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2.1.8 Erkennung von Gruben, Löchern und Treppen . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Ergebnisse aus Probandenstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Bewertung der Projektergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Kapitel 1

Aufgabenstellung und Ablauf des

Projektes

1.1 Aufgabenstellung

Für blinde und sehbehinderte Menschen stellt die Bewegung im öffentlichen Raum häufig
eine sehr große Herausforderung dar. Es wird geschätzt, dass nur ca. ein Drittel der blinden
Menschen überhaupt mobil ist, während der Rest vollständig auf fremde Hilfe angewiesen
ist. Selbst der mobile Teil der Blinden ist in der Beweglichkeit gegenüber Sehenden einge-
schränkt. Gefahren lauern überall, wo der Langstock ein Hindernis nicht erfassen kann, wie
dies z.B. bei überhängenden Hindernissen (Ladepritschen, ausgestellte Fenster, Äste), bei
Treppenabgängen und Gruben sowie bei nahezu lautlosen Verkehsteilnehmern (Fahrräder,
Elektromobile) der Fall ist. Außerdem führt die Navigation mit dem Langstock dazu, dass
Blinde Hindernissen erst ausweichen können, wenn sie diese mit dem Langstock ertastet
haben, d.h. wenn sie unmittelbar vor dem Hindernis stehen, was zu vielen Umwegen und
Konfusion führen kann.

Um blinden und sehbehinderten Menschen die selbstbestimmte Mobilität zu erleichtern
bzw. erst zu ermöglichen ist es daher wünschenswert, den Betroffenen geeignete Hilfsmittel
an die Hand zu geben und damit den Langstock als traditionelles Hilfmittel zu ergänzen.
Die technischen Fortschritte im Bereich mobiler elektronischer Geräte sowie der digitalen
Umfelderfassung mit Hilfe von Kameras und anderen Sensoren bieten hierzu die technische
Grundlage. Bei der Entwicklung solcher Systeme ist jedoch darauf zu achten, die techni-
schen Anforderungen mit den Aspekten der Nützlichkeit und Akzeptanz für den Blinden zu
kombinieren.

Ziel des Projektes OIWOB: Orientieren, Informieren, Warnen. Orientierungshilfe für Blin-

de war es daher, die heutigen technischen Möglichkeiten zu nutzen, um ein neuartiges Blin-
denhilfsmittel zu entwickeln, das den sehbehinderten Menschen eine verbesserte individuelle
und selbstbestimmte Mobilität ermöglicht. Das Blindenhilfsmittel sollte die fehlende visuelle
Wahrnehmung des sehbehinderten Menschen durch ein technisches System ersetzen, das die
Umgebung optisch mit Hilfe von Kameras wahrnimmt, interpretiert und dem Träger die wich-
tigsten Informationen auf akustische Weise sowie über einen Vibrationsalarm im Langstock

2



in einer intuitiven Art und Weise vermittelt.
Das Gesamtprojekt umfasste sowohl die Entwicklung der Gerätehardware als auch der

benötigten Algorithmen zur Informationsverarbeitung, ferner die Anforderungsanalyse sowie
die experimentelle Evaluation des Systems in Form einer Probandenstudie. Das Teilprojekt
3D-Objekterkennung und semantische Analyse umfasste hierbei die Entwicklung der Verfah-
ren zur Kamerabildauswertung. Dies beinhaltet alle Verfahren, die erforderlich sind, um aus
den Bildfolgen der Kameras die benötigten Informationen über das Umfeld des Trägers zu
extrahieren. Im Detail:

• die Erfassung der räumlichen Grundstruktur der Szene

• die Erkennung von statischen und bewegten Hindernissen

• die Bestimmung der Bewegung der Hindernisse

• die Bestimmung der Eigenbewegung des Trägers, um das Umgebungsmodell über die
Zeit hinweg fortschreiben zu können

Alle Verfahren zur Szenenerkennung mussten gleichzeitig robust, recheneffizient und zu-
verlässig sein, um im mobilen Einsatz mit begrenzter Rechenleistung, in Echtzeit und unter
variierenden Umweltbedingungen und Beleuchtungsverhältnissen einsetzbar zu sein. Die Er-
kennungsgenauigkeit musste hoch genug sein, um dem Träger einen Mehrwert zu bieten und
ihn nicht durch fehlerhafte Information in die Irre zu leiten oder gar zu gefährden.

1.2 Voraussetzungen und Ablauf des Projektes

Die Umsetzung des Teilprojektes 3D-Objekterkennung und semantische Analyse ist abhängig
von grundlegenden Daten und Algorithmen, welche von Partnern in anderen Teilprojekten
entwickelt wurden und erst im späten Verlauf zur Verfügung standen. Neben dem Aufbau
eines prototypischen, experimentellen Kamerasystems mit angebundener Rechnereinheit (Ab-
schnitt 2.1.1) zur Aufnahme von Testdaten betraf dies auch grundlegende Algorithmen zur
Kalibrierung des Kamerasystems und Schätzung der Tiefendaten aus dem binokularen Kame-
rasystem (im folgenden auch als Stereokamerasystem bezeichnet) (Abschnitt 2.1.3), welche
Ausgangsbasis für alle entwickelten Algorithmen waren.

Um die Entwicklung nicht zu verzögern war es unabdingbar, diese Module aus eigener
Vorentwicklung beizusteuern. Hierbei konnte auf die etwa 10-jährige Erfahrung in der Ent-
wicklung von Fahrerassistenzfunktionalitäten und dem autonomen Betrieb von Straßenfahr-
zeugen am Institut für Mess- und Regelungstechnik zurückgegriffen werden. Die inhaltlichen
Schwerpunkte liegen hierbei auf der Erfassung der Fahrzeugumgebung und der Modellierung
des Straßenraums inklusive fremder Verkehrsteilnehmer. Sie sind damit grundsätzlich in einem
zum hier angestrebten Teilprojekt sehr ähnlichen Forschungsfeld angesiedelt, unterscheiden
sich aber in einigen wesentlichen Punkten.

Ein grundlegender Unterschied ist die sehr starke, nahezu unbeschränkte und unkontrol-
lierbare Bewegung der am Kopf getragenen Kameras. Im Unterschied zu fest im Fahrzeug
montierten Kameras kann die Bewegung hier nur schwer modelliert und damit vorhergesagt
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werden. Bestehende Algorithmen müssen dahingehend angepasst werden und dienten als
Grundlage für die Eigenbewegunsschätzung in Zusammenarbeit mit Partner HSG-IMIT (Ab-
schnitt 2.1.4). Weiterhin sind die betrachteten Szenarien in der Assistenz blinder Passanten
im innerstädtischen Bereich im Allgemeinen deutlich komplexer in Bezug auf die Menge und
Verschiedenheit von Hindernissen und anderen Verkehrsteilnehmer. Dies erschwert die Abbil-
dung des Umfeldes in Umgebungsmodellen (Abschnitt 2.1.2), welche im Fall einer tragbaren
Rechnereinheit so grundlegend wie möglich gehalten werden müssen um trotz stark be-
grenzten Rechenkapazität echtzeitnahe Ergebnisse zu erzielen – im Fahrzeugbereich können
vergleichbare Algorithmen üblicherweise auf Hochleistungsrechner zurückgreifen.

1.3 Stand der Forschung zu Beginn des Projektes

Die Entwicklung von Assistenzsystemen für sehbehinderte Menschen ist seit vielen Jahren
ein aktives Forschungsfeld, das bis in die 1960er Jahre zurückgeht [Brabyn 82]. Eine Vielzahl
an prototypischen, originellen [Shoval 03] Systemen ist entstanden, welche grob nach ihrer
Funktion in Orientierungs- und Mobilitätshilfen eingeteilt werden können. Während Orien-
tierungshilfen als Hilfe zur weiträumigen Navigation verstanden werden können, gliedert sich
das OIWOB-Projekt in das Feld der Mobilitätshilfen ein, welche das lokale Umfeld des Be-
nutzers betrachten, vor Hindernissen warnen oder den Benutzer bei der Führung entlang
eines Weges unterstützen. Die einzige heute in diesem Bereich verbreitet eingesetzte elek-
tronische Hilfe ist, trotz vieler Forschungsprojekte [Dakopoulos 10, Abderrahman 15], die
Erweiterung des Langstocks durch Laser oder Ultraschall-Abstandssensorik [Benjamin 73],
um den abgetasteten Raum auf Körper- und Kopfhöhe zu erweitern.

Mit steigender, auf tragbaren Plattformen verfügbarer Rechenleistung erleben in den ver-
gangenen Jahren Kameras als Sensorik einen Aufschwung. Das Verhältnis von geringer Bau-
größe, niedrigen Kosten und der Menge an erfasster Information bietet eine lukrative Basis
zur Umfelderfassung. Demgegenüber steht allerdings der schwierige, algorithmisch aufwen-
dige und zum Großteil ungelöste Prozess der Bildauswertung und des Bildverstehens, was
dazu führt, dass der Großteil der entwickelten Systeme auf einem Signalverarbeitungsniveau
stagniert. Die Konsequenz für den blinden Nutzer ist ein aufwendiger und langwieriger Lern-
prozess, in welchem die Bedeutung des Feedbacks des Systems erlernt werden muss, wie
z.B. im recht bekannten Projekt The vOICe [Meijer 5], welches Grauwertinformationen der
Kamera direkt in Töne kodiert.

Um räumliche Wahrnehmung zu vereinfachen kommen zunehmend Time-of-flight- oder
binokulare Kamerasetups zum Einsatz, welche allerdings die Schwierigkeit des Bildverste-
hens nicht vermindern. Im Tyflos-Projekt [Bourbakis 08] wie auch im electro-neural vision
system (ENVS) [Meers 05] werden Tiefendaten aus den zwei Kameraansichten berechnet,
welche danach direkt in taktiles Feedback durch ein auf der Brust montiertes Vibrationsarray,
bzw. in Handschuhen angebrachten Aktuatoren umgewandelt werden. Im CASBliP-Projekt
[Fajarnes 10] wurden unter anderem aus Stereokamerabildern und den berechneten Tiefenda-
ten bewegte Objekte detektiert, wovon dem Nutzer mit Hilfe eines Kopfhörers das räumlich
nächste durch einen veränderlichen Ton dargestellt wird. Mit ähnlichem Prinzip werden in
[José 10] Hindernisse aufgrund ihrer Bewegung aus monoskopischen Bildsequenzen detek-
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tiert und zusätzlich die Begrenzung und Ausrichtung von Fußgängerwegen geschätzt. Einige
Projekte nutzen Belegungskarten, um viele zeitlich versetzte Beobachtungen in einem Umge-
bungsmodell zu akkumulieren. In [Pradeep 10] entsteht auf diese Weise ein 3-dimensionales
Modell der nicht begehbaren Bereiche des Raumes, welches genutzt wird um den Benut-
zer durch taktiles Feedback in Richtung des freien Raumes zu leiten. Der Aufbau solcher
Belegungsmodelle erfordert zusätzlichen algorithmischen Aufwand zur Bestimmung der Ei-
genbewegung der Kameras und spiegelt den aktuellen Stand der Technik wieder. In eine
ähnliche Richtung gehen die Arbeiten in [Saez 05], der Fokus liegt hier im Aufbau eines
möglichst genauen Modells der Umgebung mit Hilfe von Kameras, unabhängig von der Art
des Feedbacks an den Nutzer. Die Umgebungsmodelle ermöglichen es, den frei begehba-
ren Raum zu ermitteln, enthalten aber keine Information über einzelne Objekte im Raum.
Feedback aus Belegungskarten hat daher üblicherweise einen frei/belegt Charakter wie in
[Rodŕıguez 12], gibt aber keinerlei Aufschluss z.B. über die Art und die Ausmaße einzelner
Hindernisses, wie es im OIWOB-Projekt benötigt wird.

1.4 Projektkonsortium

Das Projektkonsortium bestand aus neun Partnern, die in Tabelle 1.1 aufgeführt sind. Wegen
der großen Bedeutung des Teilprojektes 3D-Objekterkennung und semantische Analyse hatte
das KIT-MRT mit nahezu allen Konsortialpartners konkrete Schnittstellen der Zusammen-
arbeit. Insbesondere seien erwähnt:

• mit dem Partner HSG-IMIT wurde gemeinsam ein Verfahren zur Eigenbewegungs-
schätzung entwickelt, das aus einer Kombination von Inertialsensorik und visueller
Odometrie bestand (vgl. Abschnitt 2.1.4)

• mit dem Partner Constin wurde die Entwicklung des Gesamtsystems abgestimmt. Die
von KIT-MRT erstellte Software wurde von Constin auf die Zielplattform portiert und
getestet.

• mit dem Partner HFC wurden Probandentests durchgeführt (vgl. Abschnitt 2.2)

• mit dem Partner CPM wurde die Kalibrierung des Stereokamerasystems und die An-
forderungsbeschreibung für das Stereokamerasystem entwickelt

• die Partner DBSV und Blista haben eine Anforderungsspezifikation für das Blinden-
hilfsmittel aus der Sicht potentieller Nutzer entwickelt. Diese Anforderungsspezifikation
hat unter anderem dazu geführt, dass am KIT-MRT die Möglichkeiten zur Erkennung
von Oberflächenarten (vgl. Abschnitt 2.1.7) sowie zur Erkennung von Gruben und
Treppenabgängen (vgl. Anschnitt 2.1.8) durchgeführt wurden.

• mit den Partnern RWTH-ITA und HFC wurden die Schnittstellen zur Auralisierung
entwickelt
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Tabelle 1.1: Partner im Konsortium des Gesamtprojektes OIWOB und ihre jeweiligen Aufga-
benbereiche

Partner Aufgaben

HFC Human Factors Consult GmbH,
Berlin (HFC)

Gesamtprojektkoordination,
Anforderungsanalyse, Probandenstudien,
Auralisierung

Constin GmbH, Berlin (Constin) Hardwareentwicklung Stereobrille und
mobile Rechnereinheit

CPM Consulting und Projektmanagement
GmbH, Potsdam (CPM)

Kalibrierverfahren für Stereobrille

Vistac GmbH, Berlin (Vistac) Vibrationsalarm im Langstock,
Probandenstudien

Karlsruher Institut für Technologie, Institut
für Mess- und Regelungstechnik
(KIT-MRT)

3D-Objekterkennung und semantische
Analsyse

Rheinisch-Westfälische technische
Hochschule, Institut für technische
Akustik, Aachen (RWTH-ITA)

Auralisierung, Kopfhörerentwicklung

Hahn-Schickard-Gesellschaft, Institut für
Mikro- und Informationstechnik,
Villingen-Schwenningen (HSG-IMIT)

Inertialsensorik und Kopftracking

Deutscher Blinden- und
Sehbehindertenverband e. V., Berlin
(DBSV)

Beratung bei Anforderungsanalyse und
Probandenstudien

Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.,
Marburg (Blista)

Beratung bei Anforderungsanalyse und
Probandenstudien
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Kapitel 2

Ergebnisse und Nutzen des

Projektes

2.1 Technische Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten sollen die technischen Ergebnisse des Projektes dargestellt
werden. Da die entwickelte Software zur 3D-Objekterkennung und semantischen Analyse aus
verschiedenen, miteinander interagierenden Modulen besteht, soll zunächst in Abschnitt 2.1.2
die Grundstruktur der Software beschrieben und ein Überblick über die einzelnen Module
gegeben werden, während anschließend die algorithmischen Lösungen für die Teilprobleme
detailliert dargestellt werden.

2.1.1 Experimentalplattformen

Da die von der Firma Constin entwickelte Zielplattform erst gegen Ende des Projektes zur
Verfügung stand, war es erforderlich, am KIT bereits zuvor eine Experimentalplattform zu
entwickeln, mit der Videosequenzen aufgezeichnet werden konnten und das Gesamtsystem
getestet werden konnte. Im Laufe des Projektes entstanden auf diese Weise zwei Experimen-
talplattformen.

Die Experimentalplattform I diente zunächst nur als Sensorträger und wurde im ersten
und zweiten Projektjahr genutzt. Sie bestand aus einem Schutzhelm für Bauarbeiter, auf
dem mit Hilfe eines Item-Profils zwei Digitalkameras in variablem Abstand montiert waren.
Die Digitalkameras wurden mit einer Firewire-Verbindung an einen handelsüblichen Laptop
angebunden. Der Stromversorgung der Kameras diente ein mobiler Akku. Für die in Ab-
schnitt 2.1.4 beschriebene Eigenbewegungsschätzung wurde zu einem späteren Zeitpunkt
eine Inertialmesseinheit auf dem Helm ergänzt. Die Inertialmesseinheit war über eine serielle
RS232-Schnittstelle mit dem Laptop verbunden. Abbildung 2.1 zeigt diese Experimental-
plattform.

Im Laufe des Projektes zeigten sich einige Schwächen an der Experimentalplattform I.
Der hochliegende Schwerpunkt führte zu einem schlechten Tragekomfort und schränkte die
Kopfbewegungen des Trägers stark ein. Außerdem erwies sich die Kabelführung der Firewire-
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Abbildung 2.1: Experimentalplattform I mit Helm, Stereokamera, Versorgungsbatterie und
Laptop. Die Inertialeinheit ist nicht dargestellt. Der optionale Joystick diente als Schnittstelle
zum Ein- und Ausschalten der Videoaufnahmen.

Verbindungen als störanfällt. Daher wurde auf der Basis eines Fahrradhelmes die Experi-
mentalplattform II entwickelt, siehe Abbildung 2.2. Die Firewire-Kameras können hier durch
USB3-Kameras ausgetauscht werden. Die Inertialeinheit ist fest in der Schale des Helms
eingebaut. Zusätzlich wurden Kopfhörer angebracht, um die volle Funktionalität des Zielsy-
stems einschließlich Auralisierung realisieren zu können. Die Auswertung der Kamerabilder
erfolgt wie bei Experimentalplattform I mit Hilfe eines im Rucksack mitgeführten Laptops.
Die in Abschnitt 2.2 beschriebene Probandenstudie wurde mit der Experimentalplattform II
durchgeführt.

2.1.2 Systemstruktur und Modulübersicht

Das entwickelte System muss in der Lage sein, die unmittelbare Umgebung des Benutzers
zu erfassen, um diese im nachfolgenden Schritt in akustisches Feedback umzusetzen. Anders
als im Fall von traditionellen Hilfsmitteln wie dem Laser Cane ist das Ziel der Wahrneh-
mungsalgorithmen von OIWOB nicht die Erkennung von frei begehbaren Flächen, sondern
das Erkennen der Objekte, welche den freien Raum beschränken. In innerstädtischen Um-
gebungen ist das eine Vielzahl von verschiedenen Objekten, von denen nur ein kleiner Teil
an den Benutzer kommuniziert werden kann. Es ist dahingehend notwendig, die wahrge-
nommenen Informationen geeignet aufzuarbeiten und in eine abstrakte Repräsentation zu
überführen, in welcher die irrelevanten Details herausgefiltert sind. Das Ziel der Umgebungs-
wahrnehmung ist der Aufbau und die zeitliche Fortführung dieser Repräsentation in Form
eines Umgebungsmodells, welches alle wahrgenommenen Informationen um den Benutzer
herum speichert.

8



Abbildung 2.2: Experimentalplattform II

Städtische Szenerien können grob unterteilt werden in großflächige, angelegte Strukturen
wie Gebäudefassaden, Zäune oder Büsche, und kleinere, voneinander unabhängige, teils be-
wegliche Objekte. Das Umgebungsmodell speichert diese Informationen in einer Art Block-
welt, bestehend aus großen Wänden, vor denen sich quaderförmige Hindernisse bewegen.
Diese sehr vereinfachte Darstellung erlaubt eine effiziente Verarbeitung mit eingeschränkter
Rechenleistung und stellt trotzdem Informationen auf einem im Vergleich zu herkömmlichen
Assistenzmitteln weit erhöhten Niveau bereit.

Die Realisierung der Prozesskette, welche Bilder der Stereokamera einliest und die Da-
ten in einzelne Objekte überführt, erfordert verschiedene Teilfunktionalitäten, welche in den
folgenden Abschnitten ausgeführt werden. Softwareseitig sind diese Funktionalitäten in Mo-
dule zusammengefasst und werden in einer Echtzeitarchitektur koordiniert. Beispielhaft ist
im Folgenden der Ablauf der vier wichtigsten Module

• Schätzung der Eigenbewegung aus den Kamerabildern

• Bestimmung der Tiefendaten aus den beiden Kamerabildern der Stereokamera

• Extraktion der geometrischen Grundstruktur aus den Tiefendaten

• Detektion und zeitliche Verfolgung von Objekten und Hindernissen

dargestellt. Die Module bauen zum Teil auf Zwischenresultaten anderer Module auf und
sind zum Teil unabhängig voneinander. Um die Gesamtlatenz zwischen aufgenommenem
Kamerabild und dem letztendlich erzeugtem Feedback gering zu halten wurde eine Softwa-
rearchitektur entwickelt, welche die Möglichkeiten moderner Mehrkern-Prozessoren ausnutzt
und Verarbeitungsschritte nach Möglichkeit parallel ausführt. Abbildung 2.3 zeigt exempla-
risch den zeitlichen Ablauf der oben genannten vier Module. Eingehende Kamerabilder werden
zunächst entzerrt und sind dann Eingang für die Tiefen- und die Eigenbewegungsschätzung
(Abschnitte 2.1.3 und 2.1.4), welche unabhängig voneinander zeitgleich ausgeführt werden
können. Aufbauend auf den Tiefendaten und der Eigenbewegung werden nachfolgend die
geometrische Grundstruktur geschätzt (Abschnitt 2.1.5) und Objekte detektiert (Abschnitt
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Zeit

Eigenbewegungsschätzung

Bild 2Bild 1 ... ...

Feedback

Berechnung Tiefenbild  

ca. 60ms

...

Bildentzerrung

Schätzung Szenengeometrie

Hindernisdetektion und zeitliche Verfolgung

Schätzung Szenengeometrie

Abbildung 2.3: Zeitlicher Ablauf der Softwaremodule

2.1.6) und entsprechend der aktuellen Position und Blickrichtung im Umgebungsmodell ge-
speichert. Die Verarbeitungsschritte sind über eine zentrale Datenbank synchronisiert, in
welche jedes Modul die Verarbeitungsergebnisse speichert. Sobald alle benötigten Eingangs-
daten für ein Modul vorliegen, beginnt es die Verarbeitung und speichert die (semantisch
angereicherten) Ergebnisse zurück in die Datenbank um die Weiterverarbeitung anzusto-
ßen. Die Ergebnisse der Objektdetektion sind Grundlage für die Generierung von Feedback
und damit das Ende der Prozesskette. Sie kann etwa 15 mal pro Sekunde durchlaufen wer-
den, was einer Verzögerung zwischen Eingangsdaten und Hindernisausgabe von etwa 60ms
entspricht. Während diese Rate für die zeitliche Verfolgung von dynamischen Objekten aus-
reicht, ist die Verzögerung für örtlich korrekt wahrgenommenes akustisches Feedback unter
Berücksichtigung der hohen Kopfdynamik zu groß. Hier sollten wenige Millisekunden nicht
überschritten werden. Das mitgeführte Umgebungsmodell erlaubt uns mit Hilfe der Inertial-
sensorik die Position von Hindernissen relativ zur Kopforientierung zu prädizieren und daraus
verzögerungsfreies Feedback zu generieren.

2.1.3 Stereorekonstruktion

Die 3D Rekonstruktion der Szene basiert auf Triangulation von korrespondierenden Bild-
punkten der rechten und linken Kamerabilder. Für die rechenlastige Korrespondenzsuche
existieren hoch optimierte Verfahren, auf die im Verlauf des Projektes zurückgegriffen wur-
de. Da die Rechenzeit der Tiefenschätzung maßgeblich für die Gesamtverzögerung und den
Durchsatz des Systems ist (vgl. Abbildung 2.3) müssen hier Abwägungen zwischen Genau-
igkeit und Rechenzeit getroffen werden. Verschiedene Algorithmen wurden zu diesem Zweck
in die Experimentalplattform integriert und im Laufe des Projektes evaluiert. Abbildung 2.4
zeigt exemplarisch zwei Varianten.

Eingehende Kamerabilder müssen zunächst entzerrt und für die Weiterverarbeitung be-
züglich ihrer Hauptachsen parallel zueinander ausgerichtet werden (Rektifizierung). Die hierzu
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Abbildung 2.4: Zwei Algorithmen zur Tiefenbildberechnung. Der Standardansatz (semi-global
block matching) in der Mitte benötigt etwa 100ms pro Bildpaar. Rechts ist ein alternativer
Ansatz gezeigt, berechnet auf halber Bildauflösung in etwa 15ms. Die Tiefenbilder stellen
den berechneten Abstand jedes Pixels mit einer Farbe von gelb (nah) über grün, violett, blau
zu rot (fern) dar. Für schwarze Pixel konnte kein Abstand berechnet werden.

nötige Kamerakalibrierung wird vom Partner CPM bereitgestellt und wurde für die Experi-
mentalplattformen und Probandentests mit Hilfe eigener bestehender Lösungen durchgeführt.

2.1.4 Eigenbewegungsschätzung

Der Schätzung der Eigenbewegung des Kamerasystems kommt eine wesentliche Bedeutung
im Gesamtsystem zu. Für die Szenenanalyse muss die Kamerabewegung bekannt sein, um
zwischen statischen und dynamischen Objekten unterscheiden und deren Bewegungsrichtung
und Geschwindigkeit schätzen zu können, auch nachdem sie sich aus dem Erfassungsbereich
der Kameras herausbewegt haben. Für das generierte akustische Feedback (Auralisation der
Hindernisse) der Partner RWTH-ITA und HFC ist eine verzögerungsfreie Anpassung an die
aktuelle Blickrichtung besonders wichtig, um einen realistischen Eindruck von umgebungsfe-
sten Tonquellen zu vermitteln.

Zusammen mit dem Partner HSG-IMIT wurden hierzu Lösungen entwickelt, welche Ka-
meradaten mit den Messungen der im Helm integrierten Inertialsensorik kombiniert. Generell
ist es möglich, die Bewegung der Kamera allein aus den Kamerabildern zu schätzen. Diese
Vorgehen wird auch als visuelle Odometrie bezeichnet. Am Kopf montierte Kameras stellen
hierbei eine herausfordernde Situation dar. Aufgrund der starken Bewegungen durch den Gang
der Person oder schnelle Drehungen des Kopfes entsteht vor allem in schlecht ausgeleuch-
teten Szenarien (z.B. in Tunneldurchgänge oder bei viel Gegenlicht) Bewegungsunschärfe
und Überbelichtung, welche zu Abweichungen bis hin zum Ausfall der Bewegungsschätzung
führen kann.

Inertialsensorik kann aufgrund ihrer hohen Messrate auch in solchen Fällen genaue, na-
hezu verzögerungsfreie Messungen der Kopforientierung liefern, weist aber bei langsameren
Bewegungen eine höhere Langzeitdrift auf und kann translatorische Bewegungen nur sehr
ungenau schätzen. Die Kombination aus Kamerabewegungsschätzung und Inertialsensorik
kompensiert die Schwächen beider Methoden und bietet eine solide Ausgangsbasis sowohl
für die Verfolgung dynamischer Objekte als auch für deren Auralisation.

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde ein Modul zur visuellen Odometrie beigetragen und
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Abbildung 2.5: Resultate der Eigenbewegungsschätzung über eine 500 m lange Strecke. In
hellgrau ist der tatsächlich gelaufene Weg eingezeichnet. Der dunkelgraue Pfad entspricht
der geschätzten Eigenbewegung aus Kameradaten, starke Drift ist hier erkennbar. Die Hin-
zunahme von Inertialmessungen hilft, diese Drift zu minimieren (schwarzer Pfad).

in Zusammenarbeit mit HSG-IMIT verschiedene Testsequenzen aufgezeichnet, um die Ent-
wicklung von Algorithmen zur Fusion beider Messungen zu ermöglichen [Romanovas 13,
Amirhosseini 13]. Abbildung 2.5 zeigt das Ergebnis anhand einer Beispieltrajektorie.

Weiterhin konnten im späteren Verlauf des Projektes Ergebnisse aus der Umfeldmo-
dellierung genutzt werden um aus der Szenengeometrie Stützmessungen in die Eigenbewe-
gungsschätzung zurückzuführen [Schwarze 15b].

2.1.5 Schätzung der geometrischen Grundstruktur

Der Großteil innerstädischer Szenen besteht aus hohen Wänden, Gebäudefassaden, ausge-
dehnten Zäunen oder Büschen. Diese Art von natürlichen und künstlichen Strukturen kann
als Szenenhintergrund verstanden werden, vor welchem unabhängige, in sich geschlossene,
teils dynamische Objekte einen Szenenvordergrund bilden. Vorder- und Hintergrund unter-
scheiden sich stark in Ausdehung und der immer gegebenen Immobilität der statischen Hin-
tergrundszene, welche hier als geometrische Grundstruktur bezeichnet wird. Die Kenntnis der
geometrischen Grundstruktur erleichtert einerseits die Detektion von Hindernissen oder inter-
essanten Objekten, welche sich üblicherweise im Szenenvordergrund befinden, andererseits
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Abbildung 2.6: Schätzung der geometrischen Szenengrundstruktur. Auf Basis des linken Tie-
fenbildes werden Häuserfassaden (pink) und die Grundebene (grün) bestimmt (Bild Mitte).
Zur Stützung der Messungen werden Fluchtrichtungen (grün und blau) der Szene berück-
sichtigt (Bild rechts).

stellen z.B. die Ausrichtung von Gebäudefassaden wertvolle Orientierungshilfen für Blinde
dar. Aufgrund ihrer Ausdehnung eignen sich diese Strukturen allerdings schlecht für direkte
Akustifizierzung und sollten gesondert betrachtet werden. Dies war der Grund, den statischen
Szenenhintergrund getrennt vom Vordergrund zu modellieren.

Das Modell, welches die geometrische Grundstruktur der Szene repräsentiert, besteht aus
einer Anordnung von Ebenen. Diese modellieren Hauswände, Zäune und Büsche sowie den
ebenen Grund (Abbildung 2.6). Zur Messung werden mit Hilfe von robusten, mehrdimensio-
nalen Regressionsalgorithmen im Tiefenbild aus Abschnitt 2.1.3 planare Flächen bestimmt
und anschließend mit Hilfe der aktuellen Kopforientierung und Position aus Abschnitt 2.1.4
im globalen Umgebungsmodell entweder ergänzt, oder bereits bestehende Daten aktualisiert
[Schwarze 13, Schwarze 15a].

Besondere Robustheit der Algorithmen ist in belebten innerstädtischen Umgebungen
nötig, in denen in der Regel nur kleine Teile von Fassaden und Bodenebene sichtbar sind,
weil andere Verkersteilnehmer, Straßenmobiliar, abgestellte Fahrräder, Zeitungsständer etc.
die freie Sicht verdecken und einschränken. Zur Stützung der Ebenenschätzung aus den Tie-
fendaten werden hier zusätzlich die Fluchtrichtungen der Szene herangezogen. Dieses geo-
metrische Merkmal kann direkt aus den Bilddaten extrahiert werden (Abbildung 2.6 rechts).
Sind mehrere Fluchtrichtungen bekannt, liefern diese eine sehr robuste zusätzliche Messung
der Orientierung der Ebenen in der Szene, welche auch unter vollständiger Verdeckungen zur
Verfügung steht [Schwarze 15c]. Im Laufe des Projektes wurde zu diesem Zweck ein Mo-
dul entwickelt, welches mehrere Szenenfluchtrichtungen robust detektieren kann. Neben der
Anwendung in der Umfeldmodellierung konnten die extrahierten Szenenfluchtrichtungen wei-
terhin in die Bestimmung der Eigenbewegung zurückgeführt werden. Da Fluchtrichtungen in
der Szene fixiert sind (ähnlich einem Fixstern) kann ihre Messung wie eine Kompassmessung
angewendet werden um zeitliche Drift zu verhindern [Schwarze 15b].

2.1.6 Objektdetektion und Objektverfolgung

Üblicherweise basieren Wahrnehmungssysteme zur Objektdetektion auf dem Erscheinungsbild
bzw. dem Aussehen des gesuchten Objektes. Mit Hilfe maschineller Lernverfahren werden
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Abbildung 2.7: Schritte der Hindernisdetektion: Szenenvordergrund (links oben) und Segmen-
tierung basierend auf den Tiefendaten (rechts). Resultierende Objektboxen (links unten). Die
geschätzte Geschwindigkeit ist als farbige Linie auf den Boden projiziert (siehe Fahrradfahrer)

aus Beispielobjekten spezifische Erscheinungsmerkmale gelernt, welche dann zur Detektion
dieser speziellen Objektklasse genutzt werden können. Ist im Vorfeld bekannt, welche Objekte
von Interesse sind, können auf diese Weise Detektoren entwickelt werden um Objekte speziell
dieser Objektklassen zu erkennen und voneinander zu unterscheiden.

Im Falle einer Mobilitätshilfe, welche vor beliebigen, potentiell gefährlichen Hindernis-
sen warnen soll, ist ein solcher Ansatz aufgrund der Vielzahl an möglichen Objekten nicht
anwendbar. Primär stellt sich hier nicht die Frage, welche Art von Objekten sich in der Um-
gebung befinden, sondern ob sich überhaupt im Umfeld Objekte befinden, welche Ausmaße
diese haben, wie sie sich bewegen und ob sie sich ggf. auf Kollisionskurs befinden. Zur Be-
antwortung dieser Frage ist es zunächst nicht relevant zu wissen, um was es sich bei den
Objekten genau handelt. Das eigentliche Aussehen kann vorerst vernachlässigt werden.

In Frage kommende Objekte befinden sich im Szenenvordergrund, welcher nach Schätzung
der geometrischen Grundstruktur (Abschnitt 2.1.5) aus den Tiefendaten extrahiert werden
kann. Die Aufgabe der Objektdetektion besteht im Folgenden darin, den Szenenvordergrund
in einzelne, unabhängige Objekte zu unterteilen. Solche Segmentierungsprobleme stellen
große Hürden für maschinelle Wahrnungssysteme dar. Tiefendaten müssen ohne Wissen über
die potentiell vorhandenen Objekte (z.B. deren übliche Größe oder Form) gruppiert werden.
Hierbei muss eine semantische Lücke zwischen Rohdaten und Objektkonzepten überwunden
werden. Die menschliche Kognition kann hierbei auf umfangreiches, erlerntes Wissen zurück-
greifen – Wissen, welches Maschinen im Allgemeinen nicht zur Verfügung steht, weshalb
derartige Probleme im generellen Fall als ungelöst betrachtet werden können.

Zur Segmentierung ist ein Maß nötig, welches die Ähnlichkeit zwischen zwei Tiefen-
punkten zueinander ausdrückt. Zwei Tiefenpunkte, die sich einander ähneln, können dann
demselben Objekt zugeordnet werden. Als sehr schnell zu berechnendes Maß wird hier der
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Abbildung 2.8: Drei Kategorien für Oberflächenklassifikation. Hausfassaden (links), lose Ve-
getation (mitte) und Zäune (rechts).

euklidische Abstand der Punkte genutzt.
Abbildung 2.7 zeigt einige Zwischenschritte der Objektdetektion. Eine schnelle Vorseg-

mentierung des Szenenvordergrunds (links oben) liefert Gruppen von Tiefenpunkten, die auf-
grund ihrer Distanz zueinander klar als zum selben Objekt gehörig erkannt werden (farbige
Gruppen rechts). Diese Gruppen werden in einem zweiten Schritt den bereits im Umge-
bungsmodell vorhandenen Objekten zugewiesen. Hierbei wird für eine robuste Zuweisung die
erwartete Position und Größe aller bekannten Objekte im Bild mit Hilfe der Eigenbewegung
vorhergesagt (rote Polygone im rechten Bild).

Objekte werden im Umgebungsmodell durch Quader repräsentiert (Bild links unten). Mit
den detektierten Objekten werden die Quaderdimensionen und -ausrichtung an die aktuellen
Beobachtungen angepasst. Weiterhin kann aus den zeitlich versetzten Beobachtungen eines
Objekts dessen Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung bestimmt werden.

2.1.7 Erkennung verschiedener Objekt- und Oberflächenarten

Das Feedback des Systems soll dem Benutzer ein möglichst umfassendes akustisches Bild
seiner Umgebung bereitstellen. Hierbei sind zunächst die relativen Richtungen und Entfer-
nungen von Vordergrundobjekten und -hindernissen relevant, zusätzlich ist aber auch die Art
der Hindernisse eine wichtige Information für den Benutzer. Allein bezüglich des Gefahren-
potentials haben beispielsweise auf Kopfhöhe schwebende Objekte wie Ladepritschen oder
Baumäste eine höhere Relevanz als ausgedehnte, flachere Objekte, die mit dem Langstock
ertastet werden können. In Übereinstimmung mit den Probandenstudien des Partners HFC
wurden einige Objektkategorien definiert, welche auf Basis der geometrischen Form und der
Oberflächentextur eines Objektes klassifiziert werden können. Die für Vordergrundobjekte
modellierten Kategorien sind (a) breite flache, (b) pfostenartige, (c) überhängende und (d)
dynamische Objekte. Während der Detektion und zeitlichen Verfolgung wird jedes Objekt
einer dieser Kategorien zugeordnet, welche sich dann im akustischen Feedback widerspiegelt.

Um dem Nutzer ein realistisches Klangbild seiner Umgebung zu übermitteln sollte neben
den Vordergrundobjekten auch der Szenenhintergrund in Form von begrenzenden Fassaden,
Busch- und Waldrändern oder Zäunen berücksichtigt werden. Realer Schall wird an der-
artigen Strukturen abhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit reflektiert und vermittelt
ein grobes Gefühl zum Beispiel bezüglich der Offen- oder Geschlossenheit einer Umgebung.
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Abbildung 2.9: Visualisierung der Klassifizierungsmerkmale. Jeder Punkt entspricht einer zu
klassifizierenden Oberfläche. Der Algorithmus lernt aus Beispielen die Regionen in diesem
Merkmalsraum für Häuserfassaden (grün), Vegetation (rot) und Zäune (blau).

Zur Abbildung dieses räumlichen Klangfeldes im akustischen Feedback des Systems werden
Oberflächen des Szenenhintergrundes auf Basis ihrer Textur klassifiziert.

Wir unterscheiden hier die drei Klassen, (a) Hausfassaden, (b) lose Vegetation wie
Büsche, Sträucher und Waldränder sowie (c) Zäune. Diese Klassen decken einen Großteil
der Hintergrundbegrenzungen ab und unterscheiden sich stark in den akustischen Schallre-
flektionseigenschaften. Abbildung 2.8 zeigt Beispiele dieser drei Kategorien.

Zur Klassifizierung der Oberflächen des Umgebungsmodells werden ihre Texturen im
Kamerabild analysiert. Drei diskriminative Merkmale werden hierzu genutzt:

• die Autokorrelation der Textur in vertikaler und horizontaler Richtung. Dieses Merkmal
spricht auf die gleichmäßige Verteilung von Fenstern auf Häuserfassaden an.

• die Ausrichtung von hell-dunkel Übergängen. Mensch-gemachten Strukturen sind über-
licherweise vertikal und horizontal ausgerichtet, was sich in diesem Merkmal wieder-
spiegelt.

• LBP (Local Binary Pattern), ein generisches, lokales Merkmal, das oft zur Analyse von
Texturen angewendet wird.

Mittels maschineller Lernverfahren wurde ein Klassifikator gelernt, welcher mit diesen
Merkmalen eine gegebene Fläche in eine der drei Kategorien klassifizieren kann. Zum Trai-
nieren dieses Klassifikators wurde ein Datensatz mit etwa 2000 Beispielen der drei Klassen
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Abbildung 2.10: Erkennung von abschüssigen Bereichen in der Szene. Links das Kamera-
bild, Bereiche unterhalb der Bodenfläche sind in blau überlagert, rote Bereiche kennzeichnen
Bereiche oberhalb des Bodens. Rechts eine zeitlich aufintegrierte Belegungskarte der Situa-
tion aus Vogelperspektive. Rote bzw. blaue Bereiche markieren wiederum erhabene Objekte
bzw. Vertiefungen. In braun ist der zurückgelegte Pfad und der Sichtbereich der Kameras
dargestellt. Die grüne Linie visualisiert eine detektierte Hausfassade des Szenenhintergrunds.

zusammengestellt, aus welchen die typische Ausprägung der Merkmale für jede Kategorie
gelernt wird [Tan 13]. Abbildung 2.9 zeigt den gelernten Merkmalsraum. Bei der Auralisa-
tion des Umgebungsmodells kann die Art der Oberfläche dann berücksichtigt werden um
Schallreflexionen realistisch darzustellen.

2.1.8 Erkennung von Gruben, Löchern und Treppen

Die in den Abschnitten 2.1.5 und 2.1.6 entwickelten Ansätze haben das Ziel, Objekte und
Strukturen zu detektieren, welche den Bewegungsfreiraum des Benutzers in dem Sinne ein-
schränken, dass sie eine nicht passierbare Barriere darstellen. Eine andere Art von Hindernis-
sen ist gegeben durch Gruben, Löcher oder Treppenabgänge. Diese Hindernisse können nicht
in gleicher Weise als Barriere detektiert werden, welche den Raum einschränkt. Im Gegenteil
erweitert eine Grube, oder ein Treppenabgang den Raum aus Sicht des Betrachters. Anders als
im Fall eines im Raum stehenden Hindernisses, das direkt aus den Tiefenpunkten detektiert
werden kann, müssen für Abgänge und Gruben Teile der Szene detektiert werden, an denen
es entweder keine Tiefenmessung gibt, oder diese weit von der erwarteten Tiefenmessung
der Bodenfläche abweicht. Diese erwartete Messung steht aus dem Szenenhintergrundmodell
(Abschnitt 2.1.5) zur Verfügung.

Neben einer Grube oder einem Abgang kann eine fehlende oder von der Erwartung ab-
weichende Messung auch durch Messfehler entstehen. Speziell in wenig texturierten Teilen
der Szene sind die Algorithmen zur Tiefenschätzung (Abschnitt 2.1.3) prinzipbedingt feh-
leranfällig, was sich in Lücken in den berechneten Tiefenkarten niederschlägt [Tripathi 13].
Bei der Detektion von Gruben und Abgängen besteht die Herausforderung nun darin, diese
fehlerhaften Messungen zu erkennen und herauszufiltern. Dies kann über zeitliche Filterung
geschehen, indem mehrere Messungen während der Bewegung integriert werden. Es entsteht
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Abbildung 2.11: Detektion aufsteigender Treppen: Mit Hilfe von Kantensegmenten (links)
lassen sich Treppen aus einigen Metern Entfernung detektieren. Im Tiefenbild können im
Nahbereich die einzelnen Stufen vermessen werden (rechts).

eine Art Bodenkarte, aus welcher negative Abweichungen vom Grund entnommen werden
können (siehe Abbildung 2.10). In weiteren Schritten kann sich eine Klassifikation anschlie-
ßen, um einen abschüssigen Bereich zum Beispiel als herabführende Treppe zu erkennen. Als
Merkmal kann hier die üblicherweise sehr geradlinige erste Stufenkante dienen.

Neben herabführenden Treppen können auch hinaufführende Treppen eine wertvolle In-
formation sein. Treppen können am ehesten dem statischen Szenenhintergrund zugeordnet
werden und wurden in diesem Rahmen explizit behandelt. Zur Erkennung lassen sich die
Stufen ausnutzen, welche aus einigen Metern Entfernung im Kamerabild als parallele Kan-
tensegmente detektiert werden können (Abbildung 2.11). Im Nahbereich zeichnen sich die
einzelnen Stufen als Flächen parallel zum Grund ab, welche mit Hilfe der Tiefendaten ver-
messen werden können [Zhong 14, Schwarze 15d]. Aus den einzeln gemessenen Stufen lässt
sich unter anderem feststellen, wie viele Stufen noch bis zum Ende der Treppe zu überwinden
sind.

2.2 Ergebnisse aus Probandenstudie

Zu Projektende wurde eine praktische Studie mit 8 Probanden durchgeführt. Während diesen
Tests konnte einerseits das generelle Funktionsprinzip des Systems vor allem bezüglich der In-
tuitivität des akustischen Feedbacks evaluiert werden, andererseits konnte die Robustheit der
Bewegungsschätzung und Objekterkennungsalgorithmen unter realen Kopfbewegungen blin-
der Nutzer getestet werden. Grundlage für die Studie war die Experimentalplattform II (Abbil-
dung 2.2) mit einem im Rucksack getragenen Notebook. Aus den Ergebnissen der Simulator-
studien beim Partner HFC wurden fünf verschiedene Töne in das akustische Feedbacksystem
übernommen, welche den Hinderniskategorien (breit und flach, pfostenartig, überkopf, dyna-
misch, und sonstige Hindernisse) zugewiesen wurden. Zusätzlich stand die Möglichkeit der
Warnung durch den beim Partner Vistac entwickelten Vibrationsalarm am Langstock zur
Verfügung, welcher bei den Tests für die besonders gefährlichen überhängenden Hindernisse
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Abbildung 2.12: Durchführung der Probandentests: Im Parcours (links) navigierten die Pro-
banden durch die aufgestellten Hindernisse, während sie sich an der Grasnarbe orientierten.
Drei Probanden wurden beim freien Laufen auf einem Bürgersteig begleitet (rechts).

zusätzlich zur akustischen Warnung aktiviert wurde.
Der Probandentest war in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil diente dem Kennenlernen

des Systems und bestand aus zwei großen Hindernissen auf einer ansonsten freien Fläche. Die
Probanden hatten die Aufgabe, auf die virtuellen Töne der Hindernisse zuzugehen, und im
Anschluss zwischen den Hindernissen durchzulaufen. Im anschließenden zweiten Teil war ein
komplexerer Hindernisparcours zu bewältigen. Die Probanden bewegten sich entlang einer
Grasnarbe als Orientierungshilfe. Verschiedenartige Hindernisse (flache Kisten, Pfosten und
ein auf Kopfhöhe hängender Karton) wurden auf diesem Pfad aufgestellt, einige direkt auf der
Grasnarbe, andere seitlich daneben (Abbildung 2.12). Mit diesem Parcours konnte evaluiert
werden, ob die Probanden Hindernissen aufgrund des akustischen Feedbacks ausweichen
können, bevor sie mit dem Langstock anstoßen.

Insgesamt konnte jeder Proband das System etwa 30 bis 45 Minuten testen. Trotz dieser
kurzen Zeitspanne konnten wertvolle Rückschlüsse gezogen werden: Das akustische Feedback
war allen Probanden sofort verständlich. Das einfache erste Szenario eignet sich gut, um das
Konzept von örtlich platzierten Schallquellen kennenzulernen und erlaubt einfache Interak-
tion durch Annäherung oder Vorbeilaufen an der Schallquelle. Diese Phase dauerte etwa 10
Minuten, bis zum komplexeren Parcours gewechselt werden konnte. Alle Probanden haben
hier einen Langstock genutzt um sich anhand der Grasnarbe zu orientieren. In der frühen
Phase tendierten die Probanden dazu zu stoppen, sobald ein neues Hindernis vom System
auralisiert wurde, und versuchten durch leichtes Drehen des Kopfes die Richtung zu verifizie-
ren. Später verlangsamten sie bei auftauchenden Hindernisse ihre Gehgeschwindigkeit bis das
Hindernis mit dem Langstock ertastbar war, bzw. sie das auf Kopfhöhe hängende Hindernis
mit den Händen ertasten konnten. Während die Richtung von Hindernissen gut einschätzbar
war, zeigten sich Schwierigkeiten beim Abschätzen der Entfernung von Objekten allein auf-
grund der Lautstärke der Töne. Die Trainingsphase reichte hier nicht aus um die Beziehung
zwischen Lautstärke und Distanz zu lernen, was durch die Nutzung von vier verschiedenen
Tönen, welche subjektiv unterschiedlich laut wahrgenommen wurden, noch erschwert wurde.
Im zweiten und dritten Durchlauf durch den Parcours hatten die meisten Probanden bereits
genügend Gespür für das System entwickelt um Objekten auszuweichen, bevor sie mit ih-
nen kollidierten. Eine Probandin war sicher genug, um ohne Langstock zu navigieren. Eine
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Abbildung 2.13: Hindernisserkennung während der Probadentests aus Sicht des OIWOB-
Systems. Zwei Hindernisse sind in dieser Situation erkannt worden und erzeugen jeweils
einen Ton.

berichtete Schwierigkeit hierbei war das Abschätzen der Hindernisausmaße, da diese im aku-
stischen Feedback nicht abgebildet wurden. Im Fall von sehr kleinen oder pfostenähnlichen
Hindernissen ist das weniger relevant, für breitere Hindernisse aber notwendig.

Zwei Probanden, die sich sehr schnell im Umgang mit dem System wohl fühlten, wurden
im Anschluss beim freien Laufen entlang eines Bürgersteiges begrenzt durch Autos und
Gebäude begleitet. Sie konnten hier dem virtuellen Ton einer vorauslaufenden Person folgen
und meldeten wahrgenommene Hindernisse rechts und links des Weges.

Die entwickelten Algorithmen zur Umfeldwahrnehmung haben während der Tests auch
unter den stärkeren, teils ruckartigen Kopfbewegungen der blinden Nutzer robust funktio-
niert. Zur Kontrolle der einwandfreien Funktion des Systems wurden die Daten im Betrieb
per WLAN an einen Kontrollrechner übertragen, auf welchem die aktuell erkannten und au-
ralisierten Hindernisse überprüft und mit den Aussagen der Probanden verglichen werden
konnten. Die Entfernung, ab welcher Hindernisse detektiert wurden, lag je nach Hinderniss-
größe bei etwa 10 Metern und war damit groß genug um mehrere der im Parcours platzierten
Hindernisse gleichzeitig zu auralisieren (vgl. Abbildung 2.13).

Das Feedback der Probanden bezüglich des Systemprinzips war durchweg positiv. Die
Erfahrung fiel für die meisten Probanden angenehmer aus als erwartet, da sie dem Prin-
zip von akustischem Feedback anfangs relativ skeptisch gegenüber standen. Die akustische
Überlagerung der Umgebungsgeräusche wurde nicht als Einschränkung für den natürlichen
Höreindruck wahrgenommen. Das Prinzip, über Hindernissen zu informieren statt Naviga-
tionshinweise zu geben, wurde positiv bewertet. Die Wegplanung dem Assistenzsystem zu
überlassen wäre eine Hürde, welche die meisten der Probanden nicht bereit gewesen wären
zu überschreiten.
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2.3 Bewertung der Projektergebnisse

Mit Abschluss des Projektes OIWOB ist es gelungen, ein technisches System zu schaffen,
das Blinden und Sehbehinderten die selbstbestimmte Mobilität im Alltag erleichert. Dabei
hat sich die Entwicklung gleichermaßen an den technischen Randbedingungen eines mobilen
Sensorsystems als auch an den Wünschen und Anforderungen der zukünftigen Nutzer ori-
entiert, wodurch eine funktionale und zugleich nutzbringende technische Lösung entstanden
ist. Das Teilprojekt 3D-Objekterkennung und semantische Analyse hat hierzu die Verfahren
zur Umfelderfassung entwickelt und in ein echtzeitfähiges Softwareframework integriert.

Die technischen Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Algorithmik bestanden einer-
seits in den hohen Ansprüchen an die Zuverlässigkeit der Umfelderfassung und andererseits
in der beschränkten Rechenkapazität eines mobilen, tragbaren Rechnersystems. Um diesen
konträren Zielen zu entsprechen war es erforderlich, bestehende Lösungsansätze zu optimie-
ren und für einige Fragestellungen ganz neue Verfahren zu entwickeln. Beispielsweise wurde
ein bestehender Algorithmus zur 3D-Rekonstruktion aus Bildern einer Stereokamera so an-
gepasst, dass er unter Inkaufnahme eines geringen Verlustes an Genauigkeit 10 Bildpaare pro
Sekunde verarbeiten kann, was eine hinreichend gute Erfassung der näheren Umgebung des
Blinden in Echtzeit erlaubt.

Grundlegend neue algorithmische Lösungen konnten bei der Schätzung der geometri-
schen Grundstruktur der Umgebung, im Bereich der Erkennung von Oberflächenarten und
bei der Erkennung von Gruben, Treppen und Vertiefungen im Rahmen des Projektes erar-
beitet werden. Diese Fragestellungen sind sehr spezifisch für das Anwendungsszenario der
Blindenassistenz und der tragbaren Sensorplattformen, so dass aus anderen Anwendungen
heraus nur wenige Vorarbeiten in diesen Bereichen existierten. Andererseits sind diese Me-
thoden so allgemein, dass sie auch für andere Anwendungen tragbarer Sensorplattformen
nutzbar sind.

Eine weitere wichtige Innovation im Rahmen des Projektes war die Entwicklung eines
Algorithmus’ zur Fusion von visueller Odometrie und Inertialsensorik. Diese Entwicklung ist
gemeinsam mit den Projektpartnern von HSG-IMIT erfolgt. Sie war eine wichtige Vorausset-
zung für eine zeitlich konsistente Auralisierung der Umgebungsinformation. Darüberhinaus
ist dieses Verfahren auch in ganz anderen Anwendungsfeldern, z.B. für Fahrerassistenzfunk-
tionen oder Serviceroboter, nutzbringend anwendbar.

Durch geschickte Kombination der verschiedenen Einzel-Algorithmen konnte ein integrier-
tes System geschaffen werden, das auf der mobilen Sensor-Rechner-Plattform zuverlässig,
effizient und in Echtzeit arbeitet. In dieses Softwaresystem ist auch die Auralisierung inte-
griert, die von den Projektpartnern RWTH-ITA und HFC entwickelt wurde. Gemeinsam mit
dem Versuchshelm konnte somit eine Experimentalplattform für die Probandenstudien auf-
gebaut werden. Darüberhinaus kann die Software auch mit der vom Projektpartner Constin
entwickelten, seriennäheren Stereobrille mit integrierten Kameras betrieben werden.

Im Rahmen der Entwicklung der 3D-Objekterkennung und semantische Analyse wurden
bis Juli 2015 am KIT sieben wissenschaftliche Konferenz- und Buchbeiträge erarbeitet. Ferner
wurden sechs Masterarbeiten zu einzelnen Fragestellungen erstellt. Dies unterstreicht das
hohe wissenschaftliche Niveau, auf dem die Entwicklung stattgefunden hat.
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Neben der technischen Reife des Systems wurde mit den abschließenden Probandentests
auch die Nützlichkeit des Systems für Blinde gezeigt. Die Probanden gewöhnten sich sehr
leicht an das System und haben sehr schnell gelernt, die akustisch übermittelten Informatio-
nen zu interpretieren und in ihr Mobilitätsverhalten einfließen zu lassen. So konnte beobachtet
werden, dass die Probanden mit dem System Hindernissen bereits wesentlich früher auswi-
chen als bei ausschließlicher Benutzung des Langstocks. Zusätzlich erlaubte es das System,
überstehende bzw. schwebende Hindernisse wahrzunehmen und Kollisionen mit derartigen
Hindernissen zu vermeiden.

Der Erfolg der Probandenstudie zeigt auch, dass die Entwicklung des Systems die Bedürf-
nisse der Blinden und deren Wünsche an die Auslegung des Systems erfolgreich berücksichtigt
hat. In dieser Hinsicht konnte auch gegenüber vorangegangenen Projekten zur Blindenassi-
stenz ein wesentlicher Fortschritt erzielt werden. Zwar ist der bei den Probandenstudien
verwendete Versuchshelm im Hinblick auf sein Aussehen und seine Nutzung noch nicht seri-
entauglich, allerdings lässt die parallel von Constin entwickelte Lösung mit Stereobrille und
miniaturisierter Auswerteeinheit eine wesentliche höhere Akzeptanz der Blinden für ein sol-
ches System erwarten. Beide Systeme sind technisch kompatibel, so dass das Softwaresystem
auch mit der Stereobrille zusammen arbeiten kann.

Das nun bestehende System stellt sowohl im Hinblick auf die Hardware wie auch auf die
Software einen Prototypen für ein neuartiges Blindenassistenzsystem dar, das als Ergänzung
zum Langstock die selbstbestimmte Mobilität von Blinden und Sehbehinderten erleichtert.
Viele der realisierten Verfahren zur Umfelderfassung sind geeignet, auch in einem späteren
Produkt genutzt zu werden. Einige zusätzliche Techniken, z.B. zur Detektion von Treppen
oder unterschiedlicher Oberflächen, wurden auf Machbarkeit hin untersucht und lassen sich in
einer späteren Version des Systems integrieren. Darüberhinaus sind während der Laufzeit des
Projektes viele Ideen entstanden, welche zusätzlichen Informationen aus den Kamerabildern
extrahiert und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden könnten. Als Beispiele sollen hier
die Erkennung von Bus- und Straßenbahnhaltestellen, die Extraktion von Beschriftungen und
Logos sowie die Detektion von Fußgängerüberwegen und Zebrastreifen genannt werden. Es
bleibt zukünftigen Nachfolgeprojekten vorbehalten, diese Ideen umzusetzen und somit den
Nutzen des kamerabasierten Blindenassistensystems über das bereits erreichte Maß hinaus
weiter zu erhöhen.
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