzu wurden
mit dem vorgestellten elektronischen Kalibrierpanel bereits gemacht; zukünftiges Ziel wäre die
Weiterentwicklung hin zu einem „AR Plug&Play“-System, das sich weitestgehend ohne Nut-
zerinteraktion selbst konfiguriert, kalibriert und in Betrieb nimmt.

Generell ist mit fortschreitender Entwicklung der hier als AR-Hardware verwendeten Geräte
(Kameras, Projektoren) zum einen, Hard- und Software der Robotersteuerung zum anderen zu
erwarten, dass der Einsatz von AR in diesem Umfeld zukünftig einfacher möglich wird. Die
Geräte werden zunehmend kompakter, leistungsstärker und hochauflösender, was deren Anbrin-
gung vereinfacht, die notwendige Berechnungsleistung bereitstellt und präzisere Darstellungen
ermöglicht. Ebenso sind erste Ansätze zur Öffnung der Robotersteuerungen für Nutzer-erstellte
Software erkennbar, belegt durch Bereitstellung von Schnittstellen zum Zugriff auf die Steue-
rungshardware wie die vorgestellte Schnittstelle des KUKA-Pads, oder der Möglichkeit bei ABB-
Steuerungen, Nutzer-erstellte Funktionen mittels Add-Ins einzubinden. Für das FAR-Framework
wurde bereits gezeigt, dass sich dieses damit leicht in die KUKA-Steuerung integrieren lässt. Wä-
re die Nutzung von AR-Systemen mit nur geringem Zusatzaufwand direkt als Teil der vom Ro-
boterhersteller bereitgestellten Hard- und Software möglich, würde dies auch die Hemmschwelle
für die Verwendung von Augmented Reality in diesem Kontext senken. Damit würde der Einsatz
von AR-basierten Lösungen für eine breitere Masse an Anwendern eröffnet, dies wiederum in
Verbindung mit der damit einhergehenden Verbesserung der Bedienbarkeit von Industrierobo-
tern auch deren (Um-)Programmierung erleichtern, und somit ihre Einsatzmöglichkeiten sowohl
für ungeübtes Personal als auch für Robotik-Experten weiter erhöhen.





Anhang A

Evaluationsergebnisse

A.1 SL-Systeme

In diesem Abschnitt werden weitere Auswertungsergebnisse der Genauigkeitsevaluation der AR-
Geräte aufgeführt, hier speziell weitere Ergebnisse der Messung 2 und 3 im Rahmen der Eva-
luation der SL-Systeme, soweit sie nicht bereits in Kapitel 6 aufgelistet wurden.

Abbildung A.1: Farbcodierte Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefitte-
ten perfekten Ebene (Messung 2). Größere Differenzen treten wesentlich am Rand des Bildbereichs von
Kamera/Projektor auf (unabhängig von der Position auf dem Glas-Pattern).
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Abbildung A.2: Histogramm der Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefitteten
perfekten Ebene (Messung 2).

Abbildung A.3: Farbcodierte Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefitte-
ten perfekten Ebene (Messung 3). Größere Differenzen treten wesentlich am Rand des Bildbereichs von
Kamera/Projektor auf (unabhängig von der Position auf dem Glas-Pattern).
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Abbildung A.4: Histogramm der Abweichungen der mittels SL erfassten Punktwolke von einer gefitteten
perfekten Ebene (Messung 3).
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A.2 Evaluation: Kamerakalibrierung

A.2.1 Unterschiedliche Markertypen

Weitere Ergebnisse der Vergleichsevaluation von Kamerakalibrierungen mit verschiedenen opti-
schen Markertypen: Tabellen mit den ermittelten Parametern der einzelnen Evaluationsdurch-
gänge, sowie Ergebnisse der Evaluation von LME und AR-Test am Kalibrierkörper. Die Resi-
duen der Eingabe-Punktkorrespondenzen sind bei den AprilTags größer, da hier auch deutlich
mehr Eingaben aus den Bildrändern vorliegen; umgekehrt sind dafür hier dann aber auch die
Ergebnisse bei LME und AR-Tests leicht besser (Abb. A.6 und A.7).

Tabelle A.1: Kalibrierergebnisse mit Schachbrett-Kalibrierpattern.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

219 Eingabebilder / 7x4 Schachbrett,

55mm, Dibond-Folie, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.74◦

Anzahl Bilder 219

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1390.56 1390.82 994.62 776.07

±3σ ±0.139900 ±0.139915 ±0.177082 ±0.176165

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05376 0.10697 -0.07603 -0.00187 -0.00049

±3σ ±0.000274 ±0.000952 ±0.001070 ±0.000037 ±0.000038

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

6023 13 20 28 27.50

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, 0.0000) (0.3514, 0.3634) (1.9020,
2.1444)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.49787998 5.31626524



A.2. EVALUATION: KAMERAKALIBRIERUNG 305

Tabelle A.2: Kalibrierergebnisse mit Kreis-Kalibrierpattern (Eingabe-Bildsatz manuell vorgefiltert).

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

42 Eingabebilder / 13x4 Kreismarker,

40mm, Dibond-Folie, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 73.17◦

Anzahl Bilder 42

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1379.49 1381.67 994.65 774.21

±3σ ±0.255212 ±0.265421 ±0.280051 ±0.267016

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05347 0.09166 -0.05537 -0.00160 -0.00066

±3σ ±0.000444 ±0.001387 ±0.001300 ±0.000050 ±0.000061

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

2184 0 52 52 52.00

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, 0.0000) (0.2993, 0.3567) (-1.5538,
-1.3629)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.44905477 4.02220641
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Tabelle A.3: Kalibrierergebnisse mit AprilTag-Kalibrierpattern.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

220 Eingabebilder /

24 AprilTags, Dibond, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.98◦

Anzahl Bilder 220

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1384.38 1385.34 995.67 774.41

±3σ ±0.041562 ±0.041246 ±0.057056 ±0.053520

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.04425 0.07687 -0.04545 -0.00235 -0.00028

±3σ ±0.000095 ±0.000283 ±0.000258 ±0.000012 ±0.000013

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

18767 89 60 96 85.30

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, 0.0000) (0.6250, 0.6614) (1.4408,
4.8536)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.88271499 1.09588922
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Abbildung A.5: Residuen der Eingabe-Punktkorrespondenzen für die Kalibrierung mit Schachbrett,
Kreis- und AprilTag-Markerboards (oben nach unten).
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Abbildung A.6: Ermittelte LME-Werte für Schachbrett, Kreis- und AprilTag-Marker (links nach
rechts).
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Abbildung A.7: Ergebnisse der AR-Evaluation am Kalibrierkörper für Schachbrett, Kreis- und
AprilTag-Marker (oben nach unten).
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A.2.2 Unterschiedliche Kalibrierboard-Materialien

Weitere Ergebnisse der Vergleichsevaluation der verschieden hergestellten Kalibrierboards: Ta-
bellen mit den ermittelten Parametern der Evaluationsdurchgänge, sowie Ergebnisse der Eva-
luation von LME und AR-Test am Roboter. Die verbesserte Qualität der 3D-Koordinaten wird
besonders auch bei den RMSE-Werten sichtbar.

Tabelle A.4: Kalibrierergebnisse mit matter aufgeklebter Folie auf ebener Aluminium-Dibond-
Trägerplatte.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

Folie auf Aluminium-Dibond /

24 AprilTags, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.52◦

Anzahl Bilder 558

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1395.93 1396.89 995.37 773.95

±3σ ±0.018998 ±0.019178 ±0.026099 ±0.024911

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.04490 0.09539 -0.06171 -0.00250 -0.00042

±3σ ±0.000048 ±0.000153 ±0.000147 ±0.000005 ±0.000006

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

47579 189 47 96 85.27

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, -0.0000) (0.6640, 0.6585) (3.0886,
-4.1277)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.90528726 0.66858034

Abbildung A.8: Ermittelte LME-Werte der mit den unterschiedlich hergestellten Kalibrierboards er-
mittelten Kalibrierdaten (links nach rechts: Dibond, Folie bzw. Direktdruck auf Floatglas).
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Tabelle A.5: Kalibrierergebnisse mit matter aufgeklebter Folie auf ebener Floatglas-Trägerplatte.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

Folie auf Floatglas /

24 AprilTags, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.75◦

Anzahl Bilder 558

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1390.10 1390.18 995.80 776.11

±3σ ±0.013244 ±0.013306 ±0.017969 ±0.017187

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.04983 0.10293 -0.06536 -0.00175 -0.00045

±3σ ±0.000033 ±0.000107 ±0.000102 ±0.000004 ±0.000004

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

47331 297 40 96 84.82

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(0.0000, -0.0000) (0.3493, 0.3568) (-2.8152,
1.8860)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.48956052 0.67037305
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Tabelle A.6: Kalibrierergebnisse mit Direktdruck auf Floatglas.

BFLY-PGE-31S4C-C/

Lensagon CVM0411ND

Direktdruck auf Floatglas /

24 AprilTags, 600×400mm

Auflösung 2048×1536 px Hor. Öffnungswinkel 72.85◦

Anzahl Bilder 560

Brennweite /

Kamerazentrum
fx fy cx cy

1387.68 1387.60 996.09 776.11

±3σ ±0.004767 ±0.004731 ±0.006505 ±0.006229

Verzerrungs-

parameter
k1 k2 k3 p1 p2

-0.05114 0.09986 -0.06263 -0.00174 -0.00035

±3σ ±0.000012 ±0.000039 ±0.000038 ±0.000001 ±0.000002

Beobachtungen Anzahl Ausgefiltert Min. Max. Durchschnitt

48542 266 53 96 86.68

Residuen Mittelwert Standardabweichung Max.

(-0.0000, -0.0000) (0.2143, 0.2292) (-1.6845,
-2.1527)

Fehlermaße RMSE MaxERE

0.30393309 0.67323568
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Abbildung A.9: Verteilung und Histogramm der Residuen bei Anwendung der mit den unterschied-
lichen Kalibrierboards ermittelten Kalibrierdaten auf den AR-Datensatz am robotergeführten Pattern
(Abschnitt 6.3.3) (oben nach unten: Dibond, Folie bzw. Direktdruck auf Floatglas).
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A.3 Projektorkalibrierung

A.3.1 Kalibriermethodik

Weitere Ergebnisse des Vergleiches der unterschiedlichen Methoden zur Projektorkalibrierung.

Abbildung A.10: Verteilung und Histogramm der Residuen der mithilfe der verschiedenen Verfahren
ermittelten Punktkorrespondenzen beim Optoma UHD40-Projektor.
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Abbildung A.11: Verteilung und Histogramm der Residuen bei Anwendung der mit den unterschied-
lichen Verfahren ermittelten Kalibrierdaten auf den AR-Datensatz am Kalibrierkörper beim Panasonic
PT-VZ570 Projektor.
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