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1. Kurzdarstellung

1.1. Aufgabenstellung

Die Inspektion von Gepäckstücken an Flughäfen ist heute eine Routinemaßnahme, um die
Sicherheit der Passagiere und des Personals zu gewährleisten. Ziel ist es dabei zu verhindern,
dass verbotene bzw. gefährliche Gegenstände in das Flugzeuginnere gelangen können. In der
Praxis wird dies durch eine lückenlose Kontrolle aller Flugpassagiere, sowie deren Hand-
und Check-in-Gepäck, erreicht. Mit der Einführung der röntgenbasierten Gepäckprüfanla-
gen wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht, wobei nach wie vor Sicherheitspersonal die
Röntgenbilder der Gepäckstücke begutachten muss. Üblicherweise werden Gepäckstücke
zunächst visuell und auf Verdacht zusätzlich manuell inspiziert. Dabei haben Tests gezeigt,
dass bei steigender Anzahl der zu erkennenden Objekte mit einem Einbruch der Erken-
nungsleistung gerechnet werden muss. Zudem hat Stress und der damit verbundene Kon-
zentrationsverlust ebenfalls Einfluss auf die Erkennungsleistung.

Während bestimmte gefährliche Materialien (z.B. Sprengstoffe) über die „Dual-Energy“- Me-
thode (Ausnutzen von simultanen Röntgenaufnahmen mit zwei verschiedenen Energienive-
aus) inzwischen automatisch detektiert werden können, gilt dies für die übrigen gefährli-
chen Gegenstände, auf Grund ihrer großen Vielfalt, nur sehr beschränkt. Ziel des Projekts
war es, bei der Gepäckkontrolle mittels automatischer Analyse von Röntgenbildern gefähr-
liche Gegenstände zu identifizieren und somit die Sicherheit im zivilen Luftverkehr weiter
zu erhöhen. Konkret sollten verschiedenste Objektklassifizierungs- und Objekterkennungs-
methoden, welche auf Röntgendaten anwendbar sind, erforscht werden. Die Einstufung des
Gefahrenpotentials von Gepäckstücken sollte dabei anhand von wahrscheinlichkeitstheore-
tischen Ansätzen bewertet werden, welche auf Basis der Kosten/Nutzen- bzw. Risikovor-
gaben beurteilen sollen, ob ein Gepäckstück als unbedenklich eingestuft oder zur weiteren
manuellen Kontrolle vorgeschlagen werden soll. Neben der Adaption von Bildmerkmalen
an die speziellen Anforderungen von Röntgendaten, war auch die Untersuchung von sta-
tistischen Lernverfahren im Kontext des hiesigen Szenarios ein Teil des Projektvorhabens.
Die besondere Schwierigkeit der beschriebenen Aufgabe liegt – neben der mannigfaltigen
Erscheinung der Zielobjekte – in den unterschiedlichen Projektionsmöglichkeiten (Rotation
und Translation), welche ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf das Erscheinungsbild der
Objekte besitzen. Da in der Handgepäckprüfung inzwischen auch Mehransichtsgepäckprüf-
anlagen zum Einsatz kommen, sollten die zusätzlich verfügbaren Projektionen ebenfalls zur
Auswertung durch die Objekterkennung herangezogen werden. Die durch die Kalibrierung
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KAPITEL 1. KURZDARSTELLUNG

gegebene Projektionsgeometrie sollte in Verbindung mit mehreren Projektionsinstanzen eine
robustere Hypothesengenerierung bzw. -verifikation ermöglichen.

1.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt
wurde

Die Fachgruppe Visuelle Inferenz (früher Teil des Fachgebiets Graphisch-Interaktive Sys-
teme) unter der Leitung von Prof. Stefan Roth hat umfangreiche Erfahrung auf dem Ge-
biet der „low-level vision“, sowie der Objekterkennung und -detektion in konventionellen
Bildmodalitäten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf statistischen Lernverfahren, wie die „hi-
stogram of oriented gradients“ (HOG) Methode oder dem „implicit shape model“ (ISM).
Beide Verfahren wurden erfolgreich zur Erkennung einer Vielzahl von Objektklassen einge-
setzt. Hierbei ist anzumerken, dass sich ISM besonders für die Erkennung von flexiblen und
artikulierten Objektklassen anbietet. Im Gegensatz dazu ist die rein diskriminative HOG-
Methode derzeit Stand der Technik für die Erkennung von rigiden Objekten. Des Weiteren
hat der Antragsteller Erfahrung in der Kombination generativer und diskriminativer Mo-
delle zur Entwicklung hochperformanter Klassifikatoren, sowohl für statische Objektbilder
als auch für Bewegungsmuster in Videodaten. Für die industrielle Anwendung interessant
ist auch die Expertise in Echtzeit-Implementierung moderner rechenaufwändiger Verfahren
wie etwa der HOG-Methode auf GPUs (graphic processing units). Darüber hinaus hat der
Antragsteller auch Expertise betreffend der Fusion von Detektionsergebnissen über die Zeit
und über unterschiedliche Ansichten hinweg, etwa für stereobasierte und/oder videobasier-
te Fahrerassistenzsysteme.

Die als Unterauftragnehmer beteiligte Arbeitsgruppe Mathematik an der Hochschule Rhein-
Main (Prof. Karlheinz Spindler) verfügt über langjährige Expertise beim Einsatz von Para-
meterschätzverfahren bei technischen Anwendungsproblemen, insbesondere in Situationen,
bei denen eine vorhandene geometrische Struktur zum Erzielen optimaler Schätzwerte und
zur Eingrenzung der erzielbaren Schätzgenauigkeiten durch den Einsatz differentialgeome-
trischer Methoden ausgenutzt werden kann. Dies ist immer dann der Fall, wenn Objekte wie
Richtungsvektoren, Rotationsmatrizen oder geometrische Konfigurationen aus vorliegenden
Messungen zu schätzen sind. Entsprechende Methoden wurden in der Vergangenheit er-
folgreich in der Satellitennavigation und im Bereich der Anlagenkalibrierung eingesetzt und
können innerhalb des Projekts sowohl zur Abschätzung räumlicher Orientierungen detek-
tierter Objekte als auch zur Kalibrierung der einzusetzenden Röntgenanlagen genutzt wer-
den.

Für die geisteswissenschaftliche Begleitforschung wurde die Forschungsgruppe von Prof.
Martin Seel am Institut für Philosophie der Goethe-Universität Frankfurt am Main beauf-
tragt.

7



KAPITEL 1. KURZDARSTELLUNG

1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Planung und Durchführung des Teilvorhabens gliederte sich entsprechend des Projekt-
antrages in die unten genannten Arbeitspakete und Teilarbeitspakete.

AP1 Bildvorverarbeitung, Featureextraktion und Segmentierung

◦ Anpassung von Ecken-, Kanten- und Linienerkennungsmethoden an Röntgenbil-
der

◦ Anpassung von aktiven Konturmethoden und Level Set Methoden auf Röntgen-
bilder

AP2 Objektdetektion und Verifikation

◦ Hypothesengenerierung
◦ Hypothesenverifikation

AP3 Effizientes Geometrisches Matching

◦ Bestimmung von Transformationsräumen und Geometrie
◦ Mehrbildintegration

AP5 Integration von Objekterkennungssystemen

AP6 Testdatenerstellung und Experimentelle Evaluierung

AP7 Geisteswissenschaftliche Begleitforschung

Während des Projektzeitraums haben sich – auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse – fol-
gende Änderungen an der Zuteilung der Arbeitspakete ergeben. Anders als in der Teilvor-
habensbeschreibung erläutert, hat die TU Darmstadt Teile des Arbeitspakets 3 von der Uni-
versität Kaiserslautern übernommen. Hierzu zählten die Punkte „Bestimmung von Transfor-
mationsräumen und Geometrie“, sowie die „Mehrbildintegration“, da diese Aufgaben stark
mit der „Hypothesenverifikation“ aus Arbeitspaket 2 verbunden waren. Im Gegenzug dazu
wurden von der Universität Kaiserslautern Teile von Arbeitspaket 1 durchgeführt, insbe-
sondere der Punkt „Anpassung von aktiven Konturmethoden und Level Set Methoden auf
Röntgenbilder“. Die TU Darmstadt war außerdem stark in Aufgaben des Arbeitspakets 6
involviert. Die komplementären Anforderungen der, von den Projektpartnern eingesetzten,
Trainingsmethodiken erforderten hier weiterführende Schritte seitens der TU Darmstadt.
Des Weiteren hat die TU Darmstadt mit den Projektpartnern an der Erstellung der repräsen-
tativen Objektdatenbank mitgewirkt.
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KAPITEL 1. KURZDARSTELLUNG

1.4. Anknüpfung an den wissenschaftlichen und technischen Stand

1.4.1. Objekterkennung

In den letzten Jahren verzeichneten visuelle Erkennungsmethoden eine enorme Leistungs-
steigerung. Dies wurde unter anderem ermöglicht durch die Ablösung traditioneller globaler
Bilddeskriptoren durch lokale, sogenannte „patch-basierte“’ Ansätze auf der einen Seite und
der Modellierung von rigiden Objekten als geometrische Körper auf der anderen Seite. Bei
den patch-basierten Ansätzen werden an markanten Punkten der Szene lokale Bildstücke
(sogenannte „Patches“) extrahiert und mittels robuster Merkmale beschrieben. Übereinstim-
mungen zwischen Bildern lassen sich durch einen Abgleich der zugehörigen Patch-Mengen
(gewöhnlich bedingt durch gemeinsame Objekte in der Szene) entdecken. Auf diese Weise
wurden Erkennungsmethoden entwickelt, die ausgezeichnete Robustheit im Hinblick auf
Beleuchtungs- und Positionsvariationen aufweisen. Eine Vielzahl von Methoden zur Merk-
malsextraktion werden für die Erkennung realer Objekte in photographischen Bildern ver-
wendet. Besonders populär sind die SIFT Merkmale die in quantitativen Auswertungen gute
Ergebnisse auf realen Bilddatenbanken liefern. Komplementär zu patchbasierten Ansätzen
ist die populäre „Sliding-Window“-Methode in Verbindung mit „Histogram of Oriented Gra-
dients“ (HOG) Merkmalsdeskriptoren. Hierbei wird mit Hilfe von großflächigen Gradien-
tenfeldern die Erscheinung von Objekten erfasst, wobei die Einteilung der Gradienten in Hi-
stogramme Flexibilität im Hinblick auf die objektklassenspezifischen Eigenschaften erlaubt.
Instanzspezifische Eigenschaften beeinflussen deshalb den Objektdeskriptor nur im Falle
von signifikanten Erscheinungsvariationen. Die statistisch relevanten Eigenschaften werden
zumeist mit „Large-Margin“-Methoden wie den „Support Vector Machines“ erlernt. Dieser
diskriminative Ansatz schätzt direkt die Klassifizierung anhand von positiven und negativen
Beispielen. Erfahrungsgemäß können hier bessere Detektionsergebnisse erzielt werden, falls
die Objekte eine stark begrenzte Variabilität in der Artikulation der Objektteile aufweisen.

Dalal, Triggs: Histograms of Oriented Gradients for Human Detection, 2005
Keysers et al.: Optimal Geometric Matching for Patch-Based Object Detection, 2007
Ponce, Hebert, Schmid, Zisserman: Toward Category Level Object Recognition, 2007
Lowe: "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints, 2004
Mikolajczyk: A Performance Evaluation of Local Descriptors, 2003
Poggio, Edelmann: A network that learns to recognize 3D objects, 1990

9



KAPITEL 1. KURZDARSTELLUNG

1.4.2. Objekterkennung in Röntgenbildern

Auch im Bereich der Röntgenbildverarbeitung weisen zahlreiche Veröffentlichungen auf rege
Forschungsaktivitäten bezüglich der automatischen Bildauswertung oder der Objekterken-
nung hin. Allerdings bezieht sich die Mehrzahl der Arbeiten auf die Gebiete der medizini-
schen Bildverarbeitung (z.B. Automatische Segmentierung bei Röntgenbildern von Knochen-
brüchen mit dem Einsatz von Level Set Methoden und aktiven Konturen, der Bestimmung
von Dicken der Gefäßwände, automatische Analyse von Mammographiebildern etc.). Ein
weiteres Gebiet der automatischen Bildanalyse von Röntgenbildern ist der Bereich der zer-
störungsfreien Prüfung wie bei der Suche von Lufteinschlüssen in Metallblöcken. Auch in
der Kontrolle von Lebensmitteln auf Verunreinigungen werden Bildverarbeitungstechniken
in Verbindung mit Röntgenbildern eingesetzt. Diese drei Gebiete haben in der Herangehens-
weise eines gemeinsam: der zugrunde liegende Kontext ist weitgehend bekannt. Kommen
automatische Detektionsverfahren zum Einsatz, werden spezialisierte Algorithmen trainiert,
die auf die jeweilige Situation genau angepasst werden können.

Mery: Automated detection in complex objects using a tracking algorithm in multiple X-ray
views, 2011

Jiang Y. et al.: X-ray bone fracture segmentation by incorporating global shape model, 2004
Wang, X. et al.: X-ray image segmentation using wavelet method, 2003
Dhawan: Medical Image Analysis, 2003

1.4.3. Objekterkennung für röntgenbasierte Gepäckprüfanlagen

Die meisten Hersteller von röntgenbasierten Gepäckprüfanlagen setzen bereits erfolgreich
Materialinformationen zur Auswertung der Röntgendaten ein. Daher konzentriert sich die
automatische Detektion im Sicherheitsbereich bisher im Wesentlichen auf Sprengstoffe, de-
ren Materialeigenschaften mit „Dual-Energy“ Röntgengepäckprüfanlagen ausgewertet wer-
den können. Dass bisher keine oder nur sehr wenig automatische Objekterkennung einge-
setzt wird, liegt an der erhöhten Variabilität, die man in Röntgenbildern von Fluggepäck
vorfindet. Vereinzelt sind auch Arbeiten bekannt, die sich mit sehr einfachen Gegenständen
wie Rasierklingen oder Kugelschreibern beschäftigen. Im Bereich der Waffendetektion wur-
den bereits vom Projektpartner SH und der kanadischen Firma Optosecurity Entwicklungs-
arbeiten unternommen, die jedoch unseres Wissens bisher nicht zu einem professionellen
Einsatz kamen. Arbeitsgruppen, die sich mit Bildverarbeitung speziell in Röntgenbildern
von Gepäckprüfanlagen beschäftigen, sind beispielsweise an der University of Tennessee in
Knoxville (Verbesserung der Bilddaten mittels Wavelet-Transformation) oder der University
of Exeter.

Liang J. et al.: Automatic X-ray Image Segmentation for Threat Detection, 2003
Singh et al.: Image segmentation optimisation for X-ray images of airline luggage, 2004
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KAPITEL 1. KURZDARSTELLUNG

Mery: Automated detection in complex objects using a tracking algorithm in multiple X-ray
views, 2011

1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Rahmen des Verbundprojekts SICURA wurde mit den folgenden Projektpartnern und
Unterauftragnehmern kooperiert:

◦ Smiths Heimann GmbH (SH)

◦ Universität Kaiserslautern (Arbeitsgruppe IUPR)

◦ Fa. Security Training International GmbH (STI)

◦ Hochschule RheinMain (vormals FH Wiesbaden, Arbeitsgruppe Prof. Spindler, Unter-
auftrag TU Darmstadt)

◦ Bundeskriminalamt, Bundespolizei (Prüfbehörde)

◦ Goethe Universität Frankfurt am Main (Philosophische Fakultät, Arbeitsgruppe Prof.
Seel, Begleitforschung im Unterauftrag TU Darmstadt)
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2. Eingehende Darstellung

2.1. Verwendung der Zuwendungen im einzelnen und erzielte
Resultate

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zielsetzung im Projektantrag eingesetzt. Im
Folgenden sollen am Beispiel einzelner Arbeitspakete die Verwendung der Zuwendungen
dargelegt werden. Abweichungen von der Teilvorhabensbeschreibung sind in den entspre-
chenden Abschnitten beschrieben.

2.1.1. AP1 - Bildvorverarbeitung, Featureextraktion, Segmentierung

Objekterkennung basiert im Allgemeinen auf der Extraktion stabiler lokaler Bildeigenschaf-
ten (Kanten, Ecken und Punkte), deren geometrische Beziehung dann relativ zum Gesamt-
objekt modelliert werden soll. Die Eigenschaften von Röntgenbildern unterscheiden sich al-
lerdings maßgeblich von regulären photographischen Bildern, auf die Bilddeskriptoren übli-
cherweise angepasst sind. Transluzenz und Überlappung von Objekten ist ein Kernmerkmal
der Charakteristik von Röntgenbildern. Hinzu kommt starkes, durch den Aufnahmeprozess
induziertes, Rauschen und die Texturlosigkeit der aufgenommenen Bilddaten. Ein wichti-
ger Teil des Projekts war daher die Entwicklung von Methoden zur Merkmalsextraktion,
die speziell für Röntgenbilder vorgesehen sind. Die Herausforderung war es hierbei, aussa-
gekräftige und gleichzeitig repräsentative Merkmale zu erhalten, die sich nach Möglichkeit
auch in Echtzeit berechnen lassen.

Bildvorverarbeitung

Zu Beginn wurde eine statistische Analyse der gewonnenen Röntgendaten durchgeführt, um
geeignete Modelle für die Merkmalsextraktion zu erhalten. Hier wurde zuerst eine Vorver-
arbeitung der Daten nötig, damit eine Verfälschung der Bildstatistiken, durch nicht zum Ge-
päckstück gehörende Regionen, vermieden werden konnte. Diese statistische Analyse sollte
Aufschluss darüber geben, ob sich Röntgenbilder in wesentlichen statistischen Eigenschaf-
ten von photographischen Bildern unterscheiden. Folgende Analysen wurden mit der auf-
genommenen Datenbank (AP6) durchgeführt:

12
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Abbildung 2.1.: Vergleich der Ableitungsstatistiken von photographischen Bildern gegenüber Rönt-
genbildern (jeweils „low-“ und „high energy“).

◦ Analyse der empirischen Verteilungen der Intensitäten, der Ableitungen, und der Ant-
worten zufälliger Filter verschiedener Größen, jeweils kombiniert und einzeln auf Bil-
dern die mittels niedriger und hoher Energie aufgenommen wurde (vgl. Abb. 2.1);

◦ Vergleich der Eigenschaften zwischen „low-“ und „high energy“ Bildern;
◦ Vergleich der Eigenschaften auf verschieden Datensätzen (Flaschen und Waffen);
◦ Vergleich zu den Eigenschaften gewöhnlicher Bilder;
◦ Spektralanalyse mit Vergleich zu gewöhnlichen Bildern;
◦ Hauptkomponentenanalyse mit Vergleich zu gewöhnlichen Bildern.

Dabei wurde u.a. die Vermutung bestätigt, dass auf Grund von Transluzenz und fehlender
Oberflächenstruktur der durchleuchteten Objekte weniger mittlere Frequenzen in Röntgen-
bilder zu finden waren. Es traten bei der Durchleuchtung jedoch vermehrt Verdeckungen
auf. In den durchgeführten Analysen hatte sich gezeigt, dass die hier betrachteten Rönt-
genbilder eine noch stärkere Tendenz zur sogenannten „heavy tails“ Statistik aufwiesen.
Bei der durchgeführten Analyse wurden weiterhin statistische Auffälligkeiten gefunden. Es
konnte jedoch ermittelt werden, dass diese Effekte durch die technischen Gegebenheiten des
Röntgengeräts bedingt waren. Durch eine entsprechende Vorverarbeitung wurden die davon
beeinflussten Regionen ausgeschlossen, so dass bei der Objekterkennung Detektionsfehler
frühzeitig vermieden werden. Des Weiteren wurde ein „Markov Random Field“ Bildmodell
aus den vorhandenen Röntgenbildern erlernt. Das gelernte Modell konnte in der Vorver-
arbeitung verwendet werden, um Bildrauschen zu reduzieren. Der routinemässige Einsatz
solcher Bildmodelle war im Rahmen des Projekts auf Grund des Berechnungsaufwandes
leider nicht durchführbar; hierfür ist weitere Forschungsarbeit in künftigen Projekten not-
wendig.
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KAPITEL 2. EINGEHENDE DARSTELLUNG

5. Rotation In-/Equivariant Image Descriptor
A simple approach for rotation-invariant object recogni-

tion or detection is to model the object class at a canon-
ical orientation and then search over all possible orienta-
tions of/in the given image. In practice this is generally
not feasible, since at least a traditional feature descriptor
would have to be computed at every rotation that is being
searched over. At the other end of the spectrum are rotation-
invariant image features, which avoid costly computation at
many orientations. Unfortunately, these features are usu-
ally less powerful at describing the image content, since the
class of features that can be considered is restricted. A triv-
ial example is simply using the image intensities or color
values. Another approach are annular histogram bins de-
fined by the area between two concentric circles, which al-
low for rotation-invariant spatial pooling of image features,
a strategy for example used by RIFT [17], but known to
limit expressiveness [24].

Equivariant features. A tradeoff between the two ex-
tremes is offered by rotation-equivariant image features,
where a rotation of the input image results in a predictable
transformation of the feature activation, which can usu-
ally be carried out with little computational effort (e.g.,
circular shift operations, see Fig. 1). Hence, a rotation-
invariant comparison between two image descriptors can be
performed quite efficiently (e.g., used by RIFF-Polar [24]).

Standard oriented gradient features, as used by many im-
age descriptors [e.g., 6, 20], have this desirable rotation-
equivariance property, which is often exploited. One can,
for example, describe the orientations of gradients relative
to the dominant orientation at the center of the image patch,
thus making the descriptor rotation invariant (e.g., used by
RIFT [17]). However, this relies on the assumption that
there is a dominant gradient orientation at the patch cen-
ter, which is true for interest points, but not necessarily for
dense feature computation, which is common in sliding-
window object detection.

Conventional learned features are difficult to use in this
way, since it is not known if and which learned features
are rotations of each other, and thus difficult to predict the
feature activations given a particular rotation of the image.
We now describe a powerful rotation-equivariant descriptor
that leverages our rotation-aware RC-RBM features. Note
that additional details beyond what can be covered here are
available in a separate supplemental material.

Equivariant descriptor (EHOF). After extracting features
using the RC-RBM from Sec. 4 densely at all locations and
orientations (45� increments), we perform non-maximum
suppression (NMS) over all orientations for each feature
and location. This is akin to standard oriented gradient
computation (e.g., in HOG [6]) and significantly increases
performance. We then spatially pool (histogram) the NMS
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Figure 4. Simplified descriptor example. The spatial polar grid
(red, left) is divided into R = 2 rings with C = 4 cells each,
besides the central cell, which is treated differently (see text); local
images features are computed at O = 12 orientations (blue, right).
After feature extraction and spatial pooling, the histogram values
from all rings can be arranged in a single table (bottom, only one
ring shown). The rotation of the image and thus the polar grid
(here 90�) results in a cyclical 2D translation of the values in the
table, as indicated by the colors and regions denoted A–D.

results on a polar grid covering the whole image or bound-
ing box, with the intention of converting image rotations
to spatial translations of the descriptor. Similar to Takacs et
al. [24], we use equidistant cell centers (in angle and radius)
in polar coordinates (Fig. 4, top left); please note that we al-
low for an arbitrary number of rings R, cells C, and feature
orientations O. The orientation histogram bins in each cell
correspond to the rotation angles of the image features; it is
important to arrange the histogram bins in order and with
equidistant rotation angles apart (Fig. 4, top right).

We then unroll the 3-dimensional histogram H3 2
RR⇥C⇥O (2 spatial and 1 feature orientation dimension)
into the 2-dimensional histogram H2 2 RR·C⇥O: All spa-
tial cells are assigned a unique ordering by arranging cells
from different rings but with neighboring radii together in
the rows of the feature matrix H2 (i.e., first cell 1 from all
rings, then all 2nd cells, etc.). The columns of H2 corre-
spond to the histogram orientation bins.

This descriptor layout now has the desired property that a
rotation of the image corresponds to a 2-dimensional cycli-
cal translation of the matrix contents (Fig. 4, bottom). If the
image is rotated by a multiple of the angular distance be-
tween neighboring cell centers in the polar grid, this prop-
erty holds exactly, and approximately in case of all other ro-
tations. To reduce aliasing artifacts in case of rotations that
are not aligned with the polar grid, we use bilinear interpo-
lation in polar coordinates for the spatial pooling. Also, the
number of cells per ring should be a multiple of the number
of histogram orientation bins (or the other way around), oth-
erwise the translations of rows and columns do not match.
An important property of this construction is that a rotation
of the input image – and thus translation of the matrix H2

– does not destroy the relative distribution of spatial loca-
tions and different orientations. Note that the central cell is
a special case, since it does not change its spatial location

Friday, July 12, 13

Abbildung 2.2.: Polarer Rasteraufbau des EHOF und IHOF Deskriptors. Die rotations-equivariante
Eigenschaft von EHOF erlaubt es diskrete Rotationsstufen als Permutation des De-
skriptors darzustellen. IHOF kann zusätzlich die Invarianz bzgl. Rotation mit Hilfe
der Fouriertransformation herstellen.

Merkmalsextraktion

Basierend auf den Erkenntnissen aus der beschriebenen statistischen Analyse erschien es am
sinnvollsten automatische Merkmalsextraktionsverfahren basierend auf Methoden des ma-
schinellen Lernens einzusetzen. Eine umfangreiche Literaturrecherche mit diesen speziellen
Anforderungen ergab, dass sogenannte „Restricted Boltzmann Machines“ (RBMs) [Norou-
zi et al., 2009] hier besonders vielversprechende Modelle sein könnten. Diese zeichnen sich
als Vertreter der generellen Klasse der „Autoencoder“-Modelle dadurch aus, dass das Bild
als Summe von gelernten Merkmalen modelliert wird; dies erschien für Röntgenbilder be-
sonders geeignet. Ein weiterer Vorteil ist die Adaptivität der RBM Modelle, da die Modell-
parameter auf den Trainingsdaten gelernt werden und somit direkt auf die Röntgendaten
zugeschnitten sind, was bei der Sicherheitsanalyse zuverlässige Ergebnisse versprach. Im
Laufe des Projektzeitraums konnten signifikante Fortschritte beim Erlernen von Merkmalen
mit RBM Modellen erzielt werden. Unter anderem konnte mit Hilfe von Varianz-Constraints
die Stabilität und Robustheit der extrahierten Merkmale weiter gesteigert werden.

Der Hauptbeitrag der TU Darmstadt in diesem Arbeitspaket war hingegen die Erweiterung
von RBM Modellen in Hinblick auf rotations-angepasste Merkmalsextraktion. Konkret wur-
den die Modelle so angepasst, dass die gelernten Merkmale in allen (vorgegebenen) Bildrota-
tionen „nützlich“ sein müssen. Dies wurde vor dem Hintergrund durchgeführt, dass Objek-
te in den vorliegenden Röntgenbildern beliebig rotiert sein können. Dieses Domänenwissen
wurde somit in das Lernen von Merkmalen integriert und erlaubte es dadurch kompakte
und ausdrucksstarke Merkmalsbeschreibungen zu gewinnen.
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Des Weiteren wurden zwei völlig neue Bilddeskriptoren – basierend auf den gelernten
rotations-angepassten Merkmalen – entwickelt, die sich insbesondere für die rotations-in-
variante Erkennung eignen (siehe AP 2) und dabei vielversprechende Ergebnisse zeigten
[Schmidt and Roth, 2012]. Der EHOF-Deskriptor („equivariant histogram of oriented featu-
res“) erlaubt es vorherzusagen wie sich der Merkmalsvektor als Funktion der Objektrotation
verändert. Die Rotationsequivarianz des EHOF Deskriptors wird in Abbildung 2.2 schema-
tisch dargestellt. Der darauf aufbauende IHOF-Deskriptor („invariant histogram of oriented
features“) nutzt dies um die Bildbeschreibung völlig invariant bzgl. der Objektrotation (in-
plane rotation) zu machen. Da die im Rahmen des Projekts aufgenommenen Daten (AP6)
nicht öffentlich verbreitet werden können, wurden fur die anfängliche Evaluation öffent-
lich verfügbare Daten mit ähnlichen Herausforderungen (Detektion von Kraftfahrzeugen in
Satellitenbildern) genutzt. Konkret konnte hier der geltende Stand der Technik deutlich ver-
bessert werden. Basierend auf den erzielten Ergebnissen wurde eine Veröffentlichung bei
der IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2012 eingereicht, welche
als „oral presentation“ (Annahmequote <5%) angenommen wurde.

Obwohl beide Deskriptoren sehr gute Ergebnisse auf bestimmten Objektklassen erzielen
konnten, stellte sich die Übertragung dieser Detektionsperformanz auf komplexere Objekt-
klassen wie Handfeuerwaffen im Laufe des Projektzeitraums als besonders schwierig her-
aus, so dass hier weiterer Forschungsbedarf besteht. Eine mögliche Ursache der beobach-
teten Herausforderungen ist, dass am Beispiel der Schusswaffen markante Merkmale eher
ungleichmäßig über die äußeren Deskriptorenbereiche verteilt sind (z.B. Mündung, Hahn,
Griffstück, etc.). Hinzu kommt die stark anisotrope Erscheinung von Schusswaffen, was kon-
struktionsbedingt nur bedingt gut auf die polare Geometrie des EHOF/IHOF Deskriptors
und damit auf die eigentlich erwünschten Invarianzeigenschaften passt. Die Ergebnisse aus
der Evaluation deuten deshalb darauf hin, dass der polare Gitteraufbau der Deskriptoren
nicht der natürlichen räumlichen Verteilung der wichtigen Objektmerkmale der untersuch-
ten Objektklassen entspricht.

Um diesem Problem entgegenzuwirken bestünde die Möglichkeit, lediglich Objektkompo-
nenten mit Hilfe von EHOF/IHOF Deskriptoren zu modellieren. Dies hätte den Vorteil,
dass die speziellen Charakteristika von Objektkomponenten gleichmäßig über die Teilde-
skriptoren verteilt werden könnten. Jedoch bedarf es hier zusätzlicher Mechanismen, um
die Konstellation der Teile zu modellieren. Ein recht neuer und populärer Ansatz ist die
teile-basierte Objekterkennung (z.B. Felzenszwalb et al. [2010], Schnitzspan et al. [2010]), die
auf Objektklassen wie Fußgängern hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Integration von
rotations-invarianten Deskriptoren in eine teile-basierte Objekterkennung sollte daher die
oben genannten Probleme adressieren und so eine höhere Detektionsperformanz ermögli-
chen, was jedoch innerhalb des Projektzeitraums nicht mehr realisiert werden konnte.
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(a) Rohdaten der Röntgenauf-
nahme („high“/„low“)

(b) Falschfarbendarstellung

Abbildung 2.3.: Die im Röntgenszenario zur Verfügung stehenden Bildmodalitäten. Das Röntgenauf-
nahmegerät generiert Bilddaten mit Hilfe von hoch- und niederenergetischer Rönt-
genstrahlung. Aus diesen Daten kann optional ein Falschfarbenbild erzeugt werden.

Es wurde eine umfangreiche Implementierung von RBM-Modellen in MATLAB erstellt, wel-
che verschiedene Modellvarianten generalisiert und sich somit flexibel einsetzen und erwei-
tern lässt. Für das Erlernen des Modells mussten darüber hinaus sampling-basierte stochasti-
sche Approximationsalgorithmen implementiert werden. Aufbauend darauf wurden Imple-
mentierungen des EHOF und IHOF Deskriptors in MATLAB erstellt, wobei die komplexen
Rechenoperationen zur Beschleunigung in C++ implementiert worden sind. Die erstellten
Implementierungen wurde durch rigide Softwaretests validiert und mit empirischen Mitteln
getestet. Eine genauere Beschreibung der Untersuchungen ist in [Schmidt and Roth, 2012]
zu finden.

Die in der Teilvorhabensbeschreibung genannten „level set“ Methoden wurden von der TU
Darmstadt nicht näher untersucht, da diese im Verlauf des Projekts eher in den Tätigkeits-
bereich des Projektpartners TU Kaiserslautern passten. Im Gegenzug wurde die „Mehrbil-
dintegration“, sowie die „Bestimmung von Transformationsräumen und Geometrie“ vom
Projektpartner TU Kaiserslautern übernommen.

2.1.2. AP2 - Objektdetektion und Verifikation

Die zentrale Aufgabe des Teilvorhabens der TU Darmstadt lag in der Entwicklung von Me-
thoden zur Objekterkennung im hier vorherrschenden Sicherheitsszenario. Dabei wurde auf
die beiden, derzeit wichtigsten, Methoden zur Erkennung von Objekten gesetzt. Zum einen
ist in der Literatur zumeist ein Verfahren aus der Klasse der „Sliding-Window“ Methoden
führend in der Detektionsperformanz. Da der Suchraum der möglichen Hypothesen in der
Regel erschöpfend abgesucht wird, werden diese Verfahren als dicht (‘"dense“) bezeichnet,
was unweigerlich mit einem hohen Berechnungsaufwand einhergeht. Zum anderen errei-
chen „Voting“-basierte Verfahren ähnlich gute Detektionsergebnisse, wobei diese als spärlich
(„sparse“) bezeichnet werden. Hieraus ergibt sich ein geringerer Berechnungsaufwand, was
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Abbildung 2.4.: Detektionsperformanz unterschiedlicher Merkmalsausprägungen auf Basis des HOG
Deskriptors. Als Eingabedaten wurden Falschfarbenbilder, sowie die „High“ und
„Low“ Bilddaten verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass die Konkatenierung der
hoch- und niederenergetischen Bilddaten die beste Performanz liefert (Evaluierung
in den Einzelansichten).

jedoch Auswirkungen auf die Güte der Detektionen hat. Aus diesem Grund wurde zunächst
ein, auf den hier vorzufindenden Kontext, spezialisiertes „Sliding-Window“ Verfahren ent-
worfen, implementiert und getestet.

Featureextraktion ist ein wesentlicher Teil der Objektdetektion und im hiesigen Kontext von
besonderem Interesse, da sich die hier vorkommenden Bildmodalitäten (siehe Abb. 2.3) deut-
lich von gewöhnlichen Bildmodalitäten unterscheiden (siehe AP1). Zu diesem Zweck wur-
den konventionelle Ansätze zur Beschreibung von Bildeigenschaften untersucht und ent-
sprechend auf das hier vorgefundene Szenario angepasst. Hierzu wurde zuerst ein „Sliding-
Window“ Verfahren implementiert, um anhand diesem zu untersuchen, welche Strategien
zur Extraktion von Bildmerkmalen am Besten geeignet sind.

Merkmalsextraktion

Zusätzlich zu den in AP1 erhaltenen Ergebnissen wurde die Extraktion auf Basis von „Histo-
gram of Oriented Gradients“ (HOG) [Dalal and Triggs, 2005] Merkmalen untersucht. In der
Literatur ist der HOG Deskriptor besonders populär, da er gute Detektionsperformanz für
eine Vielzahl von Objektklassen liefert und sich darüber hinaus als sehr robust herausgestellt
hat. Da sich das übliche Vorgehen damit begnügt, den maximalen Gradientenauschlag hin-
sichtlich des Rot- Grün- und Blaukanals zu bestimmen, war hier eine genauere Evaluierung
notwendig. Hierzu wurde der HOG Deskriptor in MATLAB und C++ implementiert und in
Bezug auf die vorhandenen Röntgendaten untersucht. Darüber hinaus wurde eine massiv-
parallele Grafikkartenversion in CUDA implementiert, die unabhängige Berechnungen in
mehreren Hundert Prozessoreinheiten gleichzeitig abarbeitet. Es gilt dabei anzumerken, dass

17



KAPITEL 2. EINGEHENDE DARSTELLUNG

kurze Rechenzeiten (unter 10 Sekunden) für die Gepäckkontrolle besonders wichtig sind, um
einen verzugfreien Ablauf zu gewährleisten (siehe Abb. 2.14).

Wie bereits erwähnt liefern „dual-energy“ Geräte hoch- und niederenergetische Bilddaten,
welche unterschiedliche Absorbtionsraten aufweisen. Diese beiden Informationen ermögli-
chen es auch Rückschlüsse bzgl. der Materialbeschaffenheit zu ziehen, was ebenfalls genutzt
wird um die Falschfarbendarstellung zu generieren. Im Rahmen der Evaluierung wurde
eine Vielzahl von Deskriptorenverbünden getestet. Unter anderem wurden erweiterte Farb-
dastellungen, zusammengesetzte Farb- und Intensitätsdeskriptoren und rein intensitätsba-
sierte Deskriptoren untersucht (siehe Abb. 2.4). Im Laufe der Evaluierung konnte gezeigt
werden, dass die eingesetzten maschinellen Lernverfahren die informationstheoretisch red-
undanten Falschfarbinformationen ungenutzt lassen. Die besten Ergebnisse wurden erreicht
werden, indem ein zusammengesetzter Deskriptorvektor aus hoch- und niederenergetischen
Bilddaten erstellt wurde. Die Lernverfahren konnten somit auf den unverfälschten Bildinfor-
mationen operieren und die diskriminativsten Bildinformationen selektieren. Eine genauere
Beschreibung der Untersuchungen ist in [Franzel et al., 2012] zu finden.

Hypothesengenerierung und -verifikation

Wie bereits angemerkt, sind die Bildeigenschaften von Röntgenbildern grundlegend anders
geartet, als die von „natürlichen“ Bildern, welche mit handelsüblichen Digitalkameras auf-
genommen werden. Die Transluzenz und somit die Überlappung von Objekten ist eine nicht
zu vermeidende Eigenschaft, welche die Objektdetektion besonders erschweren kann. Im
Umfeld röntgenbasierter Gepäckkontrollen sind mehrere gleichzeitige Objektüberlappun-
gen sogar zu erwarten (siehe Abb. 2.3). Die daraus entstehenden Mehrdeutigkeiten sind
durchaus von komplexer Natur, was sich darin äußert, dass Mitarbeiter aufwendig in der
Interpretation von Röntgenbilder geschult werden müssen. Hinzu kommt, dass oftmals die
gewohnte Erscheinung von Objekten nur bedingt mit der Erscheinung in Röntgenbildern
korreliert. Eine besondere Herausforderung des Szenarios ist, dass Objekte in allen Aus-
richtungen vorkommen können. Daher werden Detektoren benötigt, die Objekte auch dann
erkennen können, wenn diese sich nicht in einer kanonischen Ausrichtung befinden. Am
konkreten Beispiel der Schusswaffenerkennung wurde ein Detektor auf die Seitenansicht
und ein Detektor auf die Draufsicht trainiert. Generell lassen sich alle möglichen Rotatio-
nen, unter denen ein Objekt betrachtet werden kann, in zwei Kategorien aufteilen:

„In-plane“ Rotation ist die Rotation eines Objektes, die mit der Bildebene übereinstimmt.
Diese Art der Rotation kann behandelt werden indem im Bild in allen Orientierun-
gen nach Objekten gesucht wird. Dazu wurde der Basis-Detektor erweitert, so dass
er nicht nur für das vorliegende Bild Hypothesen auf verschiedenen Skalen generiert
(Variationen der Objektgröße werden so ausgeglichen), sondern es werden auch auch
rotierte Hypothesen berücksichtigt. Unglücklicherweise steigt damit auch der Berech-
nungsaufwand stark an, so dass die Verwendung von Bildmerkmalen die invariant
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Abbildung 2.5.: Einfluss der „out-of-plane“ Rotation auf die Detektionsperformanz. Mehrere Teilm-
odelle adressieren das Problem der unterschiedlichen Betrachtungswinkel auf die
Schusswaffen (links). Der Einfluss der Rotationssuche auf die Detektionsperformanz;
evaluiert auf der Datensatzteilmenge DIntra+In (rechts).

gegenüber „in-plane“ Rotationen sind, attraktiv ist. In der Projektlaufzeit wurden bei-
de dieser Strategien verfolgt und zu diesem Zweck ein rotations-invarianter Bildde-
skriptor entwickelt (siehe AP1), der sowohl mit gelernten, als auch mit herkömmlichen
Bildmerkmalen verwendet werden kann.

„Out-of-plane“ Rotationen bezeichnen Objektrotationen, die nicht mit der Bildebene über-
einstimmen, somit nicht durch Rotation des Bildes ausgeglichen werden können. Diese
Art der Rotation entspricht der Betrachtung aus einem anderen Blickwinkel. Eine Her-
ausforderung dabei ist, dass das Seitenverhältnis von Objekten im Bild sehr stark von
der „out-of-plane“ Rotation abhängen kann, insbesondere bei länglichen Objekten wie
einigen Schusswaffen. Hierzu wurde ein Verfahren entwickelt, welches Detektoren mit
zwei (oder mehr) Seitenverhältnissen kombiniert.

Es galt daher den Einfluss beider Rotationsarten auf die Detektionsperformanz umfangreich
zu evaluieren. Im Zuge dessen wurde der aufgenommene Luebeck1 Datensatz in Teilmen-
gen zerlegt, um gezielt die Einflüsse der jeweiligen Objektrotation untersuchen zu können.
DIntra enthält dabei lediglich Waffen, die gut von der Seite sichtbar sind. In diesem Modus
wurden die Bilder vorab derart rotiert, dass Waffen wenn dann nur in kanonischer Orientie-
rung vorkommen. DIntra+Out fügt zusätzlich Waffen hinzu, die auf Grund der „out-of-plane“
Rotation nicht gut von der Seite zu erkennen sind. Der gesamte Datensatz ohne Einschrän-
kungen wird durch DIntra+In+Out beschrieben. Hier wurden die bis dahin vorrotierten Bild-
daten in ihrem originalen Zustand belassen. Es konnte gezeigt werden, dass die Erkennung
von Schusswaffen unter leichteren Rahmenbedingungen – wie sie bspw. bei der Fußgänge-
rerkennung zu finden sind – äußerst gute Ergebnisse erzielt. Das erlernte Modell konnte
88.1% AP (average precision, Standardmaß für die Objektdetektion [Everingham et al.]) auf
der Datensatzteilmenge DIntra erreichen. Bei der Hinzunahme der „out-of-plane“ Rotation
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durch DIntra+Out, wurde ein drastischer Einbruch der Performanz verzeichnet. Die Untersu-
chung ergab, dass die komplexen Erscheinungvariationen der Schusswaffen durch mehrere
Teilmodelle dargestellt werden sollten (siehe Abb. 2.5a). Ein zusätzlicher Aspekt ist die Ver-
änderung der Seitenverhältnisse der „bounding boxes“, welche im Falle eines einzelnen Mo-
dells ein Großteil der Deskriptorendimensionen ungenutzt lässt. Durch die Aufteilung eines
monolithischen Modells in mehrere Teilmodelle, konnte die Detektionsperformanz wieder
auf 41.3% AP gesteigert werden. Es sei angemerkt, dass mit Hinzunahme der „out-of-plane“
Rotation ein Performanzverlust von mehr als 40% AP entsteht, obwohl die Erscheinungs-
variationen durch mehrere Modelle modelliert wurden. Dieser Einbruch zeigt auf, dass die
Erkennung von beliebig rotierten, komplexen Objekten mit Hilfe einer Ansicht an dieser Stel-
le an ihre Grenzen stößt. Zu diesem Zweck wurden in AP3 Methoden zur Nutzung mehrerer
Ansichten untersucht. Im Abschnitt zu AP3 konnte weiterhin gezeigt werden, dass schwie-
rige Sichtverhältnisse auf Objekte durch mehrere Ansichten aufgelöst werden konnten, was
mit einer signifikanten Steigerung der Detektionsperformanz einherging.

Neben der „out-of-plane“ Rotation wurde ebenfalls die „in-plane“ Rotation genauer unter-
sucht. Auf der Datensatzteilmenge DIntra+In konnte gezeigt werden, dass eine feingranulare
Suche (Hypothesengenerierung) über Rotationswinkel unbedingt erforderlich ist, um eine
gute Detektionsperformanz zu erreichen (siehe Abb. 2.5b). In der Evaluation wurde festge-
stellt, dass eine Rotationssuche mit 10◦ die beste Balance zwischen Detektionsperformanz
und Rechenaufwand bietet, wobei hier noch ca. 7% AP zum theoretischen Höchstwert von
88.1% AP fehlen. Allerdings wird diese Präzision mit einem 36 mal höheren Rechenaufwand
erkauft, was gerade im Hinblick auf die zeitkritischen Anforderungen des Szenarios proble-
matisch ist. Zu diesem Zweck wurde neben den MATLAB und C++ Implementierungen eine
äußerst leistungsfähige CUDA Implementierung erstellt. Des Weiteren wurde evaluiert, dass
der rotationsvariante HOG Deskriptor selbst bei einer hohen Anzahl an Trainingsbeispielen
nicht dazu in der Lage ist, über die Objektrotation – zusätzlich zur „intra-class“ Variation
– zu abstrahieren. Da rotationsvariante Deskriptoren nur schlecht über Rotation abstrahie-
ren und die explizite Suche über Rotation sehr rechenaufwändig ist, verdeutlicht dies umso
mehr die Wichtigkeit rotationsinvarianter Merkmalsdeskriptoren, wie sie in AP 1 zu finden
sind. Weitere Details zur Detektion über Rotationen sind in [Franzel et al., 2012] zu finden.

Zudem wurde die Genalisierungsfähigkeit der erlernten Modelle untersucht. Hierbei wur-
de unter anderem gezeigt, inwiefern ein auf einer Teilmenge der Waffen erlerntes Modell
dazu in der Lage ist, bis dahin unbekannte Waffen zuverlässig zu erkennen. Abbildung 2.6
zeigt exemplarisch die Detektionsperformanz auf teilweise unbekannten Waffen. Es konnte
gezeigt werden, dass unbekannte Waffen nicht zu einer verminderten Anzahl von erkannten
Waffen führt. Die unter diesen Umständen reduzierte Detektionspräzision spiegelt dabei die
leicht gesteigerte Unsicherheit des Modells bzgl. unbekannter Waffen wieder, was durchaus
gewollt ist.

Die – während des „sliding window“ Verfahrens erstellten – Objekthypothesen beinhalten
sämtliche Lokationen, die durch Translation und Skalierung des Fensters erreicht werden
können. Da nur die Hypothesen mit der höchsten Konfidenz von Relevanz für die Aufgabe
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Abbildung 2.6.: Generalisierungsfähigkeiten der erlernten Detektionsmodells. Es konnte gezeigt wer-
den, dass ein auf Datensatz Luebeck1 erlerntes Modell (l1mod) den Aufbau von
Schusswaffen hinreichend generalisiert, um Schusswaffen auf einem anderen Da-
tensatz (Luebeck2) ähnlich gut zu erkennen, wie ein auf Luebeck2 trainiertes Modell
(l2mod).
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Abbildung 2.7.: Einfluss der „in-plane“- und „out-of-plane“-Rotation auf die Detektionsperformanz
im Einansichts- und Mehransichtsszenario. Eine feinere Rotationssuche bringt eine
exponentielle Vergrößerung des Hypothesenraums mit sich, was zu deutlich mehr
potentiellen Mehrdeutigkeiten und damit zu einer geringeren Detektionsperformanz
führt. Im Vergleich dazu die Performanz bei gegebener Rotation.
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Abbildung 2.8.: „Non-maximum suppression“ auf Basis des Weiler-Atherton Algorithmus. Objekt-
hypothesen werden in rechteckige Polygone umgewandelt, welche mit Hilfe des Al-
gorithmus geschnitten werden können (links). Das resultierende konvexe Schnittpo-
lygon wird in Dreiecke zerlegt. Die Addition der Dreiecksflächen ergibt dann die
Schnittfläche (rechts).

sind, wird üblicherweise ein Verfahren zur Reduktion der Hypothesenmenge verwendet. Die
sogenannte „non-maximum suppression“ (NMS) [z.B. Dalal and Triggs, 2005] liefert dann
eine reduzierte Menge von Objekthypothesen, an denen das Erkennungssystem tatsächlich
Objekte vermutet. In Falle der „pairwise max“ [Dollár et al., 2012] Variante werden alle
Hypothesenpaare verglichen, wobei bei hinreichender Überlappung die Hypothese mit der
geringeren Konfidenz verworfen wird.

Eine Herausforderung war hierbei die nicht-achsenparallele Ausrichtung der „bounding-
boxes“, die bei der zusätzlichen Suche über die Rotation entsteht (siehe Abb. 2.8a). Ver-
fahren zur effizienten Berechnung der Überlappung waren in der Literatur lediglich für
achsenparallele „bounding-boxes“ bekannt. Generell lässt sich eine Approximation dieses
Problems durch Pixelmasken lösen, was sich aber als weder sonderlich effizient noch genau
herausgestellt hat. Daher wurde ein spezielles Verfahren zur „non-maximum suppression“
basierend auf dem Weiler-Atherton Algorithmus [Weiler and Atherton, 1977] entwickelt,
wobei ein wichtiger Aspekt in der Steigerung der Recheneffizienz lag. Da sich die rechte-
ckigen Objekthypothesen ebenfalls als Polygone interpretieren lassen, bat sich hier der aus
der Computergraphik-Literatur bekannte Weiler-Atherton Algorithmus an. Im Gegensatz
zum Pixelmasken-Ansatz ist hier die Laufzeit konstant und nicht von der Skalierung der
Objekthypothese abhängig. Es lässt sich somit effizient ein Schnittpolygon für zwei Hypo-
thesen ermitteln, dessen Fläche die Überlappung der beiden Hypothesen repräsentiert. Eine
genauere Beschreibung der entwickelten Methoden ist in [Franzel, 2012] zu finden.
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X-ray scan x, y and scale Vote-Components x, y and orientation Vote-Components

Figure 5.4: On the left a selection of X-ray scans are displayed with the blue and green bounding box representing the
ground truth and object hypothesis respectively. The middle and right column show the x, y and scale com-
ponent and x,y and orientation component of the votes that were generated for the scan. Only votes with a
weight bigger than 0.1 are shown.
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Abbildung 2.9.: Beispieldetektion des erweiterten ISM Modells, welches die Orientierungen der mar-
kanten Punkte in Betracht zieht und somit rotations-sensitiv für die Objektlokation
votiert. Das mittlere und rechte Diagramm zeigt die Häufung der Vota im X-Y-Skalen,
sowie im X-Y-Orientierung Raum. Die Ermittlung des Modus der Votaverteilung führt
zur Detektion im linken Bild.

Weitere Ansätze zur Hypothesengenerierung

Neben dem klassischen „sliding window“ Verfahren sind in der Literatur auch „voting“-
basierte Verfahren von Bedeutung. Sie sind im hiesigen Kontext besonders attraktiv auf
Grund ihres – im Vergleich zu „sliding window“ Verfahren – geringeren Berechnungsauf-
wandes. Zu diesem Zweck wurde eine effiziente Implementierung des „Implicit Shape Mo-
dels“ (ISM) [Leibe et al., 2004, Lehmann et al., 2009] erstellt und ausführlich evaluiert. Da
ISM lediglich für achsenparallele „bounding boxes“ und damit lediglich auf kanonisch aus-
gerichtete Objekte ausgelegt ist, wurde eine Generalisierung des bestehenden Votierungs-
konzeptes entwickelt.

Im ersten Schritt wird ein Wörterbuch von wiederkehrenden Merkmalen angelegt, welches
die spezifischen Eigenschaften der Objektklasse beschreibt. Zur Beschreibung der Merkma-
le wurde „Scale-Invariant Feature Transform“ (SIFT) [Lowe, 2004] verwendet. Daraufhin
werden alle Vorkommnisse dieser wiederkehrenden Merkmale in allen Trainingsbeispielen
erfasst und deren Skalierung und Entfernung zum Objektmittelpunkt gespeichert (siehe
Abb. 2.9 Mitte). Die Generalisierung des ISM Verfahrens besteht darin, die durch die Ob-
jektrotation entstandene, verschobene Votierungskonfiguration durch rotationssensitive Vo-
tierung zu erweitern. Zum einen musste dazu evaluiert werden, ob die verwendeten SIFT
Merkmale in Röntgendaten stabile und auch robuste Orientierungen generieren können.
Zu dieser Thematik wurden umfangreiche Untersuchungen unternommen und schlussend-
lich festgestellt, dass SIFT Merkmale sich für Röntgendaten im Hinblick auf Merkmals- und
Rotationsstabilität sehr gut eignen. Zum anderen musste der Einfluss auf die Blickwinkelsta-
bilität der Merkmale in Bezug auf die vorkommenden Objektrotationen untersucht werden.
Hier zeigte sich, dass „out of plane“ Rotationen – ähnlich wie bei natürlichen Bilddaten
– nur begrenzt ausgeglichen werden können. Die Integration der Merkmalsrotation in den
Votierungsschritt konnte erfolgreich abgeschlossen werden (siehe Abb. 2.9 Rechts), wodurch
ein schnelles, „in-plane“ rotationsinvariantes Votingverfahren erstellt werden konnte.
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Figure 6.10: A comparison of the average time needed to search a test X-ray scan for objects for di�erent DoG thresholds
on the handselected dataset. The times are further divided into the average time taken for individual steps
of the search process.

The amount of codebook entries on the other hand can be regulated by adjusting both the clustering method as well as
its parameters. Besides that it is also influenced by the amount of intra-object-class variance, as different appearances also
create different centroids. However increasing speed through different clustering parameters or methods is not viable,
as changes that are small enough to still give good accuracy, do not impact the amount of codebook entries enough to
change the speed considerably.
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Figure 6.11: The combined detection performance of our implementation of ISM/PRISM and the detector by Franzel
[2012] on the handselected dataset. The amount of windows needed for computation is reduced by two
thirds from 143 million to 50 million, while only incurring a slight decrease in recall.

Additionally we evaluate the detection performance for Franzel [2012] on the X-ray dataset with only in-plane rota-
tions, given the detections of our ISM/PRISM implementation as input. This is accomplished by simply restricting the
sliding-window detector to those windows which are in a certain proximity to the detections produced by our approach.
In practice we only emulate the real process by constraining the finished results, of the sliding-window detector, using
our detections. This means that the results given here are only a lower bound on real filtering accuracy, as for example
a good orientation estimation might improve the sliding-window detection results. In our evaluation we tried to get as
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Abbildung 2.10.: Detektionsperformanz im Vergleich. Im Fall von „sliding window“ werden 143 Mil-
lionen Hypothesen auf einer Teilmenge des Luebeck1 Datensatzes generiert. Nutzt
man „sliding window“ als Verifikationsphase nach einem vorangegangenen ISM
Verfahren so lassen sich die erzeugten Hypothesen um circa Faktor 3 reduzieren,
was mit einem sehr moderaten negativen Einfluss auf Detektionsrate einhergeht.

Die deutlich gesteigerte Ausführungsgeschwindigkeit konnte genutzt werden, um offen-
sichtlich unplausible Hypothesen bereits frühzeitig aus der Hypothesenmenge auszuschlie-
ßen. Dieser Vorverarbeitungsschritt zum „sliding window“ Verfahren konnte die Objekter-
kennung weiter beschleunigen. Es konnte gezeigt werden, dass zwei Drittel der Hypothe-
senmenge bereits durch das effizientere Votingverfahren ausgeschlossen werden kann, ohne
signifikante Einbußen im Bereich der Detektionspräzision zu erleiden (siehe Abb. 2.10).

2.1.3. AP3 - Effizientes Geometrisches Matching

In Teilpaket „Bestimmung von Transformationsräumen und Geometrie“ lag der Fokus auf
den vorhandenen Bild-Verzerrungen, welche auf Grund der speziellen Geometrie des Röntgen-
Inspektionssystems auftreten. Zur Reduktion dieser Verzerrungen wurde ein Projektionsver-
fahren entwickelt, welches die spezifischen Projektionseffekte gänzlich beseitigt oder so weit
wie möglich reduziert. Die daraus resultierenden, entzerrten Bilder sehen nicht nur natürli-
cher aus, sondern es konnte auch gezeigt werden, dass dieser Schritt zu einer signifikanten
Verbesserung der Detektionsergebnisse führt, da weniger visuelle Variationen in den zu de-
tektierenden Objekten auftreten. Im Mittelpunkt der „Mehrbildintegration“ lag die Nutzung
sämtlicher zur Verfügung stehender Bildinformationen. Das zu Grunde liegende Detektions-
system operierte zuerst nur auf einzelnen Bildern und generierte dort viele Hypothesen. In
einem anschließenden Schritt wurde daher die Integration von mehreren Ansichten des Ge-
päcks zur Hypothesenverifikation ausgenutzt. Das aufgenommene Bildmaterial zeigt vier
Ansichten des Tunnels (siehe Abb. 2.11a); durch geschickte Ausnutzung dieser Ansichten
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Abbildung 2.11.: Querschnitt des Röntgengerätetunnels. (a) Die Röntgengeneratoren und Detektor-
bänke der jeweiligen Ansichten sind in unterschiedlichen Farben darstellt. Die
räumliche Anordnung ermöglicht es durchleuchtete Objekte aus unterschiedlichen
Perspektiven zu untersuchen. (b) Der Aufnahmeprozess erzeugt Bildverzerrungen,
welche durch Reprojektion der Bilddaten auf die hypothetische Bildebene P redu-
ziert werden können.

konnten isolierte Falschdetektionen unterdrückt werden, da sie mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht in mehreren Ansichten übereinstimmen (siehe Abb. 2.13).

Bestimmung von Transformationsräumen und Geometrie

Die vom Röntgeninspektionssystem erzeugten Rohdaten unterliegen einem anderen Auf-
nahmeprozess, welcher sich deutlich von gewöhnlichen Kameras unterscheidet. Idealerwei-
se sollte das Erscheinungsbild von aufgenommenen Objekten möglichst konsistent sein, was
hier von einer orthographischen Projektion erreicht werden würde. Die orthographische Pro-
jektion würde dafür sorgen, dass ein Objekt immer gleich abgebildet wird, egal an welcher
Stelle es im Gepäck und somit im Tunnel des Inspektionssystems auftritt. Unglücklicher-
weise ist der Bau eines Scanners mit dieser Eigenschaft technisch und wirtschaftlich un-
vorteilhaft, weshalb fächerförmige Röntgenquellen mit L-förmigen Detektorbänken in den
uns zugänglichen Anlagen von Smiths Heimann zur Handgepäckdurchleuchtung verwendet
werden (siehe Abb. 2.11a). Durch diese Bauweise und das resultierende zeilenweise Abtasten
des Gepäcks erhält man nur eine orthographische Projektion der Spalten des Bildes, nicht
jedoch der Zeilen. Das bedeutet, dass das Aussehen eines Objekts variiert, je nachdem wo es
sich auf dem Laufband durch den Tunnel befindet. Hinzu kommt, dass die räumliche An-
ordnung der Detektorbänke lediglich stückweise linear ist, im Gegensatz zu herkömmlichen
Kameras, die üblicherweise eine planare Sensorfläche besitzen. Ein Großteil der Bildverzer-
rungen lassen sich auf diese spezielle Anordnung der Detektoren zurückführen.

Um perspektivische Projektion so gut wie möglich auszugleichen, wurden daher umfangrei-
che Experimente bezüglich der Transformation der Bilddaten unternommen. Es stellte sich
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Abbildung 2.12.: Die in Abb. 2.11b gezeigte Geometrie ist die Ursache für Bildverzerrungen. Ziel ist
es, eine Reprojektionsebene zu finden, welche die kleinste Abweichung („Error“)
zur idealen orthographischen Projektion aufweist. Durch diese Maßnahme konnte
die Detektionsperformanz im Einzelansichtsszenario um 3% AP gesteigert werden.

heraus, dass die Projektion auf eine hypothetische Bildebene zum einen besonders effizi-
ent zu berechnen ist und zum anderen deutlich die Verzerrungseffekte der perspektivischen
Projektion reduziert. Zur Bestimmung der optimalen hypothetischen Bildebene wurde eine
Verlustfunktion definiert, welche die Güte der Bildebene in Bezug auf ihre orthographi-
schen Eigenschaften hin untersucht. Genauer wurde hier die akkumulierte winkel-basierte
Abweichung von der orthographischen Projektion gewählt. Die Optimierung dieses Funk-
tionals (siehe Abb. 2.12a) liefert für jeden einzelnen Detektor eine optimale Bildebene (siehe
Abb. 2.11b), auf die die Bildzeilen projiziert werden können. Nachdem jede Zeile entspre-
chend neu projiziert wurde, kann das somit gewonnene Bildmaterial anhand des sogenann-
ten „Pushbroom“-Kameramodells [Hartley and Zisserman, 2004] interpretiert werden, was
zudem in der später erfolgten Mehrbildintegration besonders hilfreich wurde. Durch diese
geometrische Vorverarbeitung konnte die Variation des Aussehens der Objekte deutlich re-
duziert werden. Neben dem qualitativ besseren Erscheinungsbild der Objekte, konnte auch
in der quantitativen Evaluation gezeigt werden, dass sich mit der Reprojektion der Rönt-
genbilder eine durchschnittliche Performanzsteigerung von 3% AP erreichen lässt (siehe
Abb. 2.12b). Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens ist in [Franzel et al., 2012] zu
finden.

Mehrbildintegration

Wie bereits weiter oben beschrieben, ist das Problem der Erkennung von gefährlichen Objek-
ten in Röntgendaten besonders komplex, was an den zahlreichen irrelevanten Störobjekten
(z.B. Unterhaltungselektronik, Hygieneartikel, etc.), sowie der beliebigen Ausrichtung der
Objekte innerhalb des Gepäcks geschuldet ist. Die daraus entstehenden Mehrdeutigkeiten

26



KAPITEL 2. EINGEHENDE DARSTELLUNG

sind teilweise nur sehr schwer mit Hilfe einer Ansicht aufzulösen. In der Praxis wird hier
vom Personal eine erneute Röntgenaufnahme erstellt, um diese Mehrdeutigkeiten aus einer
anderen Perspektive aufzulösen. Mit der Verfügbarkeit von Mehransichtsröntgengeräten,
lässt sich nun ein Gepäckstück aus mehreren Perspektiven untersuchen, ohne wiederholt ei-
ne neue Röntgenaufnahme erstellen zu müssen. Die systematische Untersuchung mehrerer
Ansichten ermöglicht es nun unplausible Hypothesen in anderen Ansichten auf ihre geome-
trische Konsistenz hin zu überprüfen (siehe Abb. 2.13). Die Besonderheit des hier anzutref-
fenden Röntgenszenarios ist, dass gleichzeitig vier verschiedene Ansichten des Gepäckstücks
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können die aufgenommen Ansichten, durch die gege-
bene Registrierung der Röntgenapparatur, zueinander in Relation gesetzt werden. Es besteht
somit die Möglichkeit der Mehrbildintegration, in welcher die zuvor generierten Hypothe-
sen auf Plausibilität hin untersucht werden. Im hier betrachteten Szenario ist das zahlreiche
Auftreten von Detektionsartefakten der Komplexität der Aufgabenstellung geschuldet. Ein
wichtiger Indikator für die Plausibilität der Hypothese ist daher nicht nur ihre Konfidenz,
sondern auch das geometrisch konsistente Auftreten in den übrigen Ansichten, was an-
hand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden soll. Angenommen es befinden sich zwei
zylindrische Metallobjekte im Gepäckstück, welche räumlich voneinander getrennt sind, je-
doch in einem Winkel von 90◦ zueinander stehen. Im Kontext der Waffenerkennung könnten
diese beiden Objekte als Lauf und Griffstück einer Handfeuerwaffen interpretiert werden.
Nimmt man nun an, dass die Objekte – obwohl räumlich voneinander getrennt – durch
die perspektivisch-orthographische Projektion als zusammenhängendes Objekt erscheinen,
so kann diese Situation eine falsche Objektdetektion auslösen. Wird diese Szene jedoch aus
multiplen Perspektiven projiziert, so wird bei zunehmender Parallaxe zur zweiten Ansicht
deutlich, dass die projizierten Objekte tatsächlich voneinander getrennt sind. Mit Hilfe der
Integration von Hypothesen aus mehreren Ansichten, kann nun eine geometrische Konsis-
tenzprüfung erfolgen, welche unplausible Objektkonfiguration als ungültig verwirft.

Zu Beginn dieses Arbeitspakets wurde zunächst ein paarweises geometrisches Matching
entworfen und implementiert [Franzel, 2012]. In einer ausführlichen Evaluierung hatte sich
herausgestellt, dass das Verwerfen von nicht paarweise auftretenden Hypothesen bereits ei-
ne deutliche Performanzsteigerung mit sich bringt. Jedoch zeigte sich auch, dass dieser An-
satz viele möglicherweise relevante Hypothesen unbeachtet lässt. Zudem blieb ein Großteil
der impliziten Geometrieinformation ungenutzt, da lediglich Hypothesenpaare untersucht
wurden. In allen Ansichten konsistente Hypothesen waren daher gleichgestellt mit Hypo-
thesen, die nur in zwei Ansichten zu finden waren. Aus diesem Grund wurde das auf Paare
limitierte Matching durch einen flexibleren Ansatz ersetzt. Hierbei wurde der Tunnelraum
in ein 3-dimensionales equidistantes Gitter aufgeteilt, an dessen Knotenpunkten die Kon-
fidenz konsistenter Hypothesen aggregiert wird [Franzel et al., 2012] (siehe Abb. 2.13). Im
Gegensatz zum paarweisen Matching kann hier theoretisch eine beliebige Anzahl von An-
sichten genutzt werden, was mit entsprechender Zunahme eine ebenso steigende Robustheit
mit sich führt. In der Evaluation konnte diese Annahme bestätigt werden. Darüber hinaus
konnte gezeigt werden, dass das vorgestellte Verfahren eine drastisch gesteigerte Perfor-
manz aufweist, wobei in den meisten Fällen sämtliche Detektionsartefakte eliminiert werden
konnten (siehe Abb. 2.15,2.16 und 2.17).
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Niedrige
Konfidenz

Hohe
Konfidenz

Abbildung 2.13.: Visualisierung des Tunnelraums innerhalb des Röntgengeräts. Die zwei Röntgenbil-
der stellen exemplarisch die Ansicht auf den Inhalt des Tunnelraums dar, wobei die
Positionen der jeweiligen Röntgengeneratoren als schwarze Rauten dargestellt sind.
Die Projektion der Objekthypothesen in den Tunnelraum verdeutlicht die räumli-
che Konsistenz von korrekten Hypothesen, da sich diese mit hoher Präzision im
3D Raum treffen. Bündeln sich mehrere Hypthesenprojektionen in einem 3D Punkt,
so wird diesem Punkt ein hohe Konfidenz zugewiesen. Detektionsartefakte können
somit leichter verworfen werden.

MATLAB

C++

CUDA/C++

0s 60s 120s 180s 240s 300s 360s 420s 480s 540s

15s

59s

496s

Abbildung 2.14.: Laufzeitverhalten der vorgestellten Verfahren in ihrer Gesamtheit. Die Laufzeiten
beinhalten die Vorverarbeitung, Reprojektion, Einzel- und Mehransichtsdetektion
eines kompletten Gepäckstücks.
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Abbildung 2.15.: Detektion einer Schusswaffe mit Hilfe der Mehransichtsdetektion. Das Zentrum der
Waffe konnte in allen Ansichten korrekt lokalisiert werden. Die Objekthypothesen
wurden mit der entsprechenden Konfidenz gekennzeichnet.
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Abbildung 2.16.: Detektion einer Schusswaffe und eine falsche Detektion auf Grund des komplexen
Zusammenspiels der Störobjekte.
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Abbildung 2.17.: Korrekte Detektion und Lokalisierung einer Schusswaffe in einem Aktenkoffer. Drei
der vier Ansichten zeigen die Waffe in einer schwierigen Kombination von „in-
plane“ und „out-of-plane“ Rotation.
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In umfangreichen Evaluierungen konnte gezeigt werden, dass eine Vielzahl der Mehrdeutig-
keiten durchaus, mit Hilfe der Verifikation über mehrere Ansichten, aufgelöst werden konn-
ten. Im speziellen konnte die Detektionsrate von 68.3% AP in der Einzelansichtsdetektion zu
76.2% AP in der Mehransichtsdetektion gesteigert werden (siehe Abb. 2.7), indem zusätzlich
über die unabhängig generierten Hypothesen die beschriebene Verifikation vorgenommen
wurde. Die Implementierung der zuvor genannten Verfahren wurden zunächst in MATLAB
in Form eines Prototyps vorgenommen, welcher im Laufe des Projektzeitraums durch eine
robuste, effiziente und objektorientierte C++ Implementierung ersetzt wurde. Des Weiteren
konnte aufgrund der darüber hinaus entwickelten CUDA-beschleunigten Implementierung
eine weitere Performanzsteigerung auf 82.7% AP erreicht werden, da hier eine aufwendi-
gere Detektion, bei sogar deutlich reduzierter Laufzeit ermöglicht wurde. Im Zuge dessen
wurden Quellcodeanteile, die unabhängig parallel ausführbar sind, identifiziert und für die
Ausführung auf einer Grafikkarte reimplementiert. Die finale Implementierung konnte Ge-
päckstücke in unter 20 Sekunden durchsuchen, wobei hier noch weitere Verbesserungen in
Bezug auf die Laufzeit möglich sind (siehe Abb. 2.14). In Abbildung 2.15 ist exemplarisch
ein, für die aufgenommenen Datensätze typisches, Gepäckstück zu sehen. Wie zu erkennen
ist, ist die Schusswaffe in zwei der vier Ansichten besonders schwer zu erkennen, da Überla-
gerungen anderer, nicht relevanter Objekte eine klare Sicht unmöglich machen. Erschwerend
kommt die Rotation der Waffe hinzu, welche eine eindeutige und sichere Detektion, mit nur
einer Einzelansicht, äußerst schwierig macht. Die Objektdetektion mit Hypothesenverifika-
tion konnte hier jedoch die enthaltene Schusswaffe sehr genau lokalisieren und etwaige
Mehrdeutigkeiten auflösen. Eine detailliertere Beschreibung der entwickelten Verfahren zur
Hypthesenverifikation sind in Abschnitt AP3 bzw. [Franzel et al., 2012] zu finden.

2.1.4. AP5 - Integration von Objekterkennungssystemen

Vorraussetzung für die reibungslose Integration der Beiträge aller Projektpartner war die
gemeinsame Definition von Konventionen, Schnittstellen und Dateiformaten. Im planmäßi-
gen Treffen der Projektpartner am 27.11.2012 in Wiesbaden wurde daher die Integration der
Systeme genauer erörtert. Die erforderlichen Definitionen wurden von den Projektpartnern
diskutiert und festgelegt. Darüber hinaus wurden potentielle Algorithmen, unter anderem
„Boosting“-Klassifikatoren, zur Integration der Hypothesen besprochen. Die existierenden
Implementierungen wurden von der TU Darmstadt im besprochenem Umfang angepasst
und erweitert, um eine einfache Integration mit den Implementierungen der Projektpartner
zu ermöglichen, wobei mehrere Schnittstellen zu Beginn und Ende der Berechnungspha-
sen erstellt wurden. Hier waren beispielsweise die – vom Projektpartner TU Kaiserslautern
entwickelten – Transparenzmodelle als Vorverarbeitungsschritt zur Merkmalsextraktion vor-
gesehen. Der gezielt modulare Aufbau ließ damit auch die Entkopplung der Hypothesenge-
nerierung von der Verifikation zu, was die flexible Integration und Evaluation der einzelnen
Arbeitspakete ermöglichte. Komplementär zur Integration der Projektpartnerimplementie-
rungen wurde hier auch die Fusion, der in Arbeitspaket 2 beschriebenen Implementierun-
gen, vollzogen. Die durch den generativen ISM Ansatz erstellten Hypothesen wurden hier
durch den nachgeschalteten – deutlich robusteren – „Sliding-Window“ Ansatz verifiziert. Im
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Rahmen der Integration der Detektionssysteme wurden ebenfalls alle – von der TU Darm-
stadt entwickelten – Verfahren entweder als Quellcode oder als kompilierte Anwendung
zur Verfügung gestellt. Neben der Bereitstellung der Bildentzerrung, Hypothesengenerie-
rung sowie der Hypothesenverifikation, wurde ein portables Script zur Auswertung der
Ergebnisse bereitgestellt, welches ebenfalls von den Projektpartnern verwendet wurde. Der
Aufbau des am Projektabschlussmeeting vorgeführten Demonstrators ist in Abbildung 2.18
zu sehen.

2.1.5. AP6 - Testdatenerstellung und Experimentelle Evaluierung

Neben den, von der TU Darmstadt, entwickelten Algorithmen und Verfahren (Arbeitspacke-
te 1 bis 5) war die experimentelle Evaluierung und Analyse ein wichtiger Teil des Gesamt-
vorhabens. Hierzu sollte eine repräsentative Objektdatenbank zum Trainieren und Testen
der Objektmodelle erstellt werden. Von besonderer Bedeutung war die Aufnahme von rea-
listischen Kontexten zusammen mit gefährlichen Objekten um eine möglichst aussagekräf-
tige Evaluierung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sollte auch die Definition und
Analyse der Anforderungen an Detektions- und Fehldetektionsraten erforscht werden. Im
Laufe des Projektes sollten mehrere Datenbanken mit unterschiedlichen Zielobjekten in un-
terschiedlichen Komplexitäten erstellt werden.

Testdatenerstellung

Zur ersten gemeinsamen Bildaufnahme fanden sich die Projektpartner am 29.11.2010 bei
Smiths Heimann in Wiesbaden ein. Anwesend waren Vertreter der TU Darmstadt, TU Kai-
serslautern, Smiths Detection und STI. Der Vertreter der STI demonstrierte die Schulungs-
software, anhand welcher das Sicherheitspersonal auf gefährliche Gegenstände geschult
wird. Darüber hinaus erläuterten die Vertreter von Smiths Heimann Details zur Material-
bestimmung mit Hilfe von „dual-energy“ Röntgenaufnahmen, sowie die spezielle Bildgeo-
metrie der Mehransichtsröntgenanlagen. Im Rahmen des Meetings wurde beschlossen, dass
zunächst Bilder von Flaschen aufgenommen werden sollen, da die Detektion von Flaschen
weiterhin eine wichtige Routinemaßnahme ist. Vertreter der TU Darmstadt und TU Kai-
serslautern nahmen daraufhin, unter Anleitung der Mitarbeiter von Smiths Detection, einen
umfangreiche Datenbank bestehend aus verschiedensten Flaschenformen mit unterschiedli-
chen Füllständen auf.

Am 09.03.2011 haben sich die Projektpartner an der TU Darmstadt eingefunden um den Pro-
jektfortschritt im Einzelnen vorzustellen. Die Fortschritte und Ergebnisse wurden diskutiert
und im Hinblick auf die Notwendigkeit weiterer Bildaufnahmen analysiert. Es wurde fest-
gehalten, dass Handfeuerwaffen als Objektklasse eine besondere Relevanz im Kontext der
Flugsicherheit besitzen. Aus Perspektive der Objektdetektion erschien diese Objektklasse
ebenfalls interessant, da hier zum einen von einer hohen Formvarianz (z.B. Pistole, Revolver,
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Abbildung 2.18.: Projektabschlusspräsentation in den Räumlichkeiten der Fa. Smiths Detection. Die
Hypothesen der automatischen Objektdetektionen wurden visuell auf einem ange-
schlossenen Monitor dargestellt. Detektionen aller Projektpartner konnten begut-
achtet werden.
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Schreckschuss, Spielzeugpistole) ausgegangen werden muss und zum anderen keine Annah-
men über die Perspektive auf das Objekt getroffen werden können. Daraufhin haben sich
Vertreter der TU Darmstadt, TU Kaiserslautern und Smiths Detection am 17.05.2011 nach
Lübeck begeben, um dort vom 18.–19.05.2011 eine Bildaufnahme mit gefährlichen Objekten
bei der Bundespolizei durchzuführen, welche die Anlagen, realistische Gepäckstücke sowie
diverse gefährliche Objektklassen zur Verfügung stellte. Auf Grund der zeitlichen Beschrän-
kung wurde jedoch von den Projektpartnern entschieden, eine möglichst große Menge Bilder
von Handfeuerwaffen unter realistischen Bedingungen aufzunehmen, anstatt wenige Bilder
von mehreren Objektklassen zu erstellen. Der Grund dafür ist, dass moderne, leistungsfähige
Verfahren des maschinellen Lernens besonders gut mit vielen Trainingsdaten funktionieren.
Insgesamt wurden über 650 Aufnahmen (jeweils 4 Bilder) von etwa drei dutzend Hand-
feuerwaffen in einer großen Auswahl von realistischen Gepäckstücken erstellt. Zusätzlich
wurden alle Gepäckstücke ohne Waffen aufgenommen, um diese als „negative“ Trainingda-
ten den eingesetzten diskriminativen Lernverfahren zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren
wurde ein speziell angepasstes Annotierungswerkzeug entwickelt, welches die kanonische
Orientierung und Ausprägung der Handfeuerwaffe mit Hilfe von nicht achsen-parallelen,
objektumschließenden Rechtecken („bounding boxes“) erfasst. Der manuelle Vorgang des
Annotierens wurde für den gesamten Datensatz von der TU Darmstadt durchgeführt.

Im Weiteren Verlauf des Projektzeitraums wurde durch die Projektteilnehmer festgestellt,
dass die hohe Variabilität in Bezug auf das Erscheinungsbild der Handfeuerwaffen einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Generalisierungsfähigkeiten der eingesetzten statistischen Lern-
verfahren aufweist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine hinreichende Anzahl von
unterschiedlichen Trainingsbeispielen essentiell für die schlussendliche Qualität der Objekt-
detektionen ist. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern eine
weitere Aufnahme von Röntgenbildern im Projektmeeting am 4.09.2012 geplant und vom
04.–06.09.2012 in den Räumlichkeiten der Bundespolizei in Lübeck durchgeführt. Im Wesent-
lichen unterscheidet sich dieser Datensatz durch die getrennte Aufnahme von Waffen und
Gepäckstücken, welche anschließend durch Projektion zu einem synthetischen Datensatz
zusammengeführt wurden. Des Weiteren besitzt der Datensatz ein größere Anzahl von un-
terschiedlichsten Waffen. Die TU Kaiserslautern erstellte die Annotierung der Röntgendaten
in Form von binären Masken und stellte diese den Projektpartnern zur Verfügung. Da die an
der TU Darmstadt entwickelten Trainingsmethoden unter anderem auf die kanonische Ori-
entierung der annotierten Objekte zurückgreifen, wurde abermals die Annotierung in Form
von nicht achsen-parallelen, objektumschließenden Rechtecken benötigt. Hierzu wurde an
der TU Darmstadt zusätzlich ein semi-automatisches Annotierungswerkzeug, welches auf
Basis der binären Masken arbeitet, entwickelt und für die ergänzende Annotierung einge-
setzt.
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Abbildung 2.19.: Kompatibles Evaluierungskriterium für die Mehrbildintegration. Durch den Verlust
der „bounding-box“ bei der Rückprojektion der 3D Objeklokation wurde eine alter-
native Evaluierungsmethodik zwingend notwendig. Es wurde eine distanzbasiertes
Kriterium entwickelt, welches über die Güte der Hypothese entscheidet.

Experimentelle Evaluierung

Im Laufe des Projektzeitraums wurde von den Projektteilnehmern festgestellt, dass eine
konsistente und für die Projektziele angepasste Evaluierungsmethodik zwingend erforder-
lich ist. Anfänglich wurde festgestellt, dass eine Evaluierung auf Basis von objektumschlie-
ßenden Rechtecken („bounding-boxes“) nicht konsistent durchführbar war, woraufhin eine
Evaluierung auf Basis von Objektzentren mit den Projektpartnern diskutiert und vereinbart
wurde. Darüber hinaus wurde eine besondere Behandlung von Objektdetektionen im Kon-
text der Hypothesenverifikation benötigt. Problematisch war hierbei die Interpretation der
– in die Bildebene zurückprojizierten – 3D Objekthypothesen mit Hilfe der sonst üblichen
Evaluierung auf Basis von 2D Objekthypothesen. Es musste beachtet werden, dass rückpro-
jizierte 3D Objektlokation durchaus eine Beziehung zueinander besitzen und somit nicht
unabhängig voneinander betrachtet werden können. Ist eine 3D Objekthypothese nicht ge-
nau lokalisiert, so kann diese bspw. in 3 von 4 Ansichten zwar das Kriterium erfüllen, jedoch
nicht in der letzen Ansicht. Dies führt zu einer Fehldetektion im Sinne des Evaluationskri-
teriums, obwohl das Objekt tatsächlich korrekt erkannt wurde. Ein und die selbe Detektion
wurde daher als falsch und gleichzeitig als richtig eingestuft, was einen nachteiligen Einfluss
auf die Aussagekräftigkeit der Evaluation hatte. Zu diesem Zweck wurde eine erweiterte
Evalierungsmethodik entworfen, welche die besonderen Gegebenheiten des Mehransichtss-
zenarios berücksichtigt und eine schlüssige und konsistente Evaluierung ermöglicht.
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Weiterhin zeigte sich, dass die „bounding-box“ einer rückprojizierten 3D Objeklokation nicht
eindeutig definiert ist und somit auch eine Evaluierung auf Basis der üblichen Evaluie-
rungsmethodiken nicht ohne weiteres möglich war. Üblicherweise wird bei der Evaluation
von Detektionsmethoden das PASCAL-Kriterium [Everingham et al.] herangezogen, wel-
ches die prozentuale Flächenüberlappung zwischen der korrekten Objektlokation und der
Objekthypothese bestimmt. Ausgehend von den – in der Annotation manuell erzeugten –
„bounding boxes“ wurde daher für jedes Objekt ein zentraler Objektmittelpunkt generiert,
der im darauffolgenden Schritt zum Vergleich herangezogen wurde. In Anlehnung an die
übliche Methodik wurde hier die normierte euklidische Distanz zwischen dem korrekten
Objektzentrum und der Objekthypothese verwendet, um über die Richtigkeit der Detektion
zu entscheiden (siehe Abb. 2.19). Der entsprechende Schwellwert wurde mit Bedacht auf
die Anforderungen des Projektpartners Bundespolizei diskutiert und festgelegt. Es wurde
eine portable Implementierung für die Evaluation entwickelt und den Projektpartnern zur
Verfügung gestellt.
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2.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Im Projekt SICURA waren die wesentlichen Kosten die Personalkosten. In der folgenden
Aufstellung werden die einzelnen Posten über den Projektzeitraum hin aufgeschlüsselt.

Zeitraum 2010
Beschäftigte E12–E15 (wissenschaftliche Mitarbeiter) 34.624,51 e
Sonstige Beschäftigungsentgelte (wissenschaftliche Hilfskräfte) 871,64 e
Unteraufträge 18.835,32 e

- Universität Frankfurt (18.835,32 e)

Zeitraum 2011
Beschäftigte E12–E15 (wissenschaftliche Mitarbeiter) 55.059,60 e
Sonstige Beschäftigungsentgelte (wissenschaftliche Hilfskräfte) 1.305,60 e
Unteraufträge 82.670,64 e

- Universität Frankfurt (37.670,64 e)
- Hochschule RheinMain (45.000,00 e)

Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben 134,50 e
Dienstreisen 4.347,31 e

Zeitraum 2012
Beschäftigte E12–E15 (wissenschaftliche Mitarbeiter) 50.543,94 e
Sonstige Beschäftigungsentgelte (wissenschaftliche Hilfskräfte) 5.203,32 e
Dienstreisen 2.166,18 e

Zeitraum 2013
Beschäftigte E12–E15 (wissenschaftliche Mitarbeiter) 20.167,78 e
Sonstige Beschäftigungsentgelte (wissenschaftliche Hilfskräfte) 5.371,16 e
Unteraufträge 18.835,23 e

- Universität Frankfurt (18.835,23 e)
Dienstreisen 38,48 e

Tabelle 2.1.: Getätigte Ausgaben der TU Darmstadt

Vom Unterauftragnehmer Hochschule RheinMain wurden folgende Ausgaben getätigt:

Unterauftrag
Werksverträge 38.000,00 e
Dienstreisen 252,80 e

Tabelle 2.2.: Getätigte Ausgaben der Hochschule RheinMain

Hierbei ist zu beachten, dass von der Hochschule RheinMain Umsatzsteuer angesetzt wurde,
die der TU Darmstadt in Rechnung gestellt wurde. Die darüber hinaus gehende Differenz
der Ausgaben zu den Einnahmen wurden von der Hochschule RheinMain getragen.
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Vom Unterauftragnehmer Goethe-Universität Frankfurt wurden folgende Ausgaben getä-
tigt:

Zeitraum 2010
Beschäftigte (wissenschaftliche Mitarbeiter) 3.132 e

Zeitraum 2011
Beschäftigte (wissenschaftliche Mitarbeiter) 26.734 e
Dienstreisen 807 e

Zeitraum 2012
Beschäftigte (wissenschaftliche Mitarbeiter) 21.588 e

Tabelle 2.3.: Getätigte Ausgaben der Goethe-Universität Frankfurt

Für das Jahr 2013 lagen der TU Darmstadt bis zum Redaktionsschluß dieses Berichts keine
Angaben über die von der Goethe-Universität Frankfurt getätigten Ausgaben vor.

2.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Ohne Zweifel wächst der Bedarf an Sicherheit in der zivilen Luftfahrt seit Jahren stetig an.
Obwohl „Computer Vision“ ein sehr aktives und weit gefächertes Forschungsfeld ist, sind
Arbeiten, die sich konkret mit diesem Problem auseinandersetzen eher selten. Objekterken-
nung als Unterdisziplin der „Computer Vision“ beschäftigt sich in der Literatur vornehmlich
mit photographischen Bildern sowie Objektklassen des täglichen Lebens, wie Fußgängern,
Automobilen, Hunden, Katzen oder auch Stühlen. Dabei sind die verwendeten Datensätze
mit handelsüblichen Digitalkameras aufgenommen. Anderweitig sind Röntgenaufnahmen
als primäre Bildmodalität lediglich in der medizinischen Bildverarbeitung oder auch in der
Material- und Produktprüfung üblich, wobei dort die Ziele der computergestützten Verar-
beitung generell andere sind. So zielt die Material- und Produktprüfung vornehmlich auf
das Erkennen von Makeln oder Produktionsfehlern unter kontrollierten Bedingungen ab,
während die Lokalisierung der Objekte nicht im Vordergrund steht.

Bisher ist die Erkennung von gefährlichen Objekten in der Literatur nur spärlich unter-
sucht worden, wobei hier unter anderem die Arbeiten von Mery [2011] und Zentai [2008] zu
nennen wären. Die besonderen Herausforderungen des in diesem Projekt erforschten Sze-
narios, sind zum einen die beliebige Rotation der gefährlichen Gegenstände, was sich als
besonders schwierig für Objekterkennungsalgorithmen herausgestellt hat. Zum anderen ist
das zahlreiche Vorkommen von Störobjekten (z.B. Unterhaltungselektronik, Hygieneartikel,
Kleidung, etc.) ein besonderer Aspekt der röntgengestützten Gepäckkontrolle. Zusammen-
genommen wurden diese beiden Aspekte in der bestehenden Literatur zu Objekterkennung
nur unzureichend bis gar nicht untersucht. Zu diesem Zweck wurden speziell an das hiesige
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Szenario angepasste Algorithmen zur effizienten und robusten Detektion von gefährlichen
Gegenständen implementiert und umfangreich evaluiert. Die hieraus entstanden Ergebnisse
wurden genutzt, um eine erstmalige Einschätzung der Problemkomplexität in Bezug auf die
Erkennung von gefährlichen Gegenständen in Röntgenbildern abzugeben. Neben der Iden-
tifikation der Kernherausforderungen wurden Verfahren entworfen und Implementierun-
gen angefertigt, welche zwischen Projektbeginn und Projektende signifikante Fortschritte in
Geschwindigkeit und Detektionsleistung vorweisen konnten. Der innerhalb des Projektzeit-
raums entstandene Prototyp kann in einem für die Gepäckprüfung angemessenen Zeitraum
(15–20s) Schusswaffen mit durchaus beachtlicher Zuverlässigkeit (über 80% AP) erkennen.

Des Weiteren ist der Aufnahmeprozess der hier verwendeten, röntgenbasierten Gepäckprüf-
anlagen grundlegend unterschiedlich zu normalen Digitalkameras, was dazu führt, dass aus
der Literatur bekannte Verfahren in ihrer ursprünglichen Form nicht ohne weiteres einge-
setzt werden können. Zu diesem Zweck war es erforderlich den Aufnahmeprozess an sich,
ebenso wie die Konsequenzen für die automatische Objekterkennung näher zu untersuchen.
Statistische Untersuchungen bzgl. der hier vorhandenen Bilddaten waren ebenfalls nicht in
der bestehenden Literatur zu finden. Es konnte unter anderem ein Verfahren entwickelten
werden, welches die Bilddaten entzerrt und somit natürlicher erscheinen lässt, was wieder-
um positiven Einfluss auf die Detektionsperformanz hat. Dieses Verfahren ist unabhängig
von der eigentlichen Objekterkennung und kann ohne weiteres in einem anderen Kontext
verwendet werden.

2.4. Voraussichtlicher Nutzen

Insgesamt konnten zahlreiche Erkenntnisse zur Problematik der röntgengestützten automa-
tischen Detektion von gefährlichen Gegenständen gesammelt werden. Darüber hinaus wur-
de eine Reihe von Verfahren entwickelt, die sehr gute Detektionsergebnisse erzielen konnten.
Neben der Prototypentwicklung in MATLAB wurde eine CUDA Implementierung erstellt,
die nahezu die zeitlichen Anforderungen der Gepäckkontrolle erfüllt, wobei hier noch wei-
tere Optimierungen möglich sind.

Im Rahmen des Projekts wurden 5577 Zeilen Quellcode in MATLAB und 6982 Zeilen Quell-
code in C++ verfasst, welche ausführlich mit Softwaretest verifiziert wurden. Alle entwickel-
ten Verfahren wurden den Projektpartnern entweder als Quellcode oder als ausführbares
Programm zur Verfügung gestellt, wobei deren Funktionsweise und Eigenschaften in den
Projekttreffen umfassend erläutert wurden. In schriftlicher Form sind sämtliche Details zum
erreichten Stand in den veröffentlichten Publikation zum Projekt zu finden.

Es gilt anzumerken, dass die hier erreichten Detektionsraten unseres Wissens nach nicht
durch bereits verfügbare Produkte erreicht werden. Die Integration der Ansätze in neue
Produkte des Projektpartners Smiths Detection, sollten daher einen wettbewerbsmäßigen
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Vorteil erbringen, da andere Wettbewerber auf dem internationalen Markt bisher nur sehr
begrenzte automatische Objekterkennung anbieten können.

Im Laufe des Projektzeitraums wurden insgesamt sieben Publikationen veröffentlicht, wobei
vor allem die gehaltenen Vorträge hervorzuheben sind. Der wissenschaftliche Beitrag wur-
de sowohl auf dem Symposium der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mustererkenung
(DAGM 2012) in Graz, sowie auf der äußerst renommierten Tagung IEEE Computer Society
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2012) in Providence, Rhode
Island mit Vorträgen präsentiert. Außerdem ist die wissenschaftliche Bedeutung der erziel-
ten Ergebnisse von einschlägigen Forschern zur Kenntnis genommen worden. Die hier ver-
öffentlichten Publikationen wurden bereits mehrfach von anderen Forschern referenziert.

Zwar ist der aktuelle Stand der Forschung nicht dazu in der Lage die Erkennungsqualität
von geschultem Personal uneingeschränkt zu übertreffen, jedoch kann sehr wohl bereits eine
Arbeitsentlastung des Personals erreicht werden. Hierbei können „einfache“ Gepäckstücke
automatisch untersucht werden, während komplexe Gepäckstücke vom System an das Per-
sonal weitervermittelt werden. In diesem Szenario kann die Anzahl der – vom Personal zu
untersuchenden – Gepäckstücke bereits drastisch reduziert werden. Als langfristiges Ziel ist
hier die vollautomatische Untersuchung von Gepäckstücken zu nennen, wobei dafür noch
weitere Forschung zwingend notwendig sein wird. Des Weiteren plant die TU Darmstadt
weitere Forschung im Bereich der Detektion von gefährlichen Gegenständen in Röntgenauf-
nahmen. Angesichts der bereits vorhandenen Datensätze und Implementierungen ist geplant
diese weiter auszubauen und daraus gewonnene Ergebnisse zu publizieren. Es sei jedoch
angemerkt, das diese Forschung außerhalb der Finanzierung des SICURA Projekts stattfin-
den wird, und deshalb keine weiteren Kosten für das BMBF entstehen. Weiteres Potenzial
verspricht auch eine mögliche Zusammenarbeit mit der bzw. Förderung durch die „Trans-
portation Security Administration“ (TSA; Flugsicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten),
die auf Grund der publizierten Ergebnisse an die TU Darmstadt herangetreten ist.

2.5. Während der Durchführung des Vorhabens bekannt
gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei
anderen Stellen

Wie bereits weiter oben erläutert sind Publikationen in diesem konkreten Umfeld bisher eher
selten. Zu nennen sind hier jedoch die Arbeiten von Mery [2011] und Riffo and Mery [2011],
welche zwar eine andere Herangehensweise an das Problem haben, jedoch in ihrer Zielset-
zung mit den hiesigen Problem übereinstimmt. Darüber hinaus sind uns keine Fortschritte
seitens anderer Stellen – ausgenommen der übrigen Projektpartner – bekannt.
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2.6. Veröffentlichungen des Ergebnisses

Im Rahmen des SICURA Projekts wurde folgende Publikationen veröffentlicht:

Uwe Schmidt, Stefan Roth: Learning Rotation-Aware Features: From Invariant Priors to Equi-
variant Descriptors. In Proc. of the IEEE Computer Society Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition (CVPR), Providence, Rhode Island, June 2012. Oral
presentation.

Thorsten Franzel: Object Detection in Multi-View X-Ray Images. Masterarbeit, TU Darmstadt,
Januar 2012.

Thorsten Franzel, Uwe Schmidt, und Stefan Roth: Object Detection in Multi-View X-Ray Images.
In Joint Pattern Recognition Symposium (34th DAGM, 36th OAGM), Graz, Austria,
August 2012. Oral presentation.

Thorsten Baark: Voting-based Rotation-invariant Object Detection in X-ray Images. Bachelorar-
beit, TU Darmstadt, Februar 2013.

Alexander Karmazin, Karlheinz Spindler: Optimizing the Detection of Flat Objects by Using
Fictitious Views, Proc. 14th Conf. on Mathematical and Computational Methods in
Science and Engineering, Sliema, September 2012, pp. 318-323.

Alexander Karmazin, Karlheinz Spindler: Identifying the Contents of a Bottle From Two X-Ray
Views. Proc. 14th Conf. on Mathematical and Computational Methods in Science and
Engineering, Sliema, September 2012, pp. 313-317.

Denho Rhawi: Materialidentifikation von Flüssigkeiten aus Röntgenmessungen mit geometrischen
Methoden. Bachelorarbeit, Hochschule RheinMain, August 2013.

Alexander Rothgerber: Vereinfachung eines Schätzverfahrens durch geometrische Methoden. Ba-
chelorarbeit, Hochschule RheinMain, August 2013.
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Siehe Anhang B
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4. Unterauftrag - Hochschule RheinMain1

Die Hochschule RheinMain war innerhalb des Projekts Unterauftragnehmer der Technischen
Universität Darmstadt zur Unterstützung bei Fragen der mathematischen Modellierung, des
Einsatzes von Parameterschätzverfahren und der Ermittlung erzielbarer Schätzgenauigkei-
ten. Der Unterauftrag wurde im Dezember 2011 begonnen (erster Mittelabruf 27. 11. 2011)
und von Prof. Dr. Karlheinz Spindler (Studiengang „Angewandte Mathematik“) betreut. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter war Herr Alexander Karmazin in das Projekt eingebunden;
ferner wurden innerhalb des Unterauftrags zwei Bachelor-Arbeiten abgeschlossen (Denho
Rhawi, Alexander Rothgerber). Die folgenden Fragestellungen wurden behandelt.

4.1. Erzeugung fiktiver Ansichten eines Objekts aus vorhandenen
Ansichten

Anwendung der bis zum Beginn des Unterauftrags innerhalb des Projekts entwickelten De-
tektionsalgorithmen auf die in der Bildaufnahme bei Smiths Heimann gewonnenen Röntgen-
bilddaten zeigte deutliche Unterschiede in der Erkennungsrate je nach Ansicht des Objekts;
insbesondere konnten Waffen deutlich besser aus Seitenansichten identifiziert werden als aus
Schrägansichten. (Der Extremfall einer Ansicht direkt von oben führt zu einer von einer Sei-
tenansicht völlig verschiedenen geometrischen Form, die als ein eigenes Detektionsmuster
zu behandeln ist.) Die Behandlung von Schrägansichten erfordert ferner ein Trainieren des
Detektionsalgorithmus mit Bildern, die den Objektansichten unter verschiedensten dreidi-
mensionalen Drehungen entsprechen; der Suchraum ist dementsprechend sehr groß. Diese
Beobachtungen legen die Frage nahe, ob nicht (durch Erzeugung fiktiver, aber potentiell
möglicher) Ansichten der Suchraum drastisch verkleinert werden kann. Dies ist jedenfalls
für flache Objekte möglich; dabei kann eine Seite einer Waffe als flaches Objekt im Sinne
des Algorithmus interpretiert werden, wenn diese Seite durch geeignete Kantendetektion
identifiziert werden kann. Der folgende Algorithmus wurde implementiert und in Simulati-
onsrechnungen getestet:

◦ es wird ein segmentiertes Objekt betrachtet, bei dem überprüft werden soll, ob es sich
um eine Waffe handelt;

1Die inhaltliche Verantwortung des Teilberichts liegt beim Unterauftragnehmer. Der Teilbericht wurde von der
TU Darmstadt nicht redaktionell bearbeitet.

46



KAPITEL 4. UNTERAUFTRAG - HOCHSCHULE RHEINMAIN

◦ durch die Extrempunkte des Objekts wird eine Ellipse gelegt, wofür nach einer Lite-
raturrecherche der Algorithmus von Fitzgibbon et. al. verwendet wurde, der sich als
leicht implementierbar, echtzeitfähig und hinreichend robust erwies;

◦ diese Ellipse soll durch eine räumliche Parallelprojektion in eine andere Ellipse über-
führt werden, die einer „besseren“ Ansicht entspricht (wobei die Güte durch das Ver-
hältnis der großen zur kleinen Halbachse ausgedrückt wird);

◦ es gibt eine kanonische Wahl, bei der diese modifizierte Ellipse sogar ein Kreis ist (in
geometrischer Formulierung erlaubt jeder elliptische Zylinder einen ebenen Schnitt,
der kreisförmig ist);

◦ Anwendung der entsprechenden geometrischen Transformation auf die einzelnen Pi-
xel des Objekts im Originalbild liefert dann eine fiktive neue Ansicht des Objekts.

Für flache Objekte ist die so erhaltene fiktive Ansicht potentiell möglich; sie entspricht ein-
fach der Ansicht des Objekts aus einer anderen Blickrichtung. Ein funktionierender Detek-
tionsalgorithmus sollte also auch die so erhaltene fiktive Ansicht erkennen; keine zusätzli-
che Funktionalität ist erforderlich. Andererseits führen alle dreidimensionalen Drehungen
des Objekts auf die gleiche fiktive Ansicht (die einen Repräsentanten der Äquivalenzklasse
des Objekts darstellt, wenn Äquivalenz als Überführbarkeit unter 3D-Drehungen definiert
ist). Beim Trainieren des Detektionsalgorithmus sind also als Trainingsdaten nur die (ka-
nonischen) fiktiven Ansichten erforderlich, was eine drastische Reduktion des Suchraums
bedeutet. Der Algorithmus ist in jedem Fall anwendbar, wenn es gelingt, die Seitenansicht
einer Waffe aus einem Bild zu segmentieren. (Erforderlich dazu ist die Erkennung der Kante
zwischen Oberteil und Seite einer Waffe bei einer Schrägansicht.) Gelingt dies nicht, so kann
die nicht vernachlässigbare Dicke einer Waffe zu großen Verzerrungen führen. Der angege-
bene Algorithmus ist daher nicht als eigenständiges Erkennungsverfahren nutzbar, sondern
als Zusatzmodul innerhalb eines allgemeineren automatisierten Detektionsalgorithmus im
Zusammenwirken mit anderen Detektionsmaßnahmen und zur Unterstützung der Arbeit
der Kontrolleure am Monitor (Markieren einer verdächtigen Stelle am Bildschirm, Erzeu-
gen einer neuen Ansicht in Echtzeit, die leichter zu interpretieren ist als die ursprüngliche
Ansicht).

4.2. Materialerkennung von Flascheninhalten aus nur zwei
Objektansichten

In einem weiteren Arbeitspaket wurde die folgende Fragestellung behandelt: Ist es möglich,
aus nur zwei Objektansichten einer Flasche (etwa im Handgepäck) deren Inhalt zu identifi-
zieren (also insbesondere zu entscheiden, ob ein Flüssigsprengstoff vorliegt)? Dazu wurde
ein mathematisches Modell entwickelt, bei dem für den Flaschenquerschnitt zunächst die
Form einer Ellipse angenommen wurde. (Die entsprechende Behandlung von Flaschen mit
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annähernd rechtecksförmigem Querschnitt kann vollkommen analog behandelt werden und
erfordert keine neue mathematische Idee; damit sind dann die gängigsten Flaschenquer-
schnittsformen abgedeckt.) Aus zwei Ansichten sind dann die beiden Halbachsen dieser
Ellipse, je nach Annahmen auch deren Mittelpunkt, die Ausrichtung der Ellipse sowie die
Füllstandshöhe zu schätzen. (Dies ist erforderlich, um den eigentlich interessierenden – aber
nur indirekt zugänglichen – Systemparameter zu bestimmen, nämlich den Absorptionsko-
effizienten, der eine zur Identifizierung maßgebliche Materialkonstante darstellt. Da Rönt-
genstrahlung auf zwei verschiedenen Energieniveaus verwendet wird, können jeweils zwei
verschiedene Absorptionskoeffizienten geschätzt werden, was eine hinreichend genaue Ma-
terialidentifikation gestattet.) Die Modellgleichungen wurden formuliert, rechnermäßig im-
plementiert und anhand verschiedener Datensätze getestet, und zwar unabhängig voneinan-
der in einer Matlab-Implementierung innerhalb einer Bachelor-Arbeit (Denho Rhawi: „Ma-
terialidentifikation von Flüssigkeiten aus Röntgenmessungen“) und in einer Mathematica-
Implementierung des Projektleiters. Der verwendete Schätzalgorithmus zeigte gutes Kon-
vergenzverhalten und war auch robust gegenüber Fehlern in den Anfangsschätzwerten.

Allgemeinere Annahmen für den Flaschenquerschnitt als diejenigen eines elliptischen oder
rechtecksförmigen Querschnittes erscheinen derzeit nicht behandelbar. Entsprechende An-
sätze (Modellierung durch geschlossene Polygonzüge, die iterativ verbessert werden) erwie-
sen sich bei von Smiths Heimann angestellten Untersuchungen zwar bei besserer Datenlage
(Existenz vierer verschiedener Ansichten) als praktikabel, nicht aber bei der hier zu unter-
suchenden Situation nur zweier vorhandener Ansichten. (Die Anzahl der Ansichten ist ein
wichtiger Kostenfaktor beim Bau der entsprechenden Röntgenanlagen.)

4.3. Modifikation des Schätzalgorithmus durch Ausnutzung der
geometrischen Struktur

Beim Durchgang einer Flasche durch eine Röntgenanlage sind für jede Röntgenquelle mit
hoher Genauigkeit die Randstrahlen identifizierbar, zwischen denen eine Verminderung der
Röntgenstrahlung auftritt und zwischen denen sich daher der zu identifizierende Flaschen-
querschnitt befindet. Dieser erscheint also als eine einem bekannten Viereck einbeschriebene
Ellipse und folglich als Element einer einparametrigen Schar von Ellipsen, wie sich aus der
Theorie der Kegelschnitte (Sätze von Newton, Marden und Horwitz) ergibt. (Der Parameter
ist gegeben durch die Lage des Ellipsenmittelpunktes auf einem geometrisch spezifizierba-
ren Liniensegment.) Diese Beobachtung erlaubt es, den zu bestimmenden elliptischen Fla-
schenquerschnitt statt durch fünf Parameter (Halbachsen, Mittelpunktskoordinaten, Inklina-
tionswinkel) durch einen einzigen Parameter zu beschreiben und damit die Gesamtzahl der
Schätzparameter (einschließlich Füllstandshöhe und Absorptionskoeffizient) von sieben auf
drei zu reduzieren.
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Dieser neue Ansatz wurde in einer Bachelor-Arbeit untersucht (Alexander Roth-Gerber:
„Vereinfachung eines Schätzverfahrens durch geometrische Methoden“), in der die benötig-
ten geometrischen Sachverhalte im Detail hergeleitet und in einer Form aufbereitet werden,
die eine computermäßige Implementierung unmittelbar erlaubt. Aus Zeitgründen konnte
die Rechnerimplementierung selbst allerdings nicht mehr als Teil der Bachelor-Arbeit durch-
geführt werden. Die Reduktion der Zahl zu schätzender Parameter von 7 auf 3 wird aller-
dings keine dramatischen Vorteile hinsichtlich Robustheit und Geschwindigkeit gegenüber
dem in Punkt 2 beschriebenen Verfahren bringen, da auch dieses schon sehr gute Ergebnisse
liefert.
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5. Unterauftrag - Goethe-Universität
Frankfurt1

5.1. Überblick der geisteswissenschaftlichen Begleitforschung zu
SICURA

5.1.1. Hintergrund und Forschungsziel

Im Projekt SICURA wurde eine Technologie zur automatischen Detektion gefährlicher Ge-
genstände mittels Röntgenbildanalyse entwickelt. Ein angestrebtes Forschungsergebnis war
die Entwicklung einer Softwarelösung, die in Verbindung mit den verfügbaren Gepäckprüf-
anlagen bei den Hand- und Reisegepäckkontrollen an Flughäfen in der Lage sein sollte,
die gefährlichen Objekte im Gepäckstück automatisch zu erkennen. Der Einsatz dieser neu-
en Technologie verspricht eine Verringerung der Fehlerraten bei der Gepäckkontrolle und
gleichzeitig eine Erhöhung des Durchsatzes dieser Systeme.

Ziel der geisteswissenschaftlichen Begleitforschung zu SICURA war es, die Arbeitstätigkeit
einer Sicherheitskontrollstelle für Passagier- und Handgepäck und insbesondere das Arbeits-
handeln der Monitor-Beobachter nach dem gegenwärtigen Stand der Kontrollabläufe, d.h.
ohne Softwareunterstützung, mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden der
Sozialwissenschaften zu erfassen. Mit diesen Ergebnissen als Anhaltspunkt lässt sich in Zu-
kunft der Arbeitsablauf an einer mit der neuen Technologie ausgestatteten Kontrollstelle für
Passagier- und Handgepäck rekonstruieren. Dadurch können eventuelle Veränderungen im
Arbeitsprozess festgestellt werden, die durch die neue Technik hervorgebracht werden.

1Die inhaltliche Verantwortung des Teilberichts liegt beim Unterauftragnehmer. Der Teilbericht wurde von der
TU Darmstadt nicht redaktionell bearbeitet.
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5.1.2. Vorgehensweise und Zusammenarbeit mit der Firma Security Training
International GmbH (STI)

Zur Erfassung der Arbeitstätigkeit an der Kontrollstelle für Passagiere und Handgepäck
wurden in Absprache mit der Geschäftsführung der STI folgende Forschungsschritte ge-
plant und durchgeführt: Datenerhebung durch Analyse vorhandener Information und teil-
nehmender Beobachtung der Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck und Datener-
hebung mittels einer schriftlichen Befragung Datenauswertung Experteninterviews Die Un-
tersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Security Training International GmbH
(STI) durchgeführt. Die STI kooperiert eng mit der Firma Smiths Heimann GmbH und ist
potenzieller Endanwender der neuen Technik. Die STI verfügt über eine langjährige Erfah-
rung auf dem Gebiet der Luftsicherheit, sowohl bei der Schulung von Sicherheitsassistenten
als auch mit deren Einsatz an den verschiedenen Sicherheitskontrollstellen am Flughafen.
Damit waren optimale Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit gegeben.

5.2. Forschungsschritte und Forschungsergebnisse im Einzelnen

5.2.1. Analyse vorhandener Information und teilnehmende Beobachtung

Im Vorfeld zur teilnehmenden Beobachtung und als eine erste Annäherung an die Tätigkeit
von Monitor-Beobachtern wurde mithilfe der STI sowie durch Auswertung der Fachlitera-
tur projektrelevante Information beschaffen. Die STI stellte verschiedene Informationspa-
kete zur Verfügung: der Musterlehrplan für „Luftsicherheitsassistenten (LuftAss) auf deut-
schen Flughäfen“, das Handbuch „Fluggastkontrolle“, sowie Informationsbroschüren zu der
Trainingssoftware OTS (Operator Training System), das Produkt der STI zur Schulung von
Monitor-Beobachtern. Die STI stellte zudem eine Übersicht der theoretischen und prakti-
schen Lernmodule der Trainingssoftware OTS dar, präsentierte die Funktionsweise eines
Lernmoduls dieser Software, das die lernende Person schrittweise in die Praxis der Rönt-
genbildauswertung einführt und erläuterte wichtige Aspekte des Luftsicherheitsrechts, der
Luftsicherheitsstruktur sowie der rechtlichen Grundlagen, auf deren Basis die Luftsicher-
heitsassistenten an den Kontrollstellen operieren. Bei der Fachliteratur wurden insbesonde-
re die Studien des Forschungsinstituts CASRA (Center for Adaptive Security Research and
Applications) berücksichtigt, die die Faktoren identifizieren und untersuchen (Überlappung,
Rotation, Kofferkomplexität), welche die Röntgenbildauswertung schwierig machen2.

Für die teilnehmende Beobachtung wurde ein viertägiger Besuch (17-20.05.2011) am Flug-
hafen Weeze während eines zweiwöchigen Schulungsseminars für Luftsicherheitsassisten-
ten durchgeführt. Ziel des Besuchs war es, einen ersten Überblick über die Arbeitstätigkeit
und das Arbeitsumfeld von Luftsicherheitsassistenten zu gewinnen sowie den Erwerb und

2Siehe Schwaninger, A.; Hardmeler D.; Hofer, F. (2005)
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Anwendung von Lernkompetenzen zur Auswertung von Röntgenbildern durch die Schu-
lungsteilnehmer und Luftsicherheitsassistenten zu beobachten. Der Besuch wurde für den
Zeitraum geplant in dem die Lerneinheiten zur Auswertung von Röntgenbildern stattfan-
den, sodass umfangreiche Beobachtungen durchgeführt werden konnten, u.a. vom Aufbau
und Verlauf, Sinn und Zweck der verschiedenen Übungen, von Lernschwierigkeiten, Lern-
fortschritten und Lernstrategien der Teilnehmer. Parallel dazu konnte der Arbeitsablauf an
den Kontrollspuren während der realen Fluggastkontrolle beobachtet werden.

Eine der wichtigen Beobachtungen auf dieser Forschungsreise war, dass das aufgegebene
Handgepäck am Flughafen Weeze aufgrund der dortigen Gepäckbestimmungen eventuell
komplexer beschaffen ist als an anderen Flughäfen, wie z.B. am Frankfurt Flughafen. Am
Flughafen Weeze verlangt der Anbieter Ryan Air, der die meisten Flüge dort betreibt, ei-
ne zusätzliche Gebühr pro aufgegebenes Gepäckstück, sodass die Fluggäste häufig mehrere
Taschen ineinander stecken. Es ist davon auszugehen, dass an Flughäfen, an denen Anbie-
ter mit ähnlichen Gepäckbestimmungen die Mehrzahl der Flüge betreiben (z.B. Frankfurt
Hahn), eine ebenfalls komplexere Handgepäckstruktur anzutreffen ist.

5.2.2. Datenerhebung mittels einer schriftlichen Befragung

Auf der Basis erster erhobenen Daten über Arbeitsumfeld, Zielgruppe und Tätigkeitsmerk-
male wurde eine schriftliche Befragung (Fragebogen) mit Items aus folgenden validierten
oder teils validierten Verfahren erstellt (siehe Anhang): Checklisten zur Erfassung von Fehl-
beanspruchungsfolgen (ChEF); das KUNIN Item; das Instrument zur stressbezogenen Tä-
tigkeitsanalyse (ISTA) und das “General Health Questionnaire 12” (GHQ-12) zur groben
Erfassung der psychischen Gesundheit. Die schriftliche Befragung sollte (1) eine Orientie-
rung über mögliche Fehlbeanspruchungen bei der Arbeitstätigkeit (insbesondere im Zusam-
menhang mit der Auswertung von Röntgenbildern) sowie über Arbeitszufriedenheit und
Wohlbefinden geben; (2.) soziodemographische Aspekte umfassen, mit denen einige Kor-
relationen zwischen soziodemographischen Variablen und den Ergebnissen der jeweiligen
Bereiche ermittelt werden konnten; (3) zeitökonomisch sein (ca. 20 Min).

Im Hinblick auf diese Kriterien wurden folgende Frageblöcke in die Befragung einbezogen:
psychische Ermüdung (9 Items = ChEF), subjektiver Stress (8 Items= ChEF), Monotonie (9
Items = ChEF), psychische Sättigung (6 Items = ChEF). Fernerhin wurden folgende Bereiche
in den Fragebogen aufgenommen: Arbeitszufriedenheit (8 Items = ISTA + KUNIN Item),
allgemeiner Gesundheitszustand (GHQ = 12 Items zu den Merkmalbereichen Schlaflosigkeit,
Depression und Wohlbefinden), sozio-demographische Fragen (7 Items) sowie zwei offene
Fragen, die spezifisch die Arbeitstätigkeit an der Röntgenkontrolle betrafen.

Für die Datenerhebung wurde ein weiterer Besuch (7-9.09.2011) am Flughafen Weeze ge-
plant und durchgeführt. Die Mitarbeiter wurden im Voraus über Sinn und Zweck der Studie
informiert und zur freiwilligen Teilnahme an der Befragung eingeladen. An der Befragung
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nahmen insgesamt 40 Luftsicherheitsassistenten teil. Anschließend wurden die Daten in Ex-
cel eingegeben und ausgewertet.

5.2.3. Auswertung der schriftlichen Befragung I: soziodemographische
Merkmale und Beschäftigungsmerkmale

Zunächst sollen die Ergebnisse der soziodemographischen Fragen und der Fragen zu Be-
schäftigungsmerkmalen in Form eines tabellarischen Überblicks festgehalten werden. Die
soziodemographischen Merkmale und die Beschäftigungsmerkmale der Stichprobe bilde ei-
ne der Grundlagen für weitere Analysen. Anschließend werden einige der Befunde hervor-
gehoben.

Die folgenden Befunde sollen hervorgehoben werden:

◦ Obwohl die Altersstruktur tendenziell eine breite Streuung aufweist, gehört ein auf-
fallend hoher Anteil der Befragten zur Altersgruppe zwischen 26 und 35 Jahren. Ins-
gesamt 53% der befragten Luftsicherheitsassistenten fallen unter die Kategorie „junge
Beschäftigte“ (bis 35 Jahre alt), damit ist das Verhältnis zwischen jungen und älteren
Beschäftigten im Gleichgewicht.

◦ In dem Merkmal „Schulausbildung“ gibt es eine prozentuelle Übereinstimmung mit
der gesamten deutschen Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und mehr in dem Be-
reich „Hauptschule mit Abschluss“.3 Der Prozentsatz der Befragten mit einem Real-
schulabschluss übersteigt aber deutlich den der gesamten deutschen Bevölkerung, die
Abschlüsse im oberen Bildungsbereich sind vergleichsweise seltener.4

◦ Bei 83% der Befragten beträgt das Dienstalter zwischen 0 und 4 Jahren, mit einer be-
sonders hohen Häufigkeit bei der Gruppe mit einem Dienstalter von 2 bis 4 Jahren
und eine auffällig geringe Frequenz in den restlichen Dienstaltergruppen. Dies lässt
auf eine relativ höhere Personalfluktuation schließen.

5.2.4. Auswertung der schriftlichen Befragung II: Fehlbeanspruchungsfolgen,
allgemeine Arbeitszufriedenheit und allgemeine psychische Gesundheit

Die quantitative Analyse und Darstellung der Daten umfasst die Ergebnisse der Checklisten
zur Erfassung von Fehlbeanspruchungsfolgen (ChEF) sowie Ergebnisse zu den Themenbe-
reichen Arbeitszufriedenheit (KUNIN Item und ISTA) und psychische Gesundheit (GHQ-
12). Diese Ergebnisse sollen darüber hinaus durch ausgewählte Kreuzauswertungen ergänzt

3Nach Daten des Statistischen Bundesamts betrug 2012 der Prozent der deutschen Bevölkerung mit einem
Hauptschulabschluss 37 %

4Ibid.
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Variable  

 
Anzahl der Befragten 

 
% 

 
Alter 

 
25 Jahre oder jünger 

 
6 

 
15% 

26 – 35 Jahre 15 38% 
36 – 45 Jahre 8 20% 
46 – 55 Jahre 8 20% 
56 Jahre und älter 1 3% 
Keine Antwort 2 5% 

 
Geschlecht 

 
Weiblich 

 
17 

 
42,5% 

Männlich 21 52,5% 
Keine Antwort 
 

2 5% 

 
Schulausbildung 

 
Hauptschule ohne Abschluss 

 
0 

 
0% 

Hauptschule mit Abschluss 14 35% 
Realschule  14 35% 
Abitur/Fachabitur  6 15% 
Studium an einer  
Fachakademie o. ä. 

2 5% 

Fachhochschulabschluss  1 2,5% 
Universitätsabschluss 2 5% 
Keine Antwort 
 

1 2,5% 

 
Berufsausbildung 

 
Keinen Abschluss  

 
6 

 
15% 

Abgeschlossene Lehre 27 67,5% 
Meisterprüfung o. Abschluss einer 
Fachschule 

4 10% 

Diplom, Magister, Bachelor/Master o. 
ä. 

2 5% 

Keine Antwort 
 

1 2,5% 

Total   40 100% 
 

  

Tabelle 1: Soziodemographische Merkmale

werden, mit denen einige Korrelationen zwischen den verschiedenen Variablen untersucht
werden konnten. In den nächsten Sektionen werden die Ergebnisse der genannten Themen-
bereiche sowie einige Erläuterungen über die jeweils verwendeten Begriffe und Verfahren
präsentiert.
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Variable  Anzahl der Berfragten % 
 
Dienstalter 

 
0 – 1 Jahr 

 
4 

 
10% 

1 - 2 Jahre 12 30% 
2 - 4 Jahre 17 43% 
4 - 6 Jahre 2 5% 
6 - 8 Jahre 2 5% 
Mehr als 8 Jahre 1 2,5% 
Keine Antwort  
 

2 5% 

 
Wöchentliche 
Arbeitszeit 
 
 
 
 
 

 
20 – 25 Stunden 

 
1 

 
2,5% 

25 – 30 Stunden 4 10% 
30 – 35 Stunden 15 37,5% 
35 – 40 Stunden  12 30% 
40 – 50 Stunden 4 10% 
Über 50 Stunden 1 2,5% 
Keine Antwort 3 7,5% 

 
Nebenberufliche 
Tätigkeiten 
 

 
Ja 
Nein 
Keine Antwort 

 
8 
30 
2 

 
20% 
75% 
5% 

Total  40 100% 
 

  

Tabelle 1: Beschäftigungsmerkmale

Beeinträchtigende Folgen psychischer Belastung an Kontrollstellen für Passagiere und
Handgepäck: Stress, psychische Sättigung, Monotonie, psychische Ermüdung

„Psychische Belastung“ hat nach dem Belastungs-Beanspruchungs-Modell keine negative
Konnotation, sondern ist zunächst als eine neutrale Kategorie zu verstehen.5 Sie umfasst
sämtliche Einflüsse, die auf den Menschen psychisch einwirken – wie z.B. seine Arbeitsbe-
dingungen. „Psychische Beanspruchung“ bezeichnet die unmittelbare, kurzfristige Auswir-
kung einer psychischen Belastung im Individuum. Psychische Beanspruchung resultiert so-
wohl aus den individuellen Voraussetzungen eines Menschen, z.B. seinen Fähigkeiten und
Kenntnissen, Einstellung, Verhalten und Bewältigungsstrategien, als auch aus der Art der
psychischen Belastung, die auf ihn einwirkt.

Bei der Arbeit kann die psychische Beanspruchung eine eher positive oder eine eher nega-
tive Form annehmen. In ihren erwünschten Ausprägungen, wenn die Voraussetzungen des
Beschäftigten und dessen Arbeitsbedingungen und -herausforderungen zu einer positiven
Balance finden, äußert sich die psychische Beanspruchung in einer psychischen Aktivierung.

5Vgl. Rohmert (1984)
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Wenn die Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten und sonstigen Qualifikationen des Beschäf-
tigten hingegen unter- oder überfordert werden, liegen dann Fehlbeanspruchungen vor, die
sich auf die Person verschiedenartig auswirken können. Wirken solche Fehlbeanspruchun-
gen konstant auf die Person ein, dann kann dies eventuell langfristige Konsequenzen haben
wie Burn-out und Depression.

Stress, psychische Ermüdung, Monotonie und psychische Sättigung zählen zu den zentralen
Folgen von Fehlbeanspruchungen.6 In der arbeitspsychologischen Forschung wird Stress je
nach Herangehensweise unterschiedlich definiert.7 Hier wird unter Stress ein als bedrohlich
empfundener Konflikt zwischen den Anforderungen der Arbeit und den Voraussetzungen
des Beschäftigten verstanden. Die Person hat dabei das Gefühl, den Anforderungen nicht ge-
nügen zu können und empfindet die Situation als bedrohlich. Psychische Ermüdung ist „eine
vorübergehende Beeinträchtigung der psychischen und körperlichen Funktionstüchtigkeit,
die von Intensität, Dauer und Verlauf der vorangegangenen psychischen Beanspruchung ab-
hängt.“8 Monotonie ist „ein langsam entstehender Zustand herabgesetzter Aktivierung, der
bei langdauernden, einförmigen und sich wiederholenden Arbeitsaufgaben oder Tätigkei-
ten auftreten kann und der hauptsächlich mit Schläfrigkeit, Müdigkeit, Leistungsabnahme
und -schwankungen, Verminderung der Umstellungs- und Reaktionsfähigkeit sowie Zunah-
me der Schwankungen der Herzschlagfrequenz einhergeht“.9 Psychische Sättigung ist „ein
Zustand der nervös-unruhevollen, stark affektbetonten Ablehnung einer sich wiederholen-
den Tätigkeit oder Situation, bei der das Erleben des Auf-der-Stelle-Tretens oder des Nicht-
Weiter-Kommens besteht“.10 Im Unterschied zur Monotonie, kann psychische Sättigung mit
einem höheren Aktivierungsniveau einhergehen, das aber stets eine negative Erlebnisqualität
aufweist. Stress und psychische Ermüdung sind Folgen von psychischer Fehlbeanspruchung
durch Überforderung, psychische Sättigung und Monotonie sind umgekehrt Fehlbeanspru-
chungsfolgen von Unterforderung.

Mit den Checklisten zur Erfassung von Fehlbeanspruchungsfolgen (ChEF) kann man in kur-
zer Zeit eine Orientierung über das Vorhandensein von Fehlbeanspruchungsfolgen gewin-
nen.11 Eine jede Checkliste ist dafür konzipiert, das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein von einer der vier genannten Fehlbeanspruchungsfolgen zu ermitteln. Die Items aus
den Checklisten beziehen sich auf Merkmale der Arbeitsbedingungen, auf Leistungs- und
Verhaltensmerkmale der Beschäftigten – z.B. „Bei der Arbeit bin ich missgestimmt, ärgerlich
und gereizt“ – die von den Beschäftigten selbst angekreuzt werden sollen, wenn sie für die
betreffende Arbeit zutreffen (dichotome Skala). Je häufiger die Merkmale angegeben werden,
desto wahrscheinlicher ist das Vorhandensein der jeweiligen Fehlbeanspruchungsfolge.

6Vgl. Richter (2000)
7Vgl. Udris (1981)
8Nach DIN EN ISO 10075-1:2000.
9Ibid.

10Ibid.
11Vgl. Richter (2006) u. (2007).
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Aus zeitökonomischen Gründen sowie aufgrund ihrer einfachen Handhabung boten die
Checklisten ein optimales Instrument zur Sondierung wichtiger Aspekte der Arbeitstätig-
keit von Luftsicherheitsassistenten. Da aber auch Daten anderer Themenbereiche erhoben
werden sollten, wurde eine begrenzte Auswahl von Items (etwa die Hälfte) aus den Check-
listen in den Fragebogen aufgenommen. Dabei wurden die Teilnehmer darum gebeten, die
verschiedenen Items aus den Listen zuerst in Verbindung mit der gesamten Tätigkeit an der
Kontrollstelle zu beurteilen (Einlass, Torsonde, Röntgenbildauswertung und Nachkontrolle)
und sie anschließend nur in Bezug auf die Auswertung von Röntgenbildern zu bewerten.
Damit konnten Divergenzen in der Bewertung der gesamten Arbeitstätigkeit an der Kon-
trollstelle und der spezifischen Aufgabe der Röntgenbildauswertung untersucht werden.

Im Folgenden wird die Auswertung der Daten in Form von Grafiken und erläuternden Kom-
mentaren präsentiert. Jedes Schaubild zeigt auf der X-Achse die Merkmale, die in den Fra-
gebogen aufgenommen wurden und die mit einer der vier genannten Fehlbeanspruchungs-
folgen – Stress, psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung – korrelieren. Die
Y-Achse zeigt die Häufigkeit (in Prozent dargestellt), mit der die Befragten das jeweilige
Merkmal ankreuzten. Es gibt immer zwei Linien pro Abbildung, die rote Linie stellt die Er-
gebnisse der Befragung für die gesamte Tätigkeit an der Kontrollstelle dar, die blaue Linie
veranschaulicht die Ergebnisse in Bezug auf die Tätigkeit der Röntgenbildauswertung.

 

  

 

0% 

33% 

66% 

99% 

1. Ist die 
Verantwortung 
zu hoch  

 
 

Kontrollstelle Röntgenbildauswertung 

 

Erhöhtes Risiko 

Hohes Risiko 

Kein Risiko 

2. Müssen 
Entscheidung
en ohne 
ausreichende 
Information 
getroffen 
werden 

3. übersehe 
oder  
übergehe ich 
überdurchsch
nittlich häufig 
Informationen  

4. Habe ich 
das Gefühl, 
das ich die 
Übersicht 
verliere 

5. Mache ich 
häufig Fehler  

6. Bin mir 
unsicher, ob 
ich alles 
richtig mache 

7. Bin unruhig 
und nervös 

8. Habe ich 
Angst, dass 
ich die Arbeit 
nicht schaffe 

Abbildung 1: Fehlbeanspruchungsfolgen – Stress

Die Stichprobe zeigt in dem Bereich Stress bei allen Merkmalen eine geringe Häufigkeit
(0% - 33%). Die zwei ersten Merkmale – Merkmale der Arbeit – weisen eine etwas höhe-
re Häufigkeit auf als die Leistungs- und Verhaltensmerkmale. Es liegen keine signifikanten
Unterschiede in der Bewertung der gesamten Tätigkeit und der Tätigkeit der Röntgenbild-
auswertung vor.

Die Merkmale 9 und 10 (Merkmale der Arbeit) sowie die Merkmal 14-16 (Leistungs- und
Verhaltensmerkmale) fallen in den Bereich mit einem erhöhten Risiko (34% - 66%). Für die
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0% 

33% 

66% 

99% 

9. Gibt 
eskaum 
Rückmeldun
gen über 
den 
Arbeitsablau
f oder die 
Arbeitserleb
nisse  

10. Wird in 
einseitigen 
Körperhaltun
gen oder in 
Zwangshaltu
ngen 
gearbeitet 

11. Sind 
kaum 
Pausen 
möglich 

12. Benötige 
ich 
zunehmend 
mehr Zeit für 
die 
Tätigkeitsausf
ührung  

13. Werden 
mir meine 
Fehlleistungen 
erst spater 
bewusst 

14. Fühle ich 
mich erschöpft 
und müde 

15. Lässt 
meine 
Konzentratio
n nach 

16. Muss ich 
meine 
Müdigkeit  
überwinden  

17. Habe ich 
ein starkes 
Erholungsbed
ürfnis 

Kontrollstelle Röntgenbildauswertung 

Erhöhtes Risiko 

Hohes Risiko 

Kein Risiko 

Abbildung 2: Fehlbeanspruchungsfolgen – Psychische Ermüdung

Tätigkeit der Röntgenbildauswertung wurden insgesamt mehr Merkmale angegeben als für
die gesamte Arbeitstätigkeit an der Kontrollstelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0% 

33% 

66% 

99% 

18. Kehren 
einförmige 
Verrichtungen 
immer wieder 

19. Wird die 
ganze Zeit 
Aufmerksamk
eit gefordert, 
ohne dass 
etwas getan 
werden kann 
oder muss  

20. Werden 
die 
Fähigkeiten 
und 
Kenntnisse 
der 
Beschäftigtem 
zu wenig 
genutzt 

21. Fühle 
ich mich 
unterfordert  

22. Sinkt 
meine 
Leistung 
immer wieder 
ab 

23. Benötige 
ich mehr Zeit 
bis ich 
reagiere 

24. Führe 
ich 
Nebentätig
keiten aus 
oder meine 
Gedanken  

25. Langweile 
ich mich 

26. Döse, 
dämmere 
oder träume 
ich vor mich 
hin 

Kontrollstelle Röntgenbildauswertung 

Erhöhtes Risiko 

Hohes Risiko 

Kein Risiko 

Abbildung 3: Fehlbeanspruchungsfolgen – Monotonie

Die Merkmale 18 und 19 (Merkmale der Arbeit) haben aufgrund ihrer Häufigkeit ein er-
höhtes Risiko. Beide Merkmale wurden für die Aufgabe der Röntgenbildauswertung etwas
häufiger angegeben als für die gesamte Arbeitstätigkeit an der Kontrollstelle. Es gibt aber
ansonsten keine bedeutenden Unterschiede zwischen Kontrollstelle und Röntgenbildaus-
wertung.

Mit einer Häufigkeit von 66 % hat das Merkmal 29 (Verhaltens- bzw. Leistungsmerkmal) das
höhere Risiko, allerdings nur in Bezug auf die gesamte Tätigkeit. Sämtliche Merkmale, die
mit dem Belastungsfaktor psychischer Sättigung zusammenhängen, weisen für die gesamte
Tätigkeit eine höhere Häufigkeit auf als für die Röntgenbildauswertung.
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0% 

33% 

66% 

99% 

27. Gibt es keine 
Möglichkeit, der 
Aufgabe zu 
entfliehen 

28. Werden die 
Beschäftigten 
nicht 
ausreichend 
informiert  

29. Mache ich 
”Dienst  nach  
Vorschrift” 

30. Kann ich mich 
zu wenig Einbringen  

31. Ist mir der Sinn 
und der Nutzen 
meiner Tätigkeit für 
das 
Gesamtergebnis 
(der Arbeitsgruppe, 
des Betriebs) unklar 

32. Bin ich 
missgestimmt,  
ärgerlich und 
gereizt  

Kontrollstelle Röntgenbildauswertung 

Erhöhtes Risiko 

Hohes Risiko 

Kein Risiko 

Abbildung 4: Fehlbeanspruchungsfolgen – Psychische Sättigung

◦ Für die gesamte Tätigkeit an der Kontrollstelle befinden sich 9 von 32 Merkmalen in
dem Bereich mit einem erhöhten Risiko (34% - 66%), für die Aufgabe der Röntgenbild-
auswertung sind es 6 Merkmale.

Allgemeine Arbeitszufriedenheit und allgemeine psychische Gesundheit

Nach einem gängigen Konzept ist Arbeitszufriedenheit das Resultat eines subjektiven Ver-
gleichs zwischen der gegeben Arbeitssituation (Ist) des Beschäftigten und seinen Erwartun-
gen, Bedürfnissen und Ansprüchen (Soll). Die wahrgenommene Diskrepanz zwischen Ist
und Soll hat Arbeitsunzufriedenheit zur Folge. Wird die Diskrepanz zwischen Ist und Soll
hingegen aufgehoben, dann ist der Arbeitstätige zufrieden.12 Dies spiegelt sich unter ande-
rem in einem positiven emotionalen Zustand, in einer positiven Haltung und Einstellung
gegenüber der Arbeit sowie in einer geringeren Fluktuation am Arbeitsplatz wider. Arbeits-
zufriedenheit hängt auch mit gesundheitlichen Aspekten der Beschäftigten zusammen.13 Die
naheliegende Korrelation zwischen den Variablen Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit
ist hingegen umstritten.14 Arbeitszufriedenheit umfasst mehrere Dimensionen, z.B. Stabilität,
Mitbestimmungsmöglichkeiten, Bezahlung, Stress sowie allgemeine Arbeitszufriedenheit.15

In der vorliegenden Studie wurde hauptsächlich die allgemeine Arbeitszufriedenheit der
Stichprobe ermittelt.

12Vgl. Bruggemann, u.a. (1975).
13Vgl. Locke (1976).
14Vgl. Six, B. u. Eckes A. (1991).
15Vgl. z.B. Fisher (1991).
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Zur Erfassung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit wurden das Kunin Item sowie die Items
zur Arbeitsplatzzufriedenheit aus dem Instrument zur Stressbezogenen Arbeitsanalyse (IS-
TA) eingesetzt. Das Kunin Item enthält sieben Aussagen zur Bewertung der allgemeinen
Arbeitszufriedenheit auf einer Gesichter Skala (Kunin-Skala). Beim Instrument zur Stressbe-
zogenen Arbeitsanalyse (ISTA) handelt es sich um ein umfangreiches Screening-Verfahren
zur Ermittlung mehrerer Dimensionen der Arbeitstätigkeit, die mit Stress zusammenhän-
gen. Für die Zwecke der hiesigen Studie wurden aus ISTA allein die Items zur Arbeitsplatz-
zufriedenheit verwendet. Jedes Item beinhaltet eine Aussage, die die Befragten auf einer
fünfstufigen Likert-Skala beurteilen sollten. Die Beurteilung der Aussagen spiegelt Haltung
des Beschäftigten gegenüber der Arbeit und seiner Bewertung der Arbeitssituation wider.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser beiden Verfahren graphisch dargestellt und kom-
mentiert werden.
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1. Außerorden- 
tlich unzufrieden  

2. Sehr 
unzufrieden  

3. Ziemlich 
unzufrieden  

4. teils-teils 5. Ziemlich 
zufrieden  

6. sehr 
zufrieden    

7. Außerorden-
tlich zufrieden   

 Keine Antwort 

Abbildung 5: Allgemeine Arbeitszufriedenheit – Kunin Item

In der Grafik sieht man die Häufigkeit mit der die sieben Aussagen zur allgemeinen Arbeits-
zufriedenheit jeweils angegeben wurden. Der Prozent der Befragten, der sich im negativen
Bereich (Arbeitsunzufriedenheit) befindet, ist mit 11% eher gering. Die Angaben einer Mehr-
zahl der Befragten befinden sich entweder im neutralen (28%) oder im positiven Bereich
(56%).

Das Schaubild zeigt auf der X-Achse die verschiedenen Aussagen zur Arbeitsplatzzufrie-
denheit aus ISTA, die Y-Achse zeigt die Skalenpunkte (1-5), 1 ist der negativste und 5 der
positivste Wert. Die Graphik gibt Auskunft über Mittelwert und Standardabweichung der
verschiedenen Aussagen bei der Stichprobe. Bis auf AZ 3 und AZ 7, die eine resignative
Haltung gegenüber einer als unbefriedigend erlebten Arbeitssituation ausdrücken, liegt der
Mittelwert der Aussagen im positiven Bereich.

Neben der allgemeinen Arbeitszufriedenheit wurde ein Verfahren zur Messung der allge-
meinen psychischen Gesundheit eingesetzt, das General Health Questionnaire (GHQ 12).
Das GHQ 12 eignet sich zur Selbstbeurteilung des psychischen Befindens in den letzten
Wochen. (Es ist nicht geeignet, um Persönlichkeitsstörungen oder spezifische psychiatrische
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        Meine Arbeit 
ist zwar nicht ideal 
aber schließlich 
könnte sie noch 
schlimmer sein    

AZ2 Wenn sich bei 
meiner Arbeit nicht 
bald gewisse Dinge 
ändern, suche ich 
eine neue Stelle 

AZ3 Eine 
Kündigung brächte 
mir noch  mehr 
Nachteile, deshalb 
bleibe ich trotzdem 
hier 

AZ4 Hoffentlich 
bleibt meine 
Arbeitssituation 
immer so gut wie 
jetzt  

AZ5 Am besten 
schluckt man den 
Ärger hinunter 
wenn einen bei der 
Arbeit was stört 

AZ6 Nach 
arbeitsfreien Tagen 
freue ich mich 
richtig darauf 
wieder an die Arbeit 
zu gehen  

AZ7 Als 
Arbeitnehmer/in 
kann man wirklich 
nicht viel erwarten 

Abbildung 6: Arbeitsplatzzufriedenheit aus ISTA

Krankheitsbilder wie Psychosen festzustellen.) Das GHQ 12 ist auf zwei Bereiche fokussiert:
auf die Unfähigkeit, alltägliche Aufgaben und Probleme zu bewältigen sowie auf das Auf-
treten von neuen, beunruhigenden Störungen bzw. Unterbrechungen der normalen Funktio-
nen. Die Items des GHQ beinhalten Aussagen zu diesen Bereichen, die von den Luftsicher-
heitsassistenten auf einer fünfstufigen Likert-Skala angekreuzt wurden.
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Abbildung 7: Allgemeine psychische Gesundheit - General Health Questionnaire 12

Diese Graphik gibt ebenfalls Auskunft über Mittelwert und Standardabweichung der ver-
schiedenen Aussagen aus dem GHQ 12. Hier ist 5 der negativste Wert und 0 der positivste.
Der Graphik ist zu entnehmen, dass die Stichprobe insgesamt gesund ist, wobei man im
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behalten muss, dass das GHQ 12 nur aussagekräftig in Bezug auf kürzlich auftretende Stö-
rungen ist. Lediglich die Aussage 11 befindet sich leicht im negativen Bereich.

Kreuzauswertungen: Soziodemographische Merkmale, Beschäftigungsmerkmale,
Arbeitszufriedenheit und psychische Gesundheit

Mithilfe von Kreuzauswertungen konnten Korrelationen zwischen einigen Variablen unter-
sucht werden. Diese werden im Folgenden in Form von Kreuztabellen dargestellt. Die Ta-
bellen präsentieren Mittelwerte der Arbeitszufriedenheit sowie sie mit dem Kunin Item und
ISTA gemessen wurde, und Mittelwerte des GHQ im Zusammenhang mit soziodemogra-
phischen Variablen (erster Spalte links) und im Zusammenhang mit den Beschäftigungs-
merkmalen. Für das Kunin-Item liegen die möglichen Werte zwischen 1 („Außerordentlich
unzufrieden“) bis 7 („Außerordentlich zufrieden“), für die Arbeitszufriedenheitsskala nach
ISTA ist (in den Tabellen) 1 der positivste und 5 der negativste Wert. Das General Health
Questionnaire hat einen Rang von 12 bis 48 Punkte, je höher die Punktzahl desto schlechter
ist das psychische Befinden zu bewerten. Kritisch sind Werte ab 36 Punkten.

Dienstalter  Anzahl der 
Teilnehmer 

Arbeitszufriedenheit  
(Kunin) 

Arbeitszplatzzufriedenheit 
(ISTA) GHQ 

0 – 1 Jahre  4 6,0 2,1 19,5 

1 – 2 Jahre 12 4,8 2,6 22,4 

2 - 4 Jahre 17 4,3 3,0 22,5 

2 – 6 Jahre 2 5,5 2,3 20,5 

6 – 8 Jahre 2 3,0 3,3 23,5 

8 Jahre und mehr 1 5,0 1,9 22,0 

Total 38 4,7 2,7 22,0 

 

  

Tabelle 3: Dienstalter, Arbeitszufriedenheit und psychische Gesundheit

Die Gruppe mit einer Dienstzeit von 1 Jahr oder weniger verzeichnet die positivsten Werte,
wohingegen die Probanden mit einer Dienstzeit von 6 - 8 Jahren die schlechteren Werte
aufweisen.

Personen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden haben signifikant schlech-
tere Werte als Personen mit weniger Arbeitszeit. Die Person mit einer Arbeitszeit von 50
Stunden und mehr hat auffallend schlechte Werte in allen drei gemessenen Bereichen. Die
positivsten Werte finden sich in der Gruppe mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35-40
Stunden.
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Wöchentliche 
Arbeitszeit 

Anzahl der 
Teilnehmer 

Arbeitszufriedenheit  
(Kunin) 

Arbeitszplatzzufriedenheit 
(ISTA) GHQ 

20 – 35 Stunden 1 - 2,4 14,0 

25 – 30 Stunden 4 4,8 2,9 25,5 

30 – 35 Stunden 15 4,7 2,8 22,7 

35 – 40 Stunden 12 4,9 2,5 20,3 

40 – 50 Stunden 4 4,3 2,7 23,8 

50 Stunden und 
mehr 1 3,0 4,0 31,0 

Total 37 4,7 2,7 22,0 

 

  

Tabelle 4: Wöchentliche Arbeitszeit, Arbeitszufriedenheit und psychische Gesundheit

Nebenberufliche 
Tätigkeiten  

Anzahl der 
Teilnehmer  

Arbeitszufriedenheit  
(Kunin) 

Arbeitszplatzzufriedenheit 
(ISTA) GHQ 

Ja 8 3,4 3,1 24,3 

Nein 30 4,9 2,6 21,5 

Total 38 4,7 2,7 22,0 

 

Tabelle 5: Nebenberufliche Tätigkeiten, Arbeitszufriedenheit und psychische

Teilnehmer, die nebenberufliche Tätigkeiten ausüben, haben signifikant schlechtere Werte
in den Bereichen Arbeitszufriedenheit und psychisches Befinden als die Teilnehmer ohne
nebenberufliche Tätigkeiten.

5.2.5. Auswertung der schriftlichen Befragung III: Analyse der offenen Fragen

In den Fragebogen wurden ebenfalls zwei offene Fragen aufgenommen:

1. Welche sind Ihrer Meinung nach die schwierigsten Aspekte der Auswertung von Rönt-
genbildern an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck?

2. Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um die Schwierigkeiten der Auswer-
tung von Röntgenbildern an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck zu
minimieren?
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Frage 1 beantwortete eine bedeutende Anzahl der Befragten (13) mit dem Verweis auf Aspek-
te, die sich in den Bereich Überlagerung, Gepäckdichte und Rotation einordnen lassen. An-
hand der differenzierten Antworten lassen sich jedoch mögliche Rückschlüsse auf einen
Zusammenhang dieser Faktoren mit Merkmalen des Handgepäcks gewinnen, die für den
Flughafen Weeze sowie für andere Flughäfen – z.B. Frankfurt Hahn – typisch sind, die
hauptsächlich Flüge von Airlines betreiben, die eine zusätzliche Gebühr pro aufgegebenes
Gepäckstück verlangen. So nannten z.B. einige Teilnehmer als erschwerenden Faktor bei der
Röntgenbildauswertung das Ineinanderstecken mehrerer Taschen im Handgepäck: „Wenn
aus 2 Handgepäck 1 gemacht ist“. „Teilweise sind bis drei oder 4 Taschen ineinander ge-
quetscht. Handtasche bei Frauen, Kamera, Laptop, usw. alles in einem Trolly.“ Es ist also
davon auszugehen, dass die Tätigkeit der Röntgenbildauswertung sowie die Nachkontrolle
an Flughäfen mit den genannten Charakteristika mit einer intensiveren Beanspruchung be-
haftet sind. Entsprechend beantworteten einige Teilnehmer die Frage, wie man diese Schwie-
rigkeiten vermeiden könnte (Frage 2), mit dem Hinweis auf eine getrennte Durchleuchtung
der verschiedenen Taschen im Handgepäck: z.B. „Die Handtaschen separat durchleuchten,
nicht im Handgepäck zusammen durchleuchten“; „Wenn nur eine Tasche kontrolliert wer-
den muss ohne andere Taschen in der Tasche“. Diese Schwierigkeiten konnten sowohl in
den Gesprächen mit den Luftsicherheitsassistenten als auch während der Beobachtungen an
den Kontrollstellen bestätigt werden.

Häufig spezifizierten die Befragten bestimmte Arten von Gegenständen oder Kombinationen
von Objekttypen als Quelle von Schwierigkeiten bei der Auswertung von Röntgenbildern. So
erweisen sich Dichte und Überlappung von elektronischen Geräten für einige der Befragten
als besonders problematisch: z.B. „Wenn viele Koffer, Taschen, etc. durcheinander kommen
und diese mit vielen Elektrogeräten gefüllt sind, so dass man eher raten als erkennen kann“.
„Elektrogeräte“; „100% Erkennungswert ohne Sicht in das Gepäck kaum möglich, sobald
mehr als 1 Elektrogerät übereinander liegt“. Auch elektronische Gegenstände in Verbindung
mit anderen Objekten wurden als besonders schwierig eingestuft: „Elektronische Gegenstän-
de in Verbindung mit organischen Stellen als eindeutig ungefährlich zu erkennen“ (wegen
der Gefahr einer USBV = unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung). In diesem Zu-
sammenhang stellt sich ebenfalls die Frage, ob die Dichte und Überlappung elektronischer
Geräte im Handgepäck aufgrund der Gepäckbestimmungen des Flugbetreibers Ryan Air
signifikant beeinflusst werden.

5.2.6. Experteninterviews

Auf der Grundlage der ausgewerteten Daten wurden Experteninterviews geplant und durch-
geführt. Ziel der Experteninterviews war es, Antworten über diejenigen Belastungsfaktoren
bei der Auswertung von Röntgenbildern zu erhalten, die in den offenen Fragen am häu-
figsten angegeben wurden. Für die Interviews wurde ein weiterer Besuch (14.6.2012) am
Flughafen Weeze geplant und durchgeführt. Interviewt wurden zwei Luftsicherheitsassis-
tenten (m/w) mit einer Berufserfahrung von 2 bis 4 Jahren. Die Daten wurden auf Tonband
aufgenommen und mittels eines Handprotokolls erfasst. Im Folgenden soll eine Auswahl
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die Ergebnisse der Fragen und Themenbereiche präsentiert werden, die im Vordergrund der
Interviews standen.

Höhere Dichte und Überlappung von Gegenständen. Bei der Mitarbeiterbefragung gaben
einige Personen als Belastungsfaktor bei der Röntgenbildkontrolle das Ineinanderste-
cken mehrerer Taschen im Handgepäck an. Mögliche Ursache hierfür sind die Gepäck-
bestimmungen des Anbieters Ryan Air (zusätzliche Gebühr pro aufgegebenes Gepäck-
stück = volleres und komplexeres Handgepäck). Zu diesem Thema wurden folgende
Fragen an die Luftsicherheitsassistenten gestellt:

◦ Ein häufig angegebener Belastungsfaktor war das Ineinanderstecken mehrerer Ta-
schen. Stellt dies Ihrer Meinung nach eine beträchtliche Belastung dar? Wird das
Gepäck dadurch sehr unübersichtlich?
Experte 1: „Handtasche, Laptoptasche, alles muss in den Trolley gesteckt wer-
den. . . Es stellt insofern eine Belastung, wenn die Passagiere sie vorher nicht in
die Wannen einlegen.“
Experte 2: „Bei der Bordkartenkontrolle ist ja so, die dürfen nur ein Handgepäck
haben, eine Tasche, dann ist klar, dass sie alles ineinander stopfen. . . alles in einem
Koffer, da ist die Dichte sehr stark, von der Dichte her sehr unüberschaulich“

◦ Eine Person schrieb in der Mitarbeiterbefragung: „100% Erkennungswert ohne
Sicht in das Gepäck kaum möglich, sobald mehr als 1 Elektrogerät übereinander
liegt“ Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Experte 1: „richtig. trifft zu, ist korrekt, absolut; da muss man auf jeden Fall rein-
gucken“
Experte 2: „jein; also wenn jetzt ein Handy oder ein Fotoapparat übereinander-
liegen hat man diese Tasten am Monitor, da kann man schon zwei elektronische
Geräte erkennen, je nachdem natürlich welche Maße diese Geräte haben . . . bei
größeren Geräten, einem I-Pad z.B. und einer Kamera, da muss man das eben
auseinandernehmen und separat durchleuchten.“

Aufbau der Kontrollstellen als möglicher Belastungsfaktor. Am Flughafen Weeze werden
Röntgen- und Nachkontrolle vom selben Mitarbeiter durchgeführt. Einige der Befrag-
ten gaben den stetigen Wechsel vom Monitor zur Nachkontrolle als Belastungsfaktor
bei der Arbeit an. Die interviewten Luftsicherheitsassistenten haben dieser Ansicht je-
doch widersprochen.

◦ Stellt der ständige Wechsel von der Röntgenbildauswertung zur Nachkontrolle
eine Belastung für Sie dar?
Experte 1: „Nein. Ich empfinde es gar nicht als eine Belastung. Der Aufbau ist ja
der richtige, man lernt nie aus, weil es da immer neue elektronische Geräte gibt,
neue Gegenstände.“
Experte 2: „Für mich ist das eher positiv, weil wenn man die Sachen sieht auf dem
Bildschirm, dann weiß man auch genau was man nachgucken möchte [. . . ] also
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für mich ist positiv wenn ich das selber mache, dann kann man sich auch wieder
konzentrieren auf die nächsten Bilder wenn man wieder zum Monitor hingeht
[. . . ] man steht nicht kontinuierlich vor dem Bildschirm, weil immer was in den
Taschen drin ist.“

Kontrolle von Flüssigkeiten. Bei diesem Thema waren sich beide Luftsicherheitsassistenten
einig, dass die Kontrolle von Flüssigkeiten ein großes Ablenkungspotenzial hat.

◦ Lenkt Ihrer Meinung nach die Kontrolle von Flüssigkeiten von anderen möglichen
Gefahren ab?
Experte 1: „Ja. Sehe ich schon als großes Problem. Ich denke, ich kann mich sel-
ber jetzt nicht davon freisprechen, aber ich bekomme es oft von anderen Kollegen
mit, die sich dann vielleicht zu sehr auf Flüssigkeiten versteifen und dann liegt
vielleicht ein elektronisches Gerät dabei, ein Schlüsselbund, wo vielleicht schnell
darüber weg gesehen wird . . . ich denke, das lenkt schon sehr ab, die Sache mit
den Flüssigkeiten“
Experte 2: „Ja. Natürlich guckt man erst nach dunklen Sachen, bevor man nach
Flüssigkeiten guckt, aber man konzentriert sich manchmal zu sehr auf die Flüs-
sigkeiten und dann im letzten Moment denkst du, jetzt muss du noch mal [das
Gepäck] drehen, die Flüssigkeiten lenken ab, absolut.“

Monotonie.

◦ Finden Sie die Arbeit am Monitor sehr monoton und ist das eine Belastung für
Sie?
Experte 1: „In gewisser Art und Weise ist die Arbeit ja monoton, aber man hat im-
mer unterschiedliche Tascheninhalte, unterschiedliche Passagiere. Dadurch haben
wir eine wechselnde Tätigkeit . . . Es ist natürlich nicht so groß die Abwechslung,
aber es geht, sage ich mal.“
Experte 2: „Ja viele. . . ja, man hört immer von den Kollegen manche, die sagen
‚Ist ja immer das gleiche, wie langweilig‘, ich empfinde das jetzt persönlich nicht,
weil jede Tasche ist anders, na? und . . . weiß ich nicht. . . man merkt ja auch man
findet immer wieder Gegenstände drin, die man nicht weiß, was es ist, und die
man immer wieder nachgucken kann.“ Beide Luftsicherheitsassistenten anerken-
nen, dass die Arbeit monoton ist, sie relativieren die Monotonie aber mit dem
Verweis auf die unterschiedlichen Tascheninhalte und Passagiere. Experte 2, der
bei allen Antworten immer vorsichtiger vorging, bezieht sich auf die Reaktion der
„anderen Kollegen“ („man hört immer wieder von den Kollegen“), die sich häufig
über Monotonie und Langeweile beschweren.

Zeitdruck.

◦ Ist der Zeitdruck ein wichtiger Belastungsfaktor bei der Röntgenbildauswertung?
Experte 1: „Man soll sich nicht unter Druck setzen lassen. Aber es ist nicht immer
so einfach. Allein von den Passagieren her, die vielleicht schnell durch müssen,
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etc., oder auch von den Kollegen, die vielleicht sagen ‚Geht das nicht schneller¿
und vielleicht untereinander auch ein bisschen Druck machen, weil der eine oder
andere Kollege vielleicht schneller arbeitet, je nachdem.“
Experte 2: „Man muss sich wirklich manchmal . . . man darf sich nicht unter Zeit-
druck setzen lassen, das ist das Problem. Nur manchmal wird man schon durch
die Passagiere, weil die dann auf den letzten Drücker hierher kommen [. . . ] un-
ter Zeitdruck gestellt. Aber man dürfte sich normal nicht unter Zeitdruck setzen
lassen. Man muss trotzdem die Kontrolle behalten.“ Hier fällt die Übereinstim-
mung der beiden Antworten in ihrer anfänglichen Formulierung auf: „man soll
sich nicht unter Druck setzen lassen“, „man darf sich nicht unter Zeitdruck setzen
lassen“. Aus den Antworten ist aber ersichtlich, dass es für die Luftsicherheitsas-
sistenten aufgrund des Drucks von Passagieren und Kollegen schwer ist, diese
Vorschrift immer einzuhalten.

Kooperation unter den Kollegen.

◦ Ist die Kooperation unter den Kollegen miteinander gut oder schlecht?
Experte 1: „Ja. . . wie kann man das jetzt beschreiben? Der eine Kollege arbeitet
vielleicht besser mit dem einen, mit dem anderen nicht so sehr, aber ich denke es
kommt darauf an, was die Kollegen vielleicht vor diesem Beruf gemacht haben.
Einige haben vielleicht jetzt eine abgeschlossene Berufsausbildung, der eine hat
sie, der, andere nicht . . . ja, es ist schwer zu sagen, es kommt vielleicht auch auf
das Alter der Kollegen an [. . . ] man kann nicht alle über einen Kamm scheren,
aber ich denke dass die Kooperation unter den älteren vielleicht besser ist.“
Experte 2.: Hat sich zu dem Punkt nicht geäußert.

Interessant an der Antwort des Experten 1 (der eher zu der Gruppe der jungen Beschäftigten
gehört) ist der Verweis auf die besseren kollegialen Verhältnisse unter den älteren Beschäf-
tigten sowie sein Hinweis auf den Bildungsstand der Beschäftigten im Zusammenhang mit
der Kooperationsfähigkeit.

5.3. Schlussbetrachtung

Die Tätigkeit von Luftsicherheitsassistenten sowie die spezifische Aufgabe der Röntgenbild-
auswertung sind vielschichtig und werden von einem breiten Spektrum von Faktoren be-
einflusst. Bereits in der Schulungsphase, die während der teilnehmenden Beobachtung am
Anfang dieser Untersuchung mitverfolgt werden konnte, zeigen die angehenden Luftsicher-
heitsassistenten ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Präferenzen in Bezug auf die ver-
schiedenen Aufgaben an der Kontrollstelle. Diese Unterschiede hängen unter anderem von
individuellen charakterlichen Eigenschaften und vom Bildungsstand, von den Erwartungen,
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vom Alter und von dem bisherigen beruflichen Weg der künftigen Luftsicherheitsassisten-
ten ab. Trotz all dieser Unterschiede konnte jedoch beobachtet werden, wie die Schulungs-
teilnehmer sich innerhalb kurzer Zeit ein Wissen aneigneten, das ihnen ermöglichte, die
verschiedenen Gegenstände auf den Röntgenbildern erfolgreich zu unterscheiden und iden-
tifizieren zu können. Die erfahrenen Mitarbeiter sind sogar in der Lage, Marke und Modell
diverser elektronischer Geräte zu differenzieren.

Wie im Rahmen der Untersuchung auch festgestellt werden konnte, können solche Faktoren
wie die Flughafenstruktur eine wichtige Rolle für die Tätigkeit der Röntgenbildauswertung
spielen. So ist am Flughafen Weeze, wie bereits mehrmals thematisiert wurde, die Gepäck-
komplexität wahrscheinlich wesentlich höher als an Flughafen mit anderen, weniger restrik-
tiven Gepäckbestimmungen. In Weeze hat der Aufbau der Kontrollstelle auch eine andere
Struktur (Monitor-Beobachter führt zugleich die Nachkontrolle durch), die die befragten
Luftsicherheitsassistenten als positiv bewerteten.

Die für SICURA durchgeführte sozialwissenschaftliche Forschung konnte nur einige Aspek-
te und Variablen dieser komplexen Tätigkeit untersuchen. Dabei handelt es sich jedoch um
grundlegende Aspekte, weil sie Aufschluss über Variablen geben (wie z.B. Fehlbeanspru-
chungen oder Arbeitszufriedenheit), die einen Einfluss auf die Tätigkeitsdurchführung aus-
üben können, sodass sie sich letztendlich in mehr oder weniger Sicherheit an den Kontroll-
stellen niederschlagen können. Solange keine automatischen Systeme mit einer akzeptablen
Fehlerquote einsatzfähig sind, leisten die Luftsicherheitsassistenten jedenfalls einen wesent-
lichen Beitrag zu unserer Sicherheit.

Die Ergebnisse der Untersuchung legen trotzdem nahe, dass die Repräsentativität der erho-
benen Daten in einigen Hinsichten eingeschränkt ist:

Größe der Stichprobe. Diese umfasste aus Kosten- und Organisationsgründen (pro Tag konn-
ten maximal 13 Probanden an der Befragung teilnehmen) 40 von ca. 100 Luftsicher-
heitsassistenten der Firma STI.

Aufbau der Kontrollstellen. Der Aufbau der Kontrollstelle sowie einige zusammenhängen-
de Arbeitsplatzbedingungen (z.B. fehlende Sitzmöglichkeit) variieren von Flughafen
zu Flughafen.

Beschaffenheit des Handgepäcks. Die Handgepäck ist am Flughafen Weeze möglicherwei-
se komplexer als an anderen Flughäfen.

Will man die Repräsentativität der Stichprobe erhöhen und aussagekräftigere Ergebnisse
erzielen, so könnte man die Studie in Zukunft folgendermaßen erweitert werden:

◦ Eine größere Stichprobe innerhalb einer Zielgruppe mit gleichen oder ähnlichen Bedin-
gungen nehmen, z.B. vom restlichen Personal der STI am Flughafen Weeze oder vom
Personal an einem ähnlichen Flughafen, z.B. Frankfurt Hahn.
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◦ Eine Stichprobe an einem Flughafen nehmen, an dem die Kontrollstellen einen anderen
Aufbau haben (z.B. Fraport), an dem andere Arbeitsplatzbedingungen gegeben sind
und das Handgepäck womöglich weniger komplex ausfällt.
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Anhang: Fragebogen 
 

1) In der Liste sind Aussagen enthalten, die bestimmte Aspekte der Arbeit kennzeichnen können. 
Kreuzen Sie bitte die Aussagen an, die für Sie zutreffen. Bei Ihren Antworten denken Sie 
allgemein an alle Tätigkeiten Ihrer Arbeit an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck 
(Einlass-, Röntgen-, Personen- und Nachkontrolle) 

 
Bei der Arbeit an  den  Kontrollstellen  für  Passagiere  und  Handgepäck…           

1  ist die Verantwortung zu hoch.  
2  müssen Entscheidungen ohne ausreichende Information und mit unzureichenden 

Entscheidungshilfen getroffen werden.  
3   übersehe oder übergehe ich überdurchschnittlich häufig Informationen.  
4   habe ich das Gefühl, dass ich die Übersicht verliere.  
5   mach ich häufiger Fehler.  
6   bin ich mir unsicher, ob ich alles richtig mache.  



 

 

7   bin ich unruhig und nervös.  
8   habe ich Angst, dass ich die Arbeit nicht schaffe.  
9  gibt es kaum Rückmeldungen über den Arbeitsablauf oder die Arbeitsergebnisse.  
10  wird in einseitigen Körperhaltungen oder in Zwangshaltungen gearbeitet. 
11  sind kaum Pausen möglich. 
12  benötige ich zunehmend mehr Zeit für die Tätigkeitsausführung.  
13  werden mir eigene Fehlleistungen erst später bewusst.  
14  fühle ich mich erschöpft und müde.  
15   lässt meine Konzentration nach.  
16  muss ich meine Müdigkeit überwinden.  
17   habe ich ein starkes Erholungsbedürfnis.  
18  kehren einförmige Verrichtungen immer wieder. 
19  wird die ganze Zeit Aufmerksamkeit gefordert, ohne dass etwas anderes getan werden 

kann oder muss. 
20  Werden die Fähigkeiten und Kenntnisse der Beschäftigten zu wenig genutzt. 
21  fühle ich mich unterfordert.  
22  sinkt meine Leistung immer wieder ab.  
23  benötige ich mehr Zeit, bis ich reagiere.  
24  führe ich Nebentätigkeiten aus oder meine Gedanken schweifen trotz geforderter 

Daueraufmerksamkeit ab.  
25  langweile ich mich.  
26  döse, dämmere oder träume ich vor mich hin.  
27  gibt es keine Möglichkeit, der Aufgabe zu entfliehen. 
28  Werden die Beschäftigten nicht ausreichend informiert. 
19   mache  ich  „Dienst  nach  Vorschrift“.   
30   kann ich mich zu wenig einbringen.  
31  ist mir der Sinn und der Nutzen meiner Tätigkeit für das Gesamtergebnis (der 

Arbeitsgruppe, des Betriebes) unklar.  
32   bin ich missgestimmt, ärgerlich und gereizt.  

 

2)  Nun bitten wir Sie, dieselben Aussagen ausschließlich in Bezug auf die Auswertung von 
Röntgenbildern an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck anzukreuzen: 

  Bei der Röntgenbildauswertung an den Kontrollstellen für Passagiere und 
Handgepäck…   

1  ist die Verantwortung zu hoch.  
2  müssen Entscheidungen ohne ausreichende Information und mit unzureichenden 

Entscheidungshilfen getroffen werden.  
3   übersehe oder übergehe ich überdurchschnittlich häufig Informationen.  



 

 

4   habe ich das Gefühl, dass ich die Übersicht verliere.  
5   mach ich häufiger Fehler.  
6   bin ich mir unsicher, ob ich alles richtig mache.  
7   bin ich unruhig und nervös.  
8   habe ich Angst, dass ich die Arbeit nicht schaffe.  
9  gibt es kaum Rückmeldungen über den Arbeitsablauf oder die Arbeitsergebnisse.  
10  wird in einseitigen Körperhaltungen oder in Zwangshaltungen gearbeitet. 
11  sind kaum Pausen möglich. 
12  benötige ich zunehmend mehr Zeit für die Tätigkeitsausführung.  
13  werden mir eigene Fehlleistungen erst später bewusst.  
14  fühle ich mich erschöpft und müde.  
15   lässt meine Konzentration nach.  
16  muss ich meine Müdigkeit überwinden.  
17   habe ich ein starkes Erholungsbedürfnis.  
18  kehren einförmige Verrichtungen immer wieder. 
19  wird die ganze Zeit Aufmerksamkeit gefordert, ohne dass etwas anderes getan werden 

kann oder muss. 
20  Werden die Fähigkeiten und Kenntnisse der Beschäftigten zu wenig genutzt. 
21  fühle ich mich unterfordert.  
22  sinkt meine Leistung immer wieder ab.  
23  benötige ich mehr Zeit, bis ich reagiere.  
24  führe ich Nebentätigkeiten aus oder meine Gedanken schweifen trotz geforderter 

Daueraufmerksamkeit ab.  
25  langweile ich mich.  
26  döse, dämmere oder träume ich vor mich hin.  
27  gibt es keine Möglichkeit, der Aufgabe zu entfliehen. 
28  Werden die Beschäftigten nicht ausreichend informiert. 
19   mache  ich  „Dienst  nach  Vorschrift“.   
30   kann ich mich zu wenig einbringen.  
31  ist mir der Sinn und der Nutzen meiner Tätigkeit für das Gesamtergebnis (der 

Arbeitsgruppe, des Betriebes) unklar.  
32   bin ich missgestimmt, ärgerlich und gereizt.  

3) Nun interessiert uns, wie zufrieden Sie mit Ihrer Arbeit im Allgemeinen sind... 

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden sieben Antwortmöglichkeiten an: 



 

 

 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 
 
 
 
 

  

trifft 
über-
haupt 

nicht zu  

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
teil-

weise zu 

trifft 

gröβten-
teils zu 

trifft  

voll und 
ganz zu 

AZ1 
Meine Arbeit ist zwar nicht gerade ideal, aber 
schliesslich könnte sie noch schlimmer sein 

     

AZ2 

Wenn sich bei meiner Arbeit nicht bald 
gewisse Dinge ändern, suche ich eine neue 
Stelle 

     

AZ3 
Eine Kündigung brächte mir noch mehr 
Nachteile, deshalb bleibe ich trotz allem hier 

     

AZ4 
Hoffentlich bleibt meine Arbeitssituation 
immer so gut wie jetzt 

     

AZ5 
Am besten schluckt man den Ärger hinunter, 
wenn einen bei der Arbeit etwas stört 

     

AZ6 
Nach arbeitsfreien Tagen freue ich mich 
richtig darauf, wieder an die Arbeit zu gehen 

     

AZ7 
Als Arbeitnehmer/in kann man wirklich nicht 
viel erwarten 

     



 

 

Welche sind Ihrer Meinung nach die positivsten Aspekte Ihrer Arbeit?   

 

 
  

4) An dieser Stelle geht es darum, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen:  

 

  

trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu  

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
teil-

weise 
zu 

trifft 
gröβten-
teils zu 

trifft  

voll 
und 
ganz 

zu 

GHQ1 
Ich kann mich auf das, was ich mache, 
konzentrieren 

     

GHQ2 
Ich fühle mich im Stande, in meinen 
Angelegenheiten Entscheidungen zu 
treffen 

     

GHQ3 Ich kann meine Probleme lösen 
     

GHQ4 
Meine Sorgen bereiten mir viele 
schlaflose Nächte 

     

GHQ5 Ich fühle mich ständig angespannt 
     

GHQ6 
Ich habe das Gefühl, meine 
Schwierigkeiten nicht überwinden zu 
können 

     

GHQ7 Ich fühle mich unglücklich und deprimiert 
     

GHQ8 Ich habe das Vertrauen in mich verloren 
     



 

 

GHQ9 
Ich denke, dass ich eine nutzlose Person 
bin 

     

GHQ10 
Ich habe das Gefühl, dass ich eine 
nützliche Rolle einnehme 

     

GHQ11 
Ich kann meine täglichen Aktivitäten 
genieβen 

     

GHQ12 
Ich fühle mich im Groβen und Ganzen 
glücklich 

     

 

5) Nun würden wir gerne Ihre Meinung zu bestimmten Aspekten Ihrer Arbeit an der 
Röntgenkontrolle wissen:   

 

5.1. Welche sind Ihrer Meinung nach die schwierigsten Aspekte der Auswertung von 

Röntgenbildern an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck? 

 

 

 

5.2. Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um die Schwierigkeiten der Auswertung von 

Röntgenbildern an den Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck zu minimieren? 

 

 

 

6)  Abschließend bitten wir Sie, einige biographische und berufsbezogene Angaben zu machen:  

 

6.1. In welchem Jahr sind Sie geboren? Geburtsjahr: _____________ 

 

 
6.2. Welches Geschlecht haben Sie?  

 
 
 
Weiblich.....................................        1........................ 



 

 

Männlich..................................        2........................ 

 

 

6.3. Welche Schulausbildung haben Sie?  

Sollten mehrere Alternativen zutreffen, kreuzen Sie bitte den ranghöchsten Abschluss an 

 

 Hauptschule ohne Abschluss 

 Hauptschule mit Abschluss 

 Realschule 

 Abitur/Fachabitur 

 Studium an einer Fachakademie o. ä.  

 Fachhochschulabschluss 

 Universitätsabschluss 

 

6.4. Welche Berufsausbildung haben Sie insgesamt?  
 

Sollten mehrere Alternativen zutreffen, kreuzen Sie bitte den ranghöchsten Abschluss an 

 

 keinen Abschluss  

 abgeschlossene Lehre 

 Meisterprüfung o. Abschluss einer Fachschule 

 Diplom, Magister, Bachelor/Master o. ä. 

 

6.5. Wie lange sind Sie schon in Ihrem derzeitigen Beruf tätig?  
 

Jahre: _____________ Monate:_____________ 

 



 

 

6.6. Üben Sie neben Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit noch nebenberufliche Tätigkeiten aus? 
 

nein ........................................................... 
ja ............................................................... 

 
 

6.7. Wie viele Stunden beträgt derzeit im Durchschnitt Ihre wöchentliche Arbeitszeit? 
 

Bitte rechnen Sie regelmäßige Überstunden mit ein. 
  

  20 – 25  

25 – 30  

30 – 35  

35 – 40  

  Anderer Umfang. Wie viele Stunden?________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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