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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Nutzung von Objektwissen bei der
automatischen Erkennung menschlicher Bewegungen. Dabei werden Kategorisierun-
gen von menschlichen Bewegungen vorgestellt und die Rolle von Objektwissen für
unterschiedliche Kategorien aufgezeigt.

Es wird weiterhin ein Kontextmodell präsentiert, das es erlaubt, Objektwissen für
die Bewegungserkennung zu nutzen. Das Modell repräsentiert Objekte, mit denen
der Mensch interagieren kann, als einfache Objektinstanzen mit Attributen zur Be-
schreibung des Zustandes eines Objekts.

Trotz einer einfachen Implementierung zeigt sich, dass das entwickelte Objektmo-
dell die Erkennungsleistung gegenüber einer Erkennung ohne Kontextmodell deut-
lich verbessert. So fällt die durchschnittliche Bewegungsprimitiven-Fehlerrate von
7,7% auf 5,0% (35,5% relative Verbesserung) und die durchschnittliche Dauer eines
Tests nimmt um ein Viertel weniger als bei der ursprünglichen Zeit in Anspruch.
Das entwickelte Objektmodell erreicht außerdem ähnliche Erkennungsraten, wie ein
Bigramm.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Objektmodell in der Bewegungserkennung sinnvoll
eingesetzt werden kann. Weiterhin bietet es sich an, Objektmodelle mit Kontext-
modellen wie N-Grammen in einem Kontextmodell zu kombinieren. Das erlaubt die
Vorteile beider Modelle nutzen zu können und damit sowohl objektabhängige wie
sequenzielle Bewegungsfolgen besonders gut erkennen zu können.
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1. Einleitung in die Arbeit

Die automatische Bewegungserkennung ist eine Forschungsdisziplin, deren Ziel es ist
Computersysteme zu entwickeln, welche menschliche Bewegungen erkennen, klassi-
fizieren oder analysieren können. Durch den verbreiteten Einsatz von digitalen Vi-
deokameras wächst dabei vor allem die Menge an möglichen Anwendungsszenarien
stetig. Eine kurze Auswahl ist die Erkennung von Gefahrensituationen an öffentli-
chen Plätzen, die Unterstützung von Autofahrern oder Maschinenführern durch die
Erkennung der Handlungen beteiligter Personen, die Klassifikation und Tagging von
Internetvideos oder auch das Lehren eines humanoiden Roboters durch Vormachen
von gewünschten Aktionen.

Die Bewegungserkennung hat noch nicht die Präzision erreicht, um vollkommen
automatisch in beliebigen realen Situationen eingesetzt zu werden. Deswegen besteht
ein hoher Bedarf an Forschung und damit an weiteren Verbesserungen.

Bei der Entwicklung eines Bewegungserkenners müssen zahlreiche Eigenschaften von
Bewegungen beachtet werden. So stellen die Vielfalt unterschiedlicher Bewegungen,
Abstraktionsgrade von Bewegungen sowie die Variationen gleicher Bewegungen Ei-
genschaften dar, die die Erkennung erschweren.

Neben diesen Eigenschaften, gibt es jedoch auch einige, die die Bewegungserkennung
erleichern. So sind menschliche Bewegungen häufig Interaktionen mit Objekten aus
dem Umfeld des Menschen. Dieses Wissen erlaubt es Informationen über vorhandene
Objekte und ihre Eigenschaften in die Bewegungserkennung einzubeziehen und somit
die Erkennung zu verbessern. Die vorliegende Arbeit untersucht das Nutzen dieses
Wissens und seine Integration in die automatische Bewegungserkennung.

1.1 Zielsetzung der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit war einerseits die Untersuchung der menschlichen Bewegung.
Es sollte herausgestellt werden, welche Arten von Bewegungen typischerweise von
Menschen ausgeführt werden und welche Rolle die Interaktion mit Objekten dar-
stellt.

Andererseits sollte ein Verfahren entwickelt werden, das Objektwissen nutzen und
somit die Bewegungserkennung verbessern kannn. Dabei wird mit Objektwissen das
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Wissen über die Objekte in der Umgebung des Menschen, ihre Eigenschaften und die
Interaktionsmöglichkeit mit ihnen bezeichnet. Durch die Entwicklung eines Kontext-
modells sollte überprüft werden, wie Bewegungsprimitive anhand von Objektwissen
bewertet werden können. Dabei sollte eine geeignete Modellierung des Wissens ge-
funden werden. Die Anforderungen an das Modell ist dabei die Speicherung eines
Weltzustandes, Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Bewegungsprimitive anhand
des aktuellen Zustandes sowie die Änderung dieses Zustandes in Abhängigkeit von
der ausgeführten Bewegung.

1.2 Gliederung der Arbeit

Diese Ausarbeitung ist dreiteilig gegliedert. So werden zuerst einige Grundlagen er-
läutert und es findet eine Analyse menschlicher Bewegungen statt. Im zweiten Teil
wird beschrieben welche Punkte bei der Entwicklung des Objektmodells besonders
beachtet wurden, welche Herausforderungen die Implementierung gebracht hat und
wie diese gelöst wurden. Anschließend wird im letzten Teil die Evaluierung vorge-
stellt sowie zusammengefasst, welche Erkenntnisse im Rahmen der Bachelorarbeit
gewonnen wurden. Im Folgenden wird eine genauere Übersicht über die einzelnen
Kapitel gegeben.

Das Kapitel 2 beschreibt zuerst den Aufbau eines allgemeinen Bewegungserkenners
und verdeutlicht insbesondere die Rolle des Kontextmodells. Weiterhin werden hier
weitere Arbeiten vorgestellt, die mit dieser Arbeit themenverwandt sind.

Die Analyse der menschlichen Bewegung wird in Kapitel 3 durchgeführt. Hier wer-
den zuerst einige Kategorisierungsmöglichkeiten von Bewegungen vorgestellt und
unterschiedliche Kategorisierungen diskutiert. Dabei wird insbesondere die Verbin-
dung zwischen der Kategorie der aktiven Bewegungen und der Interaktionen mit
Objekten aufgezeigt. Anschließend werden die Anforderungen an ein Kontextmo-
dell vorgestellt, das die Erkennung aktiver Bewegungen verbessert, und aufgezeigt
in wie weit bestehende Verfahren aus der Bewegungserkennung (z. B. Grammatiken
und N-Gramme) diese Anforderungen erfüllen.

Das Kapitel 4 fasst den Entwurf des objektabhängigen Kontextmodells zusammen.
Es beschreibt die Modellierung der Umwelt mit Klassen und Objekten. Weiterhin
wird aufgezeigt, wie die Bewertung einer Bewegung mit dem Objektwissen stattfin-
det und wie der Zustand der Umwelt durch Bewegung verändert wird. Schließlich
wird kurz skizziert, wie der automatische Aufbau von Objektwissen erfolgen kann
und wie das Training des Systems möglich ist.

In Kapitel 5 wird auf die Implementierung des Kontextmodells eingegangen und
dargelegt welche Herausforderungen hier zu beachten sind und wie sie gelöst wurden.

Die Evaluierung des Kontextmodells findet in Kapitel 6 statt. Hier wird aufgezeigt,
welche Stellhebel das Modell besonders beeinflussen. Außerdem findet eine Bewer-
tung des entwickelten Modells bezüglich ihrer Performanz und Genauigkeit statt.

Das letzte Kapitel (Kapitel 7) stellt die Zusammenfassung dar und beschreibt in
wie weit das Objektwissen für die Bewegungserkennung verwendet werden kann und
welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten daraus entstehen.



2. Grundlagen der automatischen
Bewegungserkennung

2.1 Klassischer Aufbau eines Bewegungserkenners
Es existieren zahlreiche Verfahren menschliche Bewegungen zu erkennen. Dieser Ab-
schnitt soll lediglich eine kurze Einführung in die Bewegungserkennung geben. So
werden beispielsweise Schritte wie Quantisierung oder Artefaktenbereinigung für ei-
ne bessere Grobübersicht ausgelassen. Auch werden keine speziellen Verfahren vorge-
stellt, sondern nur ein grober Ablauf der Erkennung aufgezeigt. Ziel dieses Abschnitts
ist ein Überblick über den Erkennungsprozess sowie die Eingliederung dieser Arbeit.
Die Eigenschaften des Erkenners, mit dem das entwickelte Kontextmodell evaluiert
wurde, werden im Abschnitt 6.2 näher erläutert.

Im ersten Schritt der Erkennung werden die Daten der Bewegungen erfasst. Dies
geschieht häufig mit Hilfe von Infrarot-Markern und -Kameras oder rein visuell in
Form eines Videos. Auch andere z.B. mechanische Verfahren sind möglich, werden
jedoch aufgrund von hohem Aufwand oder geringer Genauigkeit bzw. Praxisrelevanz
hier nicht weiter behandelt.

Nach der Erfassung erfolgt in der Regel die Merkmalsgenerierung. Dabei werden bei-
spielsweise die Raumpositionen der Marker bei einer Infrarot-Erkennung in Gelenk-
winkel eines Skelett-Modells oder Bildsequenzen in Flussverläufe oder Gradienten
umgerechnet.

Die entstandenen Merkmale werden mit Hilfe von Klassifikatoren wie SVMs (Sup-
port Vector Maschines) oder HMMs (Hidden Markov Modelle) klassifiziert und ato-
maren Bewegungen zugeordnet. Als atomare Bewegungen werden dabei die kleinsten
von einem System erkennbaren Bewegungen bezeichnet, die im Normalfall größere
Bewegungen oder Bewegungsfolgen beschreiben können. Die Größe bzw. die Defini-
tion atomarer Bewegungen hängt damit von dem verwendeten Erkenner ab.

Die atomaren Bewegungen werden dabei während der Erkennung, wie Wörter in der
Spracherkennung, mit einem geeigneten Kontextmodell zu größeren Bewegungsfol-
gen zusammengesetzt. Diese bilden in der Regel auch die Ausgabe bzw. das Ergebnis
des Erkennungsvorganges.
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2.2 Die Rolle eines Kontextmodells

Als Kontextmodell wird ein Modell bezeichnet, das die a priori Wahrscheinlich-
keit einer Bewegungsprimitive beschreibt. Diese Wahrscheinlichkeit kann mit Hilfe
der zuvor erkannten Primitiven bestimmt werden und gibt dabei an, wie wahr-
scheinlich eine Bewegungsprimitive innerhalb einer Sequenz anderer Primitiven ist.
Für die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit kann jedoch auch weiteres Wissen ge-
nutzt werden, zum Beispiel das Wissen über die Objekte mit denen der beobachtete
Mensch gerade interagiert oder auch Informationen über den Raum in dem sich die
Person befindet. Da der gesamte Kontext einer Bewegung für die Berechnung ihrer
Wahrscheinlichkeit genutzt werden kann, wird das Modell Kontextmodell genannt.
Abbildung 2.1 verdeutlicht die Aufgabe des Kontextmodells visuell.

Abbildung 2.1: Die Rolle des Kontextmodells: Für eine Bewegungsprimitive und
eine Kontextbeschreibung bestimmt ein Kontextmodell die Bewertung der Bewe-
gungsprimitive und erzeugt in Abhängigkeit von der Primitive den nachfolgenden
Kontext.

Das in dieser Arbeit präsentierte objektabhängige Modell wurde in Form eines Kon-
textmodells implementiert. Es enthält und verändert Zustände von Objekten und
bewertet anhand dieser Zustände unterschiedliche Bewegungprimitiven.

Der Begriff Kontextmodell wird in dieser Arbeit für unterschiedliche Modelle ver-
wendet, die Kontextwissen für die Berechnung von Primitivenwahrscheinlichkeiten
nutzen, wie beispielsweise N-Gramme, Grammatiken oder auch das entwickelte ob-
jektabhängige Modell. Da letzteres Objekte modelliert, wird es auch als Objektmo-
dell bezeichnet, um es von anderen Kontextmodellen abzuheben.

2.3 Verwandte Arbeiten

Innerhalb von Fachliteratur und -publikationen finden sich bis jetzt nur wenige An-
sätze Objektwissen bzw. Objekterkennung mit der Bewegungserkennung zusammen
zu bringen. Im Folgenden werden einige dieser Ansätze vorgestellt, zu Beginn werden
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jedoch zwei Übersichtspaper vorgestellt, die weitere Recherche erleichtern können.
Anschließend werden einige Arbeiten beschrieben, die die Vorteile der Kombination
von Objekt- und Bewegungswissen aufzeigen. Zum Schluss werden Arbeiten vorge-
stellt, die sich mit der automatischen Generierung von Kontextwissen beschäftigen,
sowie eine kurze Unterscheidung der vorliegenden Arbeit von den anderen hier vor-
gestellten Arbeiten erläutert.

Turaga et al. stellen in ihrer Arbeit [17] eine gute Übersicht über die gängigen Me-
thoden bei der automatischen Erkennung von menschlichen Bewegungen vor. Sie
konzentrieren sich dabei auf die Erkennung von einzelnen Bewegungsprimitiven und
komplexeren Bewegungsaktivitäten, d. h. strukturierten Folgen von Bewegungspri-
mitiven.

Moeslund, Hilton und Krüger gehen dagegen in ihrer Übersichtsarbeit [10] auf die
Initialisierung von Erkennungssystemen, Tracking, Positionsschätzung und Identifi-
kation von Personen sowie die Erkennung von Bewegungen, Aktivitäten und allge-
meinen Verhaltensweisen von Menschen ein. Dadurch deckt ihre Veröffentlichung ein
breiteres Feld an Anwendungsbereichen der automatischen Bewegungserkennung ab
und bildet so eine gute Ergänzung zu der Arbeit von Turaga et al.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Nutzung von Objektwissen in der Bewegungs-
erkennung. Aus der Bewegungsgenerierung, d. h. von der Planung und Steuerung von
Robotern, sind seit längerem die OACs (Object Action Complexes) [4] bekannt. Sie
beschreiben die Verbindung zwischen Objekten und Bewegungen und bieten dadurch
eine einheitliche Beschreibungsmethode dieser Beziehung. In der Bewegungserken-
nung sind OACs nicht weit verbreitet, sie bedienen sich jedoch der Überlegung des
Angebotscharakters (engl. affordances) von Objekten, d. h. dass Objekte bestimmte
Interaktionsmöglichkeiten anbieten, und zeigen damit die Relevanz von Objektwis-
sen für die Bewegungsgenerierung und damit auch für die Bewegungserkennung. Of-
fensichtlich kann man aus Objekten Wissen ableiten, welche Bewegungen an diesen
Objekten ausgeführt werden dürfen. Obwohl OACs gut Bewegungen für die Bewe-
gungsgenerierung beschreiben können, wurden sie in dieser Arbeit nicht verwendet.
Sie sind für die Bewegungsgenerierung optimiert und unterscheiden beispielsweise
unterschiedliche Griffe an Gegenständen. In der Bewegungserkennung sind unter-
schiedliche Grifftechniken häufig weniger wichtig, da zum Beispiel nur unterschieden
werden soll, ob ein Gegenstand gegriffen wurde oder nicht (und nicht wie). Weiterhin
sind OACs durch die hohe Modellierungsfreiheit unterschiedlicher Bewegungsaspek-
te sehr schwergewichtig.

Eine Untersuchung aus Spanien [14] zeigt, dass das Ausnutzen der Mensch-Objekt-
Beziehung (hier die räumliche) die Erkennungsleistung eines Bewegungserkenners
auf statischen Bildern verbessert. Sowohl in dieser Arbeit, als auch bei einigen Arbei-
ten über die Bewegungserkennung auf Bildsequenzen wie [9], wurde hervorgehoben,
dass Kontextwissen allgemein die Erkennungsleistung verbessert. Als ein weiteres
Beispiel zeigen Ikizler-Cinbis und Sclaroff [7], wie man neben Bewegungen und Ob-
jektwissen auch Wissen über die Szene, in der die Bewegung stattfindet, nutzen
kann. Weil die verwendeten Daten sich mit Sport beschäftigen und sie eher Bewe-
gungsabläufe als Bewegungsprimitiven klassifizieren, nutzen sie in ihrer Arbeit nicht
das Wissen über den Zustand der Objekte. Die vorliegende Arbeit greift die Idee auf,
Informationen aus dem Situationskontext zu nutzen (hier: Objektzustände), um die



6 2. Grundlagen der automatischen Bewegungserkennung

Erkennung von Bewegungsprimitiven zu verbessern. Weitere Kontexte neben dem
Objektwissen werden dabei nicht verwendet.

In ihrer Arbeit [6] zeigen auch Gupta, Kembhavi und Davis, wie stark Objekt-
und Bewegungserkennung voneinander profitieren können. Sie zeigen, dass ähnlich
aussehende Objekte deutlich besser klassifiziert werden können, wenn untersucht
wird, welche Bewegungen an diesen ausgeführt und ähnliche Bewegungen durch
die Untersuchung der einbezogenen Objekte besser unterschieden werden. Die ge-
rade aufgelisteten Veröffentlichungen zeigen, dass die Nutzung von Kontextwissen
die Bewegungserkennung verbessert und damit ein guter Bewegungserkenner dieses
Wissen nutzen sollte.

Oft bietet es sich auch an Wissen über die Bewegungsprimitiven oder Objekte au-
tomatisch herleiten zu lassen. Beispielweise stellen Jenkins und Matarić ein daten-
getriebenes Verfahren [8] zur automatischen Herleitung eines Bewegungsprimitiven-
vokabulars vor. Sridhar et al beschreiben in ihrer Arbeit [15] dagegen ein Verfahren
bei dem funktionale Objektkategorien aus Videodaten trainiert werden. Die Fusion
zweier ähnlicher Verfahren würde sowohl die Bewegungs- wie die Objekterkennung
verbessern.

So stellen Aksoy et al. ein Verfahren [1] vor, bei dem Bewegungen an Objekten des
täglichen Lebens ausgeführt werden. Sie nutzen die zeitliche und räumliche Bezie-
hungen zwischen Bewegungen und Objekten. Ein großer Vorteil der entwickelten
Methode ist, dass diese gänzlich ohne a-priori Wissen auskommt, wodurch keine
Modelle vor dem Erkennen definiert werden müssen. Automatische Lernverfahren
haben jedoch den Nachteil, dass bereits bestehendes Wissen (beispielsweise in Form
von Ontologien im Internet) nicht genutzt oder dass automatisch erstelltes Wissen
schwer überprüft, erweitert oder angepasst werden kann.

Zur Abhebung von den genannten Veröffentlichungen konzentriert sich diese Arbeit
auf zwei Aspekte. Zum Einen soll wie bei Gupta et al. ([6]) vorgestellt werden, wie
Objektwissen die Bewegungserkennung verbessert, allerdings ohne die Verwendung
eines Objekterkenners. Zum Anderen sollte eine Modellierungsart von Objektwis-
sen vorgestellt werden, die die wichtigsten Eigenschaften eines Objekts modelliert,
jedoch weniger komplex und damit schwergewichtig ist, wie OACs. Die am En-
de dieses Abschnitts genannten Arbeiten beschäftigen sich mit der automatischen
Wissengenerierung und sollen insbesondere aufzeigen, dass das Objektwissen auch
automatisch hergeleitet werden kann. Obwohl diese Arbeit sich nicht mit der auto-
matischen Generierung von Objektwissen beschäftigt, wurde bei dem Entwurf des
Modellierungsverfahren darauf geachtet, dass sie um ein Automatisierungsverfah-
ren erweiterbar ist. Damit kann auch hierbei das volle Potenzial des Objektwissens
ausgeschöpft werden.



3. Analyse menschlicher
Bewegungen

Bevor man Objektwissen in der Bewegungserkennung verwendet, muss zuerst die
Frage geklärt werden, wann Objektwissen genutzt werden kann und in wie weit man
von diesem profitieren kann. In diesem Kapitel wird daher am Anfang analysiert,
welche Arten von Bewegungen es gibt. Dabei wird zuerst eine selbst entwickelte Ka-
tegoriesierung von Bewegungen vorgestellt und anschließen mit weiteren bekannten
Kategorisierungen verglichen. Danach werden Anforderungen und Randbedingung
der Arbeit vorgestellt und auf aktive Bewegungen eingegangen, die das größte Po-
tenzial für die Nutzung von Objektwissen versprechen. Zum Schluss werden einige
gängige Kontextmodelle vorgestellt und auf ihre Eignung für die Erkennung ob-
jektabhängiger Bewegungen untersucht, bevor in Kapitel 4 die entwickelte Lösung
vorgestellt wird.

3.1 Kategorisierung von Bewegungen

Um ein geeignetes Sprachmodell in der Spracherkennung zu finden analysiert man
in der Regel die Sprache, die erkannt werden soll. Es bietet sich beispielsweise an,
unterschiedliche Wortfolgen zu untersuchen und mit Hilfe von diesen N-Gramme
(vgl. 3.4.1.1) zu erzeugen, die die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Wortes durch die
zuvor erkannten Wörter beschreiben. Dieses Vorgehen erweist sich grundsätzlich als
erfolgversprechend, da in der Sprache Kombinationen von bestimmten Wortfolgen
besonders oft vorkommen.

Um ein geeignetes Verfahren für die Bewegungserkennung zu finden, ist es notwen-
dig Bewegungen zu untersuchen und festzustellen, welche Arten von Bewegungen es
gibt. Wie in der nachfolgenden Subjekt-Objekt-Kategorisierung beschrieben, gibt es
unterschiedliche Arten von Bewegungen. Welche Implikationen aus dieser Kategori-
sierung für die objektabhängige Bewegungserkennung resultieren wird anschließend
untersucht.
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3.1.1 Subjekt-Objekt-Kategorisierung

Die menschliche Sprache wurde in den letzten Jahrtausenden darauf optimiert Ein-
drücke der jeweiligen Sprecher verständlich und strukturiert zum Ausdruck zu brin-
gen. In vielen Sprachen findet man die Subjekt-Prädikat-Objekt-Form, mit der der
Inhalt eines Satzes nach seinen Funktionen aufgeteilt wird. Dabei kann ein Satz nach
dem Handelnden, der Handlung und dem Ziel der Handlung unterteilt werden. Im
Folgenden werden Kategorien von menschlichen Bewegungen mit Hilfe dieser Form
beschrieben, wobei sich die Ausführung einer Bewegung wie folgt unterteilen lässt:

• das Subjekt, also der Akteur, der die Bewegung ausführt

• das Prädikat, also die Bewegung selbst

• das Objekt, also eine Person oder ein materieller Gegenstand, das das Ziel der
Bewegung ist, oder das von der Bewegung beeinflusst wird

Aufgrund der Zweideutigkeit des Wortes Objekt wird im Folgenden zwischen den
Begriffen Objekt und Gegenstand unterschieden. Dabei wird ein Objekt aus dem
Kontext Subjekt-Prädikat-Objekt weiterhin als Objekt bezeichnet. Es beschreibt das
Ziel einer Handlung und kann ein lebloser Gegenstand oder eine Person sein. Um
den Unterschied zwischen einer Person und einem Gegenstand zu beschreiben, wird
anstelle des Begriffs Objekt der Begriff Gegenstand verwendet. Dieser beschreibt
eine materielle Sache, das sowohl die Rolle des Subjekts als auch des Objekts in-
nerhalb des Subjekt-Prädikat-Objekt-Kontextes annehmen kann. Zusammengefasst
steht das Wort Objekt für eine Rolle und Gegenstand für einen leblosen materiellen
Körper.

Möchte man eine Bewegung kategorisieren, so ist das Prädikat durch die Bewegung
selbst festgelegt und man untersucht wer oder was das Subjekt und das Objekt ist.
Die Person, deren Bewegung gerade betrachtet wird, wird im folgenden als Indivi-
duum I1 bezeichnet. Dabei können das Subjekt und das Objekt auf folgende Weisen
zugeordnet werden:

• Individuum I1 ist Subjekt und zugleich Objekt einer einzelnen Bewegung

• Individuum I1 übernimmt nur die Rolle des Subjekts

• Individuum I1 übernimmt nur die Rolle des Objekts

• (Individuum I1 ist weder Subjekt noch Objekt einer Bewegung)

Wie zuvor beschrieben, werden nur die Bewegungen betrachtet, die an oder mit
Individuum I1 ausgeführt werden. Der letztgenannte Punkt hängt jedoch nicht mehr
von dem Individuum I1 ab und ist nur zur Vollständigkeit aufgeführt, damit alle
möglichen Verteilungen der Rollen Subjekt und Objekt für eine gegebene Bewegung
(d. h. Prädikat) genannt sind.

Die verbleibenden drei Verteilungen der Rollen werden entsprechend ihrer Reihen-
folge als selbstbezogene, aktive und reaktive Bewegungen bezeichnet und sind in
der Tabelle 3.1 abgebildet. Im nächsten Unterabschnitt werden diese einzeln näher
erläutert.
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Tabelle 3.1: Einordnung der Subjekt-Objekt-Bewegungskategorien nach dem Ziel
und dem Ausführer der Bewegung

3.1.1.1 Selbstbezogene Bewegungen

Eine selbstbezogene Bewegung ist eine Bewegung bei der das Individuum eine Aktion
an oder mit seinem Körper ausführt. Das Subjekt wird damit durch das Individuum
I1 repräsentiert und das Objekt entweder ebenso durch das Individuum I1 oder durch
nichts ⊥. Beispiele für selbstbezogene Bewegungen sind: sich zu kratzen, sich eine
Frisur zu machen, alleine zu tanzen und das Ausführen von Gesten, d. h. Zeige-
Gesten, Winken sowie Formen von Zeichensprache.

3.1.1.2 Aktive Bewegungen

Eine aktive Bewegung ist die bei den Menschen am meisten beobachtbare Bewegung.
Hierbei ist das Individuum I1 das Subjekt und ein weiteres Individuum I2 oder ein
Gegenstand G1 das Objekt. Das Individuum beeinflusst dabei seine Umwelt, indem
es eine Aktion am Objekt ausführt. Diese Aktion ist üblicherweise eine Translation,
Rotation oder Transformation des Objekts. Einige Beispiele für eine aktive Bewe-
gung sind: das Umstellen einer Wasserflasche, Drücken einer Taste und Werfen eines
Balls.

3.1.1.3 Reaktive Bewegungen

Eine reaktive Bewegung ist eine Bewegung die von einer anderen Person oder einem
Objekt auf das Individuum ausgeführt wird. Somit ist in diesem Fall das Individuum
I1 das Objekt der Handlung und ein anderes Individuum I2 oder ein Gegenstand G2

das Subjekt der Bewegung. Ein Individuum führt reaktive Bewegungen aus, wenn
es beispielsweise geschubst wird oder seine Hand durch die Vibration eines Mixers
mitbewegt wird. Dabei geht es um die unmittelbare Reaktion einer Handlung. Am
Beispiel des Geschubst-werden ist damit das Umfallen oder der Gleichgewichtsverlust
des Individuums gemeint, nicht jedoch das anschließende Anschreien oder Zurück-
schubsen des Gegenübers.
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3.1.1.4 Relevanz der Kategorien

Diese Bachelorarbeit wurde am Cognitive Systems Lab (CSL) am KIT angefertigt.
Das CSL konzentriert sich bei der Forschung zu Bewegungen aus dem Kontext der
Service-Robotik insbesondere auf Bewegungen, die zum Erfüllen von Küchenaufga-
ben ausgeführt werden. Die Relevanz einer Bewegungskategorie für die Bewegungs-
erkennung lässt sich an zahlreichen Parametern messen, wie beispielsweise die Häu-
figkeit der Bewegungen im Alltag. Im Folgenden wird auf zwei Schwerpunkte der
Relevanz besonders eingegangen. Zu einem ist es das Potenzial bezüglich der Erken-
nungsleistung, das durch Objektwissen entsteht und zum anderen die Kontextnähe
zum Forschungsschwerpunkt des CSL (Service-Robotik in der Küche).

Reaktive Bewegungen

Reaktive Bewegungen kommen einerseits weniger oft vor als beispielsweise akti-
ve, andererseits können sie bei der Entwicklung von Kontextmodellen nur bedingt
beachtet werden. Da Kontextmodelle in der Regel die Wahrscheinlichkeit einer Be-
wegung aufgrund von zuvor ausgeführten Bewegungen angeben, sind reaktive Be-
wegungen schlecht vorhersehbar, weil sie von einem anderen, d.h. nicht beachteten,
Subjekt ausgeführt werden. Die Kombination der Kontextmodelle einer Mehrperso-
nenerkennung könnte hier einen Lösungsansatz für die Erkennung reaktiver Bewe-
gungen darstellen. In diesem Fall würde sie von einer guten Erkennung aktiver Be-
wegungen profitieren, da aus aktiven Bewegungen reaktive abgeleitet werden können
(z.B. führt eine aktive Bewegung Schubsen oft zu der reaktiven Bewegung Umfallen).
Aus diesem Grund sollten reaktive Bewegungen näher untersucht werden, wenn ak-
tive Bewegungen hinreichend analysiert sind und Mehrpersonentracking eingesetzt
wird.

Reaktive Bewegungen werden im Kontext der Service-Robotik häufig als Störungen
behandelt und sollen daher nicht explizit erkannt werden, sondern oft ignoriert wer-
den. Obwohl reaktive Bewegungen von Objektwissen profitieren könnten (z. B. führt
die Bewegung Bohren mit einem Schlagbohrer zu einer Schüttelbewegung der Arme
der überwachten Person), werden sie aufgrund ihres seltenen Vorkommens und des
gerade beschriebenen Störungcharakters in dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

Selbstbezogene Bewegungen

Einige selbstbezogene Bewegungen (z. B. Zeichensprache) können gut aufgrund von
zuvor ausgeführten Bewegungen abgeleitet bzw. vorhergesagt werden. Dafür bie-
ten sich unterschiedliche Verfahren wie N-Gramme (vgl. 3.4.1.1), unterschiedliche
Arten von kontextfreien Grammatiken, Petri-Netze und andere an. Auch das Kon-
textwissen einer Situation kann für die Erkennung von selbstbezogenen Bewegungen
genutzt werden. Beispielsweise ist eine Zeigegeste sehr wahrscheinlich, wenn das be-
obachtete Individuum zuvor

”
Gib mir diese Tasse“ gesagt hat. Einige selbstbezogene

Bewegungen sind dagegen schwerer vorherzusagen, da sie unabhängig von dem Kon-
text ausgeführt werden (z. B. sich kratzen).

Die selbstbezogenen Bewegungen sind in der Regel nicht von Objekten abhängig,
d. h. es kann kein Objektwissen genutzt werden. Weiterhin kommen diese Bewegun-
gen selten im Bereich der Service-Robotik vor, da hier in der Regel die Umwelt
des Individuums beeinflusst wird. Einige Ausnahmen sind beispielsweise die oben
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genannten Zeigegesten, ihre Erkennung hängt jedoch mehr vom auditiven als vom
objektabhängigen Kontext einer Szene ab. Aufgrund der geringen Relevanz für die
Integration von Objektwissen werden selbstbezogene Bewegungen in der vorliegen-
den Arbeit nicht weiter behandelt. Außerdem gibt es für viele Typen der selbstbe-
zogenen Bewegungen (z. B. Zeichensprache) bereits vielversprechende Modelle, wie
die im Abschnitt 3.4.1.1 genannten N-Gramme.

Aktive Bewegungen

Bewegungen die in ihrer Erkennung am meisten von Objektwissen profitieren kön-
nen, sind die aktiven Bewegungen, da diese einen Gegenstand oder ein weiteres
Individuum beeinflussen und beides durch Objekte mit unterschiedlichen Attribu-
ten modelliert werden kann. Aktive Bewegungen haben außerdem im Kontext eines
Service-Roboters eine große Bedeutung, denn dieser hat meistens die Aufgabe seine
Umwelt nach bestimmten Vorgaben zu verändern. Entsprechend lernt der Roboter
von Menschen, wenn sie solche Bewegungen ausführen und damit in der Regel mit
Objekten interagieren, oder er ist in der Lage aktive Bewegungen der Menschen zu
erkennen, um seine Hilfe anzubieten. Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Ar-
beit mit aktiven Bewegungen. Das Kapitel 4 beschreibt dabei das Verfahren, das ein
objektabhängiges Modell benutzt, um diese aktiven Bewegungen besser zu erkennen
bzw. zu bewerten.

3.1.2 Andere Kategorisierungen

Wie aus der Diskussion über die Relevanz der Klassen im Abschnitt 3.1.1.4 her-
vorgeht, lassen sich je nach der Kategorie einer Bewegung unterschiedliche Verfah-
ren für ein Kontextmodell finden. Neben der Subjekt-Prädikat-Objekt-Form gibt
es noch zahlreiche weitere Kategorisierungen von Bewegungen, die überwiegend im
sportwissenschaftlichen Kontext entstanden sind. Im Folgenden werden einige Ka-
tegorisierungen von Bewegungen aufgezeigt und bezüglich ihrer Relevanz für die
Bewegungserkennung untersucht.

3.1.2.1 Kategorisierung durch Bewegungsaufgaben

Die Ordnung nach Bewegungsaufgaben [13] beschreibt die Kategorien der motori-
schen Fertigkeiten. Dabei werden folgende Fertigkeiten unterschieden:

• Diskrete Fertigkeit: ausgezeichnet durch einen Start- und Endpunkt wie ein
Greifvorgang oder Ballwurf

• Serielle Fertigkeit: eine Abfolge von diskreten Bewegungen wie Essenszuberei-
tung oder das Aufräumen

• Kontinuierliche Fertigkeit: in sich wiederholender Ablauf wie Gehen oder Rüh-
ren.

Diese Kategorisierung beschreibt in erster Linie die Struktur von Bewegungshand-
lungen und wird in ähnlicher Form bereits in der Bewegungserkennung benutzt. Oft
werden diskrete Fertigkeiten als atomare Bewegungen angesehen. Die Kombinati-
on von den diskreten Fertigkeiten wird als serielle oder kontinuierliche Fertigkeit
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in Form von Verkettung atomarer Bewegungen dargestellt. In einigen Arbeiten aus
der Bewegungserkennung wird die strukturelle Unterscheidung der Bewegungen ge-
wählt, wie sie bei dieser Kategorisierung vorgenommen wird. Ein Beispiel dafür ist
die rekursive Beschreibung von Bewegungsvorgängen von Ryoo und Aggarwal [12],
die neben der Erkennung atomarer Bewegungen sowohl die serielle, wie kontinu-
ierliche Bewegungsverkettung modellieren kann. Diese Kategorisierung beschreibt
jedoch nicht, welche Rolle Objekte bei Bewegungen spielen und erlaubt damit keine
Implikationen für die Nutzung von Objektwissen.

3.1.2.2 Movendum-Kategorisierung

Die Movendum-Kategorisierung von Ulrich Göhner [5] beschreibt die Bewegung nicht
nach der Rolle eines Individuums in ihr, sondern nach dem Movendum der Bewe-
gung. Dabei ist das Movendum das Objekt, an dessen Verlauf sich die Erfüllung
eines Bewegungsziels messen lässt. Diese besonders für Sportaktivitäten interessan-
te Kategorisierung unterscheidet nach:

• passiv-reaktives Movendum: also ein passiv bewegtes Objekt, wie ein Ball

• aktiv-reaktives Movendum: in der Regel ein aktiv handelnder Mit- oder Ge-
genspieler wie ein Tanzpartner

• aktiv sich selbst bewegendes Movendum: zum Beispiel ein Bodenturner

Diese Unterscheidung ist der Subjekt-Objekt-Kategorisierung ähnlich. Sie hat jedoch
eine andere Ausrichtung, da sie die Bewegung durch das Bewegungsziel beschreibt.
Dadurch dass in der Bewegungserkennung häufig ein Individuum verfolgt wird und
untersucht wird, was das Individuum tut, statt Objektbewegungen festzuhalten und
zu untersuchen von wem sie ausgelöst werden, ist die Kategorisierung von Göhner
für die Bewegungserkennung weniger anschaulig, als die vorgestellte Subjekt-Objekt-
Kategorisierung. Diese ist inbesondere auf das beobachtete Individuum ausgerichtet
und kann aufgrund der Ähnlichkeit mit der Movendum-Kategorisierung als ihre An-
passung für die Bewegungserkennung verstanden werden.

3.1.2.3 Kategorisierung nach Bewegungsform

Die Bewegungsgrundformen nach Zimmer [18] sind eine weitere der Subjekt-Objekt-
Kategorisierung ähnliche Form der Bewegungskategorisierung. Dabei wird ebenso
nach vier Bewegungsarten unterschieden:

• sich fortbewegen

• Geräte bewegen

• sich an Geräten bewegen

• sich mit Hilfe von Geräten bewegen

Diese Kategorisierung unterscheidet zum Einen nur Fortbewegungsarten und beach-
tet außerdem keine Interaktionen mit anderen Individuen. Eine Verallgemeinerung
dieser Kategorisierung zu allgemeinen Bewegungen und die Erweiterung auf zwi-
schenmenschliche Interaktionen führt zu einer ähnlichen Unterscheidungsart, wie
die Subjekt-Objekt-Kategorisierung. Dies zeigt, dass letzteres auch hier als eine Ver-
allgemeinerung der Kategorisierung der Bewegungsformen nach Zimmer angesehen
werden kann.
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3.2 Anforderungen und Randbedingungen

In dieser Bachelorarbeit soll untersucht werden, ob Objektwissen für die Bewegungs-
erkennung genutzt werden kann und in welcher Form. Somit stellen aktive Bewegun-
gen, wie im Abschnitt 3.1.1.2 beschrieben, den zentralen Untersuchungspunkt der
Arbeit dar. Dabei wird aufgezeigt, wie Objektwissen bei der erkennung aktiver Be-
wegungen genutzt werden kann.

Wie in Abschnitt 2.2 erläutert wird das objektabhängige Wissen über die atomaren
Bewegungen primär in einem Kontextmodell benötigt. Dieses stellt wichtige Anfor-
derungen an ein Verfahren, das Objektwissen nutzt. So muss die Ausführung einer
Abfrage sehr schnell erfolgen, da in der Regel für jede mögliche Bewegungsprimi-
tive ihre Wahrscheinlichkeit bestimmt wird. Weiterhin können zu jedem Zeitpunkt
sehr unterschiedliche Hypothesen angenommen werden, somit muss die Repräsenta-
tion des Kontextwissen, d. h. des Wissens über den aktuellen Zustand des Modells,
möglichst kompakt sein.

3.3 Eigenschaften von aktiven Bewegungen

Wie in Abschnitt 3.1.1.2 eingeführt, stellen aktive Bewegungen Interaktionen mit
weiteren Gegenständen oder Individuen dar. Diese Interaktionen unterliegen in der
Regel bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die im Folgenden zusammengefasst werden.

Interaktion mit Objekten sind in ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit an die entspre-
chenden Objekte gebunden. So ist die Bewegung Einschenken mit einer Gabel we-
niger wahrscheinlich, als mit einer Flasche. Dagegen ist das Einschenken aus einer
Flasche im Allgemeinen genau so wahrscheinlich wie das Einschenken aus einer an-
deren Flasche. Damit lässt sich festhalten:

Gesetzmäßigkeit 1 Die Bewertungsweise hängt in erster Linie vom Typ eines Ob-
jekts ab, und weniger von der Instanz.

Unterscheidet man bei den Flaschen ob diese verschlossen sind oder nicht, so erkennt
ein Mensch direkt, dass das Einschenken aus einer verschlossenen Flasche weniger
sinnvoll und damit weniger wahrscheinlich ist als aus einer offenen. Also gilt außer-
dem:

Gesetzmäßigkeit 2 Die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung hängt von dem Zu-
stand einer Objektinstanz ab.

Eine Möglichkeit den Zustand eines Objekts zu beschreiben ist diesem Attribute zu-
zuweisen und über ihre Ausprägung den Zustand zu definieren. Damit ist es möglich
einer Flasche das Attribut offen zuzuweisen, dass beispielsweise die Ausprägungen
wahr und falsch haben kann.

Auch die Position der Objekte hat eine entscheidende Rolle für die Wahrscheinlich-
keit von Bewegungen. So ist das Einschenken aus einer Flasche, die das Individuum
in einer Hand hält, deutlich wahrscheinlicher, als aus einer Flasche, die mehrere
Meter weit weg in einem Regal steht. Das bedeutet:
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Gesetzmäßigkeit 3 Die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion mit einem Objekt
hängt von seiner Nähe zum Individuum ab.

Die letzte Bemerkung beschreibt nicht nur, wovon Bewegungswahrscheinlichkeiten
abhängen, sondern was das Ergebnis von Bewegungen ist. So führt die Bewegung
flasche wegstellen dazu, dass die Flasche ihre Position und damit die Nähe zum
Individuum ändert. Die Bewegungen flasche ausschütten verändert den Zustand der
Flasche von nicht leer zu leer. Beide Bewegungen verändern aber nicht alle möglichen
Flaschen, sondern im Allgemeinen nur eine bestimmte. Damit lässt es sich sagen:

Gesetzmäßigkeit 4 Interaktionen mit Objekten können Zustände oder Positionen
von Objekten verändern, haben jedoch keinen Einfluss auf den Objekttyp.

Es ist weiterhin wichtig anzumerken, dass in vielen Anwendungsfällen (z. B. Robo-
tik) sowohl eine Objekt- wie eine Bewegungserkennung verwendet wird. Besonders
bei aktiven Bewegungen können beide Forschungsbereiche stark von einander profi-
tieren, wie beispielsweise in der Arbeit von Gupta, Kembhavi und Davis [6] erläutert
(vgl. die Beschreibung verwandter Arbeiten im Abschnitt 2.3). So können ähnliche
Objekte dadurch unterschieden werden, wie diese verwendet werden und ähnliche
Bewegungen dadurch, mit welchen Objekten diese ausgeführt werden. Ein Zusam-
menschluss beider Disziplinen erlaubt beispielsweise eine gemeinsame Datenbasis
über Objekte und ihre Eigenschaften.

3.4 Existierende Lösungsansätze

3.4.1 Klassische Kontextmodelle

In der Bewegungserkennung gibt es einige typische Modelle, die die Wahrschein-
lichkeit einer Bewegung in Abhängigkeiten von den zuvor ausgeführten beschreiben.
Drei dieser Modelle werden in diesem Abschnitt vorgestellt und auf ihre Tauglichkeit
für die Erkennung von aktiven Bewegungen untersucht.

3.4.1.1 N-Gramme

Ein besonders in der Spracherkennung oft benutzter Ansatz ist die Verwendung von
N-Grammen. Diese nutzen die zeitliche Lokalität der Daten indem sie Wahrschein-
lichkeiten von Wortfolgen aus n Wörtern enthalten. Das heißt zur Bestimmung der
Wahrscheinlichkeit eines Wortes wi wird aus einer entsprechenden Datenrepräsen-
tation ausgelesen, wie oft beispielsweise die Wortfolge wi-2, wi-1, wi vorkommt und
daraus der gesuchte Wert ermittelt.

Zahlreiche Bewegungen folgen tatsächlich solchen Mustern. Ein Beispiel ist die Be-
wegung einschenken. Wenn die Bewegungen glas holen und flasche holen zuletzt
ausgeführt wurden, so wird die Bewegung einschänken als wahrscheinlich gewertet,
da die drei Bewegungen in dieser Kombination oft in den Trainingsdaten zu finden
sind. N-Gramme haben jedoch keinen oder auch negativen Einfluss, wenn Bewe-
gungen keine zeitliche Lokalität aufweisen. Stellt beispielsweise der Koch sich das
Salz zur Seite, damit er beim Braten nachsalzen kann, und erfolgen anschließend
einige Handlungen wie fleisch wenden oder temperatur herunterregeln, so bewerten
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N-Gramme Bewegungen wie salzen und kräuter über das fleisch verteilen eventuell
als gleich wahrscheinlich, auch wenn Kräuter gerade nicht in der Nähe sind. Man
erkennt also, dass bei der Bewegungserkennung im Gegensatz zur Spracherkennung
der Zustand der Welt eine wesentliche Rolle spielt. Denn wenn ein für eine Bewegung
benötigtes Objekt nicht vorhanden ist, ist auch die Bewegung sehr unwahrscheinlich.
Auch die Umkehrung kann oft beobachtet werden: Ist ein Objekt in der Nähe eines
Individuum, ist eine Interaktion mit diesem deutlich wahrscheinlicher, als wenn es
weiter weg wäre.

Die Verwendung von N-Grammen ist damit ein guter Ansatz um Wahrscheinlichkei-
ten von Bewegungsfolgen zu beschreiben. Allerdings sind N-Gramme für bestimmte
Bewegungsfolgen weniger geeignet, da sie unter anderem kein Wissen über den Zu-
stand der Umgebung nutzen.

3.4.1.2 Grammatiken

Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist die Nutzung von kontextfreien Grammati-
ken. Diese werden üblicherweise mit Übergangswahrscheinlichkeiten erweitert und
eignen sich besonders gut für Aussagen wie

”
Wenn X oder Y beobachtet wurde,

ist Z wahrscheinlich“. Ein großer Nachteil von Grammatiken ist, dass diese bei ei-
nem großen Vokabular sehr unübersichtlich und schwer wartbar sind. Wie zuvor bei
N-Grammen erläutert ist die Beachtung des Weltzustandes sehr wichtig für die Er-
kennung von aktiven Bewegungen. Der Versuch verschiedene Weltzustände mit Hilfe
von Grammatiken zu realisieren, die dann in der Erkennung durchschritten werden,
stößt schnell an seine Grenzen, da die Vielfalt der möglichen Weltzustände sogar
in einem kleinen Raum sehr groß und damit mit Grammatiken kaum modellierbar
wird.

3.4.1.3 Zustandsmodell

Man erkennt, dass eine geeignete Modellierung der Welt notwendig zu sein scheint.
Eine Möglichkeit wäre die Modellierung eines Zustandsautomaten. Dieser hätte je-
doch den selben Nachteil wie Grammatiken, da er alle möglichen Weltzustände ent-
halten sollte, die anschließend traversiert werden. Sinnvoller ist es nur den aktuellen
Zustand der Welt zu speichern. Eine Möglichkeit hierfür wäre eine Liste von Objek-
trepräsentation aus der reellen Welt. Dies stellt den ersten Ansatz für ein Modell,
deren Entwurf in Kapitel 4 vorgestellt wird.

3.5 Zusammenfassung

Die Subjekt-Objekt-Kategorisierung beschreibt durch entsprechende Verteilung der
Rollen Subjekt und Objekt an die Akteure einer Bewegung unterschiedliche Bewe-
gungstypen. Einen großen Teil aller Bewegungen des täglichen Lebens stellen aktive
Bewegungen dar, bei denen eine Interaktion zwischen einem Individuum und einem
Gegenstand oder einem weiteren Individuum stattfindet. Durch die fehlende Beach-
tung des Umfeldes des Individuums eignen sich die gängigen Modelle nur bedingt
für die Erkennung bzw. Bewertung solcher Interaktionen. Benötigt wird ein Modell,
dass einen Teil des Weltzustandes modelliert und anhand von diesem die Bewertung
von Bewegungen ermöglicht.
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4. Entwurf eines objektabhängigen
Modells

Wichtige Gesetzmäßigkeiten, wie sie bei der Analyse von aktiven Bewegungen im
Abschnitt 3.3 beschrieben wurden, bilden die Grundlage zum Entwurf eines objekt-
wissenabhängigen Modells zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit von Bewegungs-
primitiven. Aufbauend auf diesen Gesetzmäßigkeiten wird in diesem Kapitel der
Entwurf eines objektabhängigen Modells vorgestellt.

4.1 Klassen und Objekte

Die 1. Gesetzmäßigkeit legt dar, dass Bewegungen in erster Linie vom Objekttyp
abhängen. Aus diesem Grund bietet sich eine Trennung in Objekte und Klassen an,
um die das Individuum umgebende Umwelt zu beschreiben. Diese Vorgehensweise
ist aus objektorientierten Sprachen (wie z. B. Java) bekannt.

Eine Objektklasse beschreibt dabei den Typ einer Bewegung. Es ist zum Beispiel
möglich eine Vererbungsstrategie zu verwenden, um Typen von Objekten besser zu
beschreiben. Weiterhin definiert eine Klasse welche Attribute (siehe Abschnitt 4.2)
eine Objektinstanz haben kann. Im Allgemeinen beschreibt also eine Klasse die Ei-
genschaften aller Objekte des selben Typs. Einige Beispiele für Objektklassen sind

”
Flasche“ (mit dem Supertyp

”
Gefäß“) oder

”
Apfel“ (mit dem Supertyp

”
Lebensmit-

tel“).

Eine Objektinstanz stellt ein bestimmtes Objekt dar. Zum Einen gehört zu einer Ob-
jektinstanz die Klasse, die den Typ der Instanz beschreibt, sowie die Attributwerte,
die den Zustand des Objekts beschreiben. Diese Struktur wird in der Abbildung 4.1
skizziert.

Wie in den vorherigen Kapiteln erwähnt, soll das Objektwissen in einem Kontextmo-
dell genutzt werden. Dieses Modell wird dabei oft mit unterschiedlichen Hypothesen
nach Bewegungsbewertungen gefragt, sodass ihre Performanz eine wichtige Rolle
spielt. Die Aufteilung der Objekte in Instanzen und Klassen erfüllt die Anforderung
an eine schnelle Datenstruktur, da es das Entwurfsmuster Fliegengewicht aus der
Softwaretechnik umsetzt.
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Abbildung 4.1: Unterteilung von Objektinstanzen und Objektklassen zur Modellie-
rung von Objektwissen

4.2 Attribute

Der Zustand eines Objekts wird durch die Ausprägung seiner Attribute beschrie-
ben (vgl. Gesetzmäßigkeit 2). Als Attribute können unterschiedliche Schlüssel-Wert-
Paare angesehen werden. Beispiele für solche Attribute sind der Füllstand eines Ge-
fäßes, die Position eines Objekts im Raum oder die Angabe ob ein verschließbares
Objekt offen oder geschlossen ist. So können die Attribute grundsätzlich unterschied-
liche Typen besitzen und können in Abhängigkeit von der Implementierung unter-
schiedlich ausfallen. Das Attribut Füllstand kann binär als voll und leer beschrieben
werden, aber auch als eine Prozentangabe beliebiger Genauigkeit. Die konkrete Wahl
des Parametertyps kann in Abhängigkeit von den Anforderungen an die Erkennung
getroffen werden. So wurde im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit ein Datensatz mit
Videodaten verwendet, für den aufgrund seiner Größe binäre Typen ausgereicht ha-
ben (mit Ausnahme der Position des Objekts). Die Wahl der Attributtypen muss
also in jedem Anwendungsfall einzeln getroffen werden.

4.3 Aktive und verfügbare Objekte

Ein besonderes Attribut ist die Position des Objekts im Raum. Denn in der Regel hat
jedes Objekt, mit dem interagiert werden kann, eine Position. Die Wahrscheinlich-
keit der Interaktion wird durch die Entfernung des Individuums von dieser Position
beeinflusst, wie es in der Gesetzmäßigkeit 3 beschrieben ist.

Um die Nähe und damit die Interaktionswahrscheinlichkeit mit einem Objekt zu
beschreiben werden die Objekte in die Klassen aktive Objekte und verfügbare Objek-
te eingeteilt. Als aktive Objekte (engl. active objects) werden Objekte bezeichnet,
mit denen das Individuum aktuell interagiert. Beispiele sind: Ein Kugelschreiber,
der gerade in der Hand gehalten wird, ein Telefon, dessen Taste gerade gedrückt
wird oder ein Schälmesser, mit dem gerade geschält wird. Verfügbare Objekte (engl.
available objects) sind dagegen Objekte mit denen gerade nicht interagiert wird,
die aber für Interaktionen verfügbar sind, d. h. die das Individuum beispielsweise
greifen könnte oder nach denen es die Hand ausstrecken kann (wie die Taste ei-
nes Telefons). Es ist außerdem möglich eine weitere Klasse einzufügen, die als nicht
verfügbare Objekte bezeichnet wird. Denn idealerweise erfolgt die Zuordnung eines
Objekts zu seiner Klasse über die Objekterkennung. Erkennt sie beispielsweise ein
Glas nicht, so wird die Bewegung glas holen schlecht oder gar nicht bewertet (z. B.
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wenn mögliche Bewegungen aus den vorhandenen Objekten abgeleitet werden). Es
kann jedoch passieren, dass mit Objekten interagiert wird, die von der Objekterken-
nung nicht erkannt werden (z. B. wegen Verdeckung), und damit solche Bewegungen
falsch bewertet werden. Fügt man beispielsweise in die Liste der nicht verfügbaren
Objekte Objekte ein, mit denen man kürzlich interagiert hat oder die zum aktuellen
Kontext passen (z. B. Zahnbürste im Bad oder Kochlöffel in der Küche), so kön-
nen auch Bewegungen mit diesen Objekten betrachtet werden. Eine entsprechende
Gewichtung von Bewegungsbewertungen kann die geringe Wahrscheinlichkeit dieser
Bewegungen modellieren.

Die Bewertung einer Interaktion mit einem Objekt kann damit auf zwei Weisen
erfolgen. Das Erste und eher einfachere diskrete Verfahren ist dabei die Unterschei-
dung nach der oben beschriebenen Objektklasse. Interaktionen mit aktiven Objekten
sollten damit eine bessere Bewertung erhalten, als Interaktion mit verfügbaren Ob-
jekten. Analog gilt die Bewertung zwischen aktiven und nicht verfügbaren sowie
verfügbaren und nicht verfügbaren Objekten. Eine weitere Bewertungsmöglichkeit
ist die eher kontinuierliche Bewertung nach dem Abstand zwischen dem Objekt und
dem Individuum, das über eine Distanzfunktion beschrieben wird. Eine Herausfor-
derung, die hier zuerst geklärt werden muss, ist die Überlegung von welchem Teil
eines Objekts zu welchem Körperteil eines Individuum die Entfernung gemessen
wird. Ein gutes Beispiel ist dabei ein Fahrrad. Beachtet man stets den Abstand zwi-
schen dem Lenker und den Armen, könnte man die Bewegung in die Pedale treten
beim freihändigen Fahren falsch bewerten. Aufgrund der leichteren Benutzung, ge-
ringer Anzahl an möglichen Bewegungen und Objekten bei den Evaluierungsdaten
(die Genauigkeit, die durch kontinuierliche Distanzmessung erreicht wird, ist erst
bei einer größeren Anzahl an Objekten und Objektpositionen entscheidend) und der
Tatsache, dass das System aktuell ohne Objekterkennung verwendet wird (d. h. ei-
ne Distanzmessung ist ohne weiteres gar nicht möglich), wurde im Rahmen dieser
Bachelorarbeit die Klassifikation nach aktiven, verfügbaren und nicht verfügbaren
Objekten verwendet.

4.4 Bewertung objektabhängiger Bewegungen

4.4.1 Stellhebel der Bewertung

Im Abschnitt 4.3 wurde bereits ein Stellhebel der Bewegungsbewertung beschrieben.
Da die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung von der Entfernung des Zielobjekts zu
dem Individuum abhängig ist, stellt die Beachtung der Verfügbarkeit eines Objekts
eine Bewertungsmöglichkeit dar. Ein weiterer Bewertungsaspekt ist die Ausprägung
der Objektattribute. Ausgeführte Bewegungen können davon abhängen, ob eine Fla-
sche voll oder leer ist oder ob ein Kühlschrank offen oder geschlossen ist.

Weiterhin stellt auf manchen Bewegungsdaten die Beachtung der konkreten Objekt-
position einen Bewertungsaspekt dar. Die Bewegung flasche von links hinten holen
sollte beispielsweise gut bewertet werden, wenn die Flasche links hinten steht, sie
sollte aber schlecht bewertet werden, wenn die Flasche an einer anderen Position
steht. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Bewertung von den erkennbaren Bewe-
gungsprimitiven abhängt. Wenn eine Bewegungsprimitive positionsunabhängig ist,
ist diese Art der Bewertung weniger sinnvoll.
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Allgemein sind die Verfügbarkeit und die Position von Objekten bereits Attribute
und können auch als solche modelliert werden. Da es sich dabei jedoch um Attribute
handelt, die für jedes Objekt existieren und für die Erkennung besonders relevant
sind, werden sie explizit aufgezählt.

Ein weiterer Stellhebel ist die Bewertung der Bewegungen, die keine Interaktion mit
Objekten sind. So sollte die Bewegung ruheposition auch eine Bewertung erhalten
können. Werden mehrere Modelle für die Bewegungsbewertung verwendet, kann ein
anderes Modell die Bewertung solcher Bewegungen übernehmen. Bei nur einem und
damit objektabhängigem Modell kann dagegen ein festgelegter Wert die Erwartung
objektunabhängiger Bewegungen repräsentieren. Allerdings empfielt es sich für Da-
ten mit vielen objektunabhängigen Bewegungen ein weiteres Modell hinzuzuziehen,
um die ensprechenden Bewegungen besser bewerten zu können.

4.4.2 Bewertungsobjekte

Man erkennt schnell, dass die Bewertung der Objekte insbesondere wegen der At-
tributvielfalt sehr vielfältig sein kann. Eine direkte Implementierung wäre sehr un-
übersichtlich, sollte sie mit Fallunterscheidung die Objekte bewerten. Aus diesem
Grund wurden so genannte Bewertungsobjekte eingefügt (engl. Scorer). Im Folgen-
den wird für die Bewertungsobjekte der englische Begriff Scorer verwendet. Es lässt
sich festhalten, dass eine Bewertung von der Bewegung, dem Objekttyp und dem
Typ des zu bewertenden Attributs abhängt. Aus diesem Grund wurde festgelegt,
dass jede Objektklasse in der Lage ist (beispielsweise mit Hilfe der Datenstruktur
Map) für eine Bewegung einen Scorer anzugeben. Ein Scorer enthält für die Bewer-
tung eine Objektinstanz, sucht bei dieser selbstständig das zu bewertende Attribut
und bewertet seine Ausprägung.

Ein AbstractAttributeScorer beschreibt die Schnittstelle eines Scorers. Alle weite-
ren Scorer erben von dem AbstractAttributeScorer und implementieren damit die
beschriebene Schnittstelle. Je nach Attributen eines Objekts können unterschiedli-
che Scorer verwendet werden. So kann es einen Scorer geben, der die Position eines
Objekts bewertet, oder einen Scorer, der die Ausprägung eines oder mehrerer boo-
leschen Attribute bewertet. Eine Bewegung hängt in der Regel nicht nur von einem
Attribut eines Objekts ab, sondern beispielsweise auch von seiner Verfügbarkeit.
Aus diesem Grund können Kompositionsscorer (CompositeScorer) verwendet wer-
den. Diese Bewertungsobjekte enthalten eine Liste von unterschiedlichen speziellen
Scorern. Im Falle einer Bewertungsberechnung werden die Einzelbewertungen von
allen diesen Scorern erfragt und mit einem geeigneten Verfahren zu einer Gesamt-
bewertung aggregiert. Eine beispielhafte Scorerstruktur mit den hier beschriebenen
Scorern wird in Abbildung 4.2 zusammengefasst.

4.4.3 Aggregation von Teilbewertungen

Wie bereits im letzten Abschnitt erläutert werden in der Regel mehrere Teilbewer-
tungen zu einer Zusammengefasst, da für eine Bewegungsprimitive in der Regel nur
eine Bewertung benötigt wird. Für diese Aggregation stehen beispielsweise Addition
und Multiplikation zur Verfügung. Bei dem entwickelten System wurde die Addition
der Teilbewegungen verwendet. Im Folgenden wird die Wahl dieser grundlegender
Aggregationsfunktion erläutert.
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Abbildung 4.2: Beispielklassenstruktur von Bewertungsobjekten

Die Aggregation hängt in erster Linie von der Repräsentation der Bewertungen ab.
Eine Bewertung kann beispielsweise die geschätzte Wahrscheinlichkeit einer Bewe-
gungsprimitive sein oder auch der negative Logarithmus von dieser (beispielsweise
um die Multiplikation von Sequenzen von Werten zwischen 0 und 1 zu verhindern,
die sich der 0 annähern). In dem verwendeten System wird letzteres verwendet. Auf
diese Weise steht ein Score von 0 für eine besonders gute Bewertung. Dieser gibt
damit an, dass die so bewertete Bewegung besonders wahrscheinlich ist. Ein hoher
Wert über 0 steht für eine weniger wahrscheinliche Bewegung. Daher bietet sich hier
die Addition an, weil sie mit zunehmend schlechten Bewertungen (d. h. Bewertungen
über 0) die Wahrscheinlichkeit stets weiter erhöht. Bei positiven Bewertungen (d. h.
Bewertungen gleich 0) ändert die Addition die Gesamtbewertung nicht, wodurch
diese weiterhin ihren Wert behält.

Untersucht man den Bewertungsprozess, stellt man fest, dass die Zusammenfas-
sung von Teilbewertungen an zwei stellen verwendet wird. Im ersten Fall werden
die Bewertungen einzelner Attribute eines Objekts zusammengefasst, sofern dieses
mehrere bewertete Attribute besitzt (Beispiel ist die Position des Objekts im Raum
und seine Verfügbarkeit). Im zweiten Fall werden Bewertungen mehrerer an der Be-
wegung beteiligter Objekte aggregiert, so können bei der Bewegung apfel schneiden
die Objekte

”
Apfel“ und

”
Messer“ einzeln bewertet werden. Es entsteht die Frage,

ob Objekte mit vielen Attributen und Bewegungen mit vielen beteiligten Objekten
zu den mit wenigen Attributen bzw. wenigen Objekten unverhältnismäßig bewertet
werden. Eine Möglichkeit dies zu umgehen ist die Berechnung des Durchschnitts statt
der Summe. Erfüllt ein Objekt bezüglich seiner Attribute alle Anforderungen (d. h.
der Score ist 0) bzw. eine Bewegung bezüglich der beteiligten Objekte, so ist sowohl
die Summe als auch der Durchschnitt gleich 0, wodurch hierbei keine Unterschei-
dung notwendig wäre. Bei schlechten Bewertungen (d. h. größer 0) unterscheiden
sich jedoch die Summe und der Durchschnitt der Teilbewertungen.

Sowohl die Summen- wie die Durchschnittsberechnung bieten unterschiedliche Vor-
und Nachteile. So bewertet die Summenberechnung beispielsweise Objekte mit vie-
len Attributen zu stark, die Durchschnittsberechnung dagegen zu schwach. Eventuell
wäre eine gewichtete Bewertung, die mit zunehmender Anzahl an Attributen diese
abnehmend stark bewertet, besser geeignet. Leider lagen bei den vorhandenen Test-
daten zu wenige Objekte vor, sodass pro Bewegung nie mehr als zwei Objekte oder
zwei Attribute bewertet wurden. Aus diesem Grund kann die Aggregationsfunkti-
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on darüber nicht sinnvoll evaluiert werden, wie es im Evaluationskapitel aufgezeigt
wird.

4.5 Objektveränderung durch Bewegungen
Beinahe alle aktiven Bewegungen haben das Ziel die Umwelt des Individuum zu
beeinflussen bzw. zu verändern. Das führt dazu, das eine Vielzahl an Bewegungen
Objekte bzw. ihre Attribute verändern können. Es stellt sich daher die Frage, wie
diese Veränderungen in das Modell übertragen werden können. Dabei gibt es zwei
grundlegende Verfahren, die von dem Einsatz des Erkenners anhängig sind.

Eine Möglichkeit die Veränderungen der Umwelt in das Modell zu übertragen ist die
Verwendung eines Objekterkenners, der parallel zu dem Bewegungserkenner läuft
und Veränderungen in der Umwelt direkt in das Modell überträgt. Diese Vorge-
hensweise kann besonders gut in autonomen Systemen, wie einem Service-Roboter,
eingesetzt werden, da diese in der Regel bereits wegen anderer Anforderungen über
einen Objekterkenner verfügen. Eine Herausforderung würde hier die Fusion der bei-
den Wissensbestände des Objekt- und Bewegungserkenners darstellen, da erkannt
werden muss, an welchem betrachteten Objekt eine erkannte Bewegung ausgeführt
wird. Da im Rahmen dieser Bachelorarbeit, kein Objekterkenner verwendet wurde,
wird diese Fusion für zukünftige Arbeiten vorgeschlagen.

Eine zweite Möglichkeit der Umsetzung von Weltveränderung in das Modell ist die
Ableitung dieser Veränderung aus den erkannten Bewegungen. So kann beispielswei-
se davon ausgegangen werden, dass die Bewegung Kühlschrank öffnen den Zustand
des Kühlschranks von geschlossen zu offen verändert. Dieses Verfahren hat zwar den
Nachteil, dass die Annahmen getroffen werden, Veränderungen der Umwelt würden
nur durch das beobachtete Individuum ausgeführt und alle ausgeführten Bewegun-
gen führen zu ihrem Ziel (z. B. ungeplantes Fallenlassen ein Flasche bei der Bewe-
gung Flasche heranholen ), doch ist dieses Vorgehen von der Erkennungsleistung
eines Objekterkenners weitgehend unabhängig (Die zweite Annahme kann dabei als
ein Sonderfall beachtet werden und in einem konkreten Fall durch das Einfügen
einer weiteren Bewegung, z. B. Flasche fallenlassen, ausgeglichen werden). Es ist
damit ein leichtgewichtiges und eigenständiges Verfahren. Im Folgenden wird darauf
eingegangen, wie es umgesetzt werden kann.

4.5.1 Änderungsobjekte

Da nach der Gesetzmäßigkeit 4 Bewegungen nur Objekte verändern und nicht ihren
Typ, bietet es sich an, dass ein Objekttyp für eine Bewegung einen Changer (Verän-
derungsobjekt) zurück liefert, der die Veränderung eines Objekts durchführen kann.
Ähnlich wie in Abschnitt 4.4.2 zu den Bewertungsobjekten können auch Verände-
rungen sehr vielfältig ausfallen, weshalb die Verwendung von Veränderungsobjekten
einer einfachen Fallunterscheidung vorzuziehen ist.

Ein AbstractAttributeChanger definiert dabei, dass ein Changer ein Objekt annimmt
und es entsprechend verändert. Weitere vom AbstractAttributeChanger abgeleitete
konkrete Changer können beispielsweise einzelne boolesche Attribute oder die Po-
sition des Objekts verändern. Da eine Bewegung auch mehrere Eigenschaften eines
Objekts verändern kann, kann auch hier ein Kompositionschanger verwendet wer-
den, der mehrere Changer auf ein Objekt anwenden kann. Ein solcher Aufbau von
Changern ist in der Abbildung 4.3 dargestellt.



4.6. Training des Systems 23

Abbildung 4.3: Beispielklassenstruktur von Veränderungsobjekten

4.6 Training des Systems

Ziel dieser Arbeit war in erster Linie die Untersuchung, ob bzw. wie weit Objektwis-
sen die Erkennungsleistung der Bewegungserkennung verbessert. Aus diesem Grund
wird an dieser Stelle nur kurz skizziert, wie das Objektwissen automatisch gesammelt
bzw. trainiert werden kann. Dabei wird zwischen einem vollautomatischen Training
in einem potenziellen autonomen System und einem halbautomatischen und damit
überwachten Training unterschieden.

Sollte das Objektwissen in einem Bewegungserkenner eingesetzt werden, der mit
einem Objekterkenner kooperieren kann, so können viele Daten mit Hilfe des Ob-
jekterkenners gewonnen werden. Im Bereich der Objekterkennungsforschung gibt es
Ansätze, die aufgrund der visuell erfassbaren Beschaffenheit eines Objekts auf seine
Eigenschaften Rückschlüsse ziehen. Auf diese Weise kann beispielsweise die Struktur
der Objekte und ihre Position erfasst werden. Geht der Objekterkenner zum Beispiel
davon aus, dass ein Kühlschrank vom Typ openable ist, kann daraus die Eigenschaft
open mit Ausprägungen true und false abgeleitet werden. Während des Trainings
kann anschließend über Beobachtungen festgestellt werden, wie oft die Bewegung

”
Kühlschrank öffnen“ mit open=false und open=true ausgeführt wurde und daraus

die Werte für den Scorer abgeleitet werden. Da ein Objekterkenner eingesetzt wird,
wäre ein Training von Changern nicht mehr notwendig.

Steht kein Objekterkenner zur Verfügung, ist ein automatisches Training kaum mög-
lich, da das System weder etwas von Objekten noch von ihren Eigenschaften weiß.
Aus diesem Grund wäre das System in der Trainingsphase auf das Wissen des Men-
schen angewiesen, der dem System Informationen über die Zustände der Objekte
und ihre Struktur liefert. Beim Training würde also ein menschlicher Trainer nicht
nur angeben, von wann bis wann eine Bewegung ausgeführt wurde und wie sie heißt,
sondern auch in welchem Zustand das System war (z. B. welche Objekte aktiv oder
verfügbar waren, wie ihre Attributwerte aussahen usw.). Mit diesen Daten kann das
System anschließend die Wahrscheinlichkeitswerte für die Scorer setzen und wenn
nach einer Bewegung der Zustand eines Objekttyps sehr oft gleich verändert wurde,
auch die entsprechenden Changer erstellen. Im Allgemeinen besteht außerdem die
Möglichkeit aus Onthologien Wissen abzuleiten und damit beispielsweise die Attri-
bute von Objekten automatisch zu generieren.
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4.7 Zusammenfassung

Wie in Abbildung 4.4 als UML-Diagramm dargestellt, wird das Wissen über den
Zustand der Welt in einem Zustandsobjekt des objektabhängigen Modells gehalten.
Dieses Wissen wird in erster Linie durch eine Menge von Objekten aus der aktuellen
Umgebung beschrieben. Objekte werden als Instanzen von Objektklassen dargestellt
und enthalten dabei die Ausprägungen ihrer Attribute. Die Objektklassen fassen
objekttypübergreifende Informationen zusammen. So hält jede Objektklasse fest,
welche Bewertungen in Abhängigkeit von den Bewegungen durchgeführt werden und
welche Änderungen eine Bewegung an Objekten ausführt. Diese Bewertungen und
Veränderungen werden in speziellen Objekten gekapselt die eine höhere Flexibilität
bei der Erweiterung des Systems bieten.

Abbildung 4.4: Gesamtstruktur des objektabhängigen Modells



5. Implementierung des
objektabhängigen Modells

5.1 Grundstruktur der Implementierung

Wie in Kapitel 2.2 erläutert bietet sich die Nutzung des Objektwissens innerhalb
eines Kontextmodells am besten an. Das Entwickelte Modell wird im folgenden als
ObjectDependentModel bezeichnet.

Das objektabhängige Modell wurde im Biosignals Recognition Toolkit (BioKIT)
implementiert. Das BioKIT wird am Cognitive Systems Lab (CSL) des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) für die Erkennung und Interpretation unterschiedli-
cher menschlicher Biosignale entwickelt. Eine Beschreibung des Erkenners und der
verwendeten Bewegungsdaten findet man am Anfang von Kapitel 6.

Die zentrale Methode calculateScore eines Kontextmodells berechnet die Bewertung
einer Bewegungsprimitive. Dazu enthält die Methode zwei Parameter: die ID der
Bewegungsprimitive sowie ein Kontextmodellzustandsobjekt. Das Ergebnis ist der
berechnete Score für die Bewegungsprimitive sowie ein eventuell neues Kontextmo-
dellzustandsobjekt. Innerhalb des Zustandobjekts kann das Kontextmodell unter
anderem Daten über den Zustand der Erkennung speichern. So bietet es sich bei-
spielsweise bei Bi-Grammen an, die jeweils zuletzt erkannte Bewegung in Form einer
Historie zu speichern. Somit besteht die Methode calculateScore des Modells grob
aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Bewertung der Bewegungsprimitive berech-
net und im zweiten Teil ein neues Zustandsobjekt erstellt.

5.1.1 Berechnung einer Bewertung

Bei der Berechnung der Bewertung für eine Primitive werden die bekannten Objekte
einzeln iteriert. Auf diesen wird eine Bewegungsprimitive-Objekt-Bewertung berech-
net. Die so bestimmten Bewertungen können anschließend zu einem gemeinsamen
Wert aufaddiert werden. Wird für kein Objekt eine Bewertung berechnet, so kann
davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um eine objektunabhängige Bewe-
gungsprimitive (z. B. ruheposition) handelt. In diesem Fall wird ein konstanter Wert
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für objektunabhängige Bewegungsprimitive zurückgegeben. An dieser Stelle würde
es sich auch anbieten ein separates Modell für objektunabhängige Bewegungen zu
integrieren, um diese separat bewerten zu können. In dieser Implementierung wurde
darauf verzichtet, damit das Modell alleinstehend analysiert und die Vorteile von
Objektwissen in der Erkennung aufgezeigt werden kann.

Die oben genannte Bewegungsprimitive-Objekt-Bewertung beschreibt, wie wahr-
scheinlich eine bestimmte Interaktion an dem durch die Bewegungsprimitive be-
schriebenen Objekt ist. Dabei wird über jedes Bewertungsobjekt der Objektklasse
iteriert, der Score für das Objekt berechnet und aufsummiert.

Wie in Abschnitt 5.2 zu sehen sein wird, haben die Objektinstanzen neben der
Position im Raum bis jetzt nur boolesche Attribute. Aus diesem Grund gibt es nur
drei Bewertungsobjekte:

• LocationScorer, der die Position des Objekts mit der von der Bewegungsprimi-
tive geforderten vergleicht und entstprechende Werte zurückliefert, wenn diese
übereinstimmen oder sich unterscheiden.

• BooleanAttributeScorer, der je nach der Belegung der booleschen Attribute
einen guten oder schlechten Score für eine Bewegungsprimitive zurückgibt. Der
Score muss dabei bei der Erstellung des Bewertungsobjekts festgelegt werden.

• CompositeScorer, der mehrere Bewerter vereint und bei der Bestimmung sei-
nes Scores die Scores der einzelnen Bewertungsobjekte bestimmt und diese
Bewertungen zu einer aggregiert.

Die Implementierung erlaubt die Erweiterung des Erkenners um weitere Bewerter,
die von den verwendeten Attributen abhängen können. Für die erste Untersuchung
der Relevanz von Objektwissen, haben dagegen die oben genannten Bewertungsob-
jektklassen ausgereicht.

In der Entwurfsphase im Abschnitt 4.4.3 wurde darauf eingegangen, dass die Bewer-
tung für einzelne Attribute und die Bewertung für einzelne Objekte zusammengefasst
werden muss. Damit die beiden Verfahren, Summen- und Durchschnittsberechnung,
evaluiert werden können, erlaubt die Implementierung beide Berechnungen, die über
einen entsprechenden Parameter ausgewählt werden können.

5.1.2 Erstellung eines Nachfolgezustandobjekts

Ein Zustandsobjekt enthält das Wissen über die Szene zu einem bestimmten Erken-
nungszeitpunkt. In dieser Implementierung reicht dabei eine Liste von bekannten
Objekten aus (vgl. Abbildung 5.1), d. h. von Objektinstanzen, die die Ausprägun-
gen der einzelnen Objekte repräsentieren. Dabei kann eine Bewegung in der Regel
die Attribute eines oder mehrerer Objekte beeinflussen. Damit enthält ein Nach-
folgezustandsobjekt die gleichen Objekte, wie das Zustandsobjekt davor, mit dem
Unterschied, dass Objekte, die von der Bewegungsprimitive beeinflusst werden, nun
mit anderen Attributen vorliegen.

Ist eine Bewegungsprimitive objektunabhängig, kann das alte Zustandsobjekt zu-
rückgegeben werden, wodurch die Erzeugung einer neuen Zustandsrepräsentation
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nicht mehr nötig wird. Verändert dagegen eine Bewegung die Objekte, werden bewe-
gungsspezifische Veränderungsobjekte (ObjectChanger) von den einzelnen Objekt-
klassen ausgelesen und verändern die Attribute der Objekte. Wie im Abschnitt 5.1.1
werden auch hier analog zu den Bewertungsobjekten nur drei Veränderungsobjekte
benötigt.

• LocationChanger, der die Position des Objekts auf einen neuen Wert setzt,

• BooleanAttributeChanger, der einzelne boolesche Attribute neu belegen kann
und

• CompositeChanger, der mehrere Veränderung an der Objektinstanz durch-
führt.

Diese ObjectChanger verändern die Objekte anhand zuvor festgelegter Änderungs-
anforderungen. Die so veränderten Objekte können anschließend für die Szenenbe-
schreibung des neuen Zustandsobjekts genutzt werden.

Abbildung 5.1: Integration der Objekte aus der Szene in das Zustandsobjekt des
Kontextmodells

5.2 Implementierungsdetails

Bei der konkreten Implementierung mussten viele Details gesondert betrachtet wer-
den. Im Folgenden werden einige Implementierungsdetails beschrieben.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie sie im Abschnitt 4.3 beschrieben sind,
die Verfügbarkeit eines Objekts zu modellieren. Zum Einen könnte man innerhalb
des Zustandobjekts des Kontextmodells statt einer Liste, in der alle Objekte ent-
halten sind, drei Listen verwenden (d. h. für aktive, verfügbare und nicht verfügbare
Objekte). Zum Anderen können die Attribute von Objekten für die Modellierung
der Verfügbarkeit verwendet werden. In dem Fall haben alle Objekte grundsätzlich
mindestens zwei Attribute. Das erste Attribut gibt an, ob das Objekt aktiv ist und
das zweite, ob es verfügbar ist. Ist ein Objekt weder aktiv, noch verfügbar, wird es
als nicht verfügbar angesehen. Die aktuelle Implementierung verwendet die letztge-
nannte Modellierungsart, damit das Kontextobjekt des Modells möglichst einfach
und damit auch performanter ist (vgl. 5.3).
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Bei den Daten, die zur Evaluation dieser Arbeit verwendet wurden, handelt es sich
insgesamt um 133 Bewegungsprimitiven, wobei diese Interaktionen mit nur 7 unter-
schiedlichen Objekttypen beschreiben. Aus diesem Grund implementieren die Ob-
jekte neben der Position im Raum nur die oben genannten Attribute (aktiv und ver-
fügbar). Diese sind als eine Liste (in C++ mit der Datenstruktur vector) von Boo-
leans realisiert. Dadurch ist die Erweiterungsmöglichkeit von weiteren booleschen
Attributen möglich (z. B. voll/leer, offen/geschlossen, an/aus), die für die meisten
Anwendungen ausreichen sollten.

Um das Verständnis des nächsten Implementierungsdetails verstehen zu können,
wird zuerst grob erläutert, was eine Hypothese innerhalb des verwendeten Erkenners
ist. Während des Erkennungsvorganges werden Objekte erzeugt, die Annahmen über
die aktuell erkannten Bewegungsprimitiven beschreiben. Diese Hypothesen enthalten
also eine Sequenz von Bewegungsprimitiven und ihre geschätzte Wahrscheinlichkeit.
Zusätzlich können Hypothesen ein Zustandsobjekt enthalten, das beschreibt, wie
der Kontext durch die entsprechende Bewegungssequenz verändert wurde. Im Laufe
der Erkennung werden die Wahrscheinlichkeiten von Hypothesen aktualisiert, da sie
Aufgrund von neuen Informationen steigen oder sinken können. Um eine vertretbare
Laufzeit zu erreichen, werden einzelne Hypothesen, wenn ihre Wahrscheinlichkeit zu
gering ist, verworfen. Dieses Vorgehen wird auch Pruning genannt. Die Bewegungs-
sequenzen von Hypothesen werden außerdem um weitere Bewegungsprimitiven er-
weitert, da mit fortschreitender Erkennung neue Bewegungsannahmen hinzugefügt
werden.

Aus Eptimierungsgründen können mehrere Hypothesen ein Zustandsobjekt teilen,
weswegen seine Änderungen für eine Hypothese Änderungen in einer anderen Hy-
pothese nach sich ziehen. Um dies zu verhindern wurde auf die Unveränderbarkeit
der Objekte geachtet. So sind die Attribute aller Objektinstanzen unveränderlich.
Dies ist notwendig, da eine Szenenbeschreibung (z. B. die Initialbeschreibung) in
unterschiedlichen Hypothesen für die Bewegungsprimitive verwendet werden kann.
Wenn aber innerhalb einer Hypothese eine Objektinstanz eines Objekts der Sze-
ne verändert wird, muss sichergestellt werden, dass innerhalb anderer Hypothesen
die Instanzen des selben Objekts nicht verändert wird. Dies kann an einem Bei-
spiel erklärt werden: Es liegt ein Initialzustand vor, der angibt, dass ein Objekt
Apfel auf dem Tisch liegt. Anhand dieses Initialzustandes sollen die Bewegungen
apfel heranholen und apfel weglegen bewertet werden (dabei wird jeweils die vor-
heringe Bewegungssequenz als gleich angenommen). Im Normalfall sollte die Be-
wegungsprimitive apfel heranholen besser bewertet werden, da der Apfel auf dem
Tisch liegt, die Bewegungsprimitive apfel weglegen dagegen schlechter, da die Ziel-
person den Apfel noch gar nicht herangeholt hat. Würde jedoch nach der Bewertung
der Bewegungsprimitive apfel heranholen die Apfelinstanz in allen Hypothesen vom
Tisch genommen werden (d. h. es wäre modelliert, dass die Person den Apfel in der
Hand hält), so würde die Bewegungsprimitive apfel weglegen in der nachfolgenden
Bewertung des Initialzustandes zu gut bewertet werden, als es ursprünglich sollte.

Das oben beschriebene Beispiel verdeutlicht, dass die Attribute von Objektinstan-
zen nicht verändert werden dürfen. Damit nicht für jede Hypothese neue Objekte
erzeugt werden müssen, wird pro Hypothese eine Liste von Zeigern auf die Objekte
gespeichert. Wird eine Nachfolgehypothese erstellt, enthält diese die gleiche Objekt-
liste. Objekte, die in der neuen Hypothese verändert wurden, werden in dieser Liste
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ausgetauscht. Unveränderte Objekte werden dagegen behalten. Da eine Bewegung
nur wenige Objekte verändert, muss in der Regel nur ein Objekt neu erzeugt werden.
Da innerhalb einer langen Erkennung dennoch sehr viele Objekte erzeugt werden,
war es notwendig Optimierungen vorzunehmen, damit das System noch lauffähig
bleibt. Diese Optimierungen werden im folgendem Abschnitt erläutert.

5.3 Optimierungen

Bei der verwendeten Modellierung hatte jedes Objekt nur 7 mögliche Position (rechts
/links hinten/vorne, in der Mitte des Tisches, vor der untersuchten Person und un-
bekannt) sowie nur drei Attributausprägungen (aktiv, verfügbar, nicht verfügbar).
Damit war es ausreichend 21 Objektinstanzen anzulegen, um alle möglichen Ausprä-
gungen eines Objekts zu modellieren. Weiterhin war es bekannt, dass alle Objektin-
stanzen aus der Objektinstanz abgeleitet werden, die zum Initialisierungszeitpunkt
erzeugt wurde. Mit diesem Wissen wurde in jeder Objektinstanz eine kleine Lookup-
Tabelle angelegt. In dieser Tabelle kann eine bereits erzeugte Instanz mit anderer
Attributbelegung gefunden werden, wenn sie bereits angefragt wurde. Wird ein neu-
es Objekt erstellt, so enthält es ebenfalls eine Referenz zurück zu dem Objekt aus
dem es erstellt wurde. Auf diese Weise stellt die Implementierung sicher, dass eine
maximale Anzahl an Objekten nicht überschritten wird und daher der Speicher der
Objekte nicht permanent wächst. Außerdem verhindert dieses Vorgehen wiederholte
Speicherallokationen, was sich positiv auf die Geschwindigkeit des Modells auswirkt.

Eine Laufzeituntersuchung hat gezeigt, dass die Erzeugung neuer Szenenbeschrei-
bungen nicht die Stelle ist, in der das System die meiste Zeit verbringt. So wird
am häufigsten die hash- und equals-Methode des Zustandobjekts aufgerufen, da es
im Laufe der Erkennung mit anderen Zustandsobjekten verglichen wird. Aus die-
sem Grund wurden zwei Optimierungen vorgenommen. Da die Objekte und das
Zustandsobjekt nach der Erzeugung unveränderbar sind, wird der hash-Wert nur
einmal berechnet und innerhalb eines Feldes des Objekts bzw. des Zustandsobjekts
gespeichert, um in späteren Abfragen schneller vorzuliegen. Eine weitere Optimie-
rung lag in der equals-Methode. Hier wurde darauf geachtet, möglichst schnell zu
sein. So werden beispielsweise erst die hash-Werte der Objekte verglichen, bevor
die einzelnen Attribute abgefragt werden. Es ist notwendig diese einfachen Opti-
mierungsstrategien zu nennen, da ihre Implementierung das Modell und damit die
gesamte Erkennung um mehr als das zehnfache beschleunigen konnten.

Eine weitere Optimierungsstrategie zeigt sich bei der Beachtung der bewerteten
Objekte einer Bewegungsprimitive wie apfel heranholen. Hier sieht man, dass man
Objekte wie Flasche oder Messer gar nicht zu beachten braucht, da diese von der
Bewegung unabhängig zu sein scheinen. Statt also für eine Bewegung jedes Objekt zu
bewerten, das in der Szene vorhanden ist, ist es sinnvoller nur die an der Bewegung
beteiligten Objekte zu bewerten. Aus diesem Grund wird für jede Bewegungsprimi-
tive initial gespeichert welches Objekt die Bewegung verändert. Damit es kein Zeiger
auf ein konkretes Objekt ist, da es je nach Ausprägung der Attribute unterschiedli-
che Objekte sein können, wird eine Identifikationsnummer (ID) benutzt, die das zu
bewertende Objekt beschreibt. Jede Szenenbeschreibung und somit jedes Zustands-
objekt bietet die Möglichkeit an, für eine ID eine Objektrepräsentation zu erhalten.
Mit weiteren ausgeführten Bewegungen ändern sich so die Objektinstanzen, die ID
des Objekts bleibt jedoch gleich.
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Die Abstraktion durch die Verwendung von IDs erscheint außerdem sinnvoll, wenn
man gängige Verfahren in der Objekterkennung beachtet. So ist es oft üblich neu
erkannte Objekte in einer Szene mit einer ID zu belegen. Diese ID kann somit die
Schnittstelle zwischen der Darstellung der Objekte im Bewegungserkenner und dem
Objekterkenner darstellen.

5.4 Wissensrepräsentation
In diesem Abschnitt der Implementierungsbeschreibung wird erläutert, wie das ei-
gentliche Objektwissen in das Modell kommt.

Aktuell ist das Wissen über die Bewegungen und ihre Bewertung direkt im Quell-
text kodiert, da noch keine Notwendigkeit für die automatische Erzeugung bestand,
denn es sollte zuerst untersucht werden, in wie weit von dem Objektwissen profitiert
werden kann. Allerdings wurde darauf geachtet, dass die Beschreibung des Wissens
einfach gehalten ist, sodass es beispielsweise aus einer Datei ausgelesen werden könn-
te. Die Quelltexte 5.1 und 5.2 zeigen zwei Ausschnitte aus dem Quelltext, in denen
die Speicherung der Bewertungs- bzw. Veränderungsobjekte aufgezeigt wird. Nach
der Definition allgemeiner Scorer bzw. Changer (allgemein, da beispielsweise für das
Weglegen beliebiger Objekte zu einer Position ein einzelner Changer ausreicht) kön-
nen diese mit den Objektklassen und Bewegungen gekoppelt werden. Die Methoden
rememberScorer sowie rememberChanger speichern dabei die entsprechenden Ob-
jekte innerhalb einer Map in der Objektklasse, auf die mit der Bewegungsprimitive
als Schlüssel zugegriffen werden kann.

s pt r<Location> l o c = s ptr<Location>(new Locat ion (−2 , 3 , 0) ) ;
s pt r<AbstractAttr ibuteScorer> shouldLH =
s ptr<AbstractAttr ibuteScorer >(new S t r i c tPo s i t i o nS c o r e r ( loc ,

mRightLocationScore , mFalseLocationScore ) ) ;
// [ . . . ]
rememberScorer ( ” f l u e s s i g a p f e l h e r a nh o l e n s c hn e i d e n a l h ” , ”Apfe l ” ,

shouldLH ) ;
rememberScorer ( ” f l u e s s i g a p f e l h e r a nh o l e n s c hn e i d e n a l v ” , ”Apfe l ” ,

shouldLV ) ;
rememberScorer ( ” f l u e s s i g ap f e l h e r anho l en s chne i d en am ” , ”Apfe l ” ,

shouldM) ;
rememberScorer ( ” f l u e s s i g a p f e l h e r a nho l e n s c hn e i d e n a r h ” , ”Apfe l ” ,

shouldRH) ;
rememberScorer ( ” f l u e s s i g a p f e l h e r a nho l e n s c hn e i d e n a r v ” , ”Apfe l ” ,

shouldRV) ;
// [ . . . ]

Listing 5.1: Ausschnitt aus der Erzeugung von Objektscorern

s pt r<Location> l o c = s ptr<Location>(new Locat ion (−2 , 3 , 0) ) ;
s pt r<AbstractAttr ibuteChanger> toLH =
s ptr<AbstractAttr ibuteChanger>(new DirectLocat ionChanger ( l o c ) ) ;
// [ . . . ]
rememberChanger ( ” f l u e s s i g a p f e l w e g l e g e n s c hn e i d e n a l h ” , ”Apfe l ” , toLH) ;
rememberChanger ( ” f l u e s s i g a p f e l w e g l e g e n s c hn e i d e n a l v ” , ”Apfe l ” , toLV) ;
rememberChanger ( ” f l u e s s i g ap f e l weg l e g en s chne i d en am ” , ”Apfe l ” ,toM) ;
rememberChanger ( ” f l u e s s i g a p f e l w e g l e g e n s c hn e i d e n a r h ” , ”Apfe l ” , toRH) ;
rememberChanger ( ” f l u e s s i g a p f e l w e g l e g e n s c hn e i d e n a r v ” , ”Apfe l ” , toRV) ;
// [ . . . ]

Listing 5.2: Ausschnitt aus der Erzeugung von Objektchangern



5.5. Generalisierungsfähigkeit des Modells 31

Der Initialzustand der Szene steht aktuell ebenfalls im Quelltext. So wird für jeden
Test gespeichert, welche Objekte an diesem beteiligt sind und wo diese stehen. Dabei
besteht die Absicht diese kodierte Belegung des Initialzustandes durch einen Objek-
terkenner abzulösen, der von Anfang an angibt, welche Objekte in Reichweite des
beobachteten Individuums erkannt wurden und wo diese stehen. Für die Evaluation
ist es relevant, dass die Verwendung des Initialwissens ausgeschaltet werden kann,
damit das System auch ohne dieses getestet werden kann.

5.5 Generalisierungsfähigkeit des Modells

Die Implementierung des objektabhängigen Modells richtete sich an die für die Eva-
luierung verwendeten Bewegungsdaten und -repräsentationen. Um sicher zu stellen,
dass das Modell im Allgemeinen nicht nur mit den verwendeten Daten funktioniert,
ist eine Untersuchung bezüglich der Generalisierungsfähigkeit notwendig und wird
im Folgenden durchgeführt.

Objekte unterschiedlicher Art können im Allgemeinen durch einen Namen und At-
tribute beschrieben werden. Außerdem sollen die Objektattribute bewertet und ver-
ändert werden können. Für diesen Zweck können die Scorer- und Changeobjekte
verwendet werden. Für jedes beliebige Attribut oder jeden Attributtyp können Sco-
rer und Changer erstellt bzw. implementiert werden. Die Positionen- und boolsche
Attributescorer bzw. -Changer stellen zwar nur einen Ausschnitt aus der Vielfalt
möglicher Attribute dar, zeigen jedoch die Flexibilität und Erweiterbarkeit des Mo-
dells.

Die Beschreibung der Szene mit Hilfe eines Zustandsobjekts verwendet die Imple-
mentierung des BioKITs, jedoch können in der Regel viele Erkenner um die Benut-
zung von Zustandsobjekten erweitert werden, sollten sie diese noch nicht haben.

Die Beschreibung der Implementierungsdetails nennt außerdem unterschiedliche Ar-
ten, wie einige Stellen eines objektabhängigen Modells implementiert werden kön-
nen. So werden für die Modellierung der Verfügbarkeit von Objekten zwei Mög-
lichkeiten genannt. Dabei kann das hier verwendete Verfahren (Modellierung durch
Einführung von Attributen) grundsätzlich in jedem System verwendet werden. Al-
ternativ kann neben der direkten Modellierung der Verfügbarkeit auch die indirekte
Modellierung mit einer Distanzfunktion, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, verwendet
werden.

Auch die Unveränderbarkeit der Objektinstanzen ist ein Implementierungsdetail.
Wird ein System verwendet, dass eine solche Unveränderbarkeit nicht vorraussetzt,
können einfach Objektinstanzen verwendet werden, die sich im Laufe der Erkennung
verändern können.

Die in Abschnitt 5.3 beschriebenen Optimierungen sind für die Funktionalität des
Modells nicht notwendig (die Erkennungsraten sind ohne auch Optimierungen gleich)
und wurden nur für eine bessere Performanz implementiert. Besonders Optimie-
rungen sind von dem verwendeten Erkenner und der eigentlichen Implementierung
abhängig und sollen nur erste Ansätze beschreiben, um die Geschwindigkeit der
Erkennung zu verbessern.

Die Repräsentation der Bewegungen beeinflusst ebenfalls die Generalisierbarkeit des
Modells. Innerhalb der beschriebenen Implementierung, die auch für die Evaluierung
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verwendet wurde, wurde jedoch eine einfache Repräsentation verwendet, bei der Be-
wegungsprimitiven durch IDs beschrieben wurden. Sie enthielten damit ein Mini-
mum an Informationen und zeigen so, dass diese Implementierung auch bezüglich
der Bewegungsrepräsentationen ein allgemeines Verfahren beschreibt.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass während dieser Bachelorarbeit ei-
ne neue Repräsentation von Bewegungen am Cognitive Systems Lab entstanden
ist. Diese enthält bereits in der Bewegungskodierung die Beschreibung welches Ob-
jekt während der Bewegung aktiv sein sollte, welches Objekt an welcher Position
entnommen bzw. wieder abgelegt wird und viele weitere Details. Allein aufgrund
dieser Informationen sollte es nicht mehr notwendig sein für jedes Objekt einzelne
Scorer anzulegen, da diese Eigenschaften (Aktiv/Verfügbar und Position) für alle
Objekte gleich gelten und die Ausprägung unterschiedlicher Eigenschaften aus der
Bewegung selbst abgeleitet werden kann. Die Einführung der Bewertungsobjekte
und Veränderungsobjekte wird dadurch dennoch nicht unnötig. Mit steigender An-
zahl an Bewegungen und der Komplexität der Szene bietet es sich immer mehr an
weitere Attribute für die Objekte einzuführen. Diese könnten spezieller für die Ob-
jektklassen sein wie zum Beispiel, ob eine Flasche offen oder geschlossen ist, oder ob
ein technisches Gerät an oder aus ist. Für die Modellierung und Benutzung dieser
Attribute werden die vorgestellten Scorer und Changer wieder benötigt.



6. Evaluierung des Modells und
der Parameter

6.1 Verwendete Test- und Trainingsdaten

Für die Evaluierung des objektabhängigen Modells wurden Test- und Trainingsda-
ten genutzt, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 588 aufgezeichnet
wurden. Es handelt sich dabei um die Aufnahme von Bewegungssequenzen einer Per-
son, die Küchenaufgaben verrichtet. Eine Beispielsequenz ist

”
Ruheposition, Apfel

von rechts hinten heranholen, Messer von links hinten heranholen, Apfel schneiden,
Messer nach links hinten zurücklegen, Apfel nach rechts hinten zurücklegen, Ruhe-
position“. Die Aufnahme fand innerhalb einer Session mit einer Person statt. Damit
sind die verwendeten Daten sowohl session- als auch personenabhängig.

Für die Aufnahme der Daten wurde ein System (Vicon) verwendet, das mit Hilfe
von zahlreichen Infrarotkameras die Person aufzeichnet, die die Bewegungen aus-
führt. Am Körper der überwachten Person befanden sich Infrarotmarker, die von
den Kameras besonders gut erkannt werden können. Durch die Verwendung mehrerer
aufeinander abgestimmter Kameras kann damit die Position der einzelnen Marker
im Raum berechnet werden. Durch die genaue Anbringung der Marker am Kör-
per der Person und einem Menschmodell, das die Gelenke des Menschen mit ihren
Freiheitsgraden beschreibt, können aus den Markerpositionen die Gelenkwinkel des
Menschen berechnet werden. Diese Berechnung sowie eine allgemeine Beschreibung
von solchen Menschmodellen und die Anbringung von Markern wird in [16] erläutert,
wobei besonders die Seiten 63-67 das genutzte Verfahren beschreiben.

Die aufgezeichneten Daten, wie sie oben beschrieben werden, bestehen aus 375 Bewe-
gungssequenzen, von denen vier Fünftel (300) für das Training und ein Fünftel (75)
zum Testen benutzt wurden. Erkannt wurden 5 Sequenztypen (Einschenken, Reiben,
Rühren, Schneiden und Stampfen). Bei den ortsverändernden Bewegungsprimiti-
ven, wie heranholen und weglegen wurde zwischen 5 Raumpositionen unterschieden
(links/rechts hinten/vorne und Mitte), wobei ortsunverändernde Bewegungsprimi-
tiven (z. B. stampfen oder schneiden) vor dem beobachteten Individuum ausgeführt
wurden, was eine implizite sechste Position beschreibt. Bei 375 Bewegungssequen-
zen und 5 Sequenztypen gab es 75 Sequenzen für jeden Sequenztyp, bei denen es
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5 unterschiedliche Versuchsaufbauten (mit unterschiedlichen festgelegten Start- und
Endpostionen der Objekte) gab. Pro Versuchsaufbau gab es somit 15 unterschiedli-
che Aufnahmen.

Insgesamt gibt es 82 unterschiedliche Bewegungsprimitiven von denen alle bis auf ei-
ne (ruheposition) eine Interaktion mit mindestens einem Objekt darstellen. Es wurde
zwischen 7 Objekten (Apfel, Messer, Koch-/Rührlöffel, Flasche, Schüssel, Stampfer,
Reibe) unterschieden. In dem entwickelten Modell wurden dabei die oben genann-
ten Positionen der Objekte sowie drei boolesche Attribute, wie sie in Abschnitt 5.2
aufgeführt wurden (Objekt aktiv, Objekt verfügbar und Objekt nicht verfügbar)
modelliert.

6.2 Verwendeter Erkenner

Die Evaluierung des Modells fand mit dem am Cognitive Systems Lab (CSL) ent-
wickelten Biosignals Recognition Toolkit (BioKIT) statt. Der Erkenner benutzt Ge-
lenkwinkeldifferenzen (vgl. 6.1) und bewertet mit diesen Sequenzen einzelner Be-
wegungsprimitiven durch HMMs (Hidden-Markov-Modelle). Eine gute Einführung
in die HMMs und ihr Training findet man in [11]. Für die Evaluierung wurden
vortrainierte HMMs verwendet, sodass für alle Tests die Bewertungen der HMMs
gleich blieben. Das Training des Systems wurde mit dem JANUS Recognition Tool-
kit (JRTk) [2] durchgeführt. Die für die Erkennung verwendeten HMMs hatten 6
Zustände und 16 Gaußglocken pro Zustand. In [3] wird die gleiche Erkennung ver-
wendet, wie die in dieser Arbeit verwendete, jedoch findet sie auf einem anderen
Datensatz statt (vgl. Abschnitt 6.1).

Wie bei den Implementierungsdetails (Abschnitt 5.2) kurz erläutert werden wäh-
rend der Erkennung Hypothesen über mögliche Bewegungssequenzen erstellt. Dabei
wird der Suchalgorithmus Beam-Search verwendet, der durch Pruning (Verwerfen
unwahrscheinlicher Hypothesen) eine vertretbare Geschwindigkeit des Erkenners si-
cherstellt. Bewegungsprimitiven werden dabei von HMMs anhand von Gelenkwin-
keln und von dem Kontextmodell anhand aktueller Kontexte der Primitiven (Zu-
standsobjekte) bewertet. Eine kurze Übersicht über den Erkennungsprozess bietet
Abbildung 6.1.

Mögliche Bewegungsprimitivenhypothesen werden außerdem von einem Kontextmo-
dell bewertet. Der verwendete Suchalgorithmus ist Beam-Search bei dem HMMs un-
terschiedlicher Bewegungsprimitive aneinandergehängt und traversiert werden. Hy-
pothesen, die in ihrem Wert zu sehr von der besten Hypothese abweichen, werden
verworfen (Pruning).

Die in diesem Kapitel genannten Bewegungsprimitivenbewertungen (auch Scores
genannt) werden, wie in dem Erkenner verwendet, als negativer logarithmischer Wert
der Bewegungsprimitiven-Wahrscheinlichkeit angegeben. Der negative Logarithmus
wird wie oft bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten benutzt, da durch die
Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten (d. h. Werten zwischen Null und Eins) das
Ergebnis schnell gegen Null läuft und schlecht vergleichbar wird. Damit bedeutet
grundsätzlich ein höherer Score eine geringere Wahrscheinlichkeit für die bewertete
Bewegungsprimitive.

Um die Veränderungen der Szene, die der Mensch vornimmt, in das System zu
übertragen, wurden Implikationen aus den Bewegungen abgeleitet und in Form
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Abbildung 6.1: Übersicht über den Erkennungsvorgang

von Veränderungsobjekten (vgl. 4.5) gespeichert. So wird beispielsweise für die Be-
wegung flasche von links hinten heranholen zwei Veränderungsobjekte erzeugt, die
zum Einen die Position der Flasche von links hinten zu vor dem Individuum ändern
und zum Anderen die Flasche von verfügbar zu aktiv ändern, da sie zum Heranholen
gegriffen wurde.

Die Evaluation der Ergebnisse findet auf zwei Wegen statt, durch die Laufzeit der
Tests und durch die Fehlerrate. Die Laufzeit wird dabei als der Real-Time-Factor
angegeben, der sich aus der Laufzeit eines Tests in Sekunden und dem Verhältnis
aus der Anzahl der Frames und der Framerate pro Sekunde berechnen lässt:

RTF =
Time(in ms)

#Frames
Framerate

Die Fehlerrate oder Bewegungsprimitiven-Fehlerrate, wird in Abhängigkeit von den
benötigten Änderungen der Referenzsequenz zur Erreichung der Testsequenz berech-
net. Die Formel hierfür lautet:

I + D + S

N
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Wobei in der Formel I, D und S für die Anzahl der benötigten Einfüge- (insertion),
Lösch- (deletion) und Ersetzungsoperationen (substitution) stehen und N die Anzahl
der Bewegungsprimitiven in der Referenzsequenz angibt.

6.3 Getestete Einstellungen

Angelehnt an die im Abschnitt 4.4.1 analysierten Stellhebel der Bewertung wurden
folgende Parameter untersucht:

• Bestrafung nicht verfügbarer Objekte: Dabei wird aufgezeigt welcher Wert
die beste Erkennungsleistung bringt, wenn die Bewegungen an den Objekten
ausgeführt werden, die laut der Szenenbeschreibung nicht in der Szene sind.

• Bestrafung falscher Positionen: Hierbei wird untersucht, welche Bestrafung
sinnvoll ist, wenn die in der Bewegung kodierte Position eines Objekts (z. B. ap-
fel von links hinten heranholen) nicht mit der Objektposition übereinstimmt,
die das Objekt nach der Szenenbeschreibung haben sollte.

• Bestrafung falscher Aktivität/Verfügbarkeit: ist der Wert, der zurückgeliefert
wird, wenn ein Objekt für eine Bewegung aktiv (beispielsweise gehalten) sein
sollte, laut der Szenenbeschreibung jedoch nur verfügbar (z. B. auf dem Tisch
stehend) ist und andersherum.

• Bewertung objektunabhängiger Bewegungsprimitiven, wie beispielsweise ruh-
eposition

Weiterhin wurde der Einfluss folgender Einstellungen betrachtet:

• Erkennungsleistung mit oder ohne einer Initialisierungsphase (Während einer
Initialisierungsphase ist bekannt welche Objekte in der Szene sind und wo
diese stehen. Ohne Initialisierung sind alle Objekte nicht verfügbar und an
einer unbekannten Position)

• Verwendung der Summen- oder Durchschnittsberechnung für Bewegungspri-
mitiven die von mehreren Objekten und/oder von mehreren Objektattributen
abhängen.

6.4 Intuitive Parameterwahl

Ein Ziel dieser Arbeit war neben der hohen Anpass- und Erweiterbarkeit die Erstel-
lung eines intuitiven und verständlichen Modells, das die Wichtigkeit von Objektwis-
sen für die Bewegungserkennung hervorheben sollte. Ein Merkmal eines intuitiven
Systems ist dabei beispielsweise die Parameterwahl, die möglichst intuitiv erfolgen
sollte. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt erläutert, wie die Parameter für
die Bewegunsbewertung intuitiv getroffen werden können.

Wie im Abschnitt 6.2 bereits angeführt, verwendet der Erkenner Beam-Search für die
Suche nach der besten Hypothese. Ein für ein Kontextmodell zentraler Parameter ist
der Wert der Variable activeNodeBeam. Dieser Wert gibt an, wie breit der Suchstrahl
ist. Das heißt, wie stark der Wert der besten Hypothese eines HMM-Knotens von
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dem Wert der besten Hypothese aller Knoten maximal abweichen kann, ohne dass
die Hypothesen dieses Knotens verworfen werden. Ist der Score einer Bewegungs-
primitive um activeNodeBeam größer als einer anderen, so kann davon ausgegangen
werden, dass die erstgenannte Hypothese verworfen wird. Aus diesem Grund bietet
es sich besonders an, sich bei der Wahl der Bewertungsparameter an dem activeNode-
Beam zu orientieren. Eine anschließende Untersuchung auf den später bestimmten
optimalen Parametern (vgl. 6.5) zeigt den Zusammenhang zwischen den Bestra-
fungswerten (Werte für falsche Position und nicht verfügbare Objekte jeweils auf
den gleichen Wert gesetzt) und dem activeNodeBeam und verdeutlicht damit, dass
die Orientierung an dem activeNodeBeam für die intuitive Parameterwahl passend
ist. Die Abbildung 6.2 zeigt das Ergebnis dieser Untersuchung.

Abbildung 6.2: Zusammenhand zwischen dem activeNodeBeam und den beiden Wer-
ten für falsche Position und nicht verfügbare Objekte

Der Wert des activeNodeBeams bei den Standardparametern des Erkenners liegt bei
100 (die Wahl der Parameter des Kontextmodells wurde mit festen Beamparametern
getroffen). Aus diesem Grund würde ein Wert von etwa 100 für die Bestrafungspa-
rameter passend erscheinen, damit negativ bewertete Hypothesen direkt verworfen
werden. Da jedoch ein Modell immer nur eine Approximation ist und Fehler ent-
halten oder unvollständig sein könnte (Letzteres sollte bei der Verwendung eines
Objekterkenners gelten), wäre ein Wert von beispielsweise 80 besser geeignet. Die
Feststellung, ob ein Objekt aktiv oder verfügbar ist, ist aufgrund der Unschärfe ei-
ner möglichen Definition, der schwereren Erkennung für einen Objekterkenner (z. B.
wegen Verdeckungen) und auch möglichen Inkonsistenzen in der Namensgebung der
Bewegungen relativ schwer. Daher sollte der Bestrafungswert für falsche Aktivität
bzw. Verfügbarkeit noch geringer und damit bei etwa 40 sein.

Die konstante Bewertung für objektunabhängige Bewegungen stellt bei den verwen-
deten Daten eher eine Notlösung dar, da auf diese Weise eine ganze Gruppe von
Bewegungsprimitiven zu einer konstanten Bewertung führt. Idealerweise würde ein
auf objektunabhängige Bewegungen ausgelegtes Modell zusammen mit einem objek-
tabhängigen Modell parallel laufen und objektunabhängige Bewegungen zusätzlich
bewerten. Bei den verwendeten Daten gab es allerdings nur eine solche Bewegungs-
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primitive. Fest steht allerdings, dass der Score nicht 0 sein kann, da auf diese Weise
die objektunabhängigen Bewegungen zu jedem Zeitpunkt zu gut bewertet werden.
Ein zu hoher Wert würde diese Bewegungen dagegen als zu unwahrscheinlich bewer-
ten. Aus diesem Grund wird hier eine Bewertung von etwa 0 bis 10 vorgeschlagen.

Anhand der oben genannten Überlegung kann eine intuitive Parameterwahl wie folgt
aussehen:

• nicht verfügbare Objekte (unavailableObjScore): 80

• Objekte an falscher Position (falseLocationScore): 80

• Objekte mit falscher Verfügbarkeit (falseAvailabilityScore): 40

• objektunabhängige Bewegungen (objectIndependentScore): 5

Die Eignung dieser Parameter wird im Abschnitt 6.7 bei dem Vergleich mit vorhan-
denen Modellen aufgezeigt.

6.5 Bestimmung optimaler Parameter

Neben den intuitiv gewählten Parametern wurde auch versucht annähernd optimale
Parameter für das Modell zu finden. Dabei wurden zwei Vorgehen benutzt, wobei
bei beiden die Beam-Parameter des Systems konstant gehalten wurden. Zuerst wur-
den für alle Parameter sinnvolle Grenzen gewählt (z. B. für nicht verfügbare Objekte
Werte zwischen 0 und 200) und auf diesem Wertebereich einige Werte ausgesucht,
deren Verteilung sich größtenteils auf den Bereich um den intuitiven Wert konzen-
trierten (beispielsweise {0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98, 100, 105, 110, 115, 120, 130, 140, 160, 180, 200}). Anschließend wurde
ein zufälliger Wert für jeden Parameter aus den vorgegebenen Scores ausgewählt
und das Modell damit getestet. Mit Hilfe einer Indizierung der Testfälle wurde si-
chergestellt, dass keine Kombination doppelt getestet wurde. Nach der Ausführung
von etwa 10.000 Tests, konnten die relevanten Bereiche für einzelne Parameter gut
erkannt werden. Dafür wurden die Tests nach ihrer Bewegungsprimitiven-Fehlerrate
sortiert und die Parameter der Tests im Bereich der kleinsten Fehlerraten unter-
sucht. Die bestimmten Bereiche der Scores sind: objektunabhängige Bewegung 0-20,
nicht verfügbares Objekt 60-100, richtige Verfügbarkeit 0-10, falsche Verfügbarkeit
20-80, richtige Position 0-10, falsche Position 80-120.

Das zweite Vorgehen zur Bestimmung von guten Parametern nutzte die Ergebnisse
aus dem gerade beschrieben Verfahren. So wurden die Parameter ausgewählt die
die geringste Fehlerrate hatten. Jedoch wurde darauf geachtet, dass nicht einfach
das Minimum gewählt wurde, sondern sichergestellt, dass um jeden Parameter die
Fehlerrate annähernd konstant blieb. Damit wurde verhindert, dass ein Ausreißer in
der Messung als das Optimum gewählt wird. Anschließend wurden alle so bestimm-
ten Parameter festgehalten und nur noch ein Parameter innerhalb der sinnvollen
Grenzen (s.o.) durchlaufen, wobei sich die Werte des Parameters diesmal stärker
um den zuvor bestimmten Wert mit der niedrigen Fehlerrate konzentrierten. Dies
wurde für jeden Parameter einzeln durchgeführt. Die auf diese Weise bestimmten
Parameter mit der geringsten Fehlerrate (auch hier kein Minimalwert, sondern ein



6.6. Einfluss der Bewertungskriterien 39

Wert im Zentrum mehrerer geringer Fehlerraten) werden im Folgenden als optimale
Parameter bezeichnet.

Die so bestimmten Parameter wurden anschließend mit Kreuzvalidierung bezüglich
der Fehlerrate untersucht. Dabei wurden die Bewegungsdaten in fünf gleich große
Teile unterteilt. Jedes dieser Teile wurde einzeln getestet, wobei für das Training
der HMMs jeweils die anderen vier Teile der Daten benutzt wurden. Sofern ein
Diagramm Whisker (oft für Fehlerbalken verwendet) enthält, stellen diese den ma-
ximalen und minimalen Wert der Kreuzvalidierung dar. Der mittlere Wert (zwischen
den Whisker) ist, wenn nicht anders gesagt, der Durchschnittswert. Sofern es sich
um Zeitangaben handelt (z. B. Dauer der Tests) sind die Zeitangaben Medianwerte
von jeweils 21 Tests. So steht der obere Whisker in Abbildung 6.4 für den Median
der gemessenen Maximaldauer eines Folds aus 21 Kreuzvalidierungs-Durchläufen.
Der folgende Quelltext verdeutlich in Pseudocode die Bestimmung dieses Wertes:

maxFoldsDurations = new Array (21) ;
for i=1 to 21 :

runCrossVal idat ion ( ) ;
durat ionsOfFolds = getDurat ionsOfCrossVal idat ionFo lds ( ) ;
maxFoldsDurations [ i ] = max( durat ionsOfFolds ) ;

// end o f f o r
upperWhisker = median ( maxFoldsDurations ) ;

Listing 6.1: Pseudocode für die Destimmung des Wertes für den oberen Whisker
einer Zeitmessung

Zur Vollständigkeit werden zu den Tests in den folgenden Abschnitten die Para-
meterwerte angegeben, wie sie das entwickelte Kontextmodell übergeben bekommt.
Diese sind wie folgt kodiert: (init: <Initialwissen nutzen?>, mean: <Bewertungs-
mittelwert nutzen?>, objInd: <objektunabhängiger Score>, notAv: <Score, wenn
Objekt nicht verfügbar>, rightAv: <Score für korrekte Aktivität/Verfügbarkeit>,
falseAv: <Score für falsche Aktivität/Verfügbarkeit>, rightPos: <Score für korrekte
Position>, falsePos: <Score für falsche Position>). Boolesche Werte werden als 1
und 0 kodiert.

Die Werte der optimalen Parameter sind: (init: 1, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0,
rightAv: 1.0, falseAv: 60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 100.0)

6.6 Einfluss der Bewertungskriterien

6.6.1 Initialwissen

Eines der Bewertungskriterien stellt das Initialwissen dar. Als Initialwissen wird
dabei das Wissen über die Objekte bezeichnet, das vor der Ausführung des Tests
bekannt ist. Verwendet man dieses Wissen nicht, so sind alle Objekte am Anfang
des Test nicht verfügbar und ihre Position ist unbekannt. Mit Initialwissen sind
die Objekte vorinitialisiert. Dabei ist bekannt, welche Objekte innerhalb der einzel-
nen Tests benutzt werden (diese sind dann verfügbar und andere nicht verfügbar)
und wo sich diese Objekte im Raum befinden (die Positionen anderer Objekte sind
dabei auf den Wert unbekannt gesetzt). Der Bewertungsmechanismus bewertet un-
bekannte Positionen streng, d. h. ein Objekt an einer unbekannten Position wird
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genau so bewertet, wie ein Objekt an einer falschen Position. Objekte deren Akti-
vität/Verfügbarkeit nicht bekannt ist (d. h. nicht bekannte Objekte) bekommen als
Bestragungswert einen festgelegten Score (nicht-verfügbares-Objekt-Score), das bei
den Parametern unter notAv aufgeführt wird.

Abbildung 6.3 zeigt die Fehlerraten mit und ohne Verwendung von Initialwissen. Die
erste Messung (mit(opt mit)) verwendet Initialwissen, wobei die Parameter des Mo-
dells für diese Verwendung optimiert wurden. Die zweite Messung (ohne(opt mit))
verdeutlich, was passiert, wenn das Modell ohne Initialwissen genutzt wird, jedoch
mit den Parametern, die für die Initialwissennutzung optimiert sind. Die letzte Mes-
sung (ohne (opt ohne)) zeigt das Verhalten des Modells, wenn die Parameter für
das fehlende Initialwissen optimiert sind. Die Graphik zeigt, dass sowohl für Be-
wegungserkennung mit und ohne Initialwissen ähnliche Werte (Abweichung beträgt
etwa einen halben Prozent) für die Fehlerrate herauskommen. Allerdings müssen
die Paramter entsprechend so angepasst werden, dass sie zu dem entsprechenden
Wissensstand passen.

Abbildung 6.3: Testergebnis: Fehlerrate mit und ohne Initialwissen (mit(mit opt):
mit Nutzung von Initialwissen und für die Nutzung optimiert, ohne(opt mit): ohne
Nutzung von Initialwissen aber für die Nutzung optimiert und ohne(opt ohne): ohne
Nutzung von Initialwissen und für fehlendes Initialwissen optimiert)

Der zentrale Unterschied zwischen der Verwendung und der Auslassung von Initial-
wissen scheint in der Laufzeit zu liegen. Abbildung 6.4 verdeutlicht das. Da man im
realen Einsatz aufgrund der Fehlerratenergebnisse das System ohne Initialwissen nur
auf entsprechend konfigurierten Parametern laufen lassen würde, wird auf die Zeit-
messung des Systems ohne Initialwissen jedoch mit Parametern, die auf Initialwissen
optimiert sind, verzichtet.

Untersucht man das Zeitverhalten, so stellt man fest, dass trotz ähnlicher Ergeb-
nisse bzgl. der Fehlerrate es große Unterschiede in der Laufzeit gibt. Das Weglassen
von Initialwissen verlangsamt das System nicht nur um fast das dreifache, sondern
erhöht auch die Abweichung von der durchschnittlichen Laufzeit enorm. Initialwis-
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Abbildung 6.4: Testergebnis: Testdauer mit und ohne Initialwissen (mit(mit opt):
mit Nutzung von Initialwissen und für die Nutzung optimiert, ohne(opt ohne): ohne
Nutzung von Initialwissen und für fehlendes Initialwissen optimiert)

sen bringt also einen großen Vorteil und kann zumindest bei der Verwendung eines
Objekterkenners leicht aus der wahrgenommenen Umgebung gebildet werden.

Für die Messung des Einflusses von Initialwissen wurden folgende Parameter genutzt:

• mit(opt mit): (init: 1, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0, falseAv:
60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 100.0)

• ohne(opt mit): (init: 0, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0, fal-
seAv: 60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 100.0)

• ohne(opt ohne): (init: 0, mean: 0, objInd: 24.0, notAv: 10.0, rightAv: 1.0,
falseAv: 60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 37.0)

An den Parametern kann man erkennen, dass im Allgemeinen die Bestrafungswerte
ohne Verwendung von Initialwissen geringer sein müssen, als mit Initialwissen, da
sonst aufgrund vieler Unsicherheiten (durch fehlendes Wissen) richtige Hypothesen
über die Bewegungssequenzen falsch bewertet werden können.

6.6.2 Model-Look-Ahead

Eine Optimierungstechnik des verwendeten Erkenners ist der Model-Look-Ahead.
Dabei wird die Bewertung einer Bewegungsprimitive durch das Kontextmodell früher
ausgeführt, als ohne Verwendung des Look-Aheads. Dadurch steht die Bewertung
des Kontextmodells früher in den Hypothesen (vgl. Abschnitt 5.2 zu Hypothesen),
was zur Folge hat, dass einige Hypothesen während des Pruning früher verworfen
werden können und sich damit die Laufzeit verbessert.

Aus Abbildung 6.5 kann man entnehmen, dass sich die Verwendung des Look-Aheads
auch positiv auf die Fehlerrate auswirkt. Das lässt sich dadurch erklären, dass die
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verwendeten HMMs bestimmte Bewegungen falsch bewerten und durch das vorzeiti-
ge Pruning des Modells diese falsche Bewertung nicht mehr oder weniger auftreten.

Abbildung 6.5: Testergebnis: Fehlerrate mit und ohne Model-Look-Ahead

Einen größeren Einfluss des Look-Aheads als auf die Fehlerrate entnimmt man der
Abbildung 6.6. Die Verwendung des Look-Aheads beschleunigt das System um mehr
als das doppelte. Obwohl das System durch permanente Objekt- und Zustandsobjek-
terzeugung schwergewichtiger ist als beispielsweise ein kontextmodellloses System,
so erkennt man dennoch, dass das durch den Look-Ahead erreichte Pruning den
Erkenner beschleunigt.

Abbildung 6.6: Testergebnis: Testdauer mit oder ohne Model-Look-Ahead

Für die Untersuchung des Einflusses des Look-Aheads wurden die Parameter (init:
1, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0, falseAv: 60.0, rightPos: 1.0,
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falsePos: 100.0) verwendet. Zusammenfassend kann man sagen, dass besonders unter
dem zeitlichen Aspekt das entwickelte Modell sehr stark von dem Model-Look-Ahead
profitiert und daher idealerweise mit diesem eingesetzt werden sollte.

6.6.3 Summen- und Durchschnittsberechnung

Wie in dem Abschnitt 4.4.3 diskutiert, besteht bei der Bewertung von mehreren
Objekten oder mehreren Attributen die Wahl zwischen unterschiedlichen Aggrega-
tionsmethoden. Bei dem entwickelten Modell wurden die Summen- und die Durch-
schnittsberechnung untersucht. Die Ergebnisse kann man der Abbildung 6.7 und 6.8
entnehmen. Man erkennt gut, dass die beiden Methoden sich sowohl in der Fehlerra-
te als auch in der Testdauer nur wenig unterscheiden. Das liegt daran, dass zu einem
nur wenige Objekte gleichzeitig ausgewertet werden und es insgesamt nur 3 Attri-
bute (Aktivität, Verfügbarkeit und Position) gibt, wodurch nie mehr als 2 Attribute
gleichzeitig ausgewertet wurden.

Abbildung 6.7: Testergebnis: Fehlerraten in Abhängigkeit von der Summen- und
Durchschnittsberechnung

Insgesamt entsteht so der Eindruck, dass die vorliegenden Daten nicht dazu geeignet
sind die Aggregationsfunktion angemessen zu bestimmen. Bevor man jedoch speziell
für diese Bestimmung nach Testdaten sucht, sollte man folgende Überlegung anstel-
len. Zum Einen sind an menschlichen Bewegungen meistens nur wenige Objekte
beteiligt. So sind beispielsweise beim Apfel-schneiden in der Regel zwei aktive Ob-
jekte beteiligt (Apfel und Messer), sowie ein Hilfsobjekt (Schneidebrettchen). Führt
man diese Überlegung weiter aus, so stellt man zum Anderen fest, dass eine Aggre-
gationsfunktion für Objektbewertungen nur nebensächlich ist, da ihr Einfluss in der
Regel zu gering sein wird. Weiterhin verhält es sich mit den Attributen ähnlich. Wir
unterscheiden bei den meisten Objekten nur wenige relevante Attribute. Eine Fla-
sche kann beispielsweise die Attribute voll/leer und offen/geschlossen haben. Weitere
Attribute sind für die Erkennung von menschlichen Bewegungen gar nicht oder nur
wenig relevant. Aus diesem Grund würden unterschiedliche Aggregationsfunktion
auch bei Attributen nur einen geringen Vorteil versprechen.
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Abbildung 6.8: Testergebnis: Testdauer in Abhängigkeit von der Summen- und
Durchschnittsberechnung

Die Tests für die Evaluierung der Aggregationsfunktion wurden mit den Parametern
(init: 1, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0, falseAv: 60.0, rightPos:
1.0, falsePos: 100.0) bzw. (init: 1, mean: 1, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0,
falseAv: 60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 100.0) ausgeführt. Zusammenfassend kann man
sagen, dass beide Aggregationsfunktionen etwa gleich geeignet sind, dieses Ergebnis
jedoch wiederholt evaluiert werden sollte, wenn neue und damit größere Testfälle
vorliegen.

6.7 Vergleich mit vorhandenen Kontextmodellen

Die Abbildungen 6.9 und 6.10 sollen den Vergleich des objektabhängigen Modells mit
weiteren Kontextmodellen vorstellen. Das Modell mit der Bezeichnung ZeroGram
liefert für jede Bewegungsprimitive einen konstanten Wert (0). Damit repräsentiert
dieses Modell ein wissensfreies Kontextmodell. Bei den Testläufen mit diesem Mo-
dell wurde der activeNodeBeam-Parameter von Beam-Search auf einen Wert von 80
gesetzt (statt wie bei anderen Modellen 100), da das der Optimierungspunkt mit
dem größten Einfluss des Modells ist (andere Parameter wurden für alle Modelle
gleich konstant gehalten) und die besten Ergebnisse lieferte. Durch diese Umstel-
lung verbessert sich insbesondere die Laufzeit, die Fehlerrate bleibt dagegen fast
gleich.

Das Modell mit der Bezeichnung ODM(int) steht für ein objektabhängiges Modell,
dessen Parameter im Abschnitt 6.4 intuitiv gewählt wurden. Diese Parameterwahl
wird explizit aufgeführt, um zu verdeutlichen, dass das entwickelte Modell die An-
forderungen der intuitiven und einfachen Benutzung erfüllt. Die Werte des intuitiv
parametrisierten Modells waren dabei (init: 1, mean: 0, objInd: 5.0, notAv: 80.0,
rightAv: 0.0, falseAv: 40.0, rightPos: 0.0, falsePos: 80.0). ODM(opt) stellt die Ergeb-
nisse des objektabhängigen Modells dar, dessen Parameterwahl empirisch getroffen
wurde, wie es im Abschnitt 6.5 erläutert wurde. Die Parameter von ODM(opt) sind



6.7. Vergleich mit vorhandenen Kontextmodellen 45

Abbildung 6.9: Vergleich unterschiedlicher Kontextmodelle bezüglich ihrer Fehlerra-
te (int =̂ intuitiv gewählte Parameter, best =̂ empirisch beste Parameter)

Abbildung 6.10: Vergleich unterschiedlicher Kontextmodelle bezüglich der Testdauer
(int =̂ intuitiv gewählte Parameter, best =̂ empirisch beste Parameter)

dabei wie fogt aufgestellt: (init: 1, mean: 0, objInd: 17.0, notAv: 80.0, rightAv: 1.0,
falseAv: 60.0, rightPos: 1.0, falsePos: 100.0). Ein weiteres Vergleichsmodell ist das
Bi-Gramm, das heißt ein N-Gramm bestehend aus zwei Bewegungsprimitiven. Für
das Bi-Gramm wurde das Verhältnis zwischen der Berechnung der HMMs und des
Bi-Gramms selbst, also das sogenannte language model weight von 1.0 (wie bei allen
anderen Modellen) auf 43.0 erhöht, da es bei diesem Wert zur besten Laufzeit und
Fehlerrate kommt.
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Untersucht man die Fehlerraten, so stellt man fest, dass bei der Kreuzvalidierung
stets der selbe Datensatz über alle Modelle hinweg die schlechteste Erkennungsrate
aufweist. Analog verhielt es sich mit dem Datensatz mit der besten Erkennungsrate.
Dies erlaubt einen besseren Vergleich der Modelle, da somit sichergestellt ist, dass
bei allen Testläufen beispielsweise das Bi-Gramm besser als das ZeroGram war, ob-
wohl die Whisker von diesen sich überlagern. Ähnlicher Zusammenhang besteht bei
der Zeitmessung, obwohl es durch die größere Empfindlichkeit (gemeint ist, dass bei
einem Modell mit konstanten Parametern die gemessene Zeit schwankt) gelegentlich
dazu kommt, dass unterschiedliche Kreuzvalidierungsdatensätze ihre Reihenfolge in-
nerhalb einer Zeitdauersortierung wechseln. Letzteres trat allerdings in weniger als
10% der Messungen auf. Aufgrund dieses Zusammenhangs und ähnlicher Abwei-
chungen der einzelnen Modelle (für Bi-Gramm vgl. Abschnitt 6.7.2) wurden nur die
Durchschnittswerte verglichen. Diese waren innerhalb der Graphiken als mittlerer
dicker Strich zu erkennen.

6.7.1 Vergleich der Modelle

Vergleicht man zuerst die Ergebnisse des ZeroGrams mit dem intuitiv parametri-
sierten objektabhängigen Modell (ODM(int)), stellt man fest, dass das entwickelte
Modell trotz geschätzter Parameter etwa genau so präzise aber etwa doppelt so
schnell ist. Damit erweist sich das Modell in der automatischen Bewegungserken-
nung als grundsätzlich einsetzbar. Durch geschickte Parameterwahl (hier empirisch
bestimmt in ODM(opt)), lässt sich die Erkennungsleistung gegenüber dem intuitiv
parametrisierten Modell um weitere 0,4% (relative Verbesserung von über 7%) stei-
gern bzw. um etwa 5% beschleunigen. Allerdings kann man den Messungen auch
entnehmen, dass das Bi-Gramm höhere Erkennungsleistung und eine kürzere Lauf-
zeit erzielt, als das entwickelte Modell. Eine Erklärung für diesen Zusammenhang
wird im folgenden Abschnitt ausgeführt.

6.7.2 Unverhältnismäßiges Ergebnis des Bi-Gramms

Untersucht man die Referenzen (ground truth) für die verwendeten Tests, so stellt
man fest, dass die Testdaten eine hohe zeitliche Lokalität aufweisen. So folgt der Be-
wegung flasche heranholen beispielsweise jedes mal die Bewegung einschenken. Man
erkennt damit, dass das Bi-Gramm stark bevorteilt wird, da es die möglichen Be-
wegungen flasche abstellen (d. h. Umstellen), flasche öffnen, flasche schließen, eti-
kett der flasche lesen, flasche in einkaufskorb legen und viele weitere, die im täg-
lichen Leben vorkommen könnten, nicht modelliert werden. Ein objektabhängiges
Modell könnte dagegen angeben, dass die Bewegung flasche öffnen besonders un-
wahrscheinlich ist, da die Flasche bereits offen ist.

Zusammenfassend profitiert das Bi-Gramm von der Struktur der verwendeten Test-
daten. Um einen praxisnahen Vergleich mit einem objektabhängigen Modell zu errei-
chen, sollten beide Modelle mit komplexeren und vielfältigeren Testdaten evaluiert
werden.

6.8 Vor- und Nachteile des objektabhängigen Mo-

dells
Ein wichtiger Nachteil des objektabhängigen Modells ist die Modellierung der Um-
welt des beobachteten Individuums. Diese kann sehr komplex werden, insbesondere
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mit wachsender Anzahl an Objekten, die verwendet werden. Daher ist das entwickel-
te Modell schwergewichtig und sollte mit komplexen Daten auf Skalierbarkeit unter-
sucht werden.

Obwohl das Modell nicht in erster Linie dafür ausgelegt wurde, kann es als ein
Nachteil angesehen werden, dass das System die zeitliche Lokalität der Bewegun-
gen nicht ausnutzt, sofern diese vorhanden ist (vgl. Abschnitt 6.7.2). Es sei darauf
hingewiesen, dass für diese Aufgabe es zahlreiche Kontextmodelle gibt, die mit dem
entwickeltem Modell kombiniert werden können und damit ein breiteres Spektrum
an Bewegungsarten abgedeckt werden kann.

Die Modellierung von Bewegungsverläufen, die keine oder geringe zeitliche Lokalität
aufweisen (vgl. den Beispiel, wenn man zuerst alle benötigten Werkzeuge griffbereit
zurechtlegt und erst anschließend mit der Arbeit beginnt), kann aber auch als ein
Vorteil angesehen werden.

Ein weiterer Vorteil des objektabhängigen Modells ist ihre Einfachheit. Für den
Menschen ist es beispielsweise klar, wann bestimmte Bewegungen wahrscheinlich
oder weniger wahrscheinlich sind, wenn man die den Menschen umgebenden Gegen-
stände und ihre Attribute kennt. Das Modell beschreibt in der Regel allgemeines
Wissen (z. B. kann man aus einer leeren Flasche nichts eingießen, aus einer vollen
oder nur halbvollen dagegen schon) und ist damit allgemeingültiger als beispielswei-
se ein Bi-Gramm, das nur anhand von Beobachtungen erstellt wird. Wie allgemein
ein Objektmodell ist, hängt von dem modellierten Wissen. So kann beispielsweise
bei der Verwendung boolscher Parameter das Wissen sehr allgemein beschrieben
werden. Hat man dagegen viele Einzelwerte eines Parameters, kann dann eine Aus-
sage zu einer Bewegung nicht immer allgemein getroffen werden. Allerdings kann
das Modell um die Verwendung von Wahrscheinlichkeiten oder allgemeinen Vertei-
lungen erweitert werden, um solche Parameter sinnvoll nutzen zu können (Aufgrund
der Einfachheit der Daten wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet).

Obwohl nach dem aktuellen Entwicklungsstand das Wissen des Modells von einem
Menschen von Hand eingegeben wird, sind durchaus Ansätze möglich, die dies au-
tomatisieren könnten. Solange das Modell von einem Menschen konfiguriert wird,
ist es eine große Erleichterung, dass das entwickelte Modell gut anpassbar ist. So
kann das System schnell um weitere Objekte oder Attribute erweitert werden. Wür-
de man beispielsweise eine Grammatik verwenden, wäre diese im Regelfall weniger
übersichtlich und deswegen schwerer anpassbar.

Das entwickelte objektabhängige Modell kann zum Einen grundsätzlich mit einem
Objekterkenner verwendet werden. Zum Anderen kann es, wie in dieser Arbeit ge-
zeigt, den Umweltzustand aus den Bewegungen ableiten und somit auch ohne einen
Objekterkenner eingesetzt werden.

6.9 Zusammenfassung

Alles in allem bietet das objektabhängige Modell viele Vorteile und kann daher für
die automatische Bewegungserkennung eingesetzt werden. Es unterstützt insbeson-
dere die Bereiche der Erkennung, die von sequenziellen Kontextmodellen gar nicht
oder nur wenig beachtet werden. Schließlich kann das Modell aufgrund eines anderen
Schwerpunkts mit weiteren Modellen kombiniert werden, damit die Erkennung von
unterschiedlichen Verfahren profitieren kann.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit stellt eine Kategorisierung von menschlichen Bewegungen und ein ob-
jektabhängiges Kontextmodell vor. Es zeigt auf, wie Objektwissen in der Bewe-
gungserkennung genutzt werden kann. Dabei wird ein objektabhängiges Modell vor-
gestellt, dass Objekte mit ihren Attributen modelliert. Das Modell ist nicht nur in der
Lage unterschiedliche Zustände der Umgebung eines beobachteten Individuums zu
repräsentieren, sondern auch den Einfluss der Objektzustände auf Bewegungswahr-
scheinlichkeiten und die Veränderungen der Objekte durch die an ihnen ausgeführte
Bewegungen.

Neben der Vorstellung unterschiedlicher Optimierungsstrategien, wie der Verwen-
dung einer Lookup-Tabelle für gleiche Objekte oder der Abstraktion von Objekten
durch global gültige IDs, wird in dieser Arbeit das Modell ausgiebig evaluiert und
ihre Erkennungsleistung mit anderen Kontexmodellen verglichen. Die Erkennungs-
leistung bekommt gegenüber einem ZeroGramm eine relative Verbesserung von über
30%. Die Erkennungsleistung eines Bi-Gramms kann dagegen nicht erreicht werden
(etwa 20% relativer Unterschied), was durch die verwendeten Daten bedingt ist. Der
Vergleich zeigt im Allgemeinen auf, dass das Modell für die Verwendung in einem
Bewegungserkenner geeignet ist und dass ein solcher Erkenner mit einem objekt-
wissenabhängigen Kontextmodell nicht nur schneller, sondern außerdem auch in der
Lage ist nichtsequenzielle Bewegungen besser erkennen zu können.

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht, welches Potenzial Objektwissen besitzt und dass
dieses Wissen in der Bewegungserkennung genutzt werden kann. Dadurch entsteht
eine große Menge an möglichen Weiterentwicklungen des objektabhängigen Systems.
So kann in zukünftigen Arbeiten ein automatisches Trainingsverfahren für das Mo-
dell entwickelt werden. Auch die Beachtung von Ontologien, aus denen Objektwissen
automatisch hergeleitet werden könnte, stellt ein weiteres Forschungsthema dar. Eine
besonders interessante Aufgabe könnte außerdem die tatsächliche Integration eines
Objekterkenners in das Modell darstellen, wodurch Objektveränderung nicht mehr
aus dem Bewegungen abgeleitet werden müssen.

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde weiterhin festgestellt, dass die aktuell vorlie-
genden Testdaten für eine vollständige Untersuchung des Nutzens von Objektwissen
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nicht ausreichend waren, da sie aus sehr strukturierten Bewegunsabläufen bestan-
den. Auf diese Weise konnte das volle Potenzial des objektabhängigen Modells nicht
aufgezeigt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig in zukünftigen Arbeiten das Mo-
dell auf anderen Daten zu evaluieren. Es wäre unter anderem wichtig zu untersuchen,
wie das Modell auf eine wachsende Anzahl an bekannten Objekten reagiert, wie das
Modell mit wachsender Größe der Bewegungssequenzen skaliert oder welche Vorteile
es gegenüber anderen Modellen wie Bi-Grammen bei Daten bringt, die ein geringe
zeitliche Lokalität aufweisen. Auch die Ausweitung des Modells auf Bewegungser-
kennung von mehreren gleichzeitig stattfindenen Bewegungen stellt ein mögliches
Thema für zukünftige Arbeiten dar.

Schließlich ist es notwendig zu untersuchen wie unterschiedliche Kontextmodelle zu
einem Modell kombiniert werden können, das unterschiedliche Arten von Bewegun-
gen erkennen kann.
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