
M. Koch, A. Butz & J. Schlichter (Hrsg.): Mensch und Computer 2014 Tagungsband, 

München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2014, S. 85-94. 

Intuitive Erzeugung von 3D-Modellen 

mit handgehaltenen Sensoren 

Maximilian Sand, Dominik Henrich 

Lehrstuhl für Robotik und Eingebettete Systeme, Universität Bayreuth
 

Zusammenfassung 

Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von dreidimensionalen Computermodellen ist es wün-

schenswert, dass auch ungeübte Personen leicht ein digitales Modell eines realen Objektes oder einer 

Szene mit einem handgehaltenen Sensor erstellen können.  Dazu wird eine Benutzerschnittstelle vorge-

stellt, die dem Anwender während der Aufnahme eine dreidimensionale Live-Rekonstruktion anzeigt, 

in die Hinweise zur Unterstützung des Aufnahmevorgangs eingeblendet werden. Unter Berücksichti-

gung von Verdeckungen wird der Nutzer auf noch nicht erfasste Bereiche hingewiesen. Dadurch kann 

der Aufnahmevorgang beschleunigt werden. 

1 Einleitung und Motivation 

Detaillierte dreidimensionale Computermodelle sind heutzutage allgegenwärtig. Mit den Ur-

sprüngen in den Ingenieurswissenschaften zur Unterstützung der Konstruktion und Simulati-

on, sind heute 3D-Modelle den meisten Personen durch Computerspiele oder Filme bekannt, 

in denen komplette virtuelle Welten erzeugt werden. Brillen für virtuelle Realität simulieren 

eine komplette Umgebung, in der die Nutzer zu unterschiedlichen Anwendungszwecken 

navigieren können. Die Erstellung eines dreidimensionalen Modells einer Umgebung oder 

einer realen Person ist hingegen meist nur mit Fachkenntnis zu bewerkstelligen. Durch die 

Entwicklung immer ausgereifterer Sensoren ist es möglich, 3D-Modelle mit einfacher Hard-

ware zu erzeugen, indem ein Sensor um ein Objekt oder um eine Person oder durch eine 

Szene bewegt wird und dabei automatisch ein Computermodell erzeugt wird. Damit sind 

zukünftig viele Anwendungen vorstellbar: Die eigene Person könnte nach der Digitalisierung 

als dreidimensionaler Avatar in Spielen oder Kommunikationsplattformen verwendet wer-

den. Planung und Einrichtung von Wohnungen könnte vereinfacht werden, indem ein reales 

Zimmer mit einem Smartphone aufgenommen wird und Möbel virtuell platziert werden. 

Die Erzeugung von detailreichen, vollständigen Computermodellen von realen Objekten 

oder Umgebungen stellt den Anwender vor einige Herausforderungen: Es muss gewährleistet 

werden, dass jeder Teil eines Objekts mit der nötigen Auflösung erfasst wird. Zudem muss 

das Objekt vollständig erfasst werden, sodass das resultierende Modell kein Lücken aufweist. 
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Insbesondere wenn durch die Geometrie viele Verdeckungen auftreten, sind unter Umstän-

den viele unterschiedliche Aufnahmepositionen nötig. Während automatisierte Systeme (bei-

spielsweise unter Verwendung eines Roboterarms) dies berücksichtigen (Krainin et al. 

2011), sind Rekonstruktionen durch handgehaltene Sensoren oft unvollständig, sodass 

erneute Aufnahmen oder eine Nachbearbeitung nötig sind. 

In dieser Arbeit wird deshalb eine Schnittstelle zwischen Mensch und Computer vorgestellt 

und untersucht, die dem Anwender während eines Aufnahmeprozesses mit einer RGBD-

Kamera Rückmeldungen über die Qualität und Vollständigkeit des bis dahin erzeugten Mo-

dells (kolorierte Punktwolke) liefert. Damit ist der Anwender in der Lage, direkt zu reagieren 

und weitere Aufnahmezyklen zu vermeiden. Diese Rückmeldungen des Systems werden in 

eine rekonstruierte 3D-Ansicht der Szene eingeblendet, sodass die Orientierung im Raum 

auch ungeübten Personen leicht fällt. 

Dieser Beitrag gliedert sich wie folgt: Zuerst wird in Kapitel 2 der Stand der Forschung vor-

gestellt, in Kapitel 3 wird anschließend der eigene Ansatz zur Erzeugung der Rückmeldun-

gen erläutert. In Kapitel 4 werden die durchgeführten Experimente mit Nutzern beschrieben. 

2 Stand der Forschung 

Der Großteil der Verfahren zur Rekonstruktion von realen Objekten sind vollautomatisierte 

Systeme, in denen der Sensor oder das aufzunehmende Objekt auf einem Gerät (beispiels-

weise auf einem Drehteller oder einem Roboterarm) montiert ist, und so die Aufnahmeposi-

tion angepasst werden kann. In einem ständigen Zyklus aus Planen, Aufnehmen, Registrieren 

und Integrieren (Scott et al. 2003) wird für jede Aufnahme die bestmögliche nächste Sensor-

position ermittelt, sodass möglichst wenige Aufnahmen durchzuführen sind. Diese Problem-

stellung wird als Next-Best-View-Problem bezeichnet. Um auch bei einer hohen Anzahl an 

Freiheitsgraden einer Pose im Raum (drei für die Position plus drei für die Orientierung) 

brauchbare Laufzeiten zu erzielen, wird der Suchraum um das Objekt eingeschränkt, bei-

spielsweise auf einen Zylinder (Pito 1999) oder  eine Kugel (Banta et al. 2000). Keines die-

ser Verfahren kann mit mehreren Objekten und den daraus entstehenden Verdeckungen um-

gehen. Besser geeignet ist hier ein Verfahren auf Basis eines Voxelraumes (Potthast & 

Sukhatme 2013). Dabei wird der Raum in Voxel aufgeteilt, in denen jeweils ein Zustand 

(belegt, frei und unbekannt) gespeichert wird. Mit einem probabilistischen Ansatz wird an-

schließend eine Kamerapose hinsichtlich ihres Informationszugewinns bewertet. 

Bestehende Systeme, in denen ein Mensch den Sensor bewegt, leisten zwar die Erstellung 

eines Computermodells, interagieren mit der Person aber wenig bis gar nicht. Systeme, die 

dem Anwender nur eine Live-Rekonstruktion in Form einer Punktwolke bieten (Izadi et al. 

2011; Endres et al. 2012; Whelan et al. 2013; Stückler & Behnke 2014), haben den Nachteil, 

dass unnötige Wege zurückgelegt werden müssen, da fehlende oder schlechte erfasste Berei-

che besonders in stark unstrukturierten Umgebungen mit vielen Verdeckungen nur schwer 

erkennbar sind. Nach einer Inspektion des Modells ist es dann nötig, erneut Szenenbilder 

aufzunehmen, um die Rekonstruktion zu verbessern.  
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Systeme, die eine Interaktion mit dem Nutzer unterstützen, teilen sich in zwei Gruppen auf: 

Bei der einen Gruppe unterstützen Benutzereingaben das Verfahren mit zusätzlichem Wis-

sen, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. Beispiele hierfür sind eine durch Handskizzen 

unterstützte Segmentierung (Sedlacek & Zara 2012) oder eine Korrektur von falschen Kor-

respondenzen (Schneider & Eisert 2012). Bei der anderen Gruppe werden die Nutzer direkt 

durch Rückmeldungen unterstützt. Das Verfahren in (Dellepiane et al. 2013) schlägt gute 

Aufnahmeposen vor, ist allerdings nur für einzelne Objekte anwendbar. Für unstrukturierte 

Umgebungen mit Verdeckungen zeigt die Arbeit von (Du et al. 2011) dem Nutzer eine Über-

sicht über noch nicht erfasste Bereiche als horizontaler 2D-Schnitt an. Damit kann der Nutz-

er jedoch nie die ganze Szene auf einmal überwachen und erhält keine Hinweise auf mögli-

che Aufnahmepositionen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass kein Verfahren in unstrukturierten Umgebungen an-

wendbar ist und gleichzeitig Rückmeldungen zu möglichen Aufnahmepositionen liefert, um 

so den Nutzer auf noch nicht erfasste Bereiche hinzuweisen. 

3 Ansatz 

In diesem Kapitel wird das entwickelte Verfahren zur Erzeugung von intuitiven Rückmel-

dungen an den Nutzer beschrieben. In Abschnitt 3.1 wird untersucht, welche Unterschiede zu 

automatisierten Systemen bestehen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Ab-

schnitt 3.2 beschreibt anschließend das Vorgehen zur Erzeugung von Rückmeldungen. 

 Problemanalyse 3.1

Eine mögliche Herangehensweise für ein interaktives System, das den Nutzer während der 

Aufnahme unterstützt, ist die Übertragung von Verfahren von vollautomatisierten Systemen. 

Die Anwendung von Next-Best-View-Algorithmen lassen sich jedoch nicht direkt übertra-

gen, denn in automatisierten Systemen gelten folgende Eigenschaften: Erstens kann eine 

Sensorpose mit sehr hoher Genauigkeit sowie sehr schnell eingenommen werden, zweitens 

besitzt die ausführende Einheit kein Berechnungsvermögen oder Intelligenz. Für den Fall 

eines handgehaltenen Sensors gelten jedoch andere Voraussetzungen: Ein Mensch, der eine 

Kamera durch einen Raum bewegt, kennt weder das verwendete Koordinatensystem, noch 

könnte er im Raum eine vorgegebene Position ohne Markierungen oder andere Hilfssysteme 

zur Positionsbestimmung exakt einnehmen. Des Weiteren besitzt der Mensch ein räumliches 

Vorstellungsvermögen, sowie gute visuelle Wahrnehmung. Teilaufgaben, die für einen 

Computer aufwändig zu berechnen sind, aber für einen Menschen sofort ersichtlich sind, 

können dem Menschen überlassen werden. Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerun-

gen für ein System mit handgehaltenen Sensoren: Das System muss unbekannte oder 

schlecht erfasste Bereiche feststellen und erkennen, aus welcher groben Richtung eine un-

verdeckte Erfassung möglich ist. Die Berechnung einer exakten Aufnahmepose ist nicht 

nötig, da der Nutzer diese nicht exakt einnehmen kann. Das Problem weist nun erheblich 

weniger Komplexität auf, da keine Pose mit sechs Freiheitsgraden gefunden werden muss. 

Es bleibt allerdings die Aufgabenstellung, eine passende Darstellung für diese Mensch-
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Maschine-Interaktion zu finden, die eindeutig und klar wiedergibt, welche Bereiche im 

Raum gemeint sind, sodass der Nutzer leicht darauf reagieren kann. 

 Algorithmus 3.2

Dieses Kapitel stellt den entwickelten Algorithmus zum Erstellen von Nutzerhinweisen vor. 

Gegeben sei eine Sequenz von   Aufnahmen   (            ). Jede Aufnahme Ii besteht 

dabei aus der Position      
  der Kamera, der Orientierung      

    und den Sensorwerten 

als Punktwolke in Weltkoordinaten Ci, also    (        ). Gesucht ist eine Menge von 

Nutzerhinweisen, die dem Benutzer schlecht erfasste Stellen aufzeigen soll. Ein Hinweis 

bestehe aus einer Position und einer Richtung mit folgender Bedeutung: Der Nutzer soll 

diese Position aus ungefähr dieser Richtung erfassen. Abbildung  zeigt ein Beispiel in 2D. 

 

Abbildung 1: 2D-Illustration mit Objekten, von denen das linke noch nicht erfasste Bereiche enthält (gestrichelte 
Linie). Ein möglicher Nutzerhinweis (Pfeil) weist den Benutzer auf die Fehlstelle hin. Die fehlenden Stellen sollen 

dann durch den Benutzer von einer Position seiner Wahl (Kamerasymbol) aus aufgenommen werden. 

Grundlegend kann man das Verfahren in sechs Schritte aufteilen: Zuerst wird ein Voxelgitter 

für den zu untersuchenden Bereich erstellt. Jedes Voxel enthält für jede seiner sechs Seiten-

flächen einen Zustand mit den möglichen Werten unbekannt, belegt und frei, sowie die An-

zahl der Punkte im Voxel. Kommt eine neue Aufnahme hinzu, so werden die Zustände und 

der Punktzähler mittels eines Raycasting-Ansatzes aktualisiert. Anschließend werden soge-

nannte Fehlstrahlen aus dem Voxelraum extrahiert. Fehlstrahlen sind Kandidaten für spätere 

Nutzerhinweise und enthalten mehrere benachbarte Voxel mit unbekannten Seitenflächen in 

derselben Richtung. Alle Fehlstrahlen werden nun mithilfe eines Bewertungssystems hin-

sichtlich ihres Nutzens für den Anwender beurteilt. Fehlstrahlen mit hoher Bewertung wer-

den anschließend in Nutzerhinweise umgewandelt, die als visuelle Repräsentation für den 

Nutzer dienen. Um die Zahl der Hinweise noch weiter zu reduzieren, können in einem letz-

ten Schritt mehrere benachbarte Nutzerhinweise noch zusammengefasst werden. Im 

Folgenden werden nun die einzelnen Schritte näher erläutert.  

3.2.1 Erstellung des Voxelraumes 

Durch die Verwendung eines Voxelgitters wird der Raum in Raumwürfel unterteilt. Jedes 

Voxel      des Voxelraumes   mit            Voxeln enthalte die Anzahl der Punkte 

im Voxel, sowie pro Seite einen Zustand  (   )  {                     }  Die sechs 

Seiten eines Voxels seien mit   {                 } bezeichnet. Diese Aufteilung in 

sechs Richtungen wird für die Hinweise genutzt, indem nur Hinweise generiert werden, die 
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parallel zu den Normalen der sechs Voxelseiten orientiert sind. Wie in der Problemanalyse 

festgestellt, genügt diese Einschränkung, da der Nutzer die tatsächliche Aufnahmerichtung 

anschließend selbst bestimmt. Durch die Betrachtung von sechs Richtungen pro Voxel ge-

nügt ein verhältnismäßig grober Voxelraum für das Erstellen von Nutzerhinweisen. Dies 

beschleunigt auch das Raycasting und das Finden von Hinweisen. Die Größe einzelner Voxel 

sollte so gewählt werden, dass im Freiraum zwischen zwei realen Objekten mindestens ein 

komplettes Voxel liegt. Es empfiehlt sich daher eine Voxelseitengröße von 
    

 
, wobei      

der minimale Abstand zwischen zwei Objekten in der aufzunehmenden Szene ist.  

3.2.2 Raycasting 

Initial besitzen alle Seiten aller Voxel den Zustand unbekannt. Kommt eine neue Aufnahme  

   (        ) hinzu, so müssen die Zustände aktualisiert werden. Dazu wird ein Raycas-

ting-Ansatz für Punkte der Punktwolke    verwendet. Für einen Punkt       der Wolke 

müssen alle Voxel entlang des Strahls von    bis   auf frei, sowie das Voxel, das c enthält, 

auf belegt gesetzt werden. Zur Traversierung der Voxel wird das Verfahren von (Amanatides 

& Woo 1987) verwendet, das für jeden Punkt der Punktwolke parallel ausgeführt werden 

kann. Von jedem besuchten Voxel werden entsprechend der Komponenten des Richtungs-

vektors des Strahls die Zustände der drei zugehörigen Seiten auf belegt gesetzt. Beim Ray-

casting der Punkte einer Wolke ist es durch die grobe Auflösung des Voxelgitters möglich, 

dass mehrere Strahlen durch die gleiche Seite eines Voxel gehen, ein Teil davon im Voxel 

aufgrund von Punkten endet, ein anderer Teil davon allerdings durch das Voxel hindurch 

verläuft. In letzeren Fall wird der Zustand der betreffenden Voxelseite auf belegt gesetzt.  

3.2.3 Finden von Fehlstrahlen 

Im nächsten Schritt werden nun sogenannte Fehlstrahlen gefunden. Ein Fehlstrahl f sei defi-

niert als das Tupel   (              ) mit                und    , und beschreibt 

eine Sequenz von hintereinanderliegenden Voxeln beginnend bei        und endend bei 

     , die alle in der Richtung d den Zustand unbekannt besitzen. Der Grund, diese Voxel in 

einem Fehlstrahl zusammenzufassen, ist die Tatsache, dass diese unbekannten Seiten mit 

einer einzigen Aufnahme erfasst werden können, da sie hintereinanderliegen.  

Die Position eines Voxels im Voxelraum V kann eindeutig durch seine Koordinate (     ) 

    
  und                      beschrieben werden. Im Folgenden werde 

nun eine einzelne Voxelsequenz betrachtet, die V in Richtung   durchläuft. Dadurch sind 

zwei der drei Koordinaten der Voxel fest, nur eine Koordinate ändert sich. Sei o.B.d.A.   

und   fest und       . Betrachtet man die Zustände der Voxel in  -Richtung, so ent-

steht eine Folge von Zuständen, die mit  ( ) bezeichnet werde (Abbildung 2). 

Das Ziel ist es nun, innerhalb einer Voxelsequenz alle Fehlstrahlen, also eine Sequenz von 

aufeinanderfolgenden Voxeln mit Zustand unbekannt, zu finden. Die Positionen, an denen 

ein Fehlstrahl beginnt (      ) und endet (     ), können dabei leicht ermittelt werden, in-

dem eine Fallunterscheidung für zwei aufeinanderfolgende Zustände durchgeführt wird. 

Folgt beispielsweise auf einen freien Voxel ein unbekannter Voxel, so beginnt ein Fehlstrahl 

(z.B. bei     in Abbildung 2). Nach belegten Voxeln beginnt ein Fehlstrahl erst beim 

zweiten unbekannten Voxel (    in Abbildung 2). Dadurch wird verhindert, dass Fehl-
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strahlen Voxelseiten enthalten, die nie erfasst werden könnten, weil das in Richtung d vor-

hergehende Voxel belegt ist und somit diese Seite immer verdecken würde. Eine besondere 

Betrachtung verdienen Voxel, die aus Richtung d unbekannt sind, aber mehr als eine vorge-

gebene Anzahl an Punkten enthalten. Ein solches Voxel muss dann mindestens eine andere 

Seite besitzen, die belegt ist, und wird dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Richtung 

d belegt sein. Das Verwenden einer Schwelle dient dazu, Fehlmessungen und Rauschen, die 

sich im Vorhandensein von einzelnen Punkten innerhalb eines Voxels widerspiegeln, zu 

ignorieren.  Zusammenfassend ergibt sich also folgende Berechnungsvorschrift für eine Vo-

xelsequenz: Durchlaufe die Voxelsequenz von Index       bis    und starte beziehungs-

weise beende einen Fehlstrahl anhand der Fälle in Tabelle 1. Falls ein Strahl noch aktiv ist, 

wenn das Ende der Sequenz erreicht ist, so beende diesen Strahl mit         (      ). 

 

Abbildung 2: Eine Voxelsequenz in Richtung d innerhalb des Voxelraumes (links). Betrachtet man nur die Zustände 
in Richtung d, so entsteht eine Folge aus Zuständen s(x), die mit x parametrisiert ist (rechts). Daraus lassen sich 

Fehlstrahlen extrahieren. 

Zustände 

 (   )    ( ) 
Strahl ist nicht aktiv Strahl ist aktiv 

frei,   unbekannt o.P. 

unbekannt o.P., unbekannt o.P.  

Neuer Strahl mit  

       (     ) 
- 

frei,   unbekannt m.P. 
Strahl der Länge 1 mit 

             (     )  
- 

unbekannt o.P.,  belegt 

unbekannt o.P.,  frei 

unbekannt m.P.,  belegt 

unbekannt m.P. ,  frei 

- 
Beende Strahl bei 

       (       ) 

unbekannt o.P.,  unbekannt m.P. 
Strahl der Länge 1 mit 

             (     )  

Beende Strahl bei 

       (       ) 

sonst - - 

Tabelle 1: Fallunterscheidung für den Durchlauf von Voxelsequenzen zur Erkennung von Fehlstrahlen in Richtung 

d.                fest.  Beim Zustand unbekannt wird unterschieden zwischen unbekannt ohne Punkte (o.P.) und 
unbekannt mit Punkten (m.P.). 
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Bisher wurden beim Durchlauf in Richtung   auch nur die Zustände in Richtung   betrach-

tet. Durch Anpassung der Fallunterscheidungen können auch Fehlstrahlen in die zu   entge-

gengesetzte Richtung erkannt werden. Insgesamt erfolgt also die Berechnung aller Fehlstrah-

len folgendermaßen: Durchlaufe alle Voxel und überprüfe für alle sechs Richtungen, ob ein 

Fehlstrahl im aktuellen Voxel begonnen oder beendet werden muss, indem der Zustand die-

ses Voxels sowie die drei Zustände der benachbarten Vorgängervoxel ausgewertet werden. 

3.2.4 Bewertung von Fehlstrahlen 

Die Gesamtzahl der Fehlstrahlen im Voxelraum kann sehr groß werden und ist für eine sinn-

volle Rückmeldung an den Benutzer noch weiter zu reduzieren. Dazu wird für jeden 

Fehlstrahl eine Bewertung errechnet, die dessen Relevanz beschreibt. Die Weiterverarbei-

tung der Fehlstrahlen kann dann beispielsweise nur für Fehlstrahlen mit einer Bewertung 

über einer bestimmten Schwelle erfolgen oder nur für die besten Fehlstrahlen.  

Die Bewertung eines Fehlstrahls lässt sich nach folgenden Regeln berechnen: Enthält der 

letzte Voxel im Fehlstrahl oder der darauf folgende Voxel eine geringere Anzahl an Punkten, 

als eine Schwelle vorgibt, so ist die Bewertung Null. Dies bewirkt, dass nur Fehlstrahlen, die 

auf Voxeln mit Punkten, also mit bereits rekonstruierten Teilen der Szene, enden, eine hohe 

Bewertung bekommen und Punkte, die durch Sensorrauschen entstanden sind, ignoriert wer-

den. Alle anderen Fehlstrahlen werden anhand ihrer Position im Voxelraum bewertet. Dies 

modelliert die Hypothese, dass Objekte im Inneren des Voxelraumes dem Nutzer wichtiger 

sind als Objekte direkt am Rand. Zur Berechnung wird für jeden Voxel im Fehlstrahl ein 

Wert errechnet, das Maximum davon ist die Bewertung des Fehlstrahls. Die Bewertung eines 

einzigen Voxel geschieht mittels einer Sigmoid-Funktion, die Voxel am Rand einen Wert 

von Null, und Voxel im Zentrum einen Wert von Eins zuweist. 

3.2.5 Generierung von Nutzerhinweisen aus Fehlstrahlen 

Um die Informationen der Fehlstrahlen an den Nutzer weiterzugeben, ist eine visuelle Dar-

stellung, genannt Nutzerhinweis, nötig. Ein Nutzerhinweis besitzt eine Position und eine 

Richtung, die den Anwender anleiten soll, an dieser Position und aus ungefähr dieser Rich-

tung eine weitere Erfassung der Szene durchzuführen. Eine einfache Visualisierung einer 

Position und einer Richtung ist ein Pfeil. Dieser kann innerhalb der 3D-Rekonstruktion ein-

geblendet werden, die Position im Raum sowie die Richtung sind damit leicht erkennbar. Für 

die Positionierung des Pfeils im Raum gibt es drei Möglichkeiten: Die visuelle Darstellung 

des Pfeil reicht von        bis      , ein kurzer Pfeil wird bei        platziert, oder ein kurzer 

Pfeil wird bei       platziert. Die erste Möglichkeit hat zwar den Vorteil, dass die Länge des 

zugrundeliegenden Fehlstrahls noch ersichtlich ist, doch die Visualisierung nimmt viel Platz 

in Anspruch. Ein Pfeil bei        besitzt den Vorteil, dass der komplette Fehlstrahl vor der 

Pfeilspitze liegt. Nimmt ein Nutzer die Position des Pfeils ein, so kann er vermutlich alle 

unbekannten Voxelseiten auf einmal erfassen. Platziert man den Pfeil bei      , so deutet der 

Pfeil direkt auf einen Voxel, der Punkte und damit ein Objekt enthält. Dadurch ist klar, dass 

hier ein Objekt ist, das von dieser Seite aus noch nicht erfasst wurde. 
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3.2.6 Gruppierung von Nutzerhinweisen 

Durch das Ignorieren von Fehlstrahlen mit einer niedrigen Bewertung kann man die Zahl der 

Nutzerhinweise einschränken. Nur die wichtigsten Stellen werden dadurch markiert. An 

flächigen Bereichen sind dennoch oftmals mehrere Nutzerhinweise direkt nebeneinander 

platziert. Diese können optional noch zu einem einzigen Nutzerhinweis zusammengefasst 

werden. Die Gruppierung ist dabei nur für Pfeile sinnvoll, die am Anfang oder am Ende des 

Fehlstrahls platziert sind. Alle Pfeile gleicher Richtung, die nebeneinander liegen, werden 

zusammengefasst. Es ist anzumerken, dass bei der Gruppierung von Pfeilen, die am Anfang 

eines Fehlstrahls platziert sind, ein anderes Ergebnis entsteht, als wenn Pfeile zusammenge-

fasst werden, die am Ende eines Fehlstrahls platziert sind. 

Um die Nutzerhinweise zu gruppieren, kann man wie folgt vorgehen: Alle Pfeile in Richtung 

 , die in Richtung   die gleiche Koordinate besitzen, liegen in einer Ebene und können po-

tenziell zusammengefasst werden: Fasst man diese Ebene als Binärbild auf, in der entweder 

ein Pfeil vorhanden ist (Wert 1) oder nicht (Wert 0), so entspricht das Gruppierungsproblem 

einer Bildsegmentierung. Eine einfache Lösung liefert hier dann das connected-components-

labeling, ein Standardverfahren aus der Bildverarbeitung (Stockman & Shapiro 2001). 

4 Experimente 

Die experimentelle Evaluation geschah mit folgendem Aufbau: Als Sensor wurde eine Mic-

rosoft Kinect XBox 360 verwendet, welche die erfassten Daten in Form einer kolorierten 

Punktwolke liefert. Die Bildrate wurde dabei auf 1 Hz festgelegt. Die Punktwolken wurden 

dann mittels Verfahren zur Berechnung der visuellen Odometrie auf Basis der Open-Source 

Software RTAB-Map (Labbè & Michaud 2013) registriert und fusioniert. Auf einem tragba-

ren Computer wird dem Anwender die Rekonstruktion als globale 3D-Punktwolke angezeigt. 

Die 3D-Ansicht kann dabei optional so eingestellt werden, dass die Szene stets aus der Per-

spektive der aktuellen Kameraposition angezeigt wird. Der Nutzer hat zudem die Möglich-

keit, die Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder zu stoppen. In diese 3D-Ansicht werden 

während der Aufnahme die Nutzerhinweise als Pfeile eingeblendet, die mit jedem neuen 

Tiefenbild aktualisiert werden. Um die Menge der Pfeile zu reduzieren, werden nur Hinweise 

mit einer Bewertung von mindestens 0,9 angezeigt. 

In einem ersten Versuch mit fünf Probanden wurde ermittelt, welche Art der Visualisierung 

(Position, Gruppierung und Anzahl der Nutzerhinweise) während der Aufnahme am intui-

tivsten für den Nutzer ist. Die Testpersonen rekonstruierten dabei mehrmals eine Roboterzel-

le und bewerteten anschließend die Rückmeldungen. In Abbildung 3 sind die Live-

Rekonstruktionen mit unterschiedlichen Varianten der Visualisierung dargestellt. Durch 

Befragung ergab sich, dass die Probanden eine Positionierung am Fehlstrahlende klar bevor-

zugen: Es ergab sich eine Bewertung von +3,2 auf eines Skala von +4 (Strahlende) bis -4 

(Strahlanfang). Ebenso ist eine Tendenz zu gruppierten Nutzerhinweisen zu erkennen (Be-

wertung von +1,8). Bei der Anzahl der Pfeile waren die meisten Probanden unentschieden, 

ob eine feste Anzahl oder eine feste Bewertungsschwelle verwendet wird (Bewertung von  
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-1.0). Da bei beiden Varianten der Unterschied in der Visualisierung nicht allzu groß ist, ist 

dieses Ergebnis nicht überraschend. 

a) b) c) d) e) 

Abbildung 3: Rekonstruktion eines Industrieroboters. Der Roboter wurde dabei noch nicht von hinten und von oben 

erfasst. Die generierten Nutzerhinweise (Pfeile) weisen den Anwender auf die fehlenden Bereiche hin. a) 

Aufnahmevorgang mit handgehaltenem Sensor. b)Ungruppierte Hinweise am Fehlstrahlende (rot = hohe 

Bewertung). c) Ungruppierte Hinweise am Fehlstrahlende mit Bewertung höher als 0,9. d) Ungruppierte Hinweisen 
am Fehlstrahlanfang mit Bewertung höher als 0,9. e) Gruppierte Hinweise am Fehlstrahlende mit Bewertung höher 

als 0,8. 

In einem weiteren Versuch wurde das unterschiedliche Aufnahmeverhalten mit und ohne 

Rückmeldungen untersucht. Dazu sollten die Probanden eine Szene einmal mit und einmal 

ohne Hinweise aufnehmen, anschließend wurden die Rekonstruktionen verglichen. Bei der 

Aufnahme ohne Hilfen fällt auf, dass alle Nutzer zwar Verdeckungen berücksichtigen und 

auch bewusst Zwischenräume aufnehmen. Vier von fünf Probanden vergaßen jedoch, Auf-

nahmen von einer sehr niedrigen Position nahe dem Boden zu erstellen, um Flächen zu erfas-

sen, die nur von dort aus sichtbar sind. Unter Zuhilfenahme der Nutzerhinweise wurden diese 

Bereiche nicht vergessen, da das System die Anwender darauf hingewiesen hatte. Allen 

Probanden fiel es leicht, die vorgeschlagenen Posen auch einzunehmen, da diese direkt in die 

Rekonstruktion eingeblendet sind und so eine Orientierung im Raum erleichtern. 

5 Fazit 

Diese Arbeit präsentiert eine Methode, mit der sich während einer Rekonstruktion mit einem 

handgehaltenen Sensor intuitive Nutzerhinweise generieren lassen. Im Vergleich zu beste-

henden Ansätzen werden dabei unstrukturierte Umgebungen mit Verdeckungen unterstützt, 

sowie noch nicht erfasste Bereiche erkannt und eine Aufnahmeposition vorgeschlagen. Diese 

Hinweise können direkt in eine 3D-Live-Rekonstruktion eingeblendet werden und vereinfa-

chen so nachweislich den Aufnahmeprozess. Weitere Schritte in Richtung einer intuitiven 

Schnittstelle könnten zukünftig die Verwendung einer Datenbrille (Einblendung der Nutzer-

hinweise in das reale Bild) oder von Smartphones mit integrierten Stereo- oder Tiefen-

kameras sein. 
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