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Abstract. Detecting real smoke with low false alarm occurrence and high detection rate is a challenging problem, especially in natural complex environment like
forests. Smoke is semi-transparent at the beginning phase of the fire. The background manifold, natural scene illumination conditions, cloud shadows, wind and
various natural phenomena influence the reliability and testing accuracy of the
detection systems drastically.
In this paper, a novel approach for eliminating false alarm rates caused by
cloud shadows in natural environments is proposed. The color-based static information of the scene is used to evaluate the influence of cloud shadows and illumination changes on the smoke and non-smoke regions.
Furthermore, color segmentation is applied to segment the images into various
homogenous areas. An iterative clustering technique is then applied to identify
the color similarity of each point in color space and provide additional information to increase the performance of the detection algorithm.
Keywords: false alarm reduction, smoke detection, color image processing, deshadowing, Color model, color segmentation, forest fires

1

Introduction

Every year, millions of hectares of forest are destroyed by fire. Early detection of forest
fires can reduce the potential damages significantly and has been a major research topic
for many years. Real time video surveillance of forest areas, based on terrestrial systems, is currently the most promising technology for automated and reliable fire detection. State of the art detection algorithms extract smoke features from candidate regions
in the images and recognize the presence of smoke automatically.
However, detecting smoke with a low false alarm occurrence and a high detection
rate is still a challenging problem, especially in natural complex environment like forests. Smoke is semi-transparent at the beginning phase of a fire. Various natural phe-
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nomena influence the reliability of the detection systems drastically. Among these phenomena, moving cloud shadows over the landscape are one very challenging process
for vision-based detection algorithms. The Illumination condition of the scene is affected by the moving clouds, which leads to inconsistent color appearance.
Many researches have been performed over the years on detecting and eliminating
shadows. Shadow detection algorithms are applied on monochromatic and color images. In [1], a shadow classification method of monochrome single image is presented.
However, using the intensity variation in monochromatic natural images failed to distinguish dark objects from the shadow, especially in complex natural scenes. Color information can be used beside the intensity variation analysis to improve the detection
algorithm. In [2] an algorithm based on a single RGB image using an invariant color
model has been proposed. The method is based on the following assumptions: the scene
is assumed to be lit by Planckian light, the surface of the objects is assumed to be Lambertian, and the image is captured by a narrow-band camera. The algorithm may fail if
one of these assumptions is not valid.
Shadow regions tend to have low luminance and a highly saturated blue/violet wavelength due to the atmospheric Rayleigh scattering effect [4]. According to these shadow
properties, the intensity and color properties of shadows are analyzed by Tsai [3] in
different color spaces such as HSI, HSV, YCbCr, HCV, and YIQ. A ratio map is built
by calculating the ratio of hue over the intensity for each pixel in the image. Shadow
regions are extracted by using the global thresholding method over the ratio map. One
of the drawbacks is that dark blue and dark green surfaces are misclassified as shadow
regions. An improvement of Tsai’s algorithm is reached in [5] by proposing a successive thresholding scheme to perform the segmentation locally using different thresholds.
Most of the proposed algorithms deal with stationary shadows in single images. Nevertheless, moving shadows, caused by clouds, in a natural environment could cause
misclassification in smoke detection algorithms. The objective of this paper is to improve the detection rate and the classification of the smoke features in complex natural
environment by eliminating moving shadows in an image sequence. The proposed
method is based on the Tsai’s algorithm and experimental results show a low false
alarm rate and a short processing time in real scenarios.
Furthermore, additional information is provided to the smoke detection algorithm by
applying an iterative clustering technique based on a Fuzzy C-Mean (FCM) algorithm.
By segmenting the images into various homogenous areas, the color similarity of each
point in the color space is identified and applied to increase the performance of the
detection algorithm.
Combining the described procedures, the performance of the smoke detection algorithm is enhanced and the false alarm rate is reduced substantially.
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2

Image-Based Smoke Detection Algorithm

The smoke detection algorithm, proposed in this paper, is a novel approach for the early
detection of forest fires in still images. The main concept of the algorithm is to process
and extract smoke features from color images, applying chromatic analysis and motion
detection. A fuzzy logic decision process is applied to enhance the performance of the
chromatic analysis. Potential smoke features are extracted in an image by means of a
fuzzy logic method in an HSI color map.
The structure of the algorithm is presented as the following flow chart in Fig. 1.

Preprocessing
Analysis

Background
Subtraction

Smoke Detection Result

Decision
Unit

Read the Consecutive Frames

AND

Fuzzy Color
Analysis

Dynamic
Analysis

Yes
Filtering with
Morphological
Mathematic

ROI>0
No

Fig. 1. Structure of the smoke detection algorithm [6]

The images are captured with a color filter array (CFA) using a single charged-couple device (CCD) sensor. A gradient-corrected linear interpolation is used to convert
the Bayer pattern encoded image to an RGB image, so that every CCD pixel can be
associated with a full RGB value.
In the preprocessing step, a point feature matching method is applied to the image
sequence to eliminate the jitter effect on the images caused by the platform. Then, a
background subtraction is applied to extract possible changes in the scene. The mathematical morphology is applied as noise removal in the frames. The small objects are
removed while the holes in the foreground are filled.
The next step deals with the analysis to discriminate the smoke aliases and to validate
the smoke pixels. The chromatic analysis is implemented by defining the fuzzy-rule
based system on Regions Of Interest (ROIs). Dynamic features of the smoke regions,
such as shape complexity and growth rate of smoke areas, are ascertained and finally,
in case of existence, smoke pixels are validated.
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Fig. 2. Results of the smoke detection algorithm marked smoke boundaries

Some experimental results obtained by analyzing the chromatic and the dynamic
aspects of the smoke in the detection algorithm are shown in Fig. 2.

3

Misclassification of ROIs

A modicum of uncertainty in final classification, caused by the different involved factors, is unavoidable in smoke detection algorithms. Natural illumination conditions,
scene complexity and the vegetation type are some of the main factors that influence
the classification performance of the detection algorithm.
Color tone is a robust descriptor that is widely used as a tool to simplify feature
extraction and segmentation. The quality of the chromatic light is mainly responsible
for the color that human beings perceive in an object. The quality of the chromatic light
source is described based on three quantities: radiance (the total amount of energy that
flows from the light source), luminance (the amount of energy an observer can perceive
from the light source) and brightness (achromatic notion of image intensity) [8].
The chromatic electro-magnetic radiance (EMR) emitted from the sun, is reflected
by objects in the scene. Various colors appear in the three primary wavelengths in red,
green and blue and combination of these three primaries in the RGB color model [3].
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However, sunlight intensity, sun position and moving clouds may cause natural illumination changes in outdoor complex environments. The RGB color space is not illumination-invariant, hence the processing of the color-based segmentation is affected
negatively [7]. As an example, Fig. 3 shows the effect of moving cloud in forest, captured with a CCD sensor in a time span of 3 seconds.

Fig. 3. Moving cloud effect on Frame A (left) and Frame B (right)

To distinguish the areas of similar intensity in Frame A and Frame B, an overlay
image using green and magenta as output color channels is created as shown in Fig. 4.

Fig. 4. Color composite (Frame A = green, Frame B = magenta)

The areas with illumination changes are considered as possible ROIs for the smoke
detection algorithm. Further analyses are applied to evaluate each extracted ROI in the
scene.

4

Moving Shadow Detection Approach

The properties of the shadowed regions have been proposed in Tsai’s study on
shadow compensation [3]. Shadow regions tend to have less illumination, since the
EMR from the sun is obstructed. Higher saturation with short blue-violet wavelength,
due to the Rayleigh scattering effect in the atmosphere, and increased hue values are
other properties of shadow regions.
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Separation of the luminance from the chromaticity (Hue and Saturation) is present
in many transformed invariant color spaces such as HSI, HSV, HCV, YIQ and YCbCr,
which is the first step toward the de-shadowing process. The Tsai’s algorithm delivers
the best performance on shadow detection for the HSI color model among all other
invariant color spaces.
The proposed de-shadowing model is based on the Tsai’s algorithm. The RGB color
image is transformed to the HSI photometric invariant color model. The properties of
the shadow regions, as described above, are investigated in the transformed HSI model
using the intensity-equivalent (Ie) and hue-equivalent (He) components.
For the de-shadowing process, a ratio image is obtained as (He+1)/ (Ie+1) and is
scaled to the range [0, 255]. As mentioned, the shadow regions tend to have higher
Hue value and lower luminance which leads to a higher value in ratio image.
The algorithm applies the de-shadowing process on a set of images taken from the
fix camera position in duration of 8 seconds. A cumulative inter-frame difference background algorithm is applied to the resulted ratio images to extract the possible changes.
To detect pixels with high contrast, the local range of the image is calculated considering a 3 by 3 neighborhood around the corresponding pixel in the image. Pixels
with higher contrast are eliminated by thresholding the output image.
To generate uniform objects in the binary image and remove noisy spots, a morphological opening operation is performed. Following the opening with a morphological
closing operation, the gaps are filled and a uniform ROI is built.

5

Fuzzy C-Mean Image segmentation

Color image segmentation is widely used to partition the image into several meaningful segments for further analysis. One can divide the segmentation approaches into
two main decision processes: crisp and fuzzy. Fuzzy methods deal with uncertainties
in each level of image analysis. Any decision that is made in previous levels can impact
the higher levels as well. Thus in case of uncertainty in any of the analyzing levels, the
decision system needs to be flexible and the final output may not be correlated to the
lower level decisions [9].
A Fuzzy C-Mean (FCM) clustering method is applied as an unsupervised classification method on our data set. The clustering algorithm has been implemented by minimization of the least squared objective function as follows [10]:
2

𝐶
𝑚
𝐽𝑚 (𝑢, 𝑣) = ∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑘=1(𝑢𝑘𝑗 ) ‖𝑥𝑗 − 𝑣𝑘 ‖𝐴

(1)

where m is a weighting exponent greater than 1 (large values lead the algorithm to
be very fuzzy), 𝑢𝑘𝑗 is the degree of membership of xj in cluster k. v is the vector of
cluster center.
2

𝑇

The A-norm ‖𝑥𝑗 − 𝑣𝑘 ‖𝐴 = (𝑥𝑗 − 𝑣𝑘 ) 𝐴(𝑥𝑗 − 𝑣𝑘 )
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Equation (2) expresses the similarity between each cluster and the center. A is a
positive definite weight matrix, indicating the squared distance of xj to each cluster
center vk.
An iterative optimization of the objective function is applied by updating the membership function and the cluster center each time.

6

Experimental results and discussion

The subjective evaluation of the shadow detection algorithm is demonstrated by analyzing the results over a set of images with moving cloud shadows. The images are of
size 512 x 1360. Fig. 5 shows the processing sequence of the algorithm on one of the
test images with smoke. The cloud shadow moves over the vegetation regions.

Fig. 5. Processing sequence to detect moving shadow

The shadow areas are detected and marked with red boundaries at the end of the processing sequence. Some ROIs have a color similarity with the smoke areas, due to the
vegetation type and seasonal color variation of the forest surfaces. Therefore, extracting
the shadow regions leads to the suppression of false alarms in these areas. The proposed
algorithm has a remarkable accuracy based on a subjective evaluation of the test.
Shadow ROIs are considered as a-priori knowledge passed to the smoke detection algorithm.
As mentioned above, the type of the landscape varies drastically in different sites,
which impacts strongly on the performance of the algorithm. Many homogeneous areas,
like water surfaces and roads, may cause false detections in the process. By clustering
these areas in a group, further analysis can be applied to define them as exclusion areas
for the algorithm.
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Fig. 6. Input color images (left), segmentation results (right)

Cluster-based segmentation is therefore evaluated on a set of images using fuzzy Cmean clustering. The source images and the segmented results are shown in Fig. 6.
These images are selected from the Kolberg test site in Germany based on the variety
of landscape and the existence of a water surface.
The cluster number assigned to the segmentation algorithm is predefined. The number could vary depending on the scene complexity and clustering purposes. 3 clusters
are assigned for the main purpose of extracting water surfaces in test images. Increasing
the number of cluster may lead to a more detailed segmentation of the scene, which is
not the purpose of this work. Maximum number of iterations is defined to 100, Fuzziness index is set to 2 and the minimum amount of improvement is 1e-5.
Focusing on the Kolberg test site, the main part of the landscape is covered with
water surface including boats. Light reflection, moving boats, and wind over water areas cause a large number of false alarms in the smoke detection process.
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Fig. 7. Real scene image with lake and moving boats (up), region extraction using HSV color
histogram thresholding(down)

To extract the water regions, fuzzy clusters are analyzed and the cluster which includes similar pixels to water surface is considered. Fig. 7 presents a scene with considerable water area.
To eliminate irrelevant pixels, the input image is converted to the HSV color map
and the segmentation mask of the image is created by using different color space representations, as it shown in the lower image of the Fig. 7. Isolated pixels are removed
by using the morphological operations. The holes in the ROIs are filled and finally
small objects, smaller than a predefined area, are removed. Fig. 8 demonstrates two
examples.
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Fig. 8. Extracted water-like cluster (left), results of the segmentation mask (right)

The segmentation results extract the water surfaces and can be applied to define exclusion areas for the smoke detection algorithm.
The combination of the shadow detection and the water area extraction is applied to
the smoke detection algorithm in Kolberg test site. A whole day revolution of the camera is considered for testing purposes. The false alarms caused by the shadow are fully
suppressed. The water surface segmentation delivers in some test images non-water
pixels included in the same cluster.

7

Conclusions

In this paper, a new approach to improve an image-based smoke detection algorithm in
natural scenes like forests is presented.
The alternative methodology is used to extract moving shadow areas, caused by
clouds. Furthermore, a color based image segmentation algorithm based on a Fuzzy CMean approach is applied to define exclusion areas in the image.
The experimental results show that applying the proposed methods to the existing
smoke detection algorithm results in a substantial false alarm reduction of the system,
and improve the performance of the algorithm.
However, color image segmentation performance may improve by combining the
results with a texture analysis of the scene. In addition, information about the geographical map of the camera perspective and location data may reduce the number of false
clusters significantly. The future research will focus on improving the performance of
the algorithm by expanding the a priori knowledge of the system, based on the proposed
ideas.
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Einsatz der Farbsegmentierung und -klassifikation für
die Erkennung komplexer grafischer Objekte
Songyan Sun, Matthias Weckerle und Heinz Weber
Swiss Post Solutions AG
Roggenbachstr. 1, 78050 Villingen-Schwenningen
(songyan.sun, matthias.weckerle und heinz.weber)@swisspost.com
URL: http://www.spsids.com

Zusammenfassung. Die Erkennung und Klassifikation grafischer Objekte bei
einer großen Klassenanzahl ist trotz Fortschritten in der Bilderkennungstechnologie noch immer eine große Herausforderung. In diesem Aufsatz wird das Erkennungssystem „Argus“ der Swiss Post Solutions AG präsentiert. „Argus“ wurde unter anderem für die Erkennung solcher komplexen grafischen Objekte erweitertet und kann universell eingesetzt werden. Die unterschiedlichen
Klassifikationsverfahren wie Logo-Erkennung (Template-Matching), KeypointErkennung und Farbklassifikation sind hierarchisch aufgebaut. Mithilfe einer
grafischen Benutzeroberfläche können die Klassifikatoren trainiert, verifiziert
und mit realen Daten getestet werden. Zur Beschleunigung der Verarbeitung wird
eine Farbsegmentierung eingesetzt. Damit werden vor der Erkennung nur die relevanten Bildbereiche mit farbigen Objekten lokalisiert. Mit dem Verfahren „skalierbare Farbklassifikation“ werden die Schwächen anderer Klassifikationsverfahren kompensiert, insbesondere wenn grafische Objekte erkannt werden müssen, welche über sehr sanfte Konturübergänge verfügen bzw. wenig kontrastiert
gestaltet sind. Durch ein großes Testkollektiv und die statistische Auswertung
der Klassifikationsergebnisse konnte für das Erkennungssystem die zuverlässige
Erkennung grafischer Objekte nachgewiesen werden.

1

Einleitung

Die grafische Objekterkennung ist in unterschiedlichen industriellen Anwendungsgebieten von großer Bedeutung. Die Logo-Erkennung kann zum Beispiel in der Dokumentverarbeitung zur Bestimmung eines Dokumenttyps eingesetzt werden. In der Verpackungsindustrie können Buchcover oder grafische Designs als Erkennungsmerkmale
für eine Klassifikation verwendet werden. Dadurch kann auf das Anbringen einer zusätzlichen Kodierung wie zum Beispiel eines Barcodes auf den Produkten verzichtet
werden, und trotzdem automatisch sortiert oder verpackt werden. Die Nebenkosten der
Produktion können so deutlich reduziert werden.
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Auch im Bereich des Controllings besteht im Rahmen der Produktionsverfolgung die
Anforderung, Produkte anhand ihrer grafischen Erscheinung zu identifizieren. In einem
Erkennungsvorgang muss die Aussage getroffen werden, welche eingelernten Objekte,
wie zum Beispiel Logos auf einem Dokument oder Briefmarken auf einem Umschlag,
auf einen Prüfling vorhanden sind oder nicht. Technisch ist die Erkennung von komplexen grafischen Objekten eine anspruchsvolle Aufgabe. Da sich die zu erkennenden
Objekte häufig in unbekannten Bildbereichen befinden, müssen die Objektbereiche vor
der Erkennung effizient lokalisiert werden. Alternativ müssen die Erkennungsmerkmale translationsinvariant extrahiert und eingesetzt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass die Objekte grundsätzlich nicht ausgerichtet transportiert
werden können, muss vor der Erkennung eine Ausrichtung stattfinden oder die Erkennung muss rotationsinvariant durchgeführt werden. Schwankender Untergrund und unterschiedliche Aufnahmequalitäten erschweren die Erkennung zusätzlich. Auch die Anforderung, eine große Anzahl von Objekttypen sicher zu identifizieren, steigert die Herausforderung für die Klassifikation. Die Klassifikatoren müssen trainierbar und von einem Anwender einfach erweiterbar sein. Hierfür ist es zwingend notwendig, dass jede
Adaption der Klassifikatoren durch eine anwendungsorientierte Oberfläche (GUI) interaktiv getestet und verifiziert werden kann. Ansonsten kann der sichere Einsatz in der
Produktion nicht gewährleistet werden.
Gerade für große Produktionsmengen von bis zu einigen Millionen Belegen pro Tag
stellen sich besondere Anforderungen bezüglich der Performanz. Die geforderten
Durchlaufzeiten können über die Parallelisierung der Anwendung erreicht werden. Um
die hierfür erforderlichen Hardware Ressourcen (Anzahl Erkennungsserver) möglichst
gering zu halten, muss der Klassifikationsvorgang so performant wie möglich realisiert
sein. Mit der von der Swiss Post Solutions (SPS) entwickelten Erkennungsplattform
Argus können solche grafischen Erkennungssysteme konfiguriert und realisiert werden.

1.1

Erkennungsplattform Argus

Die Erkennungsplattform Argus wurde ursprünglich zur Dokumentverarbeitung entwickelt, kann aber auch universell für Anwendungen im Bereich der Bildverarbeitung und
Erkennung eingesetzt werden. Die objektorientierte Realisierung ermöglicht unterschiedliche Anwendungen zur Bildverarbeitung und zur Erkennung flexibel zu konfigurieren und performant bzw. skalierbar zu realisieren.
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Abb. 1: Argus Erkennungsplattform

In der Abbildung 1 sind die verschiedenen Bereiche der Argus Erkennungsplattform
dargestellt. In der Argus Erkennungsplattform wurden zahlreiche Funktionalitäten für
die Bildverarbeitung und Bilderkennung von SPS selbst entwickelt. Auch die schnelle
und einfache Erweiterbarkeit mit fremden Erkennungs-Engines oder speziellen Bibliotheken wird durch die verwendete Architektur gewährleistet. Der Einsatz der einzelnen
Module kann aufgabenspezifisch definiert und parametriert werden. Eine Modulanreicherung bedingt höhere Auslegungsraten (Skalierung), damit die zu erzielenden Durchsatzwerte in den definierten Zeitfenstern erreichbar bleiben.
1.2

Realisierung der Erkennung für grafische Objekte

Die Abbildung 2 zeigt den Workflow für die Erkennung der grafischen Objekte. Die
unterschiedlichen Klassifikationsverfahren (Logo-, Keypoint- und farbbasierte Klassifikation) sind hierarchisch aufgebaut. Die generische Farbsegmentierung ermöglicht
die potenziellen Merkmale (bzw. Kandidaten) für die grafischen Objekte zu gruppieren
und zu lokalisieren – vorausgesetzt, das Bild wurde mit einem Farbsensor aufgenommen. Danach werden die lokalisierten Bildbereiche als Hypothesen den nachfolgenden
Erkennungsvorgängen übergeben. Wegen der rotations- und translationsinvarianten Eigenschaften wird das Keypoint-Verfahren als Hauptverfahren eingesetzt. Ist die Konfidenz der Keypoint-Erkennung ausreichend gut, werden keine weiteren Erkennungsvorgänge durchgeführt. Die Farbklassifikation wird eingesetzt, um auch kontrastarme
Objekte erkennen zu können. Alle drei Typen von Klassifikationen können mithilfe
eines GUIs überwacht, trainiert und verifiziert werden. Das Keypoint-Verfahren verfügt zusätzlich über eine Komponente zum automatischen Lernen. Darüber lassen sich
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vorhandene Klassifikatoren automatisch erweitern und verfeinern (tunen). Hierzu müssen lediglich neue klassenspezifische Stichproben bereitgestellt werden oder vorhandene Stichproben modifiziert werden.

Abb. 2: Workflow zur Erkennung der grafischen Objekte

2

Die Verfahren

In diesem Kapitel wird ein Verfahren zur Farbsegmentierung präsentiert. Die Segmentierung wird verwendet, um die Verarbeitungszeit zu beschleunigen. Darüber hinaus
wird die Objekterkennung mittels Template-Matching und Keypoint-Verfahren ausführlich diskutiert.
2.1

Farbsegmentierung zur Objektedetektion

Wenn ein Bild mit einem farbigen Sensor aufgenommen wird, kann die generische
Farbsegmentierung [1] eingesetzt werden, um farbige Objekte vor der Erkennung zu
lokalisieren. Dadurch kann die gesamte Erkennung deutlich beschleunigt werden. Die
detektierten Bereiche dienen als Kandidaten für die Erkennung und können auch für
die visuelle Kontrolle verwendet werden. Die generische Segmentierung kann wie folgt
beschrieben werden.
Ein Farbpixel eines Farbbildes im HSV Farbraum entspricht einer Funktion der Werte
h, s und v:
pij (h, s, v)

(1)

Wobei: 0 <= i < N, 0 <= j < M; N und M steht hier jeweils für Anzahl der Zeilen und
Spalten eines Farbbildes.
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Um ein Farbobjekt zu lokalisieren wird eine Klassifikation Pixel für Pixel durchgeführt.
Dadurch kann für jedes Pixel die Aussage getroffen werden, ob das Pixel „farbig“ oder
„farblos“ ist:
pij (h, s, v) → ωij { 1 | 0 }

(2)

Die Entscheidung besteht aus den beiden Zuständen: farbig oder farblos. Anschließend
kann ein Merkmalsbild wie in Abbildung 3 erzeugt werden. Dabei entspricht jeder
schwarzer Pixelwert einem Farbpixel im originalen Farbbild. Auf dem so entstandenen
Binärbild M(i, j) findet anschließend ein generischer Segmentierungsvorgang statt [1]:
Für jedes Objekt im Bild O ƙ (i, j) wird eine Distanzberechnung zwischen O ƙ (i,j) und
O ƙ+1 (i, j) durchgeführt:
D ƙ, ƙ+1= [(x ƙ - x ƙ+1) 2 + (y ƙ - y ƙ+1) 2]

½

(3)

Nach diesem Prinzip werden im Merkmalsbild alle kleinen Objekte als eine Einheit
bzw. „Atom“ segmentiert, registriert und anhand einer Distanz-Metrik gruppiert. Die
Gruppierungen werden hierarchisch und nach dem Bottom-Up Prinzip durchgeführt.
Während des mehrstufigen Prozesses werden Objekte ständig zusammengefasst, neu
erstellt oder gelöscht. In der Abbildung 3 wird das Prinzip grafisch veranschaulicht.

Abb. 3: Detektion der farbigen Objekte durch die Segmentierung
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2.2

Logo-Erkennung (Template-Matching)

In der Abbildung 4 werden die Verarbeitungsschritte der Logo-Erkennung dargestellt.
Zuerst wird das Eingangsbild gefiltert, um die Konturinformationen zu erhalten. Das
Konturbild wird mit dem Algorithmus „Fast Line Segment Detector” erstellt [2]. Dabei
werden alle linienartigen Fragmente statistisch ausgewertet und entsprechend zusammengefasst, interpoliert oder aussortiert. Danach werden die verbliebenen Linienfragmente als signifikante Linien modelliert. Anschließend werden die Beziehungen der
signifikanten Linien anhand des Kriteriums der „Intersection“ (Schnittpunkte) analysiert. Daraus werden Hypothesen für die Kandidaten grafischer Objekte gebildet. Vor
der Erkennung werden alle lokalisierten Objekte ausgerichtet und ausgeschnitten. Bei
dem Erkennungsvorgang werden die Objektausschnitte mit den eingelernten klassenspezifischen Masken verglichen. Zum Schluss wird anhand der berechneten Konfidenz
entschieden, ob ein Objekt erkannt wurde oder zurückgewiesen wird.

Abb. 4: Objekterkennung mittels Template-Matching

Mit dem Verfahren „Logoerkennung“ wurde eine gute Erkennungsrate für ein Anwendungsszenario mit ca. 50 unterschiedlichen Objektklassen erreichet. Die Auswertung
der Erkennungsergebnisse zeigte aber auch die folgenden Nachteile des Verfahrens auf:
• Die Lokalisierung der Objekte funktioniert nicht gut, wenn keine kontrastierten Ränder um die Objekte vorhanden sind. Zusätzlich mussten Annahmen bezüglich der zu

Seite 20

Proceedings des 21. Workshops Farbbildverarbeitung
15.-16.12.2015, Koblenz, Deutschland

detektierenden Objekte gemacht werden. Deshalb ist das Verfahren nur indirekt
translations- und rotationsinvariant.
• Je größer die Anzahl der Objekttypen ist, desto geringer wird die Trennschärfe. Die
Abgleich mit den eingelernten Masken beruht auf der Aufzählung übereinstimmender und nicht übereinstimmender Konturen. Daher eignet sich dieses Verfahren
grundsätzlich nur für Anwendungen mit wenigen Objektklassen.
Aufgrund dieser Einschränkungen sind wir auf das Keypoint-Verfahren ausgewichen.

2.3

Objektklassifikation mit dem Keypoint-Verfahren

Das Keypoint- oder SIFT- (scale-invariant feature transform) Verfahren kann für eine
rotations-, translations- und skalierungsinvariante Objekterkennung eingesetzt werden.
Wird mit perspektivischen Variationen trainiert, kann das Verfahren auch 3D-skalierungsinvariant sein. Bei unserer Anwendung handelt es sich lediglich um 2-D Variationen ohne perspektivische Zerrungen. Das Verfahren ist in den Literaturverweisen
[4][5] ausführlich beschrieben. Anbei möchten wir nur die wichtigen Eigenschaften des
Verfahrens kurz zusammenfassen, ohne in die Tiefe zu gehen. Unser Schwerpunkt liegt
primär darin, das Keypoint-Verfahren in der Praxis einzusetzen um die geforderte Aufgabenstellung zu erfüllen.
Der Grundidee des SIFT-Verfahrens liegt in der Beschreibung grafischer Objekte durch
mehrere oder eine Gruppe von Keypoints. Diese werden in einem Trainingsvorgang
automatisch ermittelt. Beim Erkennungsvorgang werden die eingelernten Objekte
schnell und sicher identifiziert. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Keypoints stabil
definiert und berechnet werden.
Nach T. Lindeberg kann ein Bild als Faltungsprodukt von Eingangsbild und Glättungsfunktion G(x, y, ) dargestellt werden [3]:
L(x, y, ) = G(x, y, ) * I(x, y)
wobei

(4)

ein Parameter für die Skalierung der Gaussian-Funktion ist.

Eine effiziente und stabile Detektion der Keypoints kann nach G. Lowe wie folgt erreicht werden [4][5]:
D(x, y, ) = L(x, y, ) – L( x, y, k )

(5)

Die Berechnung der Keypoints wird über Differenzbilder der gefilterten Bilder durchgeführt. Die Differenzbilder werden jeweils zwischen dem aktuell skalierten Bild und
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dem darauffolgenden Bild berechnet. Durch Auswertung der Extrema (Maxima und
Minima) können die Keypoints lokalisiert werden. Diese Keypoints werden dann durch
einen sogenannten Keypoint-Descriptor beschrieben.
Die klassenspezifischen Keypoint-Descriptoren werden in einem Klassifikator gespeichert. Bei der Erkennung werden die detektierten Keypoints mit den Keypoints des
Klassifikators mithilfe des Nearest-Neighbor-Algorithmus abgeglichen, und eine entsprechende Konfidenz berechnet. Eine effiziente Implementierung des Algorithmus ist
zum Beispiel über die Bibliothek FLANN (Fast Library for Approximate Nearest
Neighbors) verfügbar.
In der folgenden Abbildung sind einige Beispiele für die ermittelten Keypoints dargestellt:

Abb. 5: Extrahierte Keypoints
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Die aufbereiteten Erkennungsergebnisse in der Abbildung 6 zeigen den positiven Effekt des Verfahrens bei gestörten Grafikobjekten. Trotz überdeckter Bildbereiche durch
eine Stempelung oder einer fremden Grafik werden die Objekte immer noch sicher mit
einer hohen Konfidenz erkannt.

Abb. 6: Erkennung trotz gestörter Objekte

Bei unserer Anwendung wurde das Keypoint-Verfahren für die Klassifikation mit mehreren Hunderten von Objektklassen eingesetzt. Die Erkennungsrate ist trotz schwankender Bildqualität sehr gut. Die Ergebnisse wurden mit einer statistischen Auswertung
analysiert. Nach dieser Auswertung und unseren Erfahrungen können wir die Vor- und
Nachteile des Keypoint-Verfahrens wie folgt zusammenfassen:
Vorteile:
• stabile Erkennung trotz stark schwankender Bildaufnahmequalität
• translations-, rotations- und skalierungsinvariant
• gute Erkennungsrate und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit einer falschen
Erkennung
• geeignet für eine große Anzahl zu klassifizierender Objekte
Nachteile:
• inhomogene Laufzeit, insbesondere bei Bildern mit komplexem Untergrund und mit
vielen Strukturen.
• für grafische Objekte mit weichen Übergängen und kontrastarmen Strukturen werden keine oder nicht ausreichend viele Keypoints generiert.
Aufgrund der Tatsache, dass keine Keypoints erzeugt werden können, wenn die Objekte wenig grafische Strukturen und keine kontrastierten Konturen besitzen, mussten
diese Objekte mit einem anderen Verfahren und anderen Merkmalen klassifiziert wer-
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den. Um die Schwächen des Keypoint-Verfahrens zu kompensieren, wurde eine skalierbare Farbklassifikation entwickelt. Die Farbklassifikation ist nicht nur in der Lage
Objekte translations- und rotationsinvariant zu klassifizieren, sondern funktioniert auch
unabhängig von der Bildstruktur und deren Kontrast. Deshalb beschäftigen wir uns
weiter mit dem Thema Farbklassifikation.

2.4

Farbklassifikation für Objekterkennung

Durch die HSV-Transformation Pixel für Pixel kann die Farbverteilung eines Farbbildes im HSV-Farbraum gebildet werden:
pij (h, s, v)
wobei : h[0,360], s[0,255] und v[0,255].
Die Grundidee unseres Verfahrens liegt darin, das Farbhistogramm skalierbar aufzuteilen. Entlang der jeweiligen Achsen von h, s, und v kann der HSV-Farbraum durch
mehrere homogene Boxen oder Quader aufgeteilt werden[6]. Bevor die Berechnung
der Übereinstimmung (Matching) definiert wird, definieren wir zunächst einige Hilfsvariablen:
PKTHSV:
BOXxyz:
Txyz:
Pxyz:

Merkmalspunkt im Farbhistogramm HSV
Quader im quantisierten Merkmalsraum HSV mit einer Mindestanzahl von PKTHSV
BOXxyz aus der Vorlage
BOXxyz aus der Probe

Anzahl der Boxen in der Vorlage:
NT =∑(∃(Txyz))

(6)

NP =∑(∃(Pxyz))

(7)

Anzahl der Boxen in der Probe:

Anzahl der Boxen, die in der Vorlage und der Probe an derselben Stelle vorkommen:
NC =∑(∃(Txyz)∧∃(Pxyz))

(8)

Normierter Abdeckungsgrad:
MCOV=NC/min(NT,NP)

(9)

Normierte Übereinstimmung der Anzahl der Boxen aus der Vorlage und aus der Probe.
Es wird ein kleiner Summand addiert, um das Rauschen zu berücksichtigen:
MCNT= min( + min(NT, NP) / max(NT, NP)
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Dann gilt die Konfidenz:
CONF = MCOV * MCNT

(11)

Die oben genannte Berechnungsmethode kann wörtlich wie folgt interpretiert werden:
Um die Punktewolken einfach klassenspezifisch vergleichen zu können, werden die
Achsen h,s,v des HSV-Raumes unterteilt. Auf diese Weise entstehen Quader. Im Lernvorgang wird für eine Klasse für jeden dieser Quader die Frequenz ermittelt, die angibt,
wie viele Punkte einer Punktewolke aus dem Lernkollektiv dort hineinfallen.
Die Klassifikation beruht darauf, die Ähnlichkeit einer gelernten Punktewolke im Trainingsvorgang mit der Punktewolke eines Eingabedokumentes zu vergleichen. Ist die
Konfidenz der Ähnlichkeit zu einer gelernten Klasse hoch genug und die Distanz zu
der Konfidenz der maximalen benachbarten Klasse groß genug, kann das Eingabedokument der Klasse zugeordnet werden. Bei der Klassifikation wird nicht die exakte
Anzahl der Matchingpunkte pro Quader berücksichtigt, sondern es werden nur die Quader berücksichtigt, die über einer Mindestanzahl an Matchingpunkten verfügen.
Dadurch ist die Klassifizierung unscharf realisiert. Der Grad der Unschärfe ist abhängig
von der Aufteilung und der Schwelle für die Mindestanzahl Punkte. Zusätzlich werden
noch alle Punkte ignoriert, deren HSV-Value oder deren HSV-Saturation unterhalb einer bestimmten Schwelle liegen.
Bei der praktischen Anwendung und bei verschiedenen Tests wurde festgestellt, dass
das Klassifizierungsergebnis instabil werden kann, wenn die Quader zu fein oder zu
grob gebildet werden. Mit dieser Methode kann die unscharfe Klassifikation je nach
Anwendung skaliert werden, indem die Merkmale f(h,s,v) flexibel gewichtet bzw. reduziert werden. Zum Beispiel kann man einfach zwischen f(h), f(h,s) und f(h,s,v) quantisieren. In der folgenden Abbildung werden diese Prinzipien dargestellt:

Abb. 7: Klassifizierung komplexer Farbobjekte
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3

Statistische Auswertung

Nach einer Anforderung des Kunden wurde ein Erkennungssystem basierend auf der
Argus Erkennungsplattform konfiguriert und realisiert. Mit den oben genannten Verfahren wurde ausgehend von 50.000 realen Bildern aus der Produktion eine Klassifikation über mehrere Hundert Objektklassen durchgeführt. Es wurde hierbei eine Erkennungsrate von 97% mittels Abgleich über „Golden Files“ nachgewiesen.

4

Schlussfolgerung

In diesem Aufsatz wird das Erkennungssystem „Argus“ der Swiss Post Solutions AG
präsentiert. „Argus“ wurde unter anderem für die Erkennung komplexer grafischer Objekte erweitert und kann universell eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Klassifikationsverfahren wie Logo-Erkennung (Template-Matching), Keypoint-Verfahren und
Farbklassifikation sind hierarchisch aufgebaut und implementiert. Die ermittelte Statistik beweist, dass mit dem System trotz mehrerer Hundert Objektklassen sehr zuverlässige Erkennungsraten erzielt werden können.
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Graphenbasierte Segmentierung unter
Verwendung von Structured Support Vector
Machines im Kontext der Objekt-Lokalisierung
Arend Buchacher und Nicolai Wojke
Universität Koblenz-Landau
Institut für Computervisualistik
Active Vision Group
Universitätsstr. 1, 56070 Koblenz

Zusammenfassung Dieser Beitrag stellt eine praktische Anwendung
von Structured Support Vector Machines zur robusten und eﬃzienten
Objektsegmentierung in Farbbildern vor. Die Anwendung zielt auf die
Segmentierung von farbigen, texturlosen Objekten mit einfacher Geometrie vor unruhigem Hintergrund ab. Ziel ist es, einen Klassiﬁkator zu
trainieren, der Bildpixel eine Objekt- oder Hintergrundklasse zuweist,
wobei eine Konsistenzbedingung zwischen benachbarten Pixeln berücksichtigt wird. Dabei wird eine auf die Anwendung angepasste Auswahl
von Bildmerkmalen verwendet. Um in kurzer Zeit eine geeignete Segmentierung für das Training zu erstellen, kommen benutzerunterstützte
Graphenschnittalgorithmen zum Einsatz. Weiterhin wird der praktische
Einsatz im Vorfeld der Posebestimmung gezeigt. Die Ergebnisse zeigen,
dass die bei der Posebestimmung eingesetzten Verfahren eines hierarchischen Partikelﬁlters und anschließender Feinregistrierung mittels Iterative Closest Point durch die Farbsegmentierung wesentlich begünstigt
werden.
Keywords: Farbsegmentierung, Structured Prediction, Objektlokalisierung

1

Einleitung

Zur sicheren Konzeption von autonomen Entscheidungen und Interaktionen von
Robotern mit der Umwelt ist ein sicheres internes Wissensmodell unablässig. Insbesondere bei der Manipulation von Objekten durch den Roboter ist mitunter
eine sichere Poseschätzung erforderlich. Eine gängige Methode zur Objekterkennung ist die Segmentierung der Objekte im Kamerabild. Die Aufgabe besteht
darin eine Abbildung zu ﬁnden, die jedes Bildpixel einer der beiden Klassen
„Objekt“ und „Hintergrund“ zuordnet. Die Konzeption einer Lösung dieses Problems ist wesentlich vom speziellen Anwendungskontext abhängig. Besitzt das
Objekt beispielsweise eminente Textur- oder Geometriemerkmale, können diese
genutzt werden [10], [3]. Die in diesem Beitrag vorgestellte Verarbeitungskette
wird entsprechend durch die gegebenen Rahmenbedingungen motiviert.
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Abbildung 1: Links die im Wettbewerb eingesetzte Roboterplattform und rechts
die zu lokalisierenden Objekte.

Das speziﬁsche Szenario umfasst einen autonomen mobilen Roboter, der mithilfe eines Greifarms zwei verschiedene Objekte manipulieren soll (vgl. Abbildung 1). Die Position der Objekte ist zur Startzeit unbekannt und der Roboter
muss sie in der Umgebung mithilfe des Kamerabildes lokalisieren. Die Objekte
besitzen jeweils die einfache Geometrie eines Quaders und eines Zylinders. Die
Materialien sind einfarbig und diﬀus, in kontrastierten Signalfarben, die sich sowohl von der Umgebung als auch von einander im Sichtspektrum unterscheiden
lassen. Der Roboter beﬁndet sich im geplanten autonomen Einsatz in menschenleerer, vegetationsloser Umgebung. Im Sinne einer allgemeineren Robustheit gegenüber Stördaten soll das Verfahren darüberhinaus auch in Innenräumen und
Außenbereichen mit Vegetation anwendbar sein. Die Farbeigenschaften des Hintergrundes sind durch unruhige Strukturen und verhältnismäßig ungesättigte
Farben geprägt.
Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen stellt die Histogrammrückprojektion bereits ein geeignetes Verfahren zur Segmentierung durch Farbeigenschaften dar. Durch den hohen Kontrast und die einheitlichen Farben der Objekte
können ihre Farbhistogramme zur Evaluation der pixelweisen Objektzugehörigkeit verwendet werden. Die Verwendung von Farbton-Sättigungshistogrammen
liegt nahe, da diese entsprechend der Materialeigenschaften ein spitzes Maximum
im zweidimensionalen Histogramm erzeugen. Abbildung 2 verdeutlicht diese Eigenschaft anhand eines entsprechenden Objekt- und Hintergrundhistogramms.
Nach der Rückprojektion der wenig gesättigten und im Farbton meist abweichenden Hintergrundpixel sollen diese durch die geringe Übereinstimmung zuverlässig
aussortiert werden. Zudem kann der Einﬂuss von variierenden Lichtverhältnissen
verringert werden, da der Helligkeitswert ignoriert wird. Die für Segmentierungszwecke bereits annehmbare Qualität der Histogrammrückprojektion (vgl. Abbildung 3) soll mit diesem Beitrag noch weiter erhöht werden. Insbesondere die
Anfälligkeit für Stördaten und mögliche Übersegmentierung des Bildes soll ver-
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(a) Farbton-Sättigung

(b) Hintergrundmodell

(c) Objektmodell

Abbildung 2: Farbton-Sättigungshistogramme

(a) Kamerabild

(b) Histogrammrückprojektion

Abbildung 3: Ergebnis der Histogrammrückprojektion

ringert werden. Großes Potential liegt in der Erweiterung auf ein strukturiertes
Modell unter der Hinzunahme von aussagekräftigen Nachbarschaftsinformationen. Eine naheliegende Eigenschaft stellt die Homogenität der Textur und die
Abgrenzung der Objekte durch prominente Kanten im Bild dar. Die Wahl eines geeigneten Klassiﬁkators, der Pixel-Nachbarschaften und einen erweiterten
Merkmalsvektor verwendet, ist zu treﬀen.
Das oben beschriebene Problem der Klassenzuweisung von Pixeln lässt sich
auf ein allgemeines Graph-Labeling-Problem überführen. Das Bild wird als Graph
interpretiert, in welchem jedes Pixel einen Knoten und jedes benachbarte Pixelpaar eine ungerichtete Kante darstellt. Die Kanten erhalten anhand geeigneter
Merkmale eine Konsistenzgewichtung, welche in der Vorhersage berücksichtigt
werden kann. Die Verwendung einer Structured Support Vector Machine (SSVM)
nach Tsochantaridis et al. [11] liegt folglich nahe. Eine vorausgehende Arbeit von
Szummer et al. [10] zeigt bereits, wie sich diese für Bildsegmentierung einsetzen
lässt. Das Verfahren erlaubt es, den Parametervektor der SSVM durch einen
Graph-Cut-gestützten Lernprozess zu optimieren.
In der hier vorgestellten Anwendung wird dieser Klassifkator so trainiert, dass
er Pixelmerkmale und Nachbarschaftsmerkmale zur Klassiﬁkation verwendet.
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Die Pixelmerkmale berechnen sich aus der Histogrammrückprojektion und den
Ergebnissen von Gaborﬁlterungen, die Texturänderungen signalisieren. Die Kantengewichte werden aus dem euklidischen Abstand der Farben im Lab-Farbraum
bestimmt. Die anschließenden Abschnitte sind wie folgt gegliedert: Nach einer
Auﬀührung der aktuellen und verwandten Arbeiten in Abschnitt 2 wird in Abschnitt 3 die hier vorgeschlagene Anwendung detailliert beschrieben. Abschnitt 4
präsentiert Ergebnisse im qualitativen Vergleich zur Histogrammrückprojektion.
Daran anknüpfend wird in Abschnitt 5 die praktische Einsatzfähigkeit des Verfahrens als Vorverarbeitungsschritt zur Objektlokalisation erläutert. Abschließend werden weiterführende Aspekte des Verfahrens in Abschnitt 6 erörtert.

2

State of the Art

Es ﬁnden sich vermehrt Arbeiten, die sich auf den durch Greig et al. [4] motivierten Einsatz von Graph-Cuts stützen. Die Autoren zeigen, dass das Maximuma-posteriori Schätzproblem von Binärbildern durch eine Reformulierung zu einem Minimum-Cut-Problem durch Graph-Cuts gelöst werden kann. Die Arbeit
von Boykov et al. [1] analysiert die Anwendbarkeit von verschiedenen GraphCut-Algorithmen in weiteren Bildverarbeitungsproblemen. Unter anderem wird
die Performanz bei 2D-Segmentierungsproblemen mit einfachen Nachbarschaftssystemen mit beinaher Echtzeitfähigkeit bewertet. Die Arbeit von Rother et
al. [9] präsentiert die „Grab-Cut“ genannte interaktive Erweiterung des GraphCut-Algorithmus. Auch dieser Algorithmus dient der Vordergrund-HintergrundSegmentierung bei verbesserter Optimierungsgeschwindigkeit und Qualität der
Segmentierungsergebnisse. In der hier beschriebenen Anwendung kommt dieses
Verfahren während der Stichprobenerstellung zum Einsatz. Bereits erwähnt wurde die Arbeit von Szummer et al. [10]. Diese motiviert das Training von Conditional Random Fields (CRF) über dem Bild mithilfe von Graph-Cut-Algorithmen,
wobei explizit die Verwendung einer SSVM propagiert wird. Im Gegensatz zu
bisher genannten Arbeiten begünstigt dies insbesondere die Qualität der automatischen Segmentierung ohne manuell gesetzer Saatpunkte. Die verwendeten
Bildmerkmale beinhalten Farbhistogramme und Gradienten, während die Konsistenzgewichtung von Pixelnachbarschaften mithilfe von Potts-Potentialen errechnet wird.
Eine weitere Vielzahl von Arbeiten zählt die Posebestimmung der zu lokalisierenden Objekte als Ziel hinzu. In der Arbeit von Prisacariu und Reid [8] werden
die optimale Bildsegmentierung und Pose anhand einer kalibrierten Kamera und
eines 3D-Modells des Objekts simultan geschätzt. Das Verfahren formuliert das
Problem der regionenbasierten Level-Set-Segmentierung so, dass sich die Kontur
in einem durch die Poseparameter parametrisierten Raum entwickelt. Annahme
ist, dass die Objektpose das korrespondierende Bildsegment aus jeder Blickrichtung bereits vollständig deﬁniert. Es ist durch seine starke Parallelisierbarkeit
mithilfe der Graﬁkhardware echtzeitfähig und für kontinuierliches Tracking geeignet, besitzt jedoch aufgrund der Optimierung durch Gradientenabstieg eine
geringe Konvergenzrate. Die Arbeit von Drost und Ilic [3] behandlet speziell die
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Posebestimmung von Objekten auf Basis von RGB-D Daten der Szene. Für jedes
Objekt wird ein 3D-Modell benötigt, um aus jeder möglichen Blickrichtung eine
Menge von multimodalen Punkte-Paar-Merkmalen zu generieren. Diese neuen
Merkmale berechnen sich aus Position und Normalen der beiden Oberﬂächenpunkte. Für Referenzpunkte in der Szene werden Punkte-Paar-Merkmale generiert und mit der Merkmalsdatenbank verglichen. Die Poserückgewinnung erfolgt
durch ein lokales Voting-Schema und das Finden von Clustern im Akkumulatorraum. Kim und Medioni [5] greifen die Verwendung von Punkte-Paar-Merkmalen
auf und erweitern sie um ein Merkmal, das den Sichtbarkeitskontext der PunktePaare nutzbar macht. Neben erhöhter Performanz des Verfahrens wird auch die
Posebestimmung selbst verbessert, die in [3] noch von einem ICP verfeinert wurde. Der Sichtbarkeitskontext verbessert die Aussagekraft der Merkmale, wodurch
sich die Anzahl der akkumulierten falschen Posehypothesen deutlich verringert.
Weiterführend fügen Choi und Christensen [2] die HSV-Farbwerte der beiden
Punkte zum Deskriptor hinzu. Eine chaotische Anordnung der Szene führt zu
weniger Übereinstimmungen mit falschen Posehypothesen und auch ﬂache oder
selbstsymmetrische texturierte Objekte lassen sich eﬃzienter repräsentieren.

3

Graphenbasierte Segmentierung unter Verwendung von
Structured Support Vector Machines

In folgenden Abschnitt stellen wir die graphenbasierte Segmentierung der Farbbilder vor, welche als Eingabe für die in Abschnitt 5 beschriebene Posebestimmung dient.
3.1

Problemformulierung

Im Folgenden wird für die Problemformulierung eine an [10] angelehnte Notation
verwendetet. Um eine SSVM zur Bildsegmentierung zu verwenden wird die optimale Segmentierung auf das Problem des maximalen Flusses in einem Graphen
reduziert. Die Knotenmenge V sei gegeben durch die Pixelpositionen des Eingabebildes. Es ist xi ∈ X der Merkmalsvektor bei Knoten i ∈ V. Die Kantenmenge
E besteht aus Knotenpaaren (i, j), die eine jeweilige Nachbarschaft der beiden
Pixel beschreibt. Entsprechend beschreibe Y ein mögliches Segmentierungsergebnis als Graphen mit der zugewiesenen Klasse yi bei Knoten i. Es lässt sich
ein Conditional Random Field (CRF) für die Bildsegmentierung deﬁnieren, sodass die optimale Segmentierung den folgenden, durch w linear parametrisierten
Energieterm minimiert:
X
X
E(X, Y ; w) =
wD D(yi ; xi ) +
wV V (yi , yj ; xi , xj ).
(1)
(i,j)∈E

i∈V

Die Gleichung beschreibt die Energie der Eingabe X mit dem SegmentierungserD T
V T T
gebnis Y , unter der Verwendung des Parametervektors w
P = ((wD ) , (w ) ) .
Der erste Teil der Gleichung ist der unäre Energieterm i∈V w D(yi ; xi ), der
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die Energie der erfolgten Zuweisung jedes Knotens i ∈ V zur Klasse yi bei Merkmalsvektor
xi beschreibt. Der zweite Teil der Gleichung ist der binäre EnergieP
term (i,j)∈E wV V (yi , yj ; xi , xj ), der die Energie beschreibt, die sich aus der
Klassenzuweisung der durch die Kante (i, j) verbundenen Pixel berechnet.
Der Merkmalsvektor pro Pixel soll sowohl Farbeigenschaften als auch Textureigenschaften aufnehmen. Die Pixelfarbe soll weiterhin als Ergebnis der Histogrammrückprojektion als starkes Indiz der Klassenzugehörigkeit gelten. Zusätzlich werden insbesondere auch Merkmale aufgenommen, die zur Klassiﬁkation
von Hintergrundpixeln beitragen können. In dieser Arbeit besitzt der Merkmalsvektor xi die folgende Form:
xi = (pfg , pbg , θ1 , θ2 , θ3 , θ4 , θ5 , θ6 , cL , ca , cb )T .

(2)

Als Farbmodell steht jeweils ein normalisiertes Farbton-Sättigungshistogramm
des Vordergrundes und des Hintergrundes zur Verfügung. Die Histogramme besitzen die Größe 16 × 16. Die Ergebnisse der Histogrammrückprojektionen des
Pixels mit den Modellhistogrammen werden als negativ logarithmierte Werte pfg
und pbg eingetragen. Weiterhin werden die Filterantworten θ1 . . . θ6 von Gaborﬁlterungen mit unterschiedlichen Parametern und Ausrichtungen hinzugefügt.
Drei der Filter besitzen eine horizontale, die anderen eine vertikale Ausrichtung.
Jeweils ein horizontaler und ein vertikaler Filterkern besitzen die gleichen Filterungsparameter. Für die Berechnung der Kantengewichtung werden die Skalare
des Lab-Farbwerts (cL , ca , cb ) hinzugefügt. Alle Merkmale sind stets positiv.
Die Kantengewichtung induziert einen Fehler für abweichende Klassenzuweisung der verbundenen Knoten. Sie wird in der Vorhersage als gewichteter Energieterm angerechnet. In der Berechnung (vgl. Formel 3) steht die Homogenität
der Farbwerte als Indiz für die gleiche Klassenzugehörigkeit.
(
0
falls yi = yj ,
(3)
V (yi , yj ; xi , xj ) =
exp(− kdLab (xi , xj )k) sonst.
Der Energieterm besitzt folglich bei einem geringen Farbabstand kdLab k im LabFarbraum einen hohen und für einen starken farblichen Unterschied einen geringen Wert.
Eine Structured Support Vector Machine, vorgestellt durch Tsochantaridis et
al. [11], stellt einen Spezialfall der Support Vector Machine dar. Dieser MaximumMargin-Klassiﬁkator kann eﬃzient trainiert werden und auch auf den komplexen
Vorhersageraum aller möglichen Segmentierungsergebnisse Y angewandt werden. Da die Objektlokalisierung für jedes Objekt unabhängig erfolgt, wird für
jedes eine eigenständige SSVM trainiert, die ein Bild in die Klassen „Objekt“
und „Hintergrund“ segmentiert. Es ist yi ∈ {−1, 1}.
3.2

SSVM Training

Als Trainingsdaten erwartet die SSVM eine Menge von Eingabebildern X (n) und
die Ground-Truth-Segmentierungen Y (n) . Da die Farbmodelle im Wesentlichen
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Abbildung 4: Annotationswerkzeug
von der Qualität des Kamerabildes abhängen und der Segmentierungsprozess
später ebenfalls diese Bildquelle verwendet, ist es sinnvoll, sie mithilfe der manuellen Segmentierung der Trainingsstichprobe zu erstellen.
Das dazu erstellte Annotationswerkzeug ist beispielhaft Abbildung 4 dargestellt. Das Programm empfängt fortlaufend das aktuelle Kamerabild und wartet,
bis der Benutzer eine Momentaufnahme bearbeiten möchte, um diese der Stichprobe hinzuzufügen. Der Benutzer setzt mithilfe der Maus einige Saatpunkte des
Vordergrundes (rot) und Hintergrundes (blau) und startet mit dieser Eingabe
eine Grab-Cut-Implementation. Der Benutzer besitzt die Möglichkeit, das Ergebnis anzunehmen oder durch das Hinzufügen von Saatpunkten zu verbessern.
Nach der Annahme wird das Paar von Eingabebild und Segmentierungsergebnis gespeichert und der Benutzer kann mit der nächsten Aufnahme fortfahren.
Abschließend werden die Farbmodelle erstellt, indem für jedes bearbeitete Bild
die Farbton-Sättigungshistogramme berechnet werden. Dabei wird die Segmentierung als Maske des jeweiligen Modells verwendet. Durch eine abschließende
Normalisierung der Histogramme können diese als Verteilungsmodell der Histogrammrückprojektion verwendet werden.
Einen weiteren Einﬂuss auf das Trainingsergebnis der SSVM hat die gewählte Kostenfunktion. Hier erzielte eine einfache 0-1-Kostenfunktion bereits robuste Ergebnisse. Jede falsche Zuordnung eines Pixels wird mit einem Fehlerwert
von 1 bestraft. Dies gilt sowohl für die Zuordnung von Hintergrundpixeln zur
Vordergrundklasse, als auch von Vordergrundpixeln zur Hintergrundklasse. Beide möglichen Fehler werden gleich gewichtet, sodass im Training ein möglichst
deckungsgleiches Segmentierungsergebnis wird, da es später pixelgenau zur Posebestimmung verwendet werden soll. Das Training der SSVM kann nun mit
dieser Stichprobe, der o.g. Kostenfunktion und den zu extrahierenden Merkmalen gestartet werden, wobei ein geringer Teil der Stichprobe zur Kreuzvalidierung
zurückgehalten wird.

4

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die SSVM eine Verbesserung zur Histogrammrückprojektion erzielt. Sowohl im Innenraum als auch in natürlicher Umgebung unter
freiem Himmel können die Ergebnisse zur Objektlokalisation verwendet werden.
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(a) blaues Objekt im Außenbereich

(b) blaues Objekt im Innenbereich

Abbildung 5: Ergebnisse im Vergleich. Von Links nach Rechts: EingabePfg
bild, Histogrammrückprojektion in der Form Pfg +P
, Binarisierung der Hibg
stogrammrückprojektion mit Schwellwert 0.8, Ground-Truth-Segmentierung,
SSVM-Segmentierung

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der SSVM-Segmentierung im Vergleich
zur Segmentierung mittels Histogrammrückprojektion und der Ground-TruthSegmentierung. In Abbildung 5a wird deutlich, dass die SSVM eine allgemeine
Reduzierung von Stördaten erzielt. Auch der Einﬂuss von Selbstverschattung
wird verringert und die Segmente sind häuﬁger geschlossen. In Abbildung 5b
zeigt sich der Einﬂuss des strukturierten Modells auf die Segmentierung. Obwohl sich in der Szene weitere Objekte mit ähnlichen Farbeigenschaften beﬁnden, werden diese verworfen. Die SSVM-Segmentierung besitzt im Vergleich zur
Ground-Truth-Segmentierung häuﬁg gerade Kanten. Diese Eigenschaft steht im
Zusammenhang mit dem verwendeten Nachbarschaftssystem, in dem nur horizontale und vertikale Pixelnachbarschaften als Kanten im Graphen eingetragen
werden. Dass die Ergebnisse von Abbildungen 5 und 6 mit der gleichen SSVMKonﬁguration produziert wurden, zeigt die gewünschte Robustheit gegenüber
abweichenden Beleuchtungsbedingungen.
Abbildung 6 zeigt ein Segmentierungsergebnis im Detail. Die Konturen der
SSVM-Segmentierung liegen bei unscharfen Kanten häuﬁg innerhalb der Objektgrenzen. Abbildung 7 zeigt weitere Ergebnisse in verschiedenen Szenarien.
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Abbildung 6: Bildausschnitt mit Ergebnissen im Vergleich. Links: Eingabebild,
Mitte: Ground-Truth-Segmentierung, Rechts: SSVM-Segmentierung

Es zeigte sich, dass bereits der Austausch der verwendeten Farbmodelle ohne
erneutes Training genügen kann, wenn die Zuverlässigkeit der SSVM bei stark
abweichender Beleuchtungssituation nachlässt. Die Farbeigenschaften der Umgebung und der Objekte kann so beispielsweise auf künstliche Innenraumbeleuchtung oder Sonnenlicht in natürlicher Umgebung angepasst werden.

5

Einsatz bei Objektposebestimmung

Um die Tauglichkeit des Vorgehens weiter zu bekräftigen, wird in dieser Sektion der Einsatz als Vorverarbeitungsschritt zur Posebestimmung eines Objekts
erläutert. Die Kameraeinheit des Roboters ist mit einem Laserscanner registriert. Da die Daten des Laserscanners keine Farbinformation besitzen, muss
diese mithilfe des Kamerabildes ergänzt werden. Ausgehend von dem Ergebnis der SSVM-Segmentierung werden im aktuellen Laserscan die inneliegenden
Punkte identiﬁziert. Es wird angenommen, dass die so extrahierte Punktewolke
auf der Oberﬂäche des Objekts liegt. Es folgen zwei Verarbeitungsschritte, um
eine Hypothese zur Pose des Objekts zu ﬁnden. Nach der groben Poseschätzung
durch einen Partikelﬁlter erfolgt die Verfeinerung mit dem ICP-Algorithmus [6].
Zunächst wird ein hierarchischer Partikelﬁlter [7] eingesetzt, dessen sechs
dimensionale Partikel jeweils eine Objektpose repräsentieren. Als initiale Saat
werden Partikel um das Zentrum der Objektpunktewolke, mit Orientierung entlang der Hauptachsen zufällig gezogen. Die maximalen Abweichungswerte sind
so gewählt, dass in der Position einige Zentimeter und in der Rotation bis zu
180◦ Abweichung zugelassen werden. Um die Gewichtung eines Partikels zu bestimmen, wird eine Epsilonumgebung der Objektoberﬂächen deﬁniert, in der die
inneliegenden Punkte der Punktewolke gezählt werden. Ein hohes Gewicht wird
erreicht, wenn zwischen der hypothetischen Objektoberﬂäche und der Punktewolke Deckungsgleichheit besteht und foglich die Partikelpose der tatsächlichen
Objektpose entspricht. In jeder Iteration wird die Umgebung, die „Oberﬂächendicke“, verringert. Gleichzeitig wird auch der Streubereich in jeder Iteration verringert: Iterativ werden die Partikel immer feiner gestreut, bis sie zu einem endgültigen Schätzwert konvergieren. In der Praxis bewährte sich bereits eine relativ
geringe Anzahl von 50 Partikeln und weniger als 12 Iterationen.
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(a) Szene von Abbildung 3a

(b) Objekt im Innenbereich

(c) Objekt im Außenbereich

(d) Blaues Objekt

Abbildung 7: Ergebnisse der Segmentierung mithilfe der trainierten SSVM

Das Vorgehen ist exemplarisch in Abbildung 8 dargestellt. Die Punktewolke,
die das Objekt einschließt wurde zu Beginn mithilfe der SSVM-Segmentierung
extrahiert. Die initiale Oberﬂächengröße entspricht in etwa den Objektmaßen,
sodass in der ersten Iteration des hierarchischen Partikelﬁlters Rotationsfehler nur wenig bestraft werden. Mit steigender Iterationszahl wird die Oberﬂächengröße dem Zielwert angenähert, sodass auch die Diskiminativität des Messmodells zunimmt und folglich Fehler in Rotation und Translation stärker bestraft werden. Nach der letzten Iteration wird die bestbewerteste Partikelpose als initiale Schätzung für den ICP-Algorithmus verwendet. Dieser registriert
die Objektpunktewolke gegen ein synthetisches Modell, indem der quadratische Punktabstand zwischen automatisch gewählten Punktkorrespondenzen minimiert wird. Es besteht die Annahme, dass das Ergebnis der groben Poseschätzung lediglich geringe Abweichungen in Position und Rotation besitzt, die der
ICP nach wenigen Iterationen korrigieren kann. Nach Abschluss des ICP kann
die ﬁnale Poseschätzung zur Sicherheit validiert werden. Dazu werden nach oben
beschriebenem Verfahren die auf der Objektoberﬂäche liegenden Punkte gezählt
und in Verhältnis zur Gesamtzahl der Punkte der Punktewolke gesetzt.
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(a) Szene

(b) Initiale Partikel

(c) Partikelstreuung

(d) Konvergenz

(e) Ergebnis (grob)

(f) Ergebnis (ICP)

Abbildung 8: Verlauf der Posebestimmung

6

Diskussion

Das Anwendungsgebiet der Objektmanipulation durch autonome Roboter besitzt eine Abhängigkeit von der Genauigkeit der Objektlokalisation. In einem
Verfahren, das von der pixelgenauen Objekterkennung im Kamerabild abhängig ist, stellt die Verwendung einer SSVM eine praxistaugliche Lösung dar.
Die Wahl von geeigneten Merkmale trägt maßgeblich zur Segmentierungsqualität bei. Basis der Objektzugehörigkeit bilden Farbton-Sättigungshistogramme
als Farbmodelle. Die Pixelmerkmale erfassen die A-priori-Wahrscheinlichkeiten
der Farbmodelle und Gaborﬁlterantworten. Die Konsistenzgewichtung berechnet
sich aus dem Lab-Farbabstand benachbarter Pixel.
Ein benutzerfreundlicher Entwurf des Programms zur Erstellung von Trainingsstichproben erlaubt es, eine Veränderung der äußeren Begebenheiten schnell
zu kompensieren. Sowohl in Innenräumen als auch in natürlicher Umgebung
liefert die SSVM robuste Segmentierungsergebnisse, die sich zur weiteren Posebestimmung eignen. Ein Abgleich mit aktuellen Punktewolken des segmentieren Bereichs ist ratsam, um zusätzlich etwa Größenhypothesen auszuwerten.
Einen maßgeblichen Einﬂuss auf die Wiederverwendbarkeit von bereits erlernten
SSVM-Parametern besitzen allgemeine Kameraeinstellungen. Obwohl die Farbmodelle im Wesentlichen von der Helligkeit unabhängig sind, kann etwa eine
Überbelichtung des Bildes die Segmentierungsqualität beeinträchtigen.
Im hier erläuterten Verfahren zur Posebestimmung ist eine möglichst exakte Kalibrierung des Laserscanners unerlässlich. Geringe Abweichungen können
zu Fehlverhalten des Verfahrens führen. Die extrahierte Punktewolke, die auf
der Objektoberﬂäche liegen sollte, beeinträchtigt beispielsweise durch entartete
Kanten die initiale Poseschätzung. Die beiden für das Farbmodell verwendeten
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Kanäle von Farbton und Sättigung sind in dunklen Bildbereichen wohlmöglich
rauschbehaftet. Das Ausmaskieren dieser Bereiche als Vorverarbeitungsschritt
ist ratsam, um falsche Ausschläge zu vermeiden.
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Zusammenfassung. Hautläsionen unterliegen in der Dermatologie einem enormen, zukünftig steigenden diagnostischen Interesse. Dermatoskope ermöglichen die Untersuchung jener Läsionen. Heutige Geräte
sind zum Teil für Dokumentationszwecke mit einer Kamera- und Beleuchtungseinheit ausgestattet, was den Einsatz der Farbbildverarbeitung
zur Unterstützung der Begutachtung zulässt. Dazu sind robuste und zuverlässige Algorithmen erforderlich, die mit den vielfältigen Eigenschaften
von Hautmerkmalen umgehen können. Die Qualität die der Bildanalyse
zugrundeliegenden Primärdaten ist dabei eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine später einsetzbare Lösung. Diese kann ganz wesentlich von
der Einbeziehung des verfügbaren Wissens zum Untersuchungsgegenstand
profitieren.
Gegenstand dieses Beitrages ist ein vielversprechender Ansatz, der unter Berücksichtigung der spektralen Absorptionseigenschaften läsionenrelevanter Farbstoffe wie Melanin und Hämoglobin eine Bildverarbeitungslösung ableitet, die Läsionen einfach und sicher vom Hintergrund
trennt. Im Mittelpunkt stehen aus den Kameradaten einer dafür abgestimmten Kamera- und Beleuchtungskonfiguration ermittelbare skalare
Merkmalkarten. Es wird dazu die Eignung eines vorhandenen Aufnahmesystems für diesen spezifischen Anwendungsfall bewertet. Die Bildverarbeitungslösung umfasst neben dieser farbwertbezogenen Kontrastanhebung weitere Schritte zur Bildverbesserung und Segmentierung, die
vorgestellt, an Beispielen evaluiert und diskutiert werden. Im Ausblick
wird die weitergehende Nutzbarkeit des Haut-Merkmalsatzes auch für die
Läsionenklassifikation erörtet.

1

Motivation

Angiome und Varikose (z. B. Besenreiser) stellen Störungen der Haut dar. Gemeinhin werden diese Schädigungen auch als Läsionen bezeichnet. Die Untersuchungen
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der Läsionen werden in der Dermatologie mittels sogenannter Dermatoskope
durchgeführt. Eine erste Mikroskopie der Hautoberfläche begann im Jahre 1663
durch J.C. Kohlhaus. In der Dermatoskopie eingesetzte Auflichtmikroskope
ermöglichen die nicht-invasive diagnostische Kontrolle von Hautläsionen unter
Einbezug tieferer Hautschichten. Um diese Hautschichten visualisieren zu können,
müssen die Reflexionen an der Hautoberfläche durch eine Manipulation des Brechindexes gemindert werden. 1878 wurde hierfür von Abbe die Verwendung von
Immersionsöl eingeführt [1], welches auf der Haut aufgebracht den Brechungsindex
beim Übergang in diese heraufsetzt.
Mit fortschreitender Entwicklung wurden portable Geräte verfügbar. Eine
Alternative zum Immersionsöl wurde durch die Erkenntnisse von Anderson [2]
und u.a. durch die Tätigkeiten von Groner et al. [3] mit dem vorgestellten Verfahren des Orthogonal polarization spectral imaging (OPS imaging) begründet. In
deren Beitrag wird polarisiertes Licht der Wellenlänge 548nm zur Visualisierung
von erythrozytengefüllten Mikrogefäßen - ganz ohne Einsatz der bis dato für die
Visualisierung erforderlichen Kontrastmittel - verwendet. Allgemein formuliert
führt der Einsatz von orthogonal polarisiertem Licht wie der Einsatz von Immersionsöl zur kontrastreichen Darstellung von Hautläsionen. Zusätzlich ermöglicht
der Einsatz von polarisiertem Licht eine kontaktlose Untersuchung bei gleichzeitig
besserer Darstellbarkeit der Hautoberfläche und der tiefer gelegenen Strukturen3 .
Dieses optische Prinzip wird daher oft bei der bildlichen Erfassung der Haut
angewendet.
Die Beurteilung der Gewebesituation wird in der Dermatoskopie manuell und
somit subjektiv vom Durchführenden getätigt. Heutige Dermatoskope werden
vermehrt durch den erreichten Fortschritt in der Elektronik auch mit digitalen
Bildsensoren und entsprechenden Abbildungssystemen ausgestattet. Mit der Erweiterung der ersten Dermatoskope um digitale Bildaufnahmesysteme ist auch
die Möglichkeit einer objektiven (automatischen) Auswertung mittels Bildverarbeitung gegeben. Um Läsionen robust von den umliegenden Hautregionen
zu trennen, bedarf es einer geeigneten Konfiguration von Bildaufnahmesystem
und Beleuchtungseinheit, sowie einer für den Anwendungsfall geeigneten Algorithmik. Im Rahmen dieses Beitrags wird versucht, über den Einbezug der
spektralen Eigenschaften läsionenrelevanter Farbstoffe in die Gerätekonfiguration
und die Verarbeitung der Bilddaten, eine robuste Segmentierung von Läsionen
zu erreichen.

2

Algorithmen zur Segmentierung von Hautregionen

Die bislang veröffentlichten Lösungen zur Extraktion von Läsionen reichen
von einem einfachen Schwellwertansatz auf nahezu bimodalen Histogrammen
der Hautaufnahmen [4], teils mit morphologischer Unterdrückung auftretender
Körperbehaarung und dem Einsatz dynamischer Schwellen und FarbclusteringKonzepten [5], bis hin zur Verwendung aktiver Konturmodelle [6].
3

in Abhängigkeit der Stellung des Analysators [2] - parallel (Oberfläche) bzw. orthogonal (tieferliegende Strukturen)
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Allen Ansätzen gemein ist die Forderung nach einem ausreichenden Läsionskontrast zur Umgebung. Eine Kontraststeigerung zwischen Läsion und umgebender Haut erreichen Sultana et al. [7] mit Hilfe eines adaptiven Histogrammausgleichs (CLAHE). Die Transformation des gegebenen RGB-Farbraums in den
L*u*v-Farbraum mit anschließender Dekomposition mittels Hauptachsentransformation [8] findet zur Kontrastmaximierung ebenso Einsatz, wie die Verwendung
des Hellwerts nach Projektion in den HSV-Farbraum [9].
Kapsokalyvas et al. [10] gehen einen Schritt weiter und setzen zur Kontrastoptimierung bereits am Bildaufnahmesystem selbst an. Dabei ist es das Ziel, die
Kontraste von Hautstrukturen im Bild schon bei der Bildsynthese durch eine
geeignete Beleuchtung zu erhöhen. Als Grundlage dienen dazu die Absorptionsspektren relevanter Farbstoffe. Ein diesbezüglich abgeleitetes Regelwerk ermöglicht
daraufhin die Erhöhung der resultierenden Bildkontraste in abgeleiteten Merkmalbildern - und damit einhergehend die Abgrenzbarkeit der Läsionen zur Haut.
Dieses Regelwerk bildet im Rahmen dieses Beitrags eine wichtige Komponente
zur Segmentierung von Hautbildern.

3

Bewertung der vorliegenden Primärdaten für eine
farbwertbezogene Kontrastanhebung

Um eine Unterscheidung zwischen Läsionen und umgebender Haut zu gewährleisten, ist für ausreichende Kontraste ein geeignetes Beleuchtungsspektrum
erforderlich. Eine Optimierung in diese Richtung ist möglich, da die Untersuchungsobjekte durch ihre spektralen Absorptionseigenschaften gut beschreibbar
sind. Die Farbe und Textur der Haut wird beispielsweise hauptsächlich von den
Farbstoffen Melanin und Hämoglobin geprägt [11][12][13].
Als physikalische Grundlage der farbwertbezogenen Kontrastanhebung dienen die Absorptionsspektren von dem Hautfarbstoff Melanin [14] mit den zwei
Variationen in Form von Eumelanin und Pheomelanin sowie dem Blutfarbstoff
Hämoglobin [15] in der oxidierten (HbO2) sowie reduzierten (Hb) Ausprägung
(siehe Abb. 1).
Es stehen dabei speziell die Absorptionsbänder der Farbstoffe im Mittelpunkt,
in denen die Absorptionsraten signifikant voneinander abweichen. Darauf basierend kann die Aufnahmevorrichtung (Kamera & Beleuchtung) so gestaltet werden,
dass sich diese Änderungen auch deutlich in den primären Kamera-Farbwerten
oder daraus abgeleiteten Merkmalen widerspiegeln.
Kapsokalyvas et al. [10] verwenden dazu drei monochromatische LEDs mit
Mittenwellenlängen in den Bereichen um 470nm, 530nm und 625nm. Diese Bänder
erfassen sehr gut nur jene Bereiche, welche eine Unterscheidung der verschiedenen Farbstoffe zulassen. Anschließend wird für jedes einzelne Lichtspektrum ein
separates dreikanaliges Kamerabild aufgezeichnet. Die Einzelkanäle werden im
Anschluss für jedes Spektrum zu einem resultierenden Bild akkumuliert und entsprechend des verwendeten Beleuchtungsspektrums den Farbkanälen zugeordnet.
Hier wird dieses Prinzip der farbwertbezogenen Kontrastanhebung aufgegriffen und unter Berücksichtigung einer gegebenen Gerätekonfiguration als eine
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Abb. 1. Absorptionsspektren der Hautfarbstoffe Melanin und der Blutfarbstoffe
Hämoglobin mit Visualisierung der relativen spektralen Empfindlichkeit des Kodak
KAF-10010CE CCD-Sensors

Komponente zur Erkennung von Läsionen eingesetzt. Die zur farbwertbezogenen Kontrastanhebung erzeugten Daten beruhen auf einer herkömmlichen
CCD-Farbkamera mit Bayer-RGB-Mosaik- und IR-Cut-Filter und einer für den
Anwendungsfall geeigneten - für den geringen Objektabstand einsetzbaren - Optik.
Die Beleuchtung besteht aus einem Ring alternierend angeordneter breitbandiger
warm- und kaltweißer LEDs der Farbtemperatur 2700K und 6000K. Die Verwendung von breitbandigen LEDs ermöglicht eine gute Abdeckung der relevanten
Spektralbereiche gewünschter Strukturen. Außerdem setzt die Nutzerakzeptanz
der mit diesen Systemen aufgezeichneten Bilder eine möglichst natürliche Farbwiedergabe voraus. Die aufgezeichneten Bildkanäle können im Gegensatz zu
Kapsokalyvas et al. [10] direkt für die anschließende Auswertung weiterverwendet
werden. Ein breitbandiges Beleuchtungsspektrum hat weiterhin den Vorteil, dass
eine aufwendige Registrierung der sonst aufgezeichneten lichtfarbenspezifischen
Einzelkanäle für die Auswertung unterschiedlicher Strukturen entfällt.
Da das Kamerasystem kaum Möglichkeiten zur applikationsbezogenen Anpassung der Kanalempfindlichkeiten besitzt, konzentriert sich die Betrachtung auf
die Beleuchtungskonfiguration. Durch Modulation der Sensorkanalempfindlichkeiten mit einem Beleuchtungsspektrum bestehen gute Möglichkeiten, bestimmte
spektrale Bereiche gezielt zu erfassen. Von Vorteil ist, dass die relative spektrale
Kanalempfindlichkeit der eingesetzten CCD-Kamera speziell in den erforderlichen
Bändern zur Absorptionsunterscheidung bereits sehr signifikant ist (siehe Abb. 1).
Aufgrund der Kombination von breitbandiger spektraler Sensorempfindlichkeit
und dem breitbandigen Beleuchtungsspektrum ist jedoch im Vergleich zum oben
genannten Vorgehen mit Kontrasteinbussen zu rechnen. Hier würde der zusätzliche
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Einsatz weiterer schmalbandiger LEDs in einem hybriden Beleuchtungssystem
von Vorteil sein.
Dem Beleuchtungsring wurde ein Polarisationsfilter vorgeschaltet. Der im
Strahlengang der Kamera befindliche Analysator ist um 90◦ gedreht, was einer
Kreuzpolarisation entspricht. Dies hat zur Folge, dass Reflexionen an der Oberfläche gemindert sowie die Lichtwechselwirkung tieferliegender Strukturen in den
unteren Hautschichten besser visualisiert werden können.

4

Prinzip der farbwertbezogenen Kontrastanhebung im
Rahmen der Segmentierung von Hautregionen

Den Ausgangspunkt für die robuste Segmentierung bildet eine referenzfreie
Shadingkorrektur mit anschließendem Hintergrundabgleich. Die Shadingkorrektur beruht auf einem parametrischen Modell, welches die objektiv- und ausleuchtungsbedingten Ungleichförmigkeiten direkt aus der Szene heraus kompensieren soll. Dazu wird exemplarisch ein 2D-Parabel-Flächenfit der Form
f (x, y) = a · x2 + b · x + c · y 2 + d · y + e · xy + k durchgeführt. Der anschließende
Hintergrundabgleich beinhaltet dabei die Normierung des Farbbildes ohne Verwendung zusätzlicher Hilfsmittel. Durch Auswertung der Bildstatistik werden
zunächst die mittleren Segmenteigenschaften h des Läsionenumfeldes bestimmt.
Die nachfolgende ikonische Merkmalskarte wird durch Anwendung der euklidischen Norm f − h 2 mit der pixelweisen Farbvalenz f = (R, G, B)T und der
Hintergrundreferenz h erzeugt. Dabei weist die Merkmalskarte eine hohe Differenz
- im Folgenden als Kontrast bezeichnet - auf, je stärker die entsprechende Farbvalenz von der Hintergrundstatistik abweicht. Die auf der Merkmalskarte basierende
Vorder-/Hintergrundtrennung wird anhand einer Pixelklassifikation mit Schwellwertverfahren [16] realisiert. Anhand des Zeilenkoinzidenzverfahrens werden aus
den ikonischen Pixelmengen zusammenhängende Objektcluster erzeugt.
Die Objektcluster werden im Anschluss durch eine farbwertbezogene Kontrastanhebung bewertet. Dabei wird der optimierte Kontrast unter Berücksichtigung der Absorptionsspektren szenentypischer Farbstoffe - wie dem der Haut
oder des Blutes - einbezogen. Für die bildhafte Abgrenzung der unterschiedlichen
Farbstoffe werden jene Farbwerte berücksichtigt, die bei der zugrundeliegenden
CCD-Kamera hohe relative Empfindlichkeiten in den entsprechenden Spektralbereichen aufweisen. Die Berechnungsvorschrift für die optimierten Kontraste
Melanin contrast (MC), Blood contrast (BC), Superficial melanin contrast (SfMC)
sowie Melanin corrected blood contrast (McBC) ergibt sich dabei aus den Kamerafarbwerten gemäß [10] wie folgt:
R − min(R)
· 255
max(R) − min(R)
G−R
BC =
G+R

MC =
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B−G
B+G
M cBC = (2) − (3)

Sf M C =

(3)
(4)

Den Formeln (1)-(4) liegen prinzipiell die drei Farbkanäle R, G und B zugrunde.
Zur Steigerung der Einzelkontraste nicht-melanozytärer4 Strukturen werden
Formel (1) und (2) herangezogen. Melanozytäre Strukturen lassen sich hingegen
an oberflächennahen Hautstrukturen durch Berücksichtigung der blauen und
grünen Lichtanteile erkennen (siehe Formel (3) und (4)). Dabei soll der Effekt, dass
hohe Melaninkonzentrationen Blutgefäße und andere Strukturen überblenden,
gemindert werden. Eine Normierung der Kontraste aus Formel (2)-(4) wird zur
besseren Vergleichbarkeit gleich der Normierung für den M elanin contrast in
Formel (1) durchgeführt.
Durch Bewertung dieser berechneten einkanaligen Kontrastbilder wird die
Abgrenzbarkeit der Läsionen zum Hintergrund deutlich verbessert. Bewertungskriterium kann z. B. die maximale Differenz maxContrasti = max(µik − µbgk ) |
∀k ∈ {1..4} der Mittelwerte µi | i = (1..n) für die n Objekte und dem Hintergrundmittelwert µbg in den vier Kontrastbilder k sein.
Diese Differenz ist nach Normierung auf den 8 bit-Wertebereich zugleich
Gütemaß für die extrahierten Objekte. In Verbindung mit apriori – Kenntnissen
über die Objektlage lassen sich die gesuchten Objekte zuverlässig abgrenzen.
Die Objektlage soll dabei die bildzentrumsfernen Einflüsse aufgrund der NichtPlanarität der Untersuchungsfläche ausgleichen. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass sich zu extrahierende Objekte in der Bildmitte befinden. Die
Einbeziehung der Lage wird durch eine nichtlineare Absenkung der Objektgüte
mit steigender Entfernung zum Bildzentrum modelliert.
Abschließend kann über eine Schwelle für die Mindestgüte ein minimal
zulässiger Kontrast von Objekt und Hintergrund festgelegt werden.

5

Diskussion

Im Nachfolgenden soll exemplarisch die Freistellung eines Angioms (Abb. 2) sowie
eines Besensreisers (Abb. 3) als je ein Vertreter von relevanten Gewebetypenklassen verdeutlicht werden. Die zur Kontrastauswertung dienenden Objekte
sind in den Merkmalskarten in Abb. 2(c) und Abb. 3(c) umrandet. Diese Objekte wurden auf Grundlage der durch den Hintergrundabgleich resultierenden
Merkmalskarte mittels Pixelklassifikation extrahiert. Die enthaltenen Objekte
weisen einen signifikanten Kontrast bzgl. der Hintergrundreferenz auf. Die vier
Kontrastbilder entsprechen jeweils Projektionen des dreikanaligen Bildes auf
eine Dimension entsprechend den Formeln (1)-(4). Diese objekt“-spezifischen
”
Projektionen ermöglichen eine effizientere Auswertung gegenüber einer Analyse
ohne Einbeziehung dieser Vorkenntnisse.
4

melanozytär: einen Melanozyten (eine Pigmentzelle der Haut, die Melanin synthetisiert) betreffend
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a

b

c

d

e
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Abb. 2. Kontrastbilder eines Angioms: Melanin contrast (a), Blood contrast (b), Superficial melanin contrast (d), Melanin corrected blood contrast (e) mit mittleren Grauwertdifferenzen der Objekte zum Hintergrund (grün; Maximum gelb hinterlegt) und
normierter Objektvarianz (rot), Farbdistanz-Merkmalskarte (c) und extrahiertes Angiom
im Originalbild (f)

Anschließend können für die Objekte je ein Kontrast-Mittelwert für jedes
Kontrastbild bestimmt und bzgl. des Hintergrundes in Form der Differenz der
Mittelwerte bewertet werden. Dabei entsprechen die gelb hinterlegten Differenzen
den Maxima für diese Objekte. Beide Maxima sind für das Angiom im Bereich
des Blutkontrastes (Abb. 2(b)) gegeben. Das Maximum des Kontrastes für den
Besenreiser ist hingegen auf Grundlage des Melaninkontrasts gegeben (Abb. 3(a)).
Aus den ermittelten Maxima werden wie bereits beschrieben Gütewerte proportional zu deren Betragsdifferenzen ermittelt. Nach der Lagebewertung und dem
Abgleich mit der Mindestgüte bleibt das große Angiom als Ergebnis in Abb.2 (f)
erhalten, bzw. der Besenreiser in Abb. 3(f) vom Hintergrund abgrenzbar.
Die gezeigten Resultate beruhen auf der gegebenen Beleuchtungskonfiguration.
Neben dieser wurde der Einsatz schmalbandiger LEDs5 mit Spektralbereichen
nahe den Absorptionsmaxima der Farbstoffe zur Kontraststeigerung simuliert. Es
lassen sich durch die Mischung der unterschiedlichen Lichtfarben der monochromatischen LEDs in Kombination mit den breitenbandigen Weißlicht-LEDs geeignete
anwendungsfallspezifische Beleuchtungsspektren realisieren. Dieser hybride LEDbasierte Beleuchtungsansatz vereint die Vorzüge einer natürlich wirkenden“
”
5

ähnlich der Auswahl nach Kapsokalyvas et al. [10]
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Abb. 3. Kontrastbilder eines Besenreisers: Melanin contrast (a), Blood contrast (b),
Superficial melanin contrast (d), Melanin corrected blood contrast (e) mit mittleren
Grauwertdifferenzen der Objekte zum Hintergrund (grün; Maximum gelb hinterlegt)
und normierter Objektvarianz (rot), Farbdistanz-Merkmalskarte (c) und extrahierter
Besenreiser im Originalbild (f)

Beleuchtung für die manuelle Begutachtung mit einer kontrastoptimierenden
Beleuchtung zur Bildanalyse.
Eine Alternative mit höherem Kontrastverstärkungspotential würde der synchrone Einsatz der schmalbandigen LEDs ohne Verwendung breitbandiger LEDs
darstellen. Durch das geschickte Mischen von schmalbandigen LEDs lassen sich
auch damit natürlich wirkende Bilder erzielen (targetbezogene Farbkalibrierung),
wenngleich die allgemeinen Farbwiedergabeeigenschaften dieser Beleuchtungskonfiguration erheblich schlechter sind als die von Weißlicht-LEDs.
Die Berechnung der vier kontrastoptimierten Bilder nach Formel (1)-(4) stellt
eine spezifische Farbraumprojektion unter Berücksichtigung der signifikanten
Farbstoffe dar. Der vorgestellte Ansatz zeigt dabei die Möglichkeit, Läsionen
hinsichtlich ihres damit maximierten Kontrastes zum Hintergrund freizustellen.
Der normierte Kontrast des Objektes dient dabei als Gütewert, welcher durch
zusätzlichen Einbezug von Lage- und/oder Formparametern ergänzt werden kann.
Eine zusätzliche Sicherheit in der farbwertbezogenen Kontrastanhebung kann
durch den Einbezug der Objektvarianz (siehe V ar norm in den Kontrastbildern
aus Abb. 2 und Abb. 3) als Ergänzung zum Mittelwert des Objekt-HintergrundKontrastes erreicht werden. Objekte mit steigender Varianz sind zunehmend
inhomogen. Eine feinere Untergliederung der Objekte würde mittels einer erneu-
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ten Segmentierung dieser Teilregion in einer noch signifikanteren Abgrenzung bzgl.
des Hintergrundes resultieren. Um den Rechenaufwand einer zusätzlichen Segmentierungsstufe zu vermeiden, ist die varianzabhängige Skalierung des Gütewertes
denkbar. Inhomogene Objekte würden in ihrer Güte steigen und sich noch eindeutiger in dem Extraktionsergebnis widerspiegeln.
Die bisherigen Erkenntnisse über eine optimale Beleuchtungskonfiguration
beruhen allein auf der Verwendung der Absorptionsspektren für Melanin und
Hämoglobin. Reale Bildszenen resultieren hingegen aus der Überlagerung des
durch die genannten und weiterer unbekannter“ Farbstoffe remittierten Lichts.
”
Um eine generelle Optimierung der Beleuchtung auf dem Sektor der medizinischen Bildverarbeitung für unterschiedliche Hautmerkmale gewährleisten zu
können, bedarf es daher weiterer Datensätze für unterschiedliche Hauttypen und
–störungen.

6

Zusammenfassung

Der Einsatz einer farbwertbezogenen Kontrastanhebung ermöglicht eine zuverlässige Segmentierung von medizinischen Hautbildern. Speziell der Charakter
der bzgl. der unterschiedlichen Absorptionsspektren optimalen Projektionen des
Primärfarbraumes erlaubt eine klare Abgrenzung der Läsionen, auch unter nicht
so optimalen Verhältnissen des Kamerasystems. So ist es möglich Angiome, als
auch kritische Besenreiser robust zu detektieren. Prinzipiell ist der Einsatz der
vorgestellten Algorithmen zur Läsionsdetektion bei jedem Dermatoskop möglich,
sofern dieses mit einem Bildaufnahmesystem ausgestattet ist. Abstriche in den realisierten Bildkontrasten müssen bei nicht optimierter Beleuchtungskonfiguration
hingenommen werden.
Entscheidend für die Vorauswahl möglicher Läsionskandidaten ist der Hintergrundabgleich. Dieser liefert eine (Hintergrund-)Referenz, mit der sämtliche
Vordergrundelemente, wie z. B. Läsionen, abgeglichen werden.
Neben der vorgestellten Segmentierung von Läsionen ist zukünftig deren Klassifikation ein weiterer wichtiger Schritt zu einem Expertensystem. Das Interesse
gilt dabei der Einteilung in die Klassen Varikose und Angiom, weniger der Unterteilung nach dem malignen oder benignen Charakter der Läsion. Nichtsdestotrotz
sind die in der Dermatologie etablierten ABCD(E)-Regeln6 [17][18] zur Wahrscheinlichkeitsanalyse der Malginität einer Läsion ferner anwendbar. Aufgrund
der unterschiedlichen Physiologie der im Bildfeld befindlichen Läsionstypen ist
durchaus eine Klassifikation anhand der vorgestellten Kontrastbilder denkbar.
Dabei führt die Verwertung der Zugehörigkeit zu den optimierten Kontrastbildern mittels des Kontrastmaximums zur Einordnung in die entsprechende
Läsionskategorie. Läsionen mit hohen Melaninkontrasten scheinen ersten Untersuchungen nach der Kategorie V arikose zuordenbar, während hohe Blutkontraste
auf Angiome hinzuweisen scheinen. Die Klassifikation muss dabei neben diesen
aus den Pixelattributen ableitbaren Low-Level-Merkmalen auch weitere Merkmale, wie Textureigenschaften, Form- und Gestaltseigenschaften einbeziehen.
6

Asymmetry, Border, Color, Diameter, Evolving
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Zusammenfassung. Die rasante Entwicklung der letzten Jahre auf
dem Gebiet der Leistungs-LED’s hat diesen Bauelementen einen festen
Platz für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben verschafft. Die
Überwindung von Defiziten bei den Farbwiedergabeeigenschaften für
die Allgemeinbeleuchtung aber auch die Erfordernisse aus farbkritischen
Applikationen und Spezialanwendungen rücken die spektrale Zusammensetzung des erzeugten Lichtes oder daraus ableitbarer Kenngrößen
zunehmend in den Mittelpunkt des Leuchtendesigns.
Dieser Beitrag widmet sich dem vielversprechenden Ansatz, die erforderliche spektrale Charakteristik von LED-Kombinationen durch sensorische
Überwachung und Regelung einzustellen und stabil zu halten. Dieses
intelligente Leuchtensystem gleicht nicht nur Herstellungstoleranzen aus
sondern wirkt dem differenzierten Alterungs- und Temperaturverhalten
der enthaltenen LED’s entgegen. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen
dabei neuartige multikanalige Sensorelemente und zugehörige hyperspektrale Verarbeitungsalgorithmen. Anforderungen an Sensorelemente und
die Eignung konkreter Sensorkonfigurationen werden im Kontext von
Licht-Messaufgaben bewertet. Sowohl die Motivation und die Art der
Lichtsynthese als auch das Überwachungs- und Regelungsproblem werden
im Beitrag konsequent aus der spektralen Sichtweise heraus behandelt.
Diese Betrachtung soll die gegenwärtig, eher colorimetrisch geprägten
Anschauungen in der Beleuchtungstechnik erweitern.

1

Einleitung & Motivation

Seit einigen Jahren sind vor allem die Effizienz, die Lichtausbeuten, die Vielfalt an erzeugbaren Emissionscharakteristiken und letztlich der Preis von LEDBauelementen in Bereiche vorgerückt, die den breiteren Einsatz in unterschiedlichsten Beleuchtungsanwendungen erlauben. Dabei hat die Verfügbarkeit weißer“
”
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LED’s, die über LED-angeregte Konverterleuchtstoffe auch breitbandige Emissionsspektren realisieren können, eine wichtige Rolle gespielt.
Die entscheidenden Kenngrößen zur Beleuchtungsauswahl sind die Lichtausbeute
und die aus der erzeugten Lichtwechselwirkung resultierende Farbwahrnehmung
beleuchteter Objekte. Sie wird wesentlich von der im Arbeitsraum realisierten
spektralen Beleuchtungscharakteristik bestimmt.
Gegenläufige technologische Effekte bezüglich Lichtausbeute und günstiger spektraler Charakteristik sowie der bisher hohe Realisierungsaufwand für geregelte
LED-Kombinationen schränken die Lösungsvielfalt zur Zeit pragmatisch orientiert auf das unbedingt Erforderliche ein. LED-basierte Leuchtenlösungen weisen
deshalb insbesondere bei farbkritischen Anwendungen aber oft auch bei der
Allgemeinbeleuchtung nur ungenügende Wiedergabeeigenschaften auf. Beispiele
für die hohe Bedeutung guter Farbwiedergabe bei der Allgemeinbeleuchtung sind
Verkaufs- und Ausstellungsräume sowie Büros. Zu farbkritischen Anwendungen
gehören die Abmusterung von industriellen Produkten und Druckerzeugnissen,
Spezialanwendungen finden sich in der Bildverarbeitung, Medizin oder bei der
gezielten Nutzung biologischer Lichtwirkungen (z. B. Human Centric Lighting).
Einfache colorimetrische Lichteigenschaften, wie z. B. Weißpunkte und deren
Mischung bei LED-Kombinationen, halten den daraus erwachsenden Anforderungen in keiner Weise stand, charakterisieren sie die Leuchten doch lediglich
bezüglich unbunter Objekte. Vielmehr erfordern die oben genannten Beispiele
eine Lichtcharakterisierung und -synthese auf spektraler Ebene und damit eine
objekt- und beobachterunabhängige Problembetrachtung.
Der Wunsch, unterschiedliche spektrale Beleuchtungssituationen durch eine in”
telligente“ Leuchtenlösung mit ausreichender Lichtausbeute realisieren zu können,
ist ein formuliertes lichttechnisches Ziel aktueller LED-Leuchtenentwicklungen.
Für den breiten Einsatz entscheidend ist dabei, dass der Realisierungsaufwand
und letztlich der Preis einer Leuchtenlösung auf einem für Kunden akzeptablen
Niveau bleibt.
Die vorstehend erwähnte gegenläufige Tendenz von Lichtausbeute und Güte
der Farbwiedergabe bei Einzelleuchten (Konverterleuchtstoffe, Filter) legt derzeit nahe, definierte spektrale Lichtzusammensetzungen durch Kombination
unterschiedlicher LED-Typen umzusetzen. Zugleich ist es mit solchen hybriden
LED-Leuchtenzusammenstellungen möglich, die individuelle Ansteuerung zur
schaltbaren Realisierung unterschiedlicher Lichtsituationen zu nutzen. In [1], [2]
und [3] wurde das für ein Set von Normlichtern (z. B. A, D50, D65) gezeigt (siehe
später auch [4]).
Insbesondere Leistungs-LED weisen ein typspezifisches, kompliziertes Alterungsverhalten sowie ein temperaturabhängiges spektrales Emissionsverhalten auf [5]
(siehe hierzu Abb. 1). Dies äußert sich bei monochromatischen LED vereinfacht
in einer betriebszeit- und temperaturabhängigen Veränderung des integralen
Lichtstroms sowie in Veränderungen von Mittenwellenlänge und Bandbreite.
Bei Weißlicht-LED bewirken diese Einflüsse ein sich änderndes spektrales Mischungsverhältnis von direkt erzeugter und konvertierter Strahlungsemission.
Ganz ähnliche Auswirkungen besitzen die zum Teil großen Herstellungstoleranzen
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zwischen LED-Chargen und der zum Betrieb eingestellte elektrische Arbeitspunkt.
Konventionelle Versuche zur stabilen Umsetzung einer vorgegebenen spektralen
Lichtzusammensetzung aus Einzel-LED durch eine hybride Leuchtenlösung setzten daher sowohl eine gute Vorauswahl als auch eine Vorbehandlung (Voraltern)
sowie evtl. wiederholtes spektrales Einmessen im Arbeitspunkt voraus. Darüber
hinaus stellen sie sehr große Anforderungen an das Umfeld der LED’s innerhalb
der Leuchte. Ungeachtet der vielen Vorzüge LED-basierter spektral definierter
Lichtquellen schließen diese Randbedingungen derzeit solche konventionellen
Ansätze für kostensensitive Applikationen aus. Sie bleiben Laborlösungen, z. B.
berichtet in [4], vorbehalten.
Durch sensorische Überwachung der Lichtsynthese und Einflussnahme auf die
spezifischen LED-Ansteuerungen können oben genannte Einflüsse verringert und
so stabile, hybrid erzeugte spektrale Lichtstimmungen realisiert werden. Die
Voraussetzung dafür sind spektral selektive Sensoren, die in der Lage sind, eine
Lichtzusammensetzung mit ausreichenden Freiheitsgraden zu erfassen und daraus
unabhängige Steuergrößen für die Komponenten der Lichtsynthese abzuleiten.
Grundsätzlich ist eine spektrale Messung der optimale, aber kostenintensive
Ansatz zur Lösung dieser Aufgabe. Im Beitrag soll deshalb diskutiert werden, ob
und wie mit einem kostengünstigen, multikanaligen (hyperspektralen) Sensorelement und entsprechenden Verarbeitungsalgorithmen eine Lösung möglich ist.
Mehrbereichssensoren reichen aus, da die Messaufgabe in einer Leuchtenlösung
stark abgrenzbar ist und das bestehende Vorwissen in die Messwertverarbeitung
nutzbringend einbezogen werden kann.
Im Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen steht die Berücksichtigung des spektralen Aspektes sowohl bei der zielgerichteten Synthese als auch bei der Erfassung
von Licht unter Nutzung multikanaliger Sensorik. Ganz wesentlich ist eine allgemeine Anforderungsanalyse an multikanalige Sensorelemente, die eine spektrale
Überwachung erlauben. Dabei werden Fragen der Konditionsbewertung mit Blick
auf das mögliche Toleranzverhalten und die optimale Gestaltung für bestimmte
Applikationsklassen diskutiert. Spektral selektive Sensoren mit Filtern nach dem
Plasmonen-Prinzip, vorgestellt in [6], [7], bieten aus ökonomischer Sicht einen
sehr guten Ansatzpunkt, der durch Nutzung hyperspektraler Messprinzipe und
spektraler Rekonstruktionsansätze zu einsetzbaren Lösungen führen kann. Neben
den technologischen Möglichkeiten und Grenzen bei der Gestaltung von Kanalempfindlichkeiten werden im Beitrag auch erste Machbarkeitsuntersuchungen
zur Einsetzbarkeit beschrieben. Sie greifen insbesondere die Wirkung von Herstellungstoleranzen sowie Stabilitätsbetrachtungen auf und entwickeln für diese
Randbedingungen Vorstellungen für das methodische Vorgehen.

2

Allgemeine Anforderungen an Sensorelemente

Grundsätzlich können spektrale Lichteigenschaften S(λ) sowohl colorimetrisch,
multikanalig (hyperspektral) oder spektral charakterisiert werden. Die allgemein
r-kanalige Antwort eines Sensorelementes T = (T1 , . . . , Tr )T auf einen aus lPrimärreizen S LED1...l synthetisierten und hier hinreichend fein diskretisierten
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Abb. 1. Links: Simulierte temperaturabhängige spektraler Strahlungsflüsse (normiert)
einer monochromatischen (Typ SMB1N-700) und einer Weißlicht-Leistungs-LED (Typ
Osram Oslon SSL LCW CQDP) bei T = 298K - blau, T = 348K - orange und
T = 398K - rot nach [8]. Rechts: Gemessene relative spektrale Strahlungsflüsse von
monochromatischen und Weißlicht-LED bei unterschiedlichen PWM-Ansteuerungen
(20%-100%).

Farbreiz S = (S1 , . . . , Sa )T ist bei angenommener Linearität der Anordnung
kompakt algebraisch beschreibbar durch
Ra → Rr :
mit S = S TLED · h bzw.

T =G·S
S=

l
P

(1)

hi · S LEDi .

i=1

Hierbei sind G ∈ Rr×a die Gerätematrix, welche die wirksamen r spektralen
Sensorempfindlichkeiten beinhaltet und S LED ∈ Rl×a die Leuchtenmatrix mit
den spektralen Emissionen der Primärreize. Die oben genannten Messansätze
unterscheiden sich im wesentlichen nur im Aufbau und den Eigenschaften (Rang,
Kondition, Invertierbarkeit) der Gerätematrix. Die h = (h1 , . . . , hl ) sind die individuellen Ansteuerungen der Komponenten des hybriden LED-Moduls. In einer
technischen Lösung sind dies entweder proportionale Stromstärken (im Gleichstrombetrieb) oder Impulsbreiten (im PWM-Betrieb) der LED-Arbeitsströme.
In dieser Darstellung wird angenommen, dass im Aussteuerbereich die spektrale
Zusammensetzung der Primärreize dem S LED näherungsweise entspricht.
Der colorimetrische Messansatz, der die spektrale Bewertung eines Farbreizes mit
r = 3 (standardisierten) Sensorempfindlichkeiten (Beobachterkurven) und die
integrale Ausgabe als Farbvalenz im dreidimensionalen Farbraum des Messgerätes
umfasst, ist dafür in der Lichttechnik etabliert und weit verbreitet. Allerdings
folgt aus dieser nicht direkt umkehrbaren Farbreizprojektion ein erheblicher
Informationsverlust, der sich u. a. im Metameriephänomen (hier des technischen
Beobachters) niederschlägt. Ein Beispiel hierfür, das gleichzeitig die mangelhafte
Charakterisierung von Lichtquellen auf rein colorimetrischer Ebene demonstriert, ist die oft angegebene Tageslichtähnlichkeit (Weißpunktgleichheit) von
Weißlicht-LED’s gegenüber standardisierten echten Tageslichtern, wie z. B. D65,
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die trotz erheblicher Unterschiede im spektralen Strahlungsfluss (siehe Abb. 2)
colorimetrisch besteht.

normierter spektraler Strahlungsfluß

Die tatsächlich stark variierende Farbwahrnehmung von Oberflächen mit
spektral nicht konstanter Remissi0.8
on bei Tageslichtbeleuchtung einer0.5
0.6
seits und weißpunktgleicher LED0.5
Lichtquellen andererseits führt zur
0.4
beschränkten generellen Farbwieder0.5
0.2
gabequalität dieser LED’s. Der Farb0.5
wiedergabeindex
(CRI) R ist für All0.0
450
500
600
650
700 nm
550
gemeinbeleuchtungen ein aus der spek0
tralen Lichtzusammensetzung abzuAbb. 2. Weißpunktgleiche spektrale Strahleitendes Maß für die Charakterisielungsflüsse eines hybriden LED-Moduls (Typ
Osram OSTAR-MEDICAL, Ra = 87) - dun- rung der mit einer Quelle erzeugbakelblau und von Tageslicht D65 - hellblau, ren Farbwahrnehmungen. Maßgebhybrid erzeugte spektrale Lichtzusammenset- lich sind spektral beschriebene Testund Referenzlichter (z. B. LED und
zung mit erhöhtem CRI, Ra = 94 - rot.
D65) sowie ein ebenfalls spektral beschriebener Targetsatz (siehe auch Testfarbenverfahren aus DIN 6169, Teil 2).
CRI-Werte nahe 100 ergeben sich damit nur für LED - Tageslicht metamere
Targets, ohne dass für das Testlicht eine gute Farbwiedergabe für andere Farbstoffe (colorants) gegeben sein muss. Hohe CRI-Werte ohne diesen konkreten
Targetbezug sind nur über die spektrale Annäherung der Lichtsynthese an die
Referenzlichtquelle erzielbar. Gleiches gilt für die Gewährleistung bestimmter
Lichtwirkungen, die sich ausschließlich auf spektraler Ebene definieren.
Die Überwachung spektraler Lichtsynthesen erfordert Messprinzipien, die durch
weniger metamere Farbreizbeschreibungen charakterisiert sind, als das bei dem
Testfarbenverfahren der Fall ist. Für die Beeinflussung der Lichtsynthese über
die Ansteuerungen h sollte sich aus der Sensorantwort eine Größe ableiten lassen,
deren Freiheitsgrade der Zahl der unabhängigen Lichter mindestens entspricht.
Für ein hybrides LED-Modul aus l LED’s ist damit die Zahl der tatsächlich oder
rechnerisch unabhängigen“ Sensorkanäle auf mindestens r ≥ l festgelegt. Diese
”
Forderung führt unmittelbar auf spektral sensitive, multikanalige Sensorelemente,
die sogenannten Mehrbereichssensoren bzw. das hyperspektrale Messprinzip.
Der Farbreiz S, der auf das Sensorelement fällt, resultiert im vorliegenden Anwendungsszenario allein aus der Lichtsynthese und nicht aus der Vielzahl möglicher
spektraler Lichtwechselwirkungen. Mit der Art und Weise der Lichtsynthese liegt
in Form der dazu eingesetzten diskreten spektralen Strahlflussdichten S LED1...l
a priori-Wissen vor, das als regularisierende Komponente in die spektrale Rekonstruktion einbezogen werden kann. Methodische Ansätze dazu werden im
Abschnitt 4 diskutiert.
Wesentlich für die Eignungsbewertung und Ansatzpunkt für die optimierte Gestaltung einer Mehrbereichssensorik sind die Metamerieeigenschaften des r-dimensionalen Raums der Sensorantworten, die aus den spektralen Messobjektei1.0
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genschaften (der Messaufgabe) resultieren. Ein Bezug zwischen Sensorantwort
und der spektralen Charakteristik des ursächlichen Farbreizes ist nur herstellbar,
wenn aus signifikanten Änderungen der spektralen Signatur, z. B. hier durch
Änderung der individuellen Ansteuerungen der LED’s, signifikante, eindeutige
Änderungen der Sensorantworten folgen. Für die üblicherweise breitbandigen
spektralen Lichtzusammensetzungen für Beleuchtungszwecke sowie auch für die
spektralen Emissionscharakteristiken der diese erzeugenden LED-Komponenten
(siehe Abb. 2, dunkelblaue und rote Kurve) kann dies gewährleistet werden, wenn
die r Sensorempfindlichkeiten
1. breitbandig sind und sich überlappen, das heißt viele spektrale Abschnitte
eines Farbreizes gemeinsam, aber mit einer individuellen spektralen Wichtung
erfassen,
2. kanalweise gegenläufige Flanken in Bereichen aufweisen, in denen signifikante
Signaturänderungen der Farbreize häufig sind und
3. im Bereich von sehr schmalbandigen Signaturänderungen einen möglichst
monoton steigenden oder fallenden Verlauf besitzen.
Das allgemein sehr sensible Verhalten der Umkehrabbildung zur spektralen Rekonstruktion G−1 : T ∈ Rr → S ∈ Ra kann bei vorliegender Konfiguration durch
eine adäquate Kanalauswahl beeinflusst werden. Die ursächliche unzureichende Kondition dieser inversen Abbildung ist wesentlich von der Kondition der
Gerätematrix G bestimmt. Eine Konditionsbewertung von G kann somit ein
objektives Maß für die Stabilität der spektralen Schätzung bezüglich äußerer
Einflüsse auf T sein. Eine umfassende Darstellung der mathematischen Grundbegriffe dazu findet man z. B. bei Deuflhard [11] oder mehr anwendungsbezogen
diskutiert in Nestler [12].
Die relative Konditionszahl κ ist das Maximum des Verhältnisses der relativen
Fehler von Ausgangs- und Eingangsgrößen, wobei die Fehler eines Datensatzes
mittels Vektornorm zusammengefasst werden. Für eine lineare Abbildung mit
der Transformationsmatrix G gilt 5
κ=

G
min

kSk=1

G·S

.

(2)

Trotz gleichen Symbols steht im Zähler von (2) die sogenannte induzierte Matrixnorm der im Nenner verwendeten Vektornorm. Gleichung (2) lässt sich für
verschiedene Vektornormen konkretisieren. Dabei wird vorausgesetzt, dass G nur
aus nicht-negativen Elementen gkj besteht, was aus physikalischen Gründen hier
stets zutrifft. Für die Bewertung von sensorischen Gerätefunktionen geeignet
erscheint beispielsweise die Euklidische Norm. Dies führt auf eine Bewertung der
Kondition durch
größter Singulärwert von G
κ2 =
.
(3)
kleinster Singulärwert von G
5

Es gibt nur wenige Quellen, in denen Konditionszahlen für nichtquadratische Matrizen
erwähnt werden. Meist wird κ(A) := A · A−1 gesetzt. Für quadratische, reguläre
Matrizen geht (2) in diesen Ausdruck über.
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Die kleinstmögliche Konditionszahl (beste Kondition) von κ = 1 wird erreicht,
wenn die Spalten von G paarweise orthogonal sind, oder praktisch ausgedrückt,
wenn sich die Filterfunktionen der Messkanäle nicht überschneiden. Die konkrete
Konditionszahl ist gleich dem Faktor der Fehlerverstärkung gegenüber diesem
Idealfall. In Tabelle 1 wurde für zwei simulierte Gerätefunktionen plasmonischer
Sensoren die Kondition berechnet. Die Gerätefunktionen (10-kanalig mit teilweise
korrelierten Kanälen und 9-kanalig, nach Entfernen des markierten Kanals) sind
in Abb. 3 veranschaulicht.
Tabelle 1. Konditionszahlen κ2 der Gerätefunktionen nach Abb. 3
System
Konditionszahl κ2
10-kanalig
28.9118
9-kanalig
13.0406

relative spektrale Stromdichte 𝐴/𝑊𝑚

Die Konditionszahl bewertet die Wirkung von Fehlerquellen außerhalb der
Gerätefunktion des Sensors, z. B. Mess0.3
fehler der Kanalantworten. Anhand
0.5
von Tabelle 1 wird deutlich, dass die
0.2
gezeigten Beispiele ohne Regularisie0.5
rung auch bei idealer Umsetzung we0.1
0.5
gen der hohen Fehlerverstärkung kaum
geeignet sind. Die Konditionbetrach0.0
600
450
500
550
650
700 nm
0
0.5
tung lässt jedoch auch für den Fall
Abb. 3. Gerätefunktion einer plasmoni- regularisierter inverser Abbildungen
schen Sensorkonfiguration mit 10 Kanälen. Rückschlüsse auf besonders geeignete
Der markierte Kanal ist aus Sicht der Kon- Systemkonfigurationen zu.
Nicht direkt erfasst wird durch die
ditionsbetrachtung obsolet.
Konditionsbewertung die Wirkung von
Abweichungen der Gerätefunktion oder der Messobjekteigenschaften auf die Güte
der spektralen Schätzung. Diese Fehlerquellen, die in der Numerik auch unter
dem Begriff der Stabilität“ behandelt werden, sind im Kontext quantitativer
”
Toleranzanalysen konkreter Messaufgaben von Bedeutung. Dennoch kann auch
hier ein günstigeres Verhalten von besser konditionierten Systemen beobachtet
werden. Im vorliegenden Beispiel führt beispielsweise das Entfernen eines Kanals
mit stark korrelierter Kanalantwort (siehe Abb. 3, rote Kurve am langwelligen
Ende) auch bei angenommen inneren Toleranzen der Gerätefunktion zu insgesamt
besseren Verhältnissen bei der weiteren Signalverrechnung.
Das Finden einer stabilen“ Konfiguration des Sensorelementes, die sich auch
”
durch die Anwendbarkeit möglichst einfacher Korrekturen zur Kompensation
von sekundären Toleranzwirkungen auszeichnet, kann nur messaufgabenbezogen
erfolgen. Ein stabiles System liegt dann vor, wenn die Sensorantworten vollständig
unabhängig sind, das heißt näherungsweise durch eine Abtastung des Farbreizes
durch die Kanalempfindlichkeiten oder umgekehrt dargestellt werden können.
0.4
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Die Anforderungen an geeignete spektrale Kanalempfindlichkeiten widersprechen
für die hier diskutierte Messaufgabe den Forderungen nach Breitbandigkeit und
Überlappung, die sich aus Sicht der Möglichkeiten der spektralen Signalverrechnung stellen. Das Ergebnis muss daher ein für die konkrete Messaufgabe zu
findender Kompromiss sein.
Da das Mehrbereichsverfahren keinen bestimmten colorimetrischen Raum (damit
bestimmte Beobachterkurven) realisieren muss, können die Kanalempfindlichkeiten frei im Rahmen der Möglichkeiten der verwendeten Sensor-Technologie sowie
energetisch-, konditions-, toleranz- oder auch ökonomisch- optimiert gestaltet
werden. Sensorelemente mit Filtern nach dem Plasmonen-Prinzip bieten dafür im
Rahmen dieser Aufgabenstellung einen besonderes interessanten Ansatzpunkt.

3

Plasmonen-Sensoren und -technologie

Als Plasmonen werden allgemein Schwingungsanregungen von freien Elektronen
in Metallen bezeichnet. Die Anregung kann unter Anderem durch Licht erfolgen.
Bei metallischen Nanopartikeln entstehen beispielsweise durch Ladungsverschiebungen infolge Strahlungseinfluss sogenannte Partikelplasmonen oder lokalisierte
Plasmonen. Die Resonanzwellenlänge hängt von der Partikelgröße und den Materialeigenschaften des Metalls sowie des umgebenden Dielektrikums (meist Glas) ab.
Neben lokalisierten Plasmonen können auch sogenannte Oberflächenplasmonen
angeregt werden, die sich an der Grenzfläche zwischen Metall und Dielektrikum
ausbreiten. Diese Oberflächenplasmonen spielen z. B. bei dünnen, mit Lochstrukturen perforierten Metallfilmen eine wichtige Rolle.
An derartigen Metallschichten kommt es bei bestimmten Wellenlängen zu unerwartet hohen Transmissionen (Filterwirkung), die auf eine resonante Transmission
von Oberflächenplasmonen zurückzuführen sind [9]. Die Schichtdicke der Metallfilme liegt dabei typischerweise im Bereich von 50 - 200 nm, die lateralen
Strukturgrößen im Bereich von 100 - 300 nm. Maßgeblich für die Resonanzwellenlänge ist die Geometrie der Anordnung, wie die Strukturperiode oder
-abmessung. Diese Tatsache begünstigt die Herstellbarkeit derartiger Filterstrukturen im Rahmen von CMOS-Halbleiterprozessen, da bei konstanter Schichtdicke
der Metallschicht die Peakwellenlänge allein durch Variation lateraler Geometrieparameter festgelegt werden kann (siehe Abb.4). Ähnliches gilt für komplementäre
Strukturen, d. h. für metallische Zylinderstrukturen, die statt einer Bandpasseine Bandsperren-Charakteristik aufweisen.
Die Kombination dieser beiden Filtertypen bietet umfangreiche Designfreiheitsgrade, um sowohl die Filter(mitten)wellenlänge, aber auch die spektrale Bandbreite
geeignet auszulegen. Ein weiterer Vorteil dieses einfachen, gänzlich integrierten
Ansatzes besteht darin, dass nicht nur die Photodioden und die spektralen Filter, sondern auch umfangreiche sensornahe Signalverarbeitungsschaltungen, wie
z. B. Vorverstärker, Analog-Digital-Umsetzer, Multiplexer und digitale Schnittstellen, im selben Prozess direkt kostengünstig realisiert werden können. Da in
CMOS-Prozessen verschiedene Photodiodenarten mit unterschiedlichem Verlauf
der spektralen Empfindlichkeit verfügbar sind, kann die spektrale Selektivität
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der resultierenden Kanalempfindlichkeiten durch geschickte Kombination von
Photodiodentypen und Filter weiter erhöht werden. Insgesamt wird durch diesen
Ansatz und die Möglichkeit einer spektralen Filterung direkt auf dem Chip eine
neue Funktionalität im CMOS-Prozess erreicht ( More than Moore“).
”
Im Gegensatz zu Sensorelementen mit konventionellen Filtern (realisiert im Postprocessing, z. B. durch Lift-off-Verfahren) steigt
der Herstellungsaufwand eines Sensorelementes hier nicht mit der Anzahl der Filterkanäle. Die maximale Anzahl von Kanälen ist nur begrenzt durch die verfügbare
Chipfläche, die im Hinblick auf die Sensorkosten nicht zu gross sein sollte. Plasmonenfilter können prinzipbedingt nicht belieAbb. 4. Schematische Darstellung ei- big schmalbandig realisiert werden. Übernes plasmonischen Filters mit Lochar- lappungen der Kanalempfindlichkeiten sind
ray
jedoch nicht nur unkritisch, sondern, wie
oben dargestellt, bis zu einem gewissen Grad für die Verrechnung der Sensorsignale sogar erforderlich. Die derzeit anvisierten Kanalzahlen für derartige Sensoren
liegt im Bereich von etwa 8-16 Kanälen, je nach Erfordernis und Komplexität
der Messaufgabe. Neben den Vorteilen der plasmonischen CMOS-Sensoren durch
Multikanalfähigkeit und niedrige Kosten sind insbesondere im Vergleich zu pigmentbasierenden spektral selektiven Sensoren wesentlich geringere Alterung- und
Temperatureffekte zu erwarten. Das verwendete Materialsystem (in Siliziumoxid
eingebettete Aluminiumschichten mit lateralen Strukturen) lässt zumindest bis
zu Temperaturen von 300◦ C keine Probleme aufgrund von Diffusionseffekten
erwarten. Ebensowenig ist eine deutliche Änderung der Filtereigenschaften aufgrund von Alterungsprozessen bisher bekannt.
Das Design eines Filtersystems erfolgt durch Simulation und Bewertung der optischen Filterwirkung aus Variationen geometrischer Parameter und Kombinationen
verschiedener Subwellenlängenstrukturen. Die spektralen Gestaltungsvorgaben
resultieren beispielsweise aus den Anforderungen einer bestimmten Messaufgabenklasse oder den zu erwartenden inneren Toleranzen des Herstellungsprozesses.
Zum Einsatz kommt dazu eine numerische Finite-Differenzen-Methode im Zeitbereich (FDTD). Die durch Simulation ermittelten geometrischen Parameter
der Nanostrukturen werden dann im Rahmen des IC-Design als Chiplayout
entworfen. Basierend auf diesen Fertigungsdaten erfolgt im nächsten Schritt die
Prozessierung durch spezialisierte Halbleiterhersteller in einem dafür erweiterten
CMOS-Prozess [10].
Nach der Herstellung erfolgt die Inbetriebnahme und sowie die optische Charakterisierung, bei der die spektrale Empfindlichkeit der Kanäle eines Sensorelementes
bestimmt wird. Je nach Prozesseigenschaften, Art und Weise der Sensorsignalverarbeitung und Genauigkeitsanforderungen kann zur Charakterisierung ein
Referenzelement einer regionalen Charge oder individuell jedes Sensorelement
herangezogen werden.
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4

Messung erzeugter Farbstimmungen nach dem
Mehrbereichsprinzip

Zur spektralen Überwachung erzeugter Farbstimmungen ist ein Mehrkanalsensor,
wie zum Beispiel mit Filtern nach dem Plasmonen-Prinzip, vorgesehen. Die damit
realisierbaren Filterfunktionen ermöglichen von Anzahl und spektraler Kanalempfindlichkeit her keine echte spektrale Messung. Erst über zusätzliche Annahmen
und einbezogenes Randwissen lässt sich aus den Messwerten eine brauchbare
Approximation des Spektrums schätzen. Aus der Differenz des approximierten
Spektrums von einem Sollspektrum sollen in der Folge elektronische Regelgrößen
abgeleitet und entsprechende Regelschritte durchgeführt werden.
Die erwähnte Approximation besteht normalerweise darin, von den Sensormesswerten T = (T1 , . . . , Tr )T auf das diskrete Lichtquellenspektrum S =
(S1 , . . . , Sa )T zu schließen, wobei a > r gelte. Die gesuchte Abbildung G−1“ ist
”
in diesem Fall als Umkehrung von Gleichung 1 streng genommen nicht existent.
Dies folgt aus dem Dimensionssatz der linearen Algebra. Eine Umkehrung ist
nur möglich, wenn man die Beschreibung von S auf höchstens r Freiheitsgrade“
”
einschränkt. Zur Konstruktion einer solchen Umkehrung existieren verschiedene
Methoden der Pseudoinversion von G durch direkte Moore-Penrose-Inverse bis
zu messaufgabenbezogen regularisierten iterativen Varianten, die für eine Trainingsmenge von Spektren optimiert werden. Von Nestler, Franke [13] wurden
dazu einige dieser Verfahren auf die Rekonstruktion von Remissionsspektren
angewendet. Das Vorgehen ist in gleicher Art und Weise auch auf die vorliegende
Messaufgabe übertragbar. Die spektrale Messaufgabenbeschreibung liegt in Form
der Gerätematrix und der Komponenten der zu messenden Lichtsynthese vor.
Pseudoinversion führt stets zu einer linearen und daher einfach umsetzbaren Umkehrabbildung, was jedoch konditionsbedingt nicht in jedem Fall die beste Lösung
darstellt. Im vorliegenden Fall wäre dies S ≈ I · T mit einer linearen, durch Wahl
des Kalibriertargetsatzes skalierbaren Verrechnungsvorschrift“ G−1 =I
b ∈ Ra×r .
”
Eine Alternative zu dieser empirisch über einen Trainingsdatensatz gestützten
Abbildung, ist es, eine analytische Beschreibung mit Hilfe eines parametrischen
Lichtquellenmodells einzuführen. Das Lichtquellenspektrum wird hier durch eine
überschaubare Menge von Modellgrößen p1 , p2 , . . . , pm definiert. Im einfachsten
Fall, bei der Lichtsynthese mit nur monochromatischen LED, werden nur die
Intensitäten an der jeweiligen Peak-Wellenlänge sowie die Peak-Wellenlängen
selbst als Modellgrößen betrachtet, siehe Abb. 5. Im Fall von LED’s mit Konverterleuchtstoff resultieren aus dem Verhältnis von direkter und konvertierter
Emission bzw. aus der parametrischen Modellierung der konvertierten Emission
weitere Parameter. Es ist ratsam, nur die wirklich variablen Parameter, die
sich durch Alterung oder Einflüsse des Betriebs ändern können, in diese Menge
aufzunehmen.
Das Lichtquellenspektrum lässt sich somit als Funktion S(p) darstellen, die allein
von den Modellgrößen abhängt, aber im Allgemeinen nichtlinear ist. Alle anderen
Eingabegrößen, die zur Berechnung des Spektrums erforderlich sind (z. B. die
spektrale Kurvenform der LED’s), sind für eine gegebene LED-Kombination
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konstant und werden als bekannte Zusammenhänge vorgehalten. Das (diskrete)
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Abb. 5. Spektrales parametrisches Lichtquellenmodell S(p)λ am Beispiel einer Kombination von drei LED’s

Spektrum lässt sich dann als Funktion der Modellgrößen p schreiben, folglich
sind auch die hyperspektralen Messwerte als Funktion von p aufzufassen:
T : Rm → Rr :

T (p) = G · S(p).

(4)

Hier ist es nicht erforderlich, das Spektrum explizit zu rekonstruieren, sondern
es genügt die Ermittlung des Modellgrößenvektors aus der Umkehrung von (4).
Im Fall, dass die Anzahlen der Modellparameter und Messwerte übereinstimmen
(m = r), ist die Abbildung abgesehen von Sonderfällen eindeutig umkehrbar.
Wenn sogar die Anzahl der Messwerte überwiegt (m < r), wäre diese Überbestimmtheit von Vorteil, um mittels Ausgleichsrechnung stochastische und
Modellfehler kompensieren zu können. Diese Umkehrung lässt sich iterativ,
in Sonderfällen auch direkt durchführen und führt wie die Pseudoinverse zur
gesuchten spektralen Schätzung über die Parameter p̃1 , . . . , p̃m .
Beide Varianten führen zu spektralen Schätzungen mit akzeptablen Güten (für
targetbasierte Pseudoinverse siehe Abb.6, rechts). Im nächsten Schritt ist eine
Bewertung hinsichtlich der Einsetzbarkeit im Rahmen von Lichtüberwachungen
erforderlich.

5

Machbarkeit mit realen Sensorkonfigurationen

Sensorik und spektrale Signalverrechnung sind der Kern einer sensorgesteuerten,
intelligenten Leuchtenanordnung. Nach Feststellung der grundsätzlichen Eignung
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plasmonischer Sensoren als Komponente eines Mehrbereichsmesssystems zur
spektralen Überwachung von Beleuchtungsszenarien steht im Rahmen der Machbarkeitsbewertung zunächst die technologische Frage, wie sich innere kanalweise
Variationen der spektralen Sensorempfindlichkeiten realer Sensorexemplare GReal
auf die Zielgrößen der Signalverrechnung auswirken und wie diese Auswirkungen
verringert oder kompensiert werden können.
Kanalweise Variationen der Kanalempfindlichkeit durch den Herstellungsprozess
(Exemplarstreuungen der Filter und Fotodiode) oder Drifts unter den konkreten Einsatzbedingungen (Temperatur, Alterung) werden als primäre Toleranzen
bezeichnet. Die zugehörigen sekundären Toleranzen der Sensorantworten bzw.
fortentwickelt in daraus zu verrechnende Zielgrößen hängen stark von der Art
und Weise der Signalverarbeitung ab.
Die folgenden Betrachtungen erfolgen exemplarisch für die hyperspektrale Überwachung eines Ra -optimierten Lichtszenarios mit dem hybridem 4-Kanal-LEDModul (Osram OSTAR MEDICAL, Abb. 2, rote Kurve) und dem in Abb. 3
dargestellten Sensorelement mit 9 plasmonisch realisierten Sensorkanälen. Die
Abweichung der Gerätefunktion wurden durch Simulationen von Schwankungen funktionsbestimmender Technologieparameter hergestellt. Die resultierenden
Kanalempfindlichkeiten für eine Auswahl der 9 Kanäle zeigt Abb. 6, links. Die
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Abb. 6. Links: Simulation von primären Toleranzen ausgewählter Kanäle der plasmonischen Sensorkonfigurationen aus Abb. 3. Rechts: Ergebnisse der spektralen Rekonstruktion der Lichtzusammensetzung aus Abb.2 (rote Kurve) mit (grün) und ohne (blau)
Abgleichschritt.

resultierende sekundäre Toleranzwirkung führt zu farbreizabhängig veränderten
Kanalantwortverhältnissen, die starke spektrale Abweichungen des Rekonstruktionsergebnisses gegenüber der tatsächlich vermessenen Charakteristik nach sich
ziehen können.
Eine Kompensation auf der Ebene der messtechnisch zugänglichen Sensorantworten kann erfolgen, indem die Antwort des realen Sensorelementes auf die Antwort
des idealen“ Sensorelementes mit einer Abgleichmatrix A ∈ Rr×r abgebildet
”
wird.
T ≈ A · T Real
(5)
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Wegen der allgemein starken Farbreizabhängigkeit der Toleranzwirkung ist ein
Targetbezug, das heißt ein Abgleich basierend auf den Sensorantworten messaufgabentypischer spektraler Lichtkonfigurationen G·S Kalib bzw. GReal ·S Kalib sinnvoll.
Die Koeffizienten der Abgleichmatrix können für einen gewählten Targetsatz per
LSE-Verfahren bestimmt werden. Im einfachsten Fall ist dieser Abgleich mit einer
rein kanalwertbezogenen Skalierung mit A = diag(a1 , · · · , ar ) möglich. Dieses
Verfahren ist beim spektralen Messansatz als sogenannte Basislinienkorrektur
bekannt. Komplexere Toleranzwirkungen von Mehrbereichssensoren, zum Beispiel
infolge der Wirkung von nicht unimodalen Kanalempfindlichkeiten, bedürfen evtl.
vollständig lineare Abbildungen mit dementsprechend größerem Targetumfang.
In Abb. 6, rechts sind für ein hybrid erzeugtes Lichtszenario Ergebnisse der
spektralen Rekonstruktion mit und ohne Anwendung eines Abgleichschrittes
dargestellt. Als Abgleichsansatz wurde in diesem Fall eine einfache Kanalwertskalierung gewählt. Die Skalierungsfaktoren wurde auf Grundlage von drei beliebigen
Aussteuerungen des Lichtmoduls ausgleichend ermittelt. Zur spektralen Rekonstruktion wurde eine targetbasierte iterative Pseudoinverse nach [13] verwendet.
Es ist sehr deutlich die Bedeutung des Abgleichschrittes zu erkennen. Die verbleibenden kleinen spektralen Abweichungen zwischen Messobjekt und Rekonstruktion sind systematisch der gewählten Konfiguration des Sensorelementes und
des zur Bestimmung der Pseudoinversen verwendeten Targetsatzes zuzuordnen.
Sie sind hinsichtlich Ihrer daraus vorhersagbaren colorimetrischen Lichtwirkung
sowie aus Sicht der nachfolgenden Regelung als unkritisch einzuschätzen.

6

Zusammenfassung & Ausblick

Im Beitrag wurde die Rolle von lichtmessenden Sensorelementen im Rahmen
intelligenter LED-basierter Leuchtenanwendungen diskutiert. Es wurde gezeigt,
dass die Berücksichtigung spektraler Aspekte sowohl bei der Lichterzeugung als
auch bei der Überwachung der Schlüssel für neuartige Leuchteneigenschaften mit
generell hoher Farbqualität und Lichtausbeute sind. Der dabei diskutierte Einsatz
von Mehrbereichssensorik soll im Weiteren in ein sensorisches Feedback-System
zur aktiven Lichtregelung einfließen. Eingebaut in LED-Leuchten sollen damit die
Voraussetzungen für zukünftig Produktlösungen für eine Vielzahl von Lichtanwendungen mit großen Stückzahlen geschaffen werden. Sämtliche Komponenten
des zu entwickelnden Lösungsansatzes (Sensorik, Algorithmen & Verarbeitungseinheiten) müssen daher auch unter ökonomischen Gesichtspunkten behandelt
werden. Die Skalierbarkeit der eingesetzten Methoden und Verfahren sichert die
spätere Anpassbarkeit an die Bedürfnisse unterschiedlicher Anwendungsfelder.
Dieser Beitrag dokumentiert Ergebnisse des aktuell laufenden Verbundprojektes Feedback-System für intelligente LED-basierte Leuchten“ (FEEDLED,
”
FKZ:16ES0262-6), das im BMBF-Förderschwerpunkt Intelligente Beleuchtung“
”
verankert ist. Die nächsten Schritte von Seiten der Sensorsignalverarbeitung
werden sich der Ableitung von Regelgrößen aus der sensorischen Überwachung
zur Gewährleistung zeitlich stabiler spektraler Leuchteneigenschaften widmen.
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Abb. 7. Lichterzeugung, Messung und Regelung im Feedbacksystem des Vorhabens
FEEDLED
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Zusammenfassung. Im Bereich der Lichtsynthese für die Allgmeinbeleuchtung oder für Spezialanwendungen der Bildverarbeitung wird es immer wichtiger, vorgegebene, spektral definierte Lichtszenarien bestmöglich
zu approximieren und stabil bereit zu stellen. Die dabei einzusetzenden
Leuchtmittel sollen effizient sein und eine hohe Lebensdauer besitzen. In
Betracht kommen aus diesen Gründen vor allem Leistungs-LED’s mit
hohen Lichtausbeuten. Die vorstehend genannten Lichtsyntheseaufgaben
erfordern hybride LED-Leuchten mit einer applikationsspezifischen Auswahl von monochromatischen und Konverterleuchtstoff-LED’s. Durch
individuelle manuelle oder automatische Ansteuerung der LED-Lichter
lassen sich damit unterschiedliche Lichtstimmungen realisieren. Aufgrund
des komplexen Driftverhaltens der LED-Lichter wird aktuell an Lösungen
geforscht, die es erlauben sollen, zeitlich stabile und bestmöglich an
spektrale Vorgaben angepasste Leuchteneigenschaften bereit zu stellen.
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit ersten prototypischen Umsetzungen
von Komponenten für eine intelligente Lichtregel- und -steuervorrichtung
hybrider Leistungs-LED-Arrays. Einbezogen sind dabei der konzeptionelle
Entwurf, die praktische Realisierung, sowie die Diskussion verschiedener Herausforderungen, die während der Design- und Umsetzungsphase
aufgetreten sind. Letzteres erlaubt Rückschlüsse für die Entwicklung
zukünftiger Systemrealisierungen für ganz bestimmte Lichtapplikationen.
Mit dem aktuell verfügbaren Demonstrator lassen sich erste Erfahrungen
zum integrierten Hard- und Softwareaufbau sammeln, sowie erweiterte
Machbarkeitsstudien durchführen. Eng verbunden mit der praktischen
Realisierung ist die Auswahl geeigneter LED’s zur Realisierung bestimmter Lichtszenarios. In diese Auswahl sind neben den den Hardwareaufbau
bestimmenden elektrischen Eigenschaften der LED-Lichter vor allem
auch lichttechnische und radiometrische Eigenschaften entscheidend, die
eher von Fragen zur optischen Lichtmischung und des zu realisierenden
Lichtszenarios getrieben sind.
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1

Grundlegendes Konzept

Die Grundidee der hybriden Lichtsynthese mit LED’s ist das Erzeugen eines
oder mehrerer spezifisch gemischter Beleuchtungsspektren, die einer bestimmten
colorimetrischen, biologischen oder applikationsspezifischen Anforderung genügen,
aus den Emissionen einer Auswahl von Einzel-LED. Zur Realisierung ausreichender Bestrahlungsstärken im Arbeitsraum sollen dabei Leistungs-LED mit hohen
Lichtausbeuten verwendet werdeb. Die Auswahl der zur Mischung verwendeten
LED werden nicht nur von den zu realisierenden Gesamtspektren bestimmt.
Einbezogen sind auch Überlegungen zum Einsatzbereich, zur erforderlichen Güte
der spektralen Approximation, zur optischen Lichtmischung im Arbeitsraum der
Leuchte und letztlich auch Preis und die Marktverfügbarkeit von LED’s, die nicht
in beliebigen Kombinationen lichttechnischer, radiometrischer und elektrischer
Kenngrößen zur Verfügung stehen. Davon ausgehend davon leitet sich der Realisierungsaufwand der zur Lichtsynthese und -steuerung notwendigen Sensor- und
Hardwarekomponenten sowie auch des Leuchtenaufbaus ab. Bei der Konzeption
müssen auch gegenläufige Entwurfsziele der Hardwareplattform diskutiert werden. Ein allgemeiner Ansatz kann mit der Formulierung Aufwand gegen Güte“
”
definiert werden. Geht man von einem über die Menge unabhängig steuerbarer
LED’s (bestimmt Güte der spektralen Approximation und Menge realisierbarer
Lichtstimmungen) skalierbaren Konzept aus, so folgt für den Hardwareentwurf
ein ebenso skalierter Ressourcenbedarf. Dieser Bedarf der in Aufwand und Kosten
beschreibbar ist, steigt im schlechtesten Fall nichtlinear an, in jedem Fall aber
mindestens linear mit der Skalierung.
Im vorliegenden Konzept wird neuer Ansatz zum Betrieb von LED’s umgesetzt. Im Gegensatz zur weit verbreiteten, rein statischen Steuerung eines oder
mehrerer Leuchtmittel in einer Leuchte, wird hier eine sensorische Überwachung
und Regelung hinzugefügt, die es ermöglichen soll, komplexe und unbeachtete
Einflüsse und Faktoren, die zu Abweichungen innerhalb der spektralen Einzelbeiträge der LED und damit der insgesamten Lichtmischung führen könnten,
auszugleichen. Beispiele sind die typspezifischen nichtlinearen Abhängigkeiten
der LED-Arbeitspunkt-Kennlinien, der starke Temperatureinfluss auf und der
altersbedingte Drift von spektraler Leuchtcharakteristik bzw. Strahlungsfluss.
Die Wirkung dieser Einflussgrößen könnten sonst nur durch einen stark erhöhten
Hardwareaufwand, wie etwa die Stabilisierung der Treiberelektronik oder die
intensive Vorauswahl von LED, ausgeglichen werden.
Die Abbildung 1 zeigt den skizzierten Aufbau der umzusetzenden Regelschleife. Hierbei ist zunächst ein einfacher Regelkreis angedacht, ohne die Aufschaltung
von zusätzlichen Störgrößen. Störgrößen in diesem Sinne sind z.B. die erfasste
Temperatur, die in einer nichtlinearen Abhängigkeit zum realisierten Strahlungsfluss/Beitrag eines Lichtes zur Mischung steht. Das System soll so regeln, dass
ein realisiertes Summenspektrum zeitlich gleichbleibend gut approximiert wird.
Dazu befindet sich im Regelkreis ein lichtmessender multikanaliger Sensor, dessen
kontinuierlich erfasste Sensorantworten durch die Regeleinheit spektral verrechnet
werden. Die Regeleinheit ermittelt daraus neue Ansteuerwerte und gibt sie an eine

Seite 66

Proceedings des 21. Workshops Farbbildverarbeitung
15.-16.12.2015, Koblenz, Deutschland

Rückführung zum
Regelsystem

Sensorsystem

Arbeitsraum
Resultierendes
Gesamtspektrum

Intelligentes Lichtsteuerund Regelsystem

Einzelspektren

Abb. 1. Skizze des Grundaufbaus eines geregelten Leuchtenmoduls
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Treibereinheit weiter. Der Regelkreis schließt sich bei den über das Treibermodul
angesteuerten LED’s.
In der hier vorliegenden ersten Umsetzung wurden aus marktverfügbaren
Leistungs-LED passender elektrischer, lichttechnischer Kenngrößen eine Menge von acht Lichtern ausgewählt. Diese sind sowohl monochromatisch als auch
sogenannte Konverterleuchtstoff-(Weißlicht-)LED. Die Auswahl erlaubt die Realisierung unterschiedlicher Lichtszenarien u.a. die Approximation der in der
Colorimetrie wichtigen Tageslichter D50, D65, D75 sowie des Lichtes A. Die
Anzahl ist dem zur Umsetzung begrenzten Aufwand und dem zur Überwachung
verfügbaren Eigenschaften des Multikanal-Sensors geschuldet. Diese Menge kann
mit den oben erwähnten Konsequenzen skaliert werden. In Abbildung 2 werden
exemplarisch die acht Einzelspektren und ein damit realisierbares Mischspektrum,
das ein Taglicht D50 approximiert, gezeigt.

Abb. 2. Einzelspektren der 8 LED’s (farbig) und das D50 (schwarz) approximierende
Gesamtspektrum (weiß)

1.1

Auswahl geeigneter LED’s für vorgegebene Lichtszenarien

Die Auswahl in 2 zeigt, dass bei begrenzter Zahl von LED die Nachbildung
breitbandiger Lichtszenarien nicht nur mit monochromatischen LED möglich ist.
Durch zusätzliche breitbandige Weißlicht-LED’s kann ein adäquater Verlauf des
Mischspektrums realisiert werden. Zusammenstellungen dieser Art werden als
hybride LED-Module bezeichnet.
Der zur Auswahl entwickelte generische Auswahlalgorithmus [1] berücksichtigt
neben der realisierbaren Approximationsgüte auch weitere Parameter, wie Lichtausbeute, den elektrischer Arbeitspunkt, die Spannungsfestigkeit, die Leistungsaufnahme und die Abstrahlcharakteristik. Für den hier umgesetzten Prototypen
wurden LED’s ausgewählt, die mit Ausnahme der spektralen Emissionscharakteristik hinsichtlich der elektrischen und lichttechnischen Kenngrößen weitestgehend
ähnlich sind. Damit kann der zur Umsetzung erforderliche technische Aufwand
für den Leuchtmittelbetrieb (Treibermodul) zunächst begrenzt gehalten werden.
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Die LED-Auswahl erlaubt über die spezifische Ansteuerung umschaltbar die
Nachbildung unterschiedlicher genormter Tageslichter sowie eines Temperaturstrahlers.

2

Systementwurf

Beim Entwurf der Hardwareplattform wird ein eingebettetes Konzept verfolgt,
welches die Module des Systems entsprechend ihrer Funktion partitioniert. Die
Aufteilung der Funktionen ist immer eine Balance zwischen Entwicklungsflexibilität und hochintegrierter Systemeinbettung, welche zumeist im Gegensatz
zueinander stehen. Die Partitionierung des Demonstrators wurde hier so gewählt,
dass eine möglichst große Flexibilität bei der Funktionsentwicklung entsteht.
Tiefer gehende oder weiterführende Studien, z.B. mit skalierter Funktion, werden
so in ihrer Umsetzung erleichtert. Ein skizzierter Entwurf des Top-Level ist in
Abbildung 3 zu sehen.

Hauptkontroller
SoC
mit Userspace auf
Linuxplattform

8-Kanalige
LED-Treiberstufe

Spektral Messende
Sensoreinheit

LED-Leuchten

Abb. 3. Top-Level des Hardwareaufbaus

Der Hauptkontroller übernimmt sowohl die zukünftige Regelung auf Softwarebasis, als auch die Ansteuerung der LED-Treiberstufe und die Aufnahme der
Sensordaten. Er besteht im wesentlichen aus einem Einplatinencomputer mit
einem linuxbasiertem Betriebssystem (OS). Das hat den Vorteil, dass komplexe
Regelglieder und weitere Steuerlogik verhältnismäßig einfach in einer beliebigen
Hochsprache des OS entwickelt werden können. Ein weiterer Vorteil ist die direkte
Verarbeitung und eventuelle Speicherung aller anfallenden Messdaten, sowie das
Halten größerer a priori-Daten, wie etwa Kennlinien der LED’s oder Daten für
die spektrale Verrechnung der Sensordaten. Das Aufnehmen der Sensormessdaten,
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die Regelung sowie die Datenverwaltung und die Kommunikation mit dem LEDTreiber können unkompliziert und effizient im Softwareteil des Systems erstellt
werden. Die benötigten Treiber für Hardwareschnittstellen (Sensoren) sind bereits
im Betriebssystem des SoC (System on Chip) integriert. Es handelt sich dabei
um standardisierte Baugruppen und Protokolle, wie I2 C, SPI, UART und USB.
Das System ist sowohl vom Konzept als auch von der technischen Umsetzung für
Evaluierungszwecke hochskalierbar und modular, was unter anderem durch die
genannten Schnittstellen realisiert wird. Beispielsweise kann die Gesamtfunktion
flexibel mit unterschiedlichen lichtmessenden Sensoren, z.B. echt spektral über
einen OEM-Aufbau mit USB-Schnittstelle oder multikanaliger Prototyp direkt
über I2 C, getestet werden.
Der LED-Treiber ist ein speziell für das Projekt entwickeltes Hardwaremodul, welches es ermöglicht, in diesem Aufbau bis zu acht Hochleistungs-LED’s
unabhängig voneinander mit Hilfe von PWM Signalen anzusteuern. Die Wahl
dieser Technik ist ihrer erhöhten Effizienz und der damit verbundenen Ressourcenentlastung geschuldet. Die Stufe bietet dafür ein Mikrocontroller basiertes
Design, mit transparenten Schnittstellen und einem Steuerprotokoll an. Durch
die USB-Hardware hat die Steuerung Zugriff auf spezielle Plattformen wie den
Hauptkontroller, aber auch auf andere, handelsübliche Rechnerarchitekturen, die
über entsprechende Hardwareanbindungen verfügen. Das Protokoll stellt neben
der einfachen Steuerung der Kanäle, weitere Funktionen bereit, die über die Firmware auch erweiterbar sind. Erste Ideen für die weitere Firmwareentwicklung sind
die Möglichkeit der Ausführung von Steuermakros und das Speichern gewisser
Systemzustände und Steuerwerte.
Die LED’s und die einzelnen Stufen der Treiberhardware müssen zwingend
aufeinander abgestimmt sein, da es ansonsten äußerst schwierig ist, die zu steuernden Leuchtmittel im jeweiligen optimalen Arbeitspunkt und mit damit optimalen
radiometrischen Eigenschaften mit einer einheitlichen, universellen Baugruppe
zu bedienen.
Die überwachende lichtmessende Sensoreinheit muss in der Lage sein, das
erfasste Ergebnis der Lichtmischung spektral zu charakterisieren. Die notwendigen Anforderungen an Sensorelemente bezogen auf die unterschiedlichen technischen Ansätze zur Farbmessung finden sich in [2]. Eine spektrale Messung oder
Schätzung ist für die spätere Reglerrealisierung unverzichtbar.

3

Demonstrator Hardware

Der Demonstrator beinhaltet derzeit im Wesentlichen alle im Systementwurf
beschriebenen Baugruppen, bis auf die endgültige Anbindung des Sensors und die
damit verbundene automatische Regelung. Zur Überwachung ebenso wie für erste
Funktionstests steht ein Miniatur-Spektrometer (Hamamatsu Photonics) zur
Verfügung. Darüber ist es möglich, erste Aussagen zu realisierten radiometrischen
Verläufen der einzelnen LED’s und der Lichtmischung sowie zur Abstimmung
der individuellen Strahlungsbeiträge zu treffen. Der vorliegende Aufbau bietet
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die Möglichkeit einer manuellen Ansteuerung für eine zunächst ungeregelte
Lichtsynthese.

Abb. 4. Mehrkanaliger Leistungs-LED-Treiber mit µC-Steuerung und USB-Anschluss

Die Abbildung 4 zeigt den Prototypen der Lichtsteuerung. Gut erkennbar sind
die im unteren Teil gelegene, logische Steuerung mit ihrer analogen Konfiguration
und die Schnittstellenhardware. In der Nähe dazu gelegen befindet sich die
Stromversorgung sowie eine ISP Programmierschnittstelle.
Die obere Hälfte der Platine beinhaltet die einzelnen LED-Treiberstufen sowie
deren Beschaltungsbauteile und den zugehörigen Ausgängen. Hier befindet sich
auch die installierte Kühlmechanik der Leistungsschalter. Auch durch den Einsatz
hocheffizienter, kommerzieller LED-Treiber ICs (bis 87% Effizienz), sind solche
Maßnahmen wegen der Leistungsaufnahmen bis zu 780 mA pro LED für den
Betrieb unabdingbar.
Die verwendeten Treiber basieren auf einer Variante der etablierten Leistungsschalter-Technologie [5] und können durch ihre äußere Beschaltung an die
eingesetzte LED-Hardware und an die Applikationsspezifikation angepasst werden.
Die Stufen treiben die LED’s mit periodischen, Rechtecksignalen mit angepasster
Pulsbreite bei einer hohen Frequenz. Dadurch ergibt sich im On-Zustand eine
konstante Spannung und ein ihr folgender konstanter Strom. Dieses Treibersignal
ist wiederum von einem steuernden PWM-Signal überlagert, mit dessen Hilfe (per
duty-cycle) das Licht in seiner Intensität eingestellt werden kann. Eine praktische
Veranschaulichung hierfür bietet Abbildung 5. Gut zu erkennen sind die beiden
überlagerten Signale und der konstante Strom, der im eingeschalteten Zustand
durch die LED’s fließt.
Aus technischen Gründen kann bei diesem Verfahren eine gewisse Restwelligkeit des Strom- und Spannungsverlaufs nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Thermisches Rauschen der Bauteile sowie deren Exemplarstreuungen und die
nicht-realisierbare ideale Flankensteilheit, haben ebenfalls Einfluss auf diese Welligkeit. Diese Schwankungen sind von ihrer Größe und ihrem zeitlichen Verhalten
aber eher unbedeutend.
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Zeit (20µs/div)

Abb. 5. Eingangs- und Ausgangssignale einer LED-Treiberstufe (oben: PWM Steuereingang, unten: Signalausgang zu LED)

Auch für den Betrieb der Leuchtmittel selbst unersetzlich ist ein wohldefinierter Kühlkörper oder gegebenenfalls auch aktive Kühlungen. Die entstehende
Wärme hat bei Leistungs-LED’s einen enormen Einfluss auf die Leuchtcharakteristik, den Strahlungsfluss und die Lebensdauer. In den meisten Fällen ist
eine Kühlung ohnehin für den Betrieb ab gewissen Leistungsklassen erforderlich.
Insbesondere bei der Zusammenstellung von LED’s zu einem Leuchtenmodul ist
das Kühlproblem eine sehr große Herausforderung.
Die Anordnung der LED’s auf einer Trägerbasis wird im wesentlichen von
den Möglichkeiten der Anschlusslegung bestimmt. Ideal ist hier eine individuell gestaltete Aluminiumkernplatine. Sie beinhaltet optimal geroutete Versorgungsleitungen und stellt gleichzeitig einen ersten Vorkörper zur Kühlung dar.
Aus lichttechnischer Sicht wichtig ist für den Demonstratoraufbau die räumlich
möglichst dichte Gruppierung der LED’s. Damit soll gewährleistet werden, dass
das hybride Modul bezogen auf den Arbeitsraum als Punktquelle betrachtet
werden kann.

4

Ausblick

Die Arbeiten am Demonstratoraufbau konnte viele vorweggenommene Annahmen
bestätigen warf aber gleichzeitig neue Entwicklungsfragen auf. Die wichtigste
noch zu implementierende Funktion ist die Überwachungsfunktion und die aktive
Lichtregelung mit einem Sensorsystem. Bezogen auf den Hardwareaufbau soll
über eine spezialisierte Anpassung der LED-Treiberstufen für LED’s mit unter-
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schiedlichen elektrischen Arbeitspunkten nachgedacht werden, um darüber mehr
Auswahlflexibiltät hinsichtlich der Lichtapproximation zu ermöglichen.
Die GBS mbH ist in der Lage, LED-Steuermodule zu entwickeln, die unterschiedlichste Beleuchtungsbedürfnisse abdecken. Durch die Skalier- und Erweiterbarkeit der Grundsysteme ergibt sich eine Applikationsvielfalt, die sich
ursprünglich aus dem Kernentwicklungsgeschäft der Firma, der Weißlichtinterferometrie (WLI) [3] [4], entwickelt hat. Für diese spezielle Anwendung ist es
beispielsweise nötig, Beleuchtungen mit spektral exakten Emissionscharakteristiken zu konstruieren, um bei der Oberflächenmessung Ergebnisse besonders
hoher Güte zu erzielen. Diese langjährigen Erfahrungen bei der Entwicklung
von Lichtsteuermodulen für Spezialanwendungen sind auch im Bereich anderer
Beleuchtungsanwendungen sehr gut nutzbar.
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Abstract. Im Vortrag wird ausführlicher auf die Geschichte von Farbmessungen
sowie auf aktuelle und zukünftige Entwicklungen von vernetzten mobilen digitalen Farbmessungen mit modularisierten LED-Leuchten, RGB-, XYZ-, Multispektral- und Hyperspektral-Sensoren, smarten Mikrorechnern, modularisierter
Bildverarbeitungssoftware und standardisierten Farbnormalen eingegangen.
Praktische Beispiele ergänzen den Vortrag.
Keywords: Form, Farbe, Spektrum, Hightech-Strategie

1

Die Aufgabe

Gegenwärtig sind sehr viele Arbeitskräfte dafür tätig, bei zunehmend technisierten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen normale und/oder kritische Situationen zu erkennen, zu deuten, zu verarbeiten und gegebenenfalls steuernd und/oder regelnd einzugreifen. Das gilt sowohl für die Funktionsabläufe, als auch speziell für Qualitätssicherungsmaßnahmen. Es ist bekannt, dass etwa 80% der subjektiv erkannten Situationen
über die Augen erfasst und mit dem Gehirn verarbeitet werden [1]. Das gilt besonders
für das Farbsehen & Verstehen. Untersetzt sind das: Farberkennungen, Farbbeurteilungen und „Farbsteuerungen“ in Industrie, Biologie/Medizin, Landwirtschaft/Umweltschutz sowie Verwaltung und Sicherheit.
Der Einsatz von Arbeitskräften in technischen Systemen ist in der Regel unbequem,
unzuverlässig und teuer. Deshalb muss angestrebt werden, die subjektive Einschätzung
von Situationen mit Augen und Gehirn durch objektive Erfassung und Steuerung von
Situationen mit technischen Mitteln zu ersetzen. Das gilt insbesondere für Farbsehen &
Verstehen in der neuorientierten Hightech-Strategie 2020.

2

Die Begründung

In der neuen Hightech-Strategie 2020 „Innovationen für Deutschland“ heißt es: „Innovationen sind der Schlüssel zu Wachstum, Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität …. Wissenschaftliche Durchbrüche und innovative Lösungen schaffen Chancen,
den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und die Beachtung der Tragfähigkeit der
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Ökosysteme mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und dem sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft zu verbinden“ [2].
Die Neuorientierung der Hightech-Strategie 2020 richtet sich auf folgende Kernelemente:
1. Prioritäre Zukunftsaufgaben für Wertschöpfung und Lebensqualität
2. Vernetzung und Transfer
3. Innovationsdynamik in der Wirtschaft
4. Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen
5. Transparenz und Partizipation.
Zur nachhaltigen Realisierung der Kernelemente der neuen Hightech-Strategie 2020 ist
es erforderlich, vernetztes mobiles digitales Farbsehen & Verstehen kurzfristig zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen.

3

Die Umsetzung

3.1

Teilziel mobile Digitalisierung von Farbsehen & Verstehen

Die mobile Digitalisierung von Farbsehen & Verstehen wird sich zu einem innovativen
Zukunftsfeld mit herausragender Bedeutung für Beschäftigung, Arbeitsproduktivität
und Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Gesellschaft entwickeln. Dadurch lassen
sich Industrie, Biologie/Medizin, Landwirtschaft/Umweltschutz sowie Verwaltung und
Sicherheit mit technischer Intelligenz ausstatten.
3.2

Teilziel mobile digitale Vernetzung von Farbsehen & Verstehen

Die mobile digitale Vernetzung von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und technischen Ausrüstungen erfährt durch die mobile Digitalisierung von Farbsehen & Verstehen einen Paradigmenwandel. Aufgaben die bisher von Arbeitskräften durch visuelle Inspektionen und manuelle Steuerungen gelöst wurden, können dann allumfänglich
durch Maschinen gelöst werden. Dadurch erhöhen sich Arbeitsproduktivität und
Wachstumschancen.
3.3

Teilziel mobile digitale Internationalisierung von Farbsehen & Verstehen

Durch fortschreitende Globalisierung bei der Entwicklung der Produktivkräfte ist die
mobile digitale Internationalisierung unverzichtbar, wenn die mobile Digitalisierung
von Farbsehen & Verstehen in mobiler digitaler Vernetzung erfolgversprechend und
produktiv betrieben werden soll.
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4

Die Maßnahmen

Zur Umsetzung der obengenannten Teilziele sind folgende Maßnahmen erforderlich:
 Allumfassende Miniaturisierung & Modularisierung bei der Digitalisierung von
photonischen Farbmessungen
 Ablösung konventioneller Leuchten durch energiesparende miniaturisierte LEDs
und OLEDs
 Miniaturisierung & Standardisierung von Sensoren zur Messung von
─ ein- und mehrdimensionalen Formen,
─ natürlichen und technischen Farben sowie
─ Multi-, Hyper-, Ultra- und Voll-Spektren in sichtbaren (VIS) und nichtsichtbaren
(UV, IR) Bereichen elektromagnetischer Wellen,
zur Ablösung konventioneller kompakter Sensoren für photonische Farbmessungen
 Modularisierung & Vereinheitlichung von Software für digitale Bildverarbeitung
zur Messung von Formen, Farben und Spektren
 Erhöhung der Einheitlichkeit und Richtigkeit von photonischen Messungen durch
Rückführung der Messungen auf metrologische Normale,
 Ablösung konventioneller ortsfester Rechner durch mobile smarte Mikrorechner,
 Standardisierung von Schnittstellen (Interfaces) zur Erhöhung der Kompatibilität
und Flexibilität von Hardware- und Software-Modulen bei Applikationen
 Etablierung von digitalisierten Kollaborationsstrukturen,
 Durchführung von digitalen Beratungs- und Orientierungsangeboten,
 Erschließung ausländischer Potenzialmärkte,
 Ausgleich der strukturellen und inhaltlichen Kleinteiligkeit von KMU,
 dauerhafte methodische, fachliche und soziale Flankierung von photonischen Innovationsprozessen,
 beschleunigte Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen durch Cross-Clustering
 ortsfeste und mobile digitale Aus- und Weiterbildung für Hersteller, Verteiler und
Anwender.
Folgende Abbildungen erleichtern das Verständnis (Fig. 1. bis Fig. 6. und Table 1.):
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Fig. 1. Ökonomische Entwicklung der digitalen Bildverarbeitung in Deutschland [3].

Fig. 2. Metrologische Standards für Formen und Farben [4],
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Fig. 3. Photonische Messmethoden [5],

Fig. 4. Photonische Messsysteme [6],
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Fig. 5. Materialauswahl für photonische Mikrosensoren [7],

Fig. 6. Absorptionsspektrum von Chlorophyll im sichtbaren Wellenlängenbereich [8],

Table 1. Aktuelle Rahmenbedingungen für die Aufnahme und Verarbeitung von Bildern – modifiziert nach [9]

Mode

Number of
Spectral Bands

Spectral
Resolution
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5

Imaging

None

None

Multispectral

Few to tens

Low

Hyperspectral

Hundreds to
~thousands

Medium

Ultraspectral

Thousands

High

Full
spectrum

Thousands to
"continuous spectra" over full optical spectral range
from UV to IR

Very High

Image
brightness

Now

Detects solids
Now
and liquids
Detects and
identifies solids
Now
and liquids
Detects and
Emerging techidentifies solids, nology but very
liquids and
expensive and
gases
processor hungry
Detects and
Proposed techidentifies solids, nology and data
liquids and
processing sysgases
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Zusammenfassung

Im Vortrag wurde ausführlicher auf die Geschichte von Farbmessungen sowie auf aktuelle und zukünftige Entwicklungen von vernetzten mobilen digitalen Farbmessungen
mit modularisierten LED-Leuchten, RGB-, XYZ-, Multispektral- und HyperspektralSensoren, smarten Mikrorechnern, modularisierter Bildverarbeitungssoftware und
standardisierten Farbnormalen eingegangen. Praktische Beispiele mit zahlreichen Illustrationen ergänzten den Vortrag. Zukünftige Entwicklungen sollten sich weiterhin
insbesondere auf Miniaturisierung, Modularisierung, Mobilisierung und Vernetzung
von Hardware und Software konzentrieren.
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Mit der Entwicklung und Verbreitung von mobilen Endgeräten ist der Einsatz von Barcodes besonders im Bereich
des Marketing bzw. Advertising rasant angestiegen. Die Entwicklung der
gängigen und heutzutage eingesetzten Barcodes erfolgte jedoch hauptsächlich unter Berücksichtigung der Logistikbranche als Einsatzgebiet.
Diese Fokussierung spiegelt sich sowohl im Design, als auch in den vorhandenen Sicherheitsmechanismen der Barcodes wieder. Ein neuartiger 3DBarcode soll nun unter Berücksichtigung moderner Design- und Sicherheitsansprüche entwickelt werden. Er soll eine intuitive und realitätsnahe
Darstellung von digitalen Inhalten durch Anpassung der Codierung an
das zu codierende Bild bezüglich Farb- und Formgebung ermöglichen.
Diese Zusammenführung von Codierung und Design ermöglicht es die
Art der codierten Information für den menschlichen Anwender sofort
erkennbar zu machen. Aufgrund der starken Abhängigkeit der Farbrealisierung und -wahrnehmung (auch der technischen) von äuÿeren Einussfaktoren (Druck / Projektion, Beleuchtung, Aufnahme) sind umfangreiche Validierungsmaÿnahmen notwendig. Der vorliegende Beitrag
stellt das entwickelte Konzept zur Simulation des Decodiervorgangs während der Entwicklung des 3D-Barcodes vor.
Zusammenfassung.

1

Einleitung

Automatische Identikationsverfahren (Auto-ID) haben in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen (siehe zum Beispiel [1] und [2]). Angefangen in den Bereichen von Transport und Logistik, im Handel, in der Produktion, in Dienstleistungsbereichen, bis hin zu Sicherheitsfragen dienen Sie zur
Bereitstellung von objektbezogenen digitale Informationen. Neben Auto-ID bietet besonders das Mobile-Tagging einen groÿen Einsatzbereich für neue Barcodetechniken. Mit der Entwicklung und Verbreitung von Druckern, Kameras,
Scannern und mobilen Endgeräten ist der Einsatz von Barcodes jedoch besonders im Bereich des Marketing bzw. Advertising rasant angestiegen.
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Hier werden drei unterschiedliche Bereiche unterschieden:

1. Commercial Tagging: Marketing bzw. Advertising wie zum Beispiel Zusatzinformationen auf Produkten, Direktdownloads, direkte Weiterleitung auf
die Webseite eines Unternehmens
2. Public Tagging: Anreicherung bestehender öentlicher Informationen wie
zum Beispiel Hinweisschilder, Wegbeschreibungen, Fahrpläne oder Sehenswürdigkeiten
3. Private Tagging: Übermittlung privater Informationen wie zum Beispiel
Visitenkarte, URL-Verlinkungen
Besonders im Bereich des Marketing beziehungsweise Advertising ist das
schwarz-weiÿe Matrixmuster bisheriger Barcode-Technologien (wie zum Beispiel
des QR-Codes ) für eine visuelleIndividualisierung häug nicht ausreichend. Bisherigen Ansätzen zur graphischen Erweiterung (zum Beispiel customized QR-

Code ) sind nur geringfügig an die zusätzliche visuelle Information angepasste
und der für den Menschen nicht interpretierbare und realitätsferne Code dominiert das Gesamtbild. Zur Lösung dieser Probleme wird in einem Inno-KOM-

Ost -Forschungsvorhaben Flipcode (Registrier-Nr. MF

3D-Barcode

140057)

ein neuartiger

entwickelt.

Ein groÿer innovativer Beitrag des FuE -Projektes liegt deshalb in der Berücksichtigung einer für den Anwender intuitiven und realitätsnahen Darstellung
von digitalen Inhalten in Codeform. Die Vereinigung des zu codierenden Bildes
mit dem Code soll nur bis zu dem Maÿe erfolgen, das einerseits eine reale
Darstellung der Abbildung und andererseits eine darüber gelagerte werbewirksame Codierungsabbildung durch den menschlichen Anwender erkennbar ist.
Die Erkennung eines Codierungsmusters ist notwendig, um codierte von nichtcodierten Bildern unterscheiden zu können und um einen werbewirksamen Effekt vom zu entwickelnden Codierungsmuster zu erzielen. Der Designanspruch an
den entwickelten Code gliedert sich in zwei wesentliche, wie innovative Punkte.
Die variable Gestaltung der Form und der Farbe zur graphischen Anpassung
an den codierten Inhalt. Beide Punkte bedürfen während der Entwicklung einer
genauen Untersuchung zu Machbarkeit und Qualität. Es müssen die Wiedergabemedien, die äuÿeren Einussfaktoren und Aufnahmegeräte auf ihre Qualität im
Hinblick auf Informationsdichte und Lesesicherheit der codierten Information
untersucht werden. All dies geschieht im Hinblick auf eine Normierung unter
reproduzierbaren Bedingungen in einer dafür konzipierten Testumgebung. Im
folgenden Beitrag wird die Simulation und Validierung des Docodiervorgangs
dargestellt.
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Abb. 1.

Original

2

Zu codierende Graphik im

Ein neuartiger

3

Abb. 2. Graphik codiert in zwei Helligkeitsabstufungen

3D-Barcode

Der oben beschriebenen Designanspruch an den neuartigen

3D-Barcode

hin-

sichtlich der variablen Form wurde mit einem variablen Gitter realisiert, das
sich an graphische Informationseinheiten (wie zum Beispiel Logos oder Symbole)
anpassen lässt. Das äquidistante Gitter wird mit frei einstellbarer Gitterweite
so optimal platziert, dass die gröÿtmögliche Anzahl an informationstragenden
Modulen darauf platziert werden kann. Die Module werden lediglich innerhalb
der Auÿenkontur der graphischen Informationseinheit platziert, wodurch der
Code die Form der Informationseinheit übernimmt. Zur Decodierung des

3D-

Barcode ist damit eine Formerkennung notwendig. Sie setzt sich zusammen aus
einer Markererkennung zur Erfassung des umschreibenden Rechtecks und einer
Modulerkennung innerhalb des umschreibenden Rechtecks zur Bestimmung der
Kontur. Die Markererkennung der kontrastreichen Marker geschieht durch Binarisierung und Analyse der schwarz-weiÿen Sequenzlängen in horizontaler und
vertikaler Richtung. Die Marker zur Beschreibung des umschreibenden Rechtecks
können dabei je nach Form der graphischen Informationseinheit teilweise mit den
Markern zur Lageerkennung übereinstimmen. Diese Lagemarker ermöglichen es
Drehung, Skalierung und Perspektive eines aufgenommenen Codes zuverlässig
und schnell berechnen zu können.

Der zweite wesentliche Punkt in der Anpassung des Codes an die graphische
Informationseinheit ist die variable Gestaltung der Farbe. Die Farben der codierten Module sollen sich nach den lokalen Farben der graphischen Informationseinheit richten. Diese Codierung der Information in Farbe bedingt verschiedene
Probleme der Farbwiedergabe und -aufnahme, die eine dafür konstruierte Testumgebung zur Analyse simulieren soll.
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Abb. 3.

3

3D-Farbbarcodes mit unterschiedlichen Helligkeitsabstufung

Testumgebung zur Simulation des Decodiervorgangs

Für die Testumgebung wurde ein System entwickelt, um kongurierbare Szenen
reproduzierbar herstellen zu können. Das System besteht dabei im Wesentlichen
aus den Komponenten Optischer Aufbau, Benutzungsschnittstelle und einer verknüpfenden Datenbank.

3.1

Optischer Aufbau

Abb. 4.

Seitenansicht des Systems

Für die Umsetzung von Ausleuchtung oder Projektion, Objektebene und
Bildgebung wurde ein Aufbau entwickelt und hergestellt, der über eine Vielzahl
von mechanischen und optischen Einstellmöglichkeiten verfügt. Somit können

3D-Barcodes in verschiedensten Kongurationen unter Laborbedingungen getestet werden. Die optischen Komponenten wie Leuchtmittel, Kameras und Beamer
sind über lineare Verstelleinrichtungen und sog. Getriebeneiger beweglich an

Seite 85

Proceedings des 21. Workshops Farbbildverarbeitung
15.-16.12.2015, Koblenz, Deutschland

Validierung des Barcode-Auslesevorgangs

5

einem Pfostensystem auf einem optischen Tisch montiert. In Blickrichtung der
Beleuchtung und des Aufnahmesystems bendet sich eine verstellbare Ebene,
die für die Projektion mittels Beamer bzw. zur Befestigung von Testvorlagen
genutzt wird (siehe Abbildung 4).
Die Hauptachse des Systems

1500

beträgt ca.

mm, die Pro-

jektions- und Vorlagenäche für

A2 ist
700mm x 700mm groÿ. Zur

Printformate bis hin zu
knapp

Ausleuchtung von Printvorlagen
wurde

Philips-Hue -System

ein

gewählt. Diese Lichtquellen können individuell angesteuert werden,

sodass

zwischen

2000

Farbtemperaturen
und

bei einem CRI von
werden

können.

6500 Kelvin
91 eingestellt

Die

Steuerein-

heit der Lichtquellen unterstützt
Farbprole, sodass auch vorgefertigte Standardprole zu Einsatz
kommen

können.

Für

die

jektion der zu entwickelnden

Pro-

3D-

Barcodes auf die Fläche kommt
ein Epson -HD-Beamer zum Einsatz. Angenommen wurde weiterhin, dass die

3D-Barcodes

vor-

wiegend mittels Smartphones erfasst

und

verarbeitet

werden.

Nach Recherche wurde für das
Aufnahmesystem ein Smartphone

Sony

Xperia

Kamerasystem

Z2

gewählt.

des

Das

Erfassung einer Szene. Mittels Beamer
wird auf die Projektionsäche ein 3D-Barcode
projiziert, durch das Smartphone erfasst und
nachfolgend decodiert
Abb. 5.

Smartphone

wird fortfolgend auch gegen andere, ältere Typen (Samsung S4 und LG G2) und eine Industriekamera IDS
uEye getestet.
Das Gesamtsystem ist so eingerichtet, dass alle mechanischen und optischen
Parameter einer Szene in einer eigens gestalteten Datenbank hinterlegt werden.
Somit ist eine eziente Reproduktion möglich (siehe Abbildung 5). Der Aufbau bendet sich in einem separaten Labor mit annähernd vollständiger Verdunkelung, um Fremdlichteinüsse weitgehend ausschlieÿen zu können. Alle optischen/bildgebenden Komponenten sind über Netzwerk angeschlossen, sodass
das System auch ferngesteuert betrieben werden kann.
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3.2

Datenbankbasierte Szenengestaltung

Ein zentrales Element des Gesamtsystems stellt die Speicherung und Nutzung
der Parameter dar, die eine Szene mit einem

3D-Barcode

charakterisieren. Dies

sind

•
•
•

mechanische Parameter (wie Positionen und Winkel der Elemente)
optische Parameter (Beleuchtung, Wiedergabe- und Aufnahmegeräte)
algorithmische Parameter (Codierung und Decodierung)

Die oberste Ebene stellt das Bild dar, es wird aus Vorlage und Szene hergestellt
und kann mittels eines Decodieralgorithmus entschlüsselt werden. Die Gesamtheit
aller technischen Komponenten wird in einer Szene zusammengeführt. Die

3D-

Barcodes werden mit Verweis auf ihre uncodierte Vorlage, den verwendeten
Codier-Algorithmus (inklusiver aller Algorithmen spezischen Parameter) und
der codierten Information in der Datenbank erfasst. Die Wiedergabe der Vorlage erfolgt über Projektion mittels Beamer oder durch ein Printmedium mit
dem Verweis auf das Material und weitere Parameter. Auch können Bildhintergründe und Störungen mit dem Beamer auf ein Printmedium projiziert werden.
Die Parameter und Versionen der Codier- und Decodierverfahren werden
ebenfalls zur Verfolgung des Decodierfortschritts in der Datenbank vorgehalten (siehe Abbildung 6). So können verschiedene Decodieralgorithmen direkt
auf alle relevanten Informationen einer Aufnahme zugreifen und die Ergebnisse
diesbezüglich auswerten und speichern.

Abb. 6.

Struktur der Datenbank für das Gesamtsystem
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Die Datenbank lässt sich über ein Webinterface beziehungsweise direkt über
eine URL bedienen. So können gezielte Parameter und Ergebnisse aus verschiedenen Messreihen manuell oder skriptgesteuert abgerufen werden.

3.3

Web-Interface

Zur Bedienung des Gesamtsystems wurde ein eigenes, neues Web-Interface entwickelt. Unter Nutzung des Web-Interfaces kann der Anwender den optischen
Aufbau von seinem im Netz eingebundenen Arbeitsplatz aus bedienen. Es können die in der Datenbank gespeicherten Szenen aktiviert werden. Entsprechend
der Szenenkonguration aus der Datenbank werden die Parameter für die Komponenten wie Kamera, Licht, Beamer gesetzt.

In der Benutzungsoberäche wird die Hardware mit der gewünschten Information gekoppelt und parametrisiert, sowie nachfolgend das erfasste Bild dargestellt
und archiviert
Abb. 7.

Dem im System installierten Beamer können im Web-Interface über Drop-

3D-Barcodes zugespielt und in Position und Lage
3D-Barcodes lassen sich darüber hinaus mit Störbildern

down-Menüs die gewünschten
angepasst werden. Die

und Hintergründen überlagern. So können praxisrelevante Szenen erzeugt werden. Ebenso können für jedes installierte Kamerasystem Vorschaubilder abgerufen
und schlieÿlich Bildaufnahmen mit Protokollierung aller Parametrierungen in
der Datenbank abgespeichert werden. Die gewählten Informationen über die
Codier-Parameter der Vorlage stehen dann in Bezug zur Aufnahme. Alle Parameter können über eine URL mittels Hypertext Transfer Protocol mit dem
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Server ausgetauscht werden. So bietet sich die Möglichkeit, Bildaufnahmen und
Versuchsreihen skriptgesteuert durchzuführen.

4

Stand der Arbeiten

Mit dem System werden fortlaufend Tests an unterschiedlichen Codierungs- und
Szenenvarianten für den neuen

3D-Barcode

durchgeführt. Erste Arbeiten ziel-

ten darauf ab, das Verständnis für die Abhängigkeit der Codierungstiefe mittels
Farbcodierung, Beleuchtung und Aufnahmesystem zu erarbeiten. Schnell wurde
deutlich, dass insbesondere durch eine Bildvorverarbeitung im Aufnahmesystem
Artefakte entstehen, die die Codierungstiefe wesentlich beeinussen.
Wesentlichen Einuss hat das Kamerasystem, das bedingt durch die Auslegung auf einfachste Bedienung weit in die Einstellungen hinsichtlich Belichtungszeit, Verstärkung und Codierung für die Ablage (meist JEPG) eingreift.
Hier liegt der Fokus auf der Nutzung alternativer Apps, die die Parametrisierung
zum Anwender durchreichen bzw. über Softwareschnittstelle ermöglichen.
Exemplarisch soll hier eine Farbuntersuchung der drei Module aus Abbildung
8 durchgeführt werden. Der in diesem
Beispiel gewählte Helligkeitsabstand von

L=8

und

L=4

ist dabei nur beispiel-

haft gewählt und wird im Rahmen des
Projekts aktuell noch genauer untersucht.
Er ist entscheidend im Spannungsfeld zwi-

Drei Codierungsmodule mit
verschiedenen Helligkeitsabstufungen
Abb. 8.

schen realitätsnaher Darstellung der Informationseinheit und Lesesicherheit der
codierten Information.

Module aus Abb. 8,
gedruckt und aufgenommen mit
der Kamera des Sony Xperia Z2
unter Normlicht D65
Abb. 9.

Abb. 10.
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In Abbildung 9 wurden die Module aus Abbildung 8 in gedruckter Form unter
Normlicht

D65

mit der Kamera des Sony Xperia Z2 aufgenommen. Angegeben

sind die jeweiligen Mittelwerte

x̄

und Standartabweichungen

s.

Dazu wird in

Abbildung 10 eine Trennbarkeitsuntersuchung exemplarisch gezeigt. Die Helligkeitshistogramme der einzelnen Quadranten lassen sich in diesem Beispiel unterschiedlich gut trennen. Denn die Mittelwerte von Modul

1

und Modul

2

das zweifache der jeweiligen Standartabweichung auseinander. Bei Modul
Modul

3

ist es einmal und bei Modul

1

und Modul

3

liegen

2

und

dreimal die Standartab-

weichung. Anhand dieser Untersuchungen soll festgelegt werden, wie die Helligkeitsabstufungen der Codierung zu wählen sind, um einen sichere Trennbarkeit
in unserem Anwendungsgebiet zu garantieren. Damit einhergehend ist die Lesesicherheit des Farbbarcodes.

5

Ausblick

Die in Abschnitt 4 beschriebenen Trennbarkeitsuntersuchungen sollen systematisch so ausgeweitet werden, dass ein optimales Maÿ zwischen Lesesicherheit und
originalgetreuem Design gefunden wird. Hierzu ist geplant, Farbtafeln auf ihre
Helligkeitstrennbarkeit bei der Aufnahme mit gängigen Smartphone-Kameras zu
untersuchen und daraus auf die zu wählenden Abstände in den Helligkeitsabstufungen der Codierung zu schlieÿen. Dabei soll auch die bisherige Fokussierung auf
den L-Kanal zur Codierung aufgehoben und andere Codierungsvarianten getestet
werden. Im Anschluss bleiben Tests zur Lesesicherheit bei verschiedenen Störfaktoren und Beleuchtungseinstellungen zur Validierung des Decodiervorgangs
und hierbei insbesondere der Fehlerkorrektur.
Für die folgenden Arbeiten konnte mit

Hummel Print ein namhafter Partner

im Druckbereich gewonnen werden.
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