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als Diskussionspartner stets zur Verfügung stand und mich in zahlreichen Situationen un-
terstützt hat. Den ehemaligen Mitarbeitern Herrn Dr. Thomas Schröder und Herrn Tobias
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organisatorischen und bürokratischen Problemen helfen und stets guten Rat geben konn-

V



te. Besonders positiv in Erinnerung bleiben wird mir Unterstützung bei einem technischem
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LW Langwelliger Infrarotbereich (engl. Long Wave)
MDF Mitteldichte Holzfaserplatte
MW Mittelwelliger Infrarotbereich (engl. Mid Wave)
NOAEL No Observed Adverse Effect Level
RAM Random-Access Memory
RANSAC Random Sample Consensus
RGB Rot-Grün-Blau
RTOS Real-Time Operating System
SEP Spatial Expansion Parameter
SIFT Scale-Invariant Feature Transform
SURF Speeded-Up Robust Features
SW Kurzwelliger Infrarotbereich (engl. Short Wave)
TCP Tool-Center-Point
TOF Time-of-Flight
UV Ultraviolett
VFD Video Fire Detection
VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
YUV Luminanz-Chrominanz Farbmodell
YCbCr Luminanz-Chrominanz Farbraum
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Verzeichnis verwendeter Formelzeichen

B Hintergrund
b Blaukanal
CEBRC Kriterium Exponential-Based Regression Coefficient
CIR Kriterium Infrarotsensor
C loc Kriterium Lokalisierungssegmentierung
Csva Kriterium Vordergrund
cx,n x-Koordinate des zentralen Pixels der Kamera n (Kalibrierung)
cy,n y-Koordinate des zentralen Pixels der Kamera n (Kalibrierung)
Cb Blau-Gelb-Chrominanz des YCbCr-Farbmodells

Cb Mittelwert von Cb über das gesamte Bild
Cr Rot-Grün-Chrominanz des YCbCr-Farbmodells
Cr Mittelwert von Cr über das gesamte Bild
D Matrix aller positiv klassifizierten Pixel bzgl. LUTp

d(·) Beliebige Distanzfunktion
defl Ergebnis der Klassifikation bzgl. LUTd

e Eulersche Zahl: 2,718
EBRC Exponential-Based Regression Coefficient
F Vordergrund
∆F Intensitätsabhängiger Schwellwert für die Bestimmung des Vordergrunds F .
fx,n Brennweite der Kamera n in x-Richtung (Kalibrierung)
fy,n Brennweite der Kamera n in y-Richtung (Kalibrierung)
g Grünkanal
I Intensität: (r + 2g + b)/4)
ILP Tiefpassgefilterte Intensität
∆I Anstieg der Intensität I
i Fortlaufender Bildindex
in Eingangsbild
isdefl Ergebnis der Klassifikation eines Bildes
J Anzahl an Iterationen des approximierten Abstandsausgleichs
j Zählvariable des approximierten Abstandsausgleichs
L = t+ λ · l Kameragerade
LUTd Look-Up-Table für die bildweise Klassifikation
LUTp Look-Up-Table für die pixelweise Klassifikation
ln Richtungsvektor der Kamerageraden n (globales Koordinatensystem)
l′n Richtungsvektor der Kamerageraden n (Kamerakoordinatensystem)
mapdet Detektionssegmentierung
maploc Lokalisierungssegmentierung
N

′det Anzahl der segmentierten Pixel in mapdet
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Ndet Anteil der segmentierten Pixel in mapdet

Ndet,ad Angepasster Anteil der segmentierten Pixel in mapdet

N
′loc Anzahl der segmentierten Pixel in maploc

N loc Anteil der segmentierten Pixel in mapdet

NF Anteil detektierter Pixel in F

ṄF
i Differenz Ni −Ni−1

N̈F
i Differenz Ṅi − Ṅi−1

n Kameraindex
nd Anzahl an berücksichtigten, vorherigen Detektionssegmentierungen
p Punkt im dreidimensionalen Raum
p′n p im Koordinatensystem der Kamera n
Pn(p) Projektion des Punktes p auf den Sensor von Kamera n
p̂ Punkt im Raum, für den Φ das Minimum erreicht
ˆpMP Minimum der Midpoint-Kostenfunktion
ˆpL2 Minimum der L2-Kostenfunktion
qx,y Pixel an der Position x,y
qx x-Koordinate des Pixels q
qy y-Koordinate des Pixels q
Rn Rotationsmatrix der Kamera n (Kalibrierung)
Rad Geschätzter Radius der Deflagration
radn Geschätzter Radius der Deflagration bzgl. Kamera n
r Rotkanal
r Mittelwert von r über das gesamte Bild
SRGB Ergebnis der spektralen Filterung RGB
SY CbCr Ergebnis der spektralen Filterung YCbCr
SEP Spatial Expansion Parameter
SEPLP Tiefpassgefiltertes Spatial Expansion Parameter
stdDist Standardabstand
surfn ”

Fläche“ der Deflagration aus Sicht der Kamera n
tn Position Kamera n, Ursprung Kameragerade n (Kalibrierung)
V Volumen
w Gewicht einer Kamerageraden
x, y, z Koordinaten im dreidimensionalen Raum
x, y Pixelkoordinaten
X = (x2D, y2D)

T Schwerpunkt der Lokalisierungssegmentierung
Y Grundhelligkeit des YCbCr-Farbmodells
Y Mittelwert von Y über das gesamte Bild
α Konstante ∈ (0, 1)
αSEP Konstante ∈ (0, 1)
∆p̂ Abstand ∥p̂− p̂gt∥2
∆p̂max Maximum aller ∆p̂
∆p̂med Median aller ∆p̂
∆p̂mean Mittelwert aller ∆p̂
∆Rad Abstand ∥Rad−Radgt∥2
∆Radmax Maximum aller ∆Rad
∆Radmed Median aller ∆Rad
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∆Radmean Mittelwert aller ∆Rad
∆V Abstand ∥V − V gt∥2
∆V max Maximum aller ∆V
∆V med Median aller ∆V
∆V mean Mittelwert aller ∆V
λ Variable ∈ R

Φ Gesamtkostenfunktion
ϕn Anteil einer einzelnen Kamera an der Kostenfunktion
τ Zeitlicher Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern
Θp Schwellwert für pixelweise Klassifikation
Θd Schwellwert für bildweise Klassifikation
ΘSEP Schwellwert SEP
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Begriffsverzeichnis

Background
Substraction

Methode aus der Bildverarbeitung. Bereiche im Video, die sich über
mehrere Einzelbilder nur unwesentlich ändern, werden in der weite-
ren Auswertung nicht betrachtet. Nur bewegliche Objekte werden
so berücksichtigt.

Blickfeld Bereich, der von einer Kamera abgebildet wird.

Brandunterdrück-
ungsanlage

Auf Deflagrationen spezialisierte Löschanlage in gepanzerten Fahr-
zeugen, bestehend aus den Komponenten Löschmechanismus, Sen-
sorik und Steuerung.

Deflagration Sich aus explosionsfähigen Atmosphären entwickelnde Verbrennung
mit Flammenbildung und wahrnehmbarem Druckanstieg mit Aus-
breitungsgeschwindigkeiten von 0,034 bis 10,2 m/s.

Detektion Entscheidung, ob ein spezifisches Ereignis, z.B. ein Feuer oder ei-
ne Deflagration, vorliegt. Im Rahmen dieser Arbeit bezeichnet die
lokale Detektion die Entscheidung einer einzelnen Kamera und die
globale Detektion die kombinierte Entscheidung des gesamten Sys-
tems.

Echtzeitsystem System, für das die Anzahl der Prozesse sowie die maximale Pro-
zessdauer im Voraus bekannt sind, wodurch eine definierte, maxi-
male Bearbeitungszeit in jedem Fall eingehalten wird.

Epipolargeometrie Mathematisches Modell, das die geometrische Beziehung zweier Ka-
meras zueinander beschreibt und den Suchaufwand und somit die
Berechnungszeit insbesondere bei der passiven Stereovision deutlich
reduziert.

Fehlalarmszenario Szenario bzw. Ereignis, das potenziell in der Lage ist, einen Fehl-
alarm des detektierenden Systems zu provozieren.

Homographie Mathematisches Modell, das die Beziehung zweier Bilder einer pla-
naren Oberfläche zueinander beschreibt.

Lokalisierung Bestimmung des Ortes bzw. der Ausdehnung eines Objektes oder
Ereignisses im dreidimensionalen Raum. Die Lokalisierung im zwei-
dimensionalen Bild einer Kamera (z.B. durch Bildung des Schwer-
punkts aller segmentierten Pixel) wird im Rahmen dieser Arbeit
auch explizit als solche bezeichnet.
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Multikamerasystem Ein Gesamtsystem aus mehreren Kameras, deren Blickfelder sich
zumindest teilweise überlappen.

Multimodales
Kamerasystem

Kamerasystem, das durch die Kombination mehrerer Kameratech-
nologien mehr als einen Wellenlängenbereich (sichtbares Spektrum,
diverse Infrarotspektralbereiche) abdeckt.

Multiple View
Geometry

Überbegriff aller Methoden, die die räumliche Beziehung mehrerer
Kameras zueinander nutzen, um weitere Informationen zu gewin-
nen.

Projektion Darstellung eines Punktes im dreidimensionalen Raum auf dem
zweidimensionalen Sensor einer Kamera.

Rekonstruktion Ermittlung der dreidimensionalen Ausdehnung eines Objektes an-
hand mehrerer Aufnahmen aus verschiedenen Richtungen.

Rückprojektion Gegenteil der Projektion. Der zweidimensionale Punkt auf dem
Sensor einer Kamera wird in den dreidimensionalen Raum
zurückprojiziert. Es ergibt sich ein Strahl/eine Gerade.

Segmentierung Binäres Bild, welches die Zugehörigkeit eines jeden Pixels zu einem
Objekt beschreibt.

Sensitivität Im Rahmen dieser Arbeit Anteil der Datensätze mit tatsächlich
stattfindenden Deflagrationen, die auch als solche klassifiziert wer-
den.

Shape-from-
Silhouette

Verfahren, die die dreidimensionale Form eines Objektes aus den
Segmentierungen mehrerer Kameras bzw. Perspektiven ermitteln.

Spezifität Im Rahmen dieser Arbeit Anteil der Datensätze ohne stattfinden-
den Deflagrationen, die auch als solche klassifiziert werden, für die
also keine falsch-positive Klassifikation vorliegt.

Stereovision Bestimmung von dreidimensionalen Merkmalen (Punktewolke) aus
den Bildern von zwei Kameras bzw. Perspektiven. Passive Stereo-
systeme ermitteln korrespondierende Punkte direkt aus dem Bild,
aktive Stereosysteme vereinfachen diesen Prozess durch die Projek-
tion von künstlichen Merkmalen.

Störfaktoren Im Rahmen dieser Arbeit Faktoren, die die Qualität der Lokalisie-
rungsergebnisse negativ beeinflussen.

Time-of-Flight 3D-Bildgebungsverfahren, die Abstandsinformationen durch die
Messung der Laufzeit von gesendetem und reflektiertem Licht ge-
nerieren.

Triangulation Bestimmung einer dreidimensionalen Position aus zwei oder mehr
korrespondierenden Projektionen des gesuchten Punktes.
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Kurzfassung

Mit der starken Einschränkung des Löschmittels Halon aufgrund seiner ozonschädigenden
Wirkung muss bei der automatisierten Bekämpfung schlagartiger Verbrennungsvorgänge
mittelfristig auf alternative Löschmittel zurückgegriffen werden. Die als geeigneter Ersatz
zur Verfügung stehenden chemischen Löschgase weisen zwar keine ozonschädigende Wirkung
auf, haben jedoch eine geringere Löschwirkung sowie, mehr noch als Halon, gesundheitlich
äußerst bedenkliche Eigenschaften. Eine weitere Alternative stellt das Löschen mit Wasser-
nebel dar. Wassernebel zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus und ist dabei gesund-
heitlich unbedenklich. Die volle Löschwirkung kann jedoch im Gegensatz zu Löschgasen nur
lokal appliziert werden und erfordert deshalb bei einem automatisierten Löschvorgang nicht
nur ein auslösendes Detektionssignal, sondern zusätzlich auch Informationen über den Ort
sowie möglicherweise weitere Parameter wie das Volumen der Deflagration. Diese Informa-
tionen können durch die aktuell für die Detektion von Deflagrationen verwendeten Infrarot-,
Ultraviolett- oder Drucksensoren nicht zur Verfügung gestellt werden.
Um diese Lücke zu schließen wurde in vorhergehenden Arbeiten [Sch16; EKF16] bereits

ein Algorithmus für die Detektion von Deflagrationen in den Bildern von Hochgeschwindig-
keitskameras entwickelt. Die Verwendung mehrerer Kameras ermöglichte zudem auch eine
Lokalisierung der Deflagration. Der Algorithmus weist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch
mehrere Schwachpunkte sowie Nachteile gegenüber den oben genannten Sensoren auf. Um
diese zu beseitigen werden im Rahmen dieser Arbeit mehrerer Verbesserungen und Erwei-
terungen am Algorithmus vorgenommen. Neben einer deutlich robusteren, eigens an den
Anwendungsfall angepassten Lokalisierung wird eine Methode für die Schätzung des ak-
tuellen Volumens der Deflagration entwickelt. Die entsprechenden Algorithmen profitieren
dabei auch von einer zusätzlich eingeführten, präziseren Segmentierung. Basierend auf der
Ortsinformation wird auch die Abstandsabhängigkeit der Sensitivität ausgeglichen. Um die
Spezifität des Multikamerasystems deutlich zu erhöhen, wird es durch die bisher verwende-
ten Infrarotsensoren ergänzt. Der berechnungsintensive Anteil des Algorithmus wird zudem
auf einem Field Programmable Gate Array implementiert, wodurch dessen Berechnungszeit
massiv gesenkt und in ein hartes Echtzeitsystem übertragen werden kann.
Das resultierende Detektionssystem wird anhand von Experimenten mit realen Deflagra-

tionen sowie Simulationen und Versuchen mit realen Objekten bekannter Form und Position
evaluiert. Die Ergebnisse bestätigen, dass das System die an es gestellten Anforderungen
erfüllen kann. Insbesondere ist es nun bezüglich Sensitivität, Spezifität und Detektionszeit
ebenbürtig zu den bisher verwendeten Sensoren, kann dabei aber zusätzlich weitere Informa-
tionen wie die Position der Deflagration liefern. Ein Einsatz von Löschsystemen auf Basis
von Wassernebel für die Bekämpfung von Deflagrationen ist somit nun seitens der Detekti-
onstechnik prinzipiell möglich.
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Abstract

With restriction of the extinguishing agent Halon due to its ozone depleting properties, al-
ternative agents have to be used for suppression of rapid combustions. Available substitute
chemical extinguishing gases have no impact on ozone but a lower extinguishing efficiency
and, even more than Halon, a worrying impact on health. Another alternative is extinction
with water mist. Water mist has a high efficiency and no impact on health. However, full
extinction potential can only be applied locally. When used in automated extinction systems,
it thus needs not only the detection signal but also additional information about the defla-
grations position and potentially further parameters like its current volume. The currently
used sensors for infrared and/or ultraviolet light as well as pressure can not provide this
information.
To close this gap, in [Sch16; EKF16] an algorithm for detection of deflagration in the

images of high speed cameras has been described. The use of multiple cameras also allowed
for a localization of the deflagration. However, at its current state, this algorithm still has
some drawbacks, especially when compared to the aforementioned sensors. To eliminate the-
se drawbacks, in this work, various improvements and additions have been applied on the
algorithm. Besides a more robust localization algorithm designed specifically for this applica-
tion, an algorithm for volume estimation is added. The respective algorithms benefit from an
additional, more precise segmentation. Using the determined position of the deflagration, the
distance dependency of detection sensitivity is compensated. To increase the specifity of the
multi camera system significantly, infrared sensors are integrated. In addition, the computa-
tionally expensive parts of the algorithm have been implemented on a field programmable
gate array to achieve a massive increase of computation speed as well as a hard real time
system.
The resulting detection system has been tested in experiments with artificially created

deflagrations, simulations and real objects of known shape and position. The results con-
firm that the system meets its requirements. In particular, it is now on par with the sensors
currently in use when it comes to sensitivity, specificity and detection times while also beeing
able to provide further information like the deflagrations position. Fighting deflagrations with
systems based on water mist is thus now possible from a detection perspective.
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1. Einleitung

Bei der Vermengung von exotherm oxidierbaren (brennbaren) und feinkörnigen, bzw.
flüssigen oder gasförmigen Materialien und einem Oxidationsmittel wie Sauerstoff können
explosionsfähige Atmosphären entstehen. Entzünden sich diese, kommt es zu explosi-
onsartigen Verbrennungsreaktionen, die als Deflagrationen bzw. Verpuffungen bezeichnet
werden. Insbesondere in geschlossenen Räumen besitzen Deflagrationen ein sehr großes
Zerstörungspotential. [VDI§]
Ein erhöhtes Deflagrationsrisiko besteht beispielsweise in den Besatzungsräumen mi-

litärischer Fahrzeuge, in denen die Leitungen der brennbaren Betriebsstoffe wie Benzin oder
Hydraulikflüssigkeit bei Feindbeschuss durchtrennt und die Betriebsstoffe als Aerosol im Fahr-
zeug verteilt werden können. Entzündet sich das Gemisch, so ist der potentiell dadurch re-
sultierende Schaden an Mensch und Material um ein Vielfaches höher als die eigentliche
Primärwirkung des Geschosses. Weitere Bedrohungen ergeben sich aus Minen, Sprengsätzen
oder auch ins Fahrzeug geworfenen Brandsätzen. [Sch16; FoSt12]
Doch auch in einigen industriellen Anlagen besteht erhöhte Deflagrationsgefahr. So kam es

z.B. 1979 zu einer Mehlstaubexplosion in der Bremer Rolandmühle, die 14 Menschenleben
kostete und einen Schaden von 100 Millionen Mark anrichtete [Mol15@].

1-1. Motivation

Unfälle wie dieser haben zur Entwicklung zahlreicher Gegenmaßnahmen geführt. Diese zielen
in den meisten Fällen zunächst darauf ab, die Entstehung von Deflagrationen komplett zu
vermeiden. Tritt eine Deflagration dennoch auf, gilt es, diese möglichst früh (bereits in deren
Entstehungsphase) zu detektieren und zu löschen, um die durch sie entstehenden Schäden an
Mensch und Material zu minimieren.
Auch im militärischen Kontext werden seit den 1970er Jahren neben automatisierten

Löschanlagen für Feuer spezialisierte Systeme eingesetzt, die darauf abzielen, Deflagrationen
innerhalb von Millisekunden zu detektieren und den gesamten Löschvorgang in Sekunden-
bruchteilen abzuschließen [FoSt12].
Als Löschmittel für diese als Brandunterdrückungsanlagen (BUAs) bezeichneten Systeme

wurde aufgrund seiner schon bei geringen Konzentrationen stark verbrennungshemmenden
Wirkung in der Vergangenheit bevorzugt das chemische Löschgas Halon eingesetzt. Seit Be-
kanntwerden seiner ozonschädigender Wirkung ist seine Verwendung durch das Montrealer
Protokoll [Mon§] jedoch stark eingeschränkt. Aktuell kann Halon in kritischen Anwendungen
wie BUAs nach wie vor eingesetzt werden. Die Produktion hingegen ist inzwischen komplett
verboten, weshalb man für den weiteren Betrieb auf Restbestände an Halon angewiesen ist.
Mittelfristig ist mit einem kompletten Verbot zu rechnen.
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1-2. Zielsetzung

Die Einschränkungen durch das Montrealer Protokoll führten zu der Entwicklung zahl-
reicher alternativer Löschmittel [Sch+05; KLC07; MaRi97]. Geeignete alternative chemische
Löschgase weisen zwar keine ozonschädigende Wirkung auf, sind aber, wie auch das ur-
sprünglich verwendete Halon, gesundheitlich äußerst bedenklich. Insbesondere die bei der
Hitzeeinwirkung entstehenden Abbauprodukte sind als gefährlich zu betrachten.
Eine weitere Alternative stellen auf Wassernebel basierende Löschsysteme dar. Wassernebel

ist bezogen auf das zum Löschen benötigte Volumen bzw. Gewicht des Löschmittels äußerst
effizient und dabei gesundheitlich völlig unbedenklich. Im Gegensatz zu Löschgassystemen
kann bei Wassernebelsystemen die löschwirksame Konzentration jedoch nur lokal erzeugt und
aufrechterhalten und dementsprechend eine entstehende Deflagration nur dann effektiv ge-
hemmt werden, wenn auch deren Position und idealerweise weitere Informationen wie deren
ungefähre aktuelle Größe bekannt sind. Diese Informationen können von den aktuell für die
Detektion von Deflagrationen verwendeten Detektionssystemen nicht bereitgestellt werden.

1-2. Zielsetzung

Vor dem Hintergrund, dass die gegenwärtig zur Deflagrationsdetektion verwendeteten Senso-
ren neben dem Detektionsereignis selbst keine weiteren Informationen liefern können, wurde
in vorangegangenen Arbeiten [SKK13a; KSK13; SKK13b; SKK14; Sch16; EKF16] bereits ein
Algorithmus entwickelt, um Deflagrationen in den Aufnahmen mehrerer Hochgeschwindig-
keitskameras zu detektieren und zu lokalisieren. Ein Fokus lag dabei darauf, die benötigte
Rechenzeit minimal zu halten und so den Echtzeitanforderungen der Deflagrationsdetekti-
on gerecht zu werden. Der entwickelte Algorithmus birgt allerdings noch viel Potential für
Weiterentwicklungen:

• Die Sensitivität der Detektion ist stark vom Abstand zwischen Kamera und Deflagration
abhängig.

• Die Spezifität ist noch nicht konkurrenzfähig zu den aktuell im Einsatz befindlichen
Detektionssystemen.

• Die Lokalisierung kann nur durch eine Mittelung mehrerer Kamerapaare für mehr als
zwei Kameras eingesetzt werden und ist zudem sehr anfällig gegenüber Reflexionen und
Verdeckungen.

• Es werden keine weiteren Informationen wie das Volumen der Deflagration ermittelt.

• Die Berechnungsdauer beträgt mehrere Millisekunden, was die Detektion erheblich
verzögert und einen Nachteil gegenüber den aktuell verwendeten Detektionssystemen
darstellt. Zudem existiert bisher keine Umsetzung, die harte Echtzeit ermöglicht.

• Es existiert bisher kein eindeutiges Konzept für die sinnvolle Positionierung der Sensorik
innerhalb eines Fahrzeugs.
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1-3. Aufbau der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines auf den vorhergehenden Arbeiten
aufbauenden Algorithmus, der keinen der oben genannten Nachteile aufweist. Nur so kann
ein kamerabasiertes Detektionssystem eine echte Alternative zu den aktuell eingesetzten De-
tektionssystemen darstellen. Der größere Teil der Algorithmusbestandteile kann beibehalten
werden. Um die genannten Ziele zu erreichen, muss der Algorithmus an diversen Stellen
geändert bzw. erweitert werden.

Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf der Entwicklung eines Detektionssystems für den
Einsatz in militärischen Fahrzeugen. Die Vorteile des entwickelten Detektionssystems lassen
sich jedoch sehr wahrscheinlich auch auf andere Anwendungsgebiete übertragen, insbesondere
auf bestimmte industrielle Anlagen mit erhöhtem Deflagrationsrisiko. Der Einsatz des ent-
wickelten Systems in solchen alternativen Anwendungen wird dementsprechend im Rahmen
der Diskussion ebenfalls betrachtet.

1-3. Aufbau der Arbeit

Im nun folgenden Kapitel 2 werden zunächst allgemeine Informationen zur Deflagrationsde-
tektion dargelegt sowie deren aktuelle Umsetzung untersucht. Insbesondere wird herausgear-
beitet, warum Bedarf an alternativen Detektionssystemen besteht. Aus diesen Informationen
werden Anforderungen an die Detektion, Lokalisierung, Volumenschätzung sowie die Imple-
mentierung abgeleitet.
Im Anschluss wird in Kapitel 3 der aktuelle Stand der Technik und der Forschung darge-

stellt. Aus dem Abgleich mit den Anforderungen ergibt sich daraufhin der Handlungsbedarf
sowie das Konzept für das weitere Vorgehen.
Kapitel 4 stellt den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmus vollständig und

ausführlich dar. Im Sinne der Übersichtlichkeit wird eine genaue Aufschlüsselung von eigenem
Beitrag sowie aus vorhergehenden und anderen Arbeiten übernommenen Elementen erst am
Ende des Kapitels vorgenommen.
Bewusst getrennt von den vorherigen Kapiteln wird in Kapitel 5 eine experimentelle, im

Rahmen dieser Arbeit entwickelte Umsetzung der berechnungsintensiven Komponenten des
Algorithmus auf einem Field Programmable Gate Array (FPGA) dargestellt und die resultie-
rende Reduktion der Berechnungszeit ermittelt. Auch ein entsprechender Hardwaredemons-
trator wird beschrieben. Im Vorfeld werden zusätzlich einige Hintergrundinformationen zu
Echtzeitsystemen sowie FPGAs gegeben.
Die Evaluation in Kapitel 6 setzt sich aus drei großen Versuchsreihen zusammen: Zunächst

wird anhand von im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen mit künstlich erzeug-
ten Deflagrationen sowie potentiellen Fehlalarmszenarien die Sensitivität und Spezifiät des
entwickelten Detektionssystems untersucht. Da für diese Daten keine Informationen über die
tatsächliche Position und das tatsächliche Volumen einer Deflagration zur Verfügung stehen,
sind für diese Versuche diesbezüglich nur qualitative Aussagen möglich. Aus diesem Grund
werden in zwei weiteren Versuchsreihen Simulationen sowie Versuche mit realen Objekten
bekannter Form und Größe durchgeführt, die auch eine quantitative Bewertung der Lokali-
sierung und der Volumenschätzung ermöglichen.
Die Ergebnisse der Evaluation sowie deren Auswirkung auf den möglichen Einsatz von
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1-4. Wissenschaftliche Publikationen des Autors

alternativen Löschsystemen auf Basis von Wassernebel werden in Kapitel 7 diskutiert. Insbe-
sondere wird die Erfüllung der zu Beginn der Arbeit hergeleiteten Anforderungen untersucht.
Auch die Übertragung auf weitere Anwendungsgebiete wird betrachtet.
Die gesamte Arbeit wird in Kapitel 8 zusammengefasst. In Kapitel 9 wird zudem ein Aus-

blick auf die Ziele weiterer Forschungsbemühungen gegeben.

1-4. Wissenschaftliche Publikationen des Autors

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden teilweise vom Autor im Rahmen von Kon-
ferenzen und Journalbeiträgen veröffentlicht. In [KKF18*] wird die Erweiterung des Seg-
mentierungsalgorithmus behandelt. [KKF20*b] beschreibt den Lokalisierungsalgorithmus.
[KKF20*a] gibt einen Überblick über den gesamten Algorithmus und führt zusätzlich die
Volumenschätzung ein. In [Eck+21*] wird die Echtzeitumsetzung auf einem FPGA vorge-
stellt.
Weiterhin wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit diverse studentische Arbeiten be-

treut und Teile der erarbeiteten Ergebnisse mit aufgenommen. In [Nok20%a; Nok20%b] wur-
den Lokalisierungsversuche mit einem Sechsachsroboter durchgeführt. Die FPGA-Portierung
des Segmentierungsalgorithmus wurde in [Hoo20%b; Hoo20%a] vorgenommen.
Die Ergebnisse der Arbeiten [Cep14%; Hil17%] wurden nicht vom Autor selbst betreut,

konnten aber trotzdem in die vorliegende Arbeit einfließen.
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2. Hintergrund

Dieses Kapitel beginnt mit einer genauen Definition der betrachteten Deflagrationen und
somit einer ersten Eingrenzung des Anwendungsgebietes. Anschließend wird untersucht, wel-
che Nachteile aktuell verwendete oder für die Verwendung in Frage kommende Löschmittel
aufweisen, und welche zusätzliche Voraussetzungen seitens der Detektion geschaffen werden
müssen, um den Einsatz besser geeigneter Löschmittel zu ermöglichen. Daraus ergeben sich
direkt die Anforderungen an das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Detektionssystem.

2-1. Deflagrationen

Der Begriff Deflagration, umgangssprachlich oft auch Verpuffung, bezeichnet eine schnell
ablaufende Verbrennung, bei der der Brennstoff und das Oxidationsmittel (i.d.R. Luftsauer-
stoff) bereits vermengt vorliegen. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Verbrennung, bei der
die Verbrennungsreaktion lediglich an den Übergangsflächen zwischen Brennstoff und Luft
stattfinden kann, steht der Sauerstoff so im gesamten Volumen zur Verfügung, wodurch sich
die Verbrennung mit der entstehenden Wärmefront schlagartig ausbreiten kann.

2-1.1. Entstehung

Für das Entstehen und die Aufrechterhaltung einer Verbrennung müssen alle der folgenden
Bedingungen erfüllt werden [LuWi12%]:

• Das Vorliegen eines exotherm oxidierbaren Stoffes,

• das Vorliegen eines Oxidationsmittels sowie

• das Vorhandensein einer ausreichenden Zündenergie, um die Verbrennungsreaktion zu
aktivieren.

Wird eine der genannten Bedingungen nicht oder nicht ausreichend erfüllt, kann keine Ver-
brennung entstehen bzw. eine laufende Verbrennung wird unterbrochen. Zu Beginn einer Ver-
brennung muss die Zündenergie von außen durch eine Zündquelle zugeführt werden. Nachdem
eine Verbrennung angelaufen ist, kann sie sich meist durch die bei der exothermen Verbren-
nungsreaktion entstehende Wärme selbstständig unterhalten und auch ohne eine vorliegende
Zündquelle fortsetzen.
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2-1. Deflagrationen

Die drei oben genannten Bedingungen lassen sich direkt auf die Entstehung von Deflagra-
tionen übertragen. Zusätzlich ist jedoch erforderlich, dass der Brennstoff sowie das Oxidati-
onsmittel (im Folgenden sei hier lediglich Luftsauerstoff betrachtet) fein vermengt vorliegen.
[VDI§; Her17] Der Brennstoff kann dabei prinzipiell alle Aggregatzustände annehmen: Bei-
spielsweise fest bei sogenannten Staubexplosionen oder flüssig und gasförmig bei zerstäubtem
bzw. verdampftem Benzin. Auch Mischformen können vorliegen.
Stimmt das Verhältnis zwischen Brennstoff und Sauerstoff/Luft zumindest lokal, so spricht

man von einer explosionsfähigen Atmosphäre. Die genauen Grenzen der explosionsfähigen
Konzentrationsverhältnisse sowie die Intensität bzw. die Geschwindigkeit der Reaktion
hängen vom Brennstoff, gegebenfalls von der Partikel-/Tröpfchengröße sowie diversen wei-
teren Umgebungsbedingungen ab. Ist der Anteil von Brennstoff oder Sauerstoff zu niedrig,
kommt es zu keiner Deflagration. Ebenso verhält es sich, wenn der Anteil an Brennstoff zu
hoch ist. Die Konzentration, ab der ein Gemisch aufgrund der niedrigen Brennstoffkonzen-
tration nicht mehr explosionsfähig ist, wird als untere, der, bei dem die Konzentration zu
hoch ist, als obere Explosionsgrenze bezeichnet. [DIN§a; DIN§b; VDI§]

2-1.2. Abgrenzung zu Explosionen, Detonationen und Feuer

Eine genaue Einordnung der Begrifflichkeit Deflagration und eine Abgrenzung zu den Begrif-
fen Feuer, Explosion und Detonation wird durch eine heterogene Definition in der Literatur
erschwert. Auch der umgangssprachliche Begriff Verpuffung ist nicht generell gleichbedeutend
mit dem der Deflagration. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist eine genaue Abgrenzung
jedoch unumgänglich.
Eine Verbrennung mit Flammenbildung wird üblicherweise als Feuer bezeichnet. Bei einem

Feuer wird davon ausgegangen, dass der Brennstoff und der Sauerstoff nicht vermengt vor-
liegen. Durch die stetig ablaufende Verbrennungsreaktion kommt es zu keinem wesentlichen
Druckanstieg, der somit auch nicht zu einer Ausbreitung des Feuers beiträgt. Für eine Aus-
breitung der Flammen muss weiteres Brennmaterial entzündet werden; die Verbrennung ist

”
stationär“.
Liegen Brenn- und Sauerstoff hingegen bereits vermengt vor, läuft die Verbrennung so

schnell ab, dass es zu einem Druckanstieg und dementsprechend zu einer Expansion der
Brennstoffe kommt; die Verbrennung breitet sich nicht nur durch Wärmestrahlung, sondern
auch durch die Druckwelle aus. Eine derartige Verbrennung wird nicht als Feuer, sondern
als Explosion bezeichnet. Der Begriff Explosion ist dabei zumeist, jedoch nicht immer, ein
Überbegriff für die Verbrennungstypen Verpuffung, Deflagration und Detonation, die sich
hauptsächlich durch ihre Ausbreitunggeschwindigkeiten voneinander unterscheiden.
Die DIN ISO 8421 [ISO§] bzw. DIN EN 13237 [DIN§a] definiert Explosionen als

”
plötzliche

Oxidations- oder Zerfallsreaktion mit Anstieg der Temperatur, des Druckes oder beider gleich-
zeitig“ [DIN§a]. Explosionen sind dabei unterteilt in Deflagrationen (Ausbreitung mit Unter-
schallgeschwindigkeit) und Detonationen (Ausbreitung mit Überschallgeschwindigkeit, ge-
kennzeichnet durch eine Stoßwelle). Der Begriff Verpuffung wird in den genannten Normen
nicht definiert. Auch [Nol19] orientiert sich an dieser Darstellung.
Nach [WMD01] unterscheidet sich eine Detonation im Wesentlichen dadurch von einer De-

flagration, dass sie sich nicht durch durch chemische Reaktion und molekulare Transportpro-
zesse, sondern durch die Druckwelle mit meist mehr als 1000 m/s und die damit verbundene
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2-1. Deflagrationen

Wärmefreisetzung ausbreitet.
In [Löh95] wird die Verpuffung als

”
langsame, nur mit wenigen Metern pro Sekunde ab-

laufende, exotherme Raumreaktion“ [Löh95] definiert, die sich kugelförmig ausbreitet und
nur mit einem geringen Druckanstieg (0,001-0,01 bar) in der Umgebung verbunden ist. Die
im Vergleich zu anderen explosionsartigen Verbrennungen langsame Ausbreitung führt zu
einem verhältnismäßig lange andauernden Energieübertrag auf die Umgebung; es kann zu
Folgebränden kommen. Im Gegensatz zu den oben genannten Normen wird die Verpuffung
nicht als Unterklasse der Explosionen betrachtet. Vielmehr bezeichnen Explosionen Verbren-
nungen, die sich mit 1000-2000 m/s ausbreiten und zu einem Druckanstieg von 0,1 bis 1
bar führen. Expansive Verbrennungen mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von wenigen
Hundert m/s werden als Deflagrationen bezeichnet. Detonationen bezeichnen Verbrennungs-
reaktionen, die mit einer Stoßwelle gekoppelt sind. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt bei
etwa 1500-9000 m/s und der Druckanstieg bei bis zu 1000 bar.
[KMH08] definiert Detonationen als

”
eine solche Reaktionsform der Umsetzung eines Ex-

plosivstoffs, bei der die chemische Reaktion mit einer Stoßwelle gekoppelt ist. Im Wellenkopf
der Stoßwelle treten hohe Temperatur- und Druck-Sprünge auf, sodass die chemische Umset-
zung momentan eingeleitet wird.“ Detonationen liegen hier ebenfalls im Geschwindigkeitsbe-
reich von etwa 1500-9000 m/s. Deflagrationen hingegen liegen in einem Bereich deutlich unter
der Schallgeschwindigkeit. Die Ausbreitung findet im Wesentlichen durch Wärmeleitung bzw.
Wärmestrahlung statt.
Auch in [Kuo05] bezieht sich der Begriff Deflagration auf Verbrennungswellen unter Schall-

geschwindigkeit und der Begriff Detonation auf Verbrennungswellen über Schallgeschwindig-
keit. Explosionen weisen eine sehr hohe Energiefreisetzung auf, setzen jedoch keine Stoßwelle
voraus. Als typischer Wert für Deflagrationen ist eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der un-
verbrannten Luft vor der Deflagration von 0,01-3% der Schallgeschwindigkeit angegeben. An
diesem Wert orientiert sich auch die Klassifikation in [Sch16]. Zwischen Verpuffungen und
Deflagrationen wird nicht unterschieden.
In der NATO STANAG 4317 [NATO§] werden Feuer-und Explosionsrisiken in vier Bedro-

hungsklassen eingeteilt. Die ersten drei bezeichnen größer werdende Feuer. Die höchste von
diesen (schnell größer werdende Feuer) bezeichnet Feuer, die sich über eine oder mehrere Se-
kunden entwickeln und so schnell größer werden, dass die Crew nicht manuell reagieren kann
(z.B. Molotow-Cocktails). Die vierte Klasse, Deflagrationen, entwickelt sich über Millisekun-
den, sodass die Besatzung weder auf die Verbrennung reagieren, noch das Fahrzeug verlassen
kann. Tabelle 2.1 fasst die Definitionen der unterschiedlichen Begrifflichkeiten zusammen.

Es zeigt sich also, dass die Literatur einen großen Interpretationsspielraum bei der Defini-
tion einer Deflagration lässt. Im Rahmen dieser Arbeit werden, identisch zu der Definition
in [Sch16], Deflagrationen und Verpuffungen als gleichbedeutend behandelt und als sich aus
explosionsfähigen Atmosphären entwickelnde Verbrennung mit Flammenbildung und wahr-
nehmbarem Druckanstieg mit Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 0,034 bis 10,2 m/s defi-
niert.
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2-1. Deflagrationen

Tabelle 2.1.: Definitionen der Begrifflichkeiten Feuer, Verpuffung, Deflagration, Explosion und
Detonation in der Literatur. Angaben in m/s beziehen sich auf die Ausbreitungs-
geschwindigkeit, Angaben in bar auf den resultierenden Druck und Angaben in s
auf die ungefähre Entwicklungszeit. Die Definitionen für Feuer wurden aus einigen
Quellen nicht übernommen, da sie im Kontext dieser Tabelle nicht sinnvoll sind
(
”
Kombination von Brennstoff und Oxidationsmittel“ o.Ä.).

Quelle Feuer Verpuffung Deflagration Explosion Detonation

[DIN§a; ISO§] - - < 343 m/s Überbegriff > 343 m/s, Stoßwelle

[Nol19] - - < 343 m/s Überbegriff > 343 m/s
[WMD01] - - keine Stoßwelle - meist > 1000 m/s

Stoßwelle
[Löh95] - wenige m/s wenige 100 m/s 1000-2000 m/s 1500-9000 m/s, Stoßwelle

0,001-0,01 bar wenige 100 m/s 0,1-1 bar bis zu 1000 bar
[KMH08] - - ≪ 343 m/s - 1500-9000 m/s, Stoßwelle
[Kuo05] - - < 343 m/s, Starke Hitzebildung, > 343 m/s

typ. 0,034-10,2 m/s Keine Stoßwelle nötig
[Sch16] 0 m/s - 0,034–10,2 m/s - -

[NATO§] > 1 s - ms - -

2-1.3. Gefährdungsszenarien

Deflagrationen können an unterschiedlichsten Orten und in einer Vielzahl von Situationen
auftreten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit von besonderer Bedeutung sind Deflagra-
tionen, die durch Feindbeschuss in den Besatzungsräumen militärischer Fahrzeuge auftreten.
Weiterhin existiert eine extrem große Vielfalt an Szenarien im industriellen Rahmen, in denen
Deflagrationen auftreten können und teils massiven Schaden anrichten.

2-1.3.1. Besatzungsräume gepanzerter Fahrzeuge

Die hohe Deflagationsgefahr im Inneren militärischer Fahrzeuge ist primär dar-
auf zurückzuführen, dass die verschiedenen Bereiche des Fahrzeuges mit brennbaren
Flüssigkeiten, insbesondere Treibstoff, Hydraulikflüssigkeit oder auch Motoröl, versorgt wer-
den müssen. Werden entsprechende Leitungen durch Feindbeschuss beschädigt, kann die oft
unter Druck stehende Flüssigkeit austreten und sich schlagartig als explosionsfähiges Gemisch
im Fahrzeug verteilen. Für das Eintreten eines Deflagrationsereignisses fehlt nun lediglich die
Zündquelle. Diese kann ebenfalls durch den Feindtreffer entstehen. Durch die hohe Wucht
beim Aufprall entstehen oftmals Funken oder glühende Splitter, die direkt als Zündquelle
fungieren können. [Sch16; Sch+05; KiCr05; KiCr07]
Deflagrationen entstehen also weniger durch die Primär- sondern zumeist durch die Se-

kundärwirkung des Beschusses. Für diesen Effekt kommen insbesondere Hohlladungsgeschos-
se, Wuchtgeschosse, HE-Geschosse und Minen in Frage. Der Beschuss mit HE-Geschossen
sowie der Einsatz von Sprengminen sind hierbei nur bedingt zu betrachten, da der Panzer-
schutz bei indirekten Treffern für gewöhnlich nicht durchschlagen wird und bei direkten,
durchschlagenden Treffern ohnehin mit einem Totalausfall des Fahrzeugs zu rechnen ist.
Hohlladungsminen oder projektilbildende Minen hingegen können, wie auch Wucht- oder
Hohlladungsgeschosse, zu den oben genannten Sekundärwirkungen führen. Den zweiten we-
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2-1. Deflagrationen

sentlichen Faktor bezüglich des Deflagrationsrisikos bilden einige Brandkampfmittel (BKM),
die durch geöffnete Luken o.Ä. in das Fahrzeug gebracht und dort gezündet werden. Je nach
Brandmittel können Deflagrationen dabei die primäre Wirkung des Kampfmittels darstellen.
[Sch16]
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Anforderungsprofil der Bundeswehr und vieler

anderer militärischer Kräfte verändert. Immer häufiger ist mit asymmetrischer Kriegsführung
zu rechnen. Zu dieser gehört insbesondere auch der Einsatz von unkonventionellen Brand- und
Sprengvorrichtungen (engl. Improvised Explosive Devices, IEDs) durch den Feind. So sind
über 70% der amerikanischen Verluste im Irak und 50% der Verluste in Afghanistan auf IEDs
zurückzuführen [Wil07]. In Bezug auf die Deflagrationsgefahr in militärischen Fahrzeugen ver-
halten sich improvisierte Sprengvorrichtungen ähnlich wie HE-Geschosse; bei Durchschlag ist
mit einem Totalausfall zu rechnen. Improvisierte Brandmittel wie Molotowcocktails hingegen
führen als primäre Wirkung zu Deflagrationen [Lem11].

Deflagrationen in Besatzungsräumen haben dabei eine fatale Wirkung auf das Fahrzeug sowie
insbesondere die Besatzungen. Neben den hohen Temperaturen, die zu schweren Verbren-
nungen führen können, führt insbesondere der rasante Druckanstieg1 oftmals zu tödlichen
Lungenverletzungen. Ferner kann sich auch die Toxizität der Verbrennungsrückstände sowie
der Sauerstoffmangel negativ auf die Gesundheit auswirken.

2-1.3.2. Industrie

Zahlreiche industrielle Prozesse arbeiten mit Ausgangstoffen, Produkten oder Betriebsstoffen,
die im richtigen Mischverhältnis mit Luftsauerstoff die Bedingungen einer explosionsfähigen
Atmosphäre erfüllen. Zu diesen Stoffen gehören neben Gasen und Aerosolen insbesondere
Stäube. Nach [VDI§] ist Staub definiert als

”
Feststoff beliebiger Form, Struktur und Dichte

unterhalb einer Korngröße von ca. 500 µm. Damit sind auch Produkte wie Pulver, Puder oder
Mehl erfasst (z.B. Aluminiumpulver, Puderzucker, Weizenmehl). Auch kurze Fasern gehören
dazu, die durch Schneiden synthetischer Endlosfäden (z.B. als Schneidflock), durch Mahlen
natürlicher oder synthetischer Faserstoffe (z.B. als Mahlflock, Holzmehl) oder als Nebenpro-
dukt beim Umgang mit Faserstoffen (z.B. Torfmull, Textilstaub) hergestellt und verwendet
werden.“
Die Definition des VDI veranschaulicht die Vielzahl an Gefährdungssituationen, in denen

Deflagrationen auftreten können. Betroffene Industrien sind u.a. Sägewerke bzw. allgemein
holzverarbeitende Betriebe, Chemiefabriken, Kohleminen und Kohle verarbeitende Industri-
en, Munitionsfabriken [Sch16], insbesondere aber auch Lebensmittel verarbeitende Industrien
wie Mühlen oder Zuckerfabriken bzw. Lebensmittellager wie Getreidesilos.
Die Gefahr von Deflagrationen besteht dabei nicht nur während der verschiedenen Ar-

beitsschritte der eigentlichen Produktion, sondern auch bei der Lagerung, der Abfüllung,
dem Transport zwischen den einzelnen Anlagenteilen und dem Transport hin zum oder weg
vom Produktionsstandort. Ein besonderes Risiko entsteht zudem durch Unfälle, durch die
Staubwolken auch an Orten auftreten können, an denen im Normalfall nicht damit gerechnet
werden kann.

1Da ein gepanzertes Fahrzeug im Einsatz für gewöhnlich geschlossen ist, besteht keine Möglichkeit zur
Druckentlastung.
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2-1. Deflagrationen

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Staubexplosionen. [Wik@c] listet einige der
größten Vorfälle der letzten Jahre auf. Heraus sticht insbesondere die Kohlestaubexplosi-
on im chinesischen Bergwerk Honkeiko bei Benxi, bei der schätzungsweise 1549 Bergleute
starben, wobei ein Teil der Toten wohl auf ein anschließendes Abschneiden der Luftzufuhr
ohne vorherige vollständige Evakuation zurückzuführen ist [Ple09@; Wik@a]. 2014 starben bei
einer Explosion in einer chinesischen Autoteilefabrik in Kunshan mindestens 68 Menschen
[Wen14@] (die genaue Zahl variiert je nach Quelle). Als Ursache wurde die Entzündung von
Polierpulver aus Metall vermutet [Wen14@]. Die bisher größte Staubexplosion in Deutsch-
land datiert auf den 6. Februar 1979. Die Explosion der Bremer Rolandmühle resultierte in
14 Toten, 17 Verletzten und 100 Millionen Mark Sachschaden [Mol15@].

Tritt eine Deflagration in einem industriellen Betrieb auf, so kann diese weiteren Staub
aufwirbeln, wodurch es zu einer weiteren Deflagration oder sogar einer Verkettung meh-
rerer Deflagrationen kommen kann [VDI§]. Die Deflagration kann sich so auch in weitere
Räume und/oder Behältnisse ausbreiten, insbesondere, wenn enge Tunnel oder Rohre zu ei-
ner Erhöhung des Druckes führen. Auch der Einsatz von Löschmitteln kann zu weiteren Auf-
wirbelungen und dementsprechend Deflagrationen führen. So kam es in der Rohlandmühle
noch bis Ende Februar

”
während der Löscharbeiten immer wieder zu Verpuffungen mit Stich-

flammen, im Innern des Mehlsilos brennt es etwa drei Wochen lang.“[Mol15@].

2-1.4. Schutzmechanismen

Aufgrund des großen destruktiven Potentials, das von Deflagrationen ausgeht, existiert so-
wohl im industriellen und prozesstechnischen, als auch im militärischen Bereich eine große
Bandbreite an etablierten Maßnahmen für den Deflagrationsschutz.
Vermeidende Schutzmaßnahmen zielen darauf ab, eine Deflagration gar nicht erst entste-

hen zu lassen. Auswirkungen bekämpfende Schutzmaßnahmen hingegen sollen Deflagrationen
durch Brandbekämpfungsmittel unterdrücken oder ihre Auswirkungen auf einen lokalen Be-
reich beschränken. Im Rahmen dieser Arbeit werden, angelehnt an die Definitionen in der
DIN EN ISO 13943 [DIN§b], bekämpfende Schutzmaßnahmen zusätzlich in passive und aktive
Maßnahmen einteteilt.

2-1.4.1. Vorbeugender Deflagrationsschutz

Wie in Abschnitt 2-1.1 bereits erläutert, sind das Vorliegen eines brennbaren Stoffes, eine aus-
reichende Sauerstoffkonzentration sowie einer Zündquelle und eine Vermengung von Brenn-
und Sauerstoff zu einer explosionsfähigen Atmosphäre zwingende Voraussetzungen für eine
Deflagration. In vielen Situationen lassen sich Deflagrationen bereits verhindern, indem si-
chergestellt wird, dass die oben genannten Bedingungen nicht zur selben Zeit erfüllt werden.
So werden beispielsweise in neueren gepanzerten Fahrzeugen Baugruppen, die brennbare

Betriebsstoffe enthalten, nach und nach z.B. durch elektrische Systeme ersetzt oder in weniger
gefährdete Bereiche verlegt, um die Menge an verfügbaren Brennstoffen zu reduzieren. Als
Beispiel ist insbesondere die Hydraulik des Turmdrehmechanismus zu nennen, die in neueren
Fahrzeugen oft durch ein elektrisches System ersetzt wird.
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Im industriellen Kontext sollte mit Stäuben belastete Luft nach Möglichkeit z.B. mit so-
genannten Nassabschneidern gefiltert werden [VDI§]. Oft ist die Anwesenheit eines fein ver-
teilten, exotherm oxidierbaren Materials jedoch Teil des Prozesses und somit unvermeidbar.
In dicht geschlossenen und für Menschen unbegehbaren Räumen kann aber stattdessen die
Sauerstoffzufuhr komplett verhindert werden, indem die gesamte Raumluft durch ein nicht
brennbares Gas wie Stickstoff ersetzt wird. Dieser Vorgang wird als Inertisierung und das
verwendete Gas als Inertgas bezeichnet. Typischerweise verwendete Gase sind z.B. Stickstoff,
Helium oder Argon [PlSe03]. Eine weitere wichtige Maßnahme im industriellen Kontext ist die
Vermeidung von Zündquellen [VDI§]. Dazu gehören insbesondere durch elektrische Anlagen
entstehende Funken.

2-1.4.2. Passiv bekämpfender Deflagrationsschutz

Passiv bekämpfender Deflagrationsschutz ziehlt im Wesentlichen darauf ab, Auswirkungen
der Deflagration zu minimieren. Entsprechende Maßnahmen sind durchgängig wirksam und
benötigen kein Auslösesignal im Falle einer Deflagration.
Insbesondere in gefährdeten industriellen Anlagen bietet es sich an, Räume und Behälter

im Rahmen des sogenannten baulichen Deflagrationssschutzes so zu konstruieren, dass durch
Deflagrationen freigesetzte Energie entweder durch leicht verformbare Hüllen absorbiert oder
in bestimmte Richtungen abgeleitet wird. Typischerweise werden z.B. Dächer von Behältern
und Räumen so konstruiert, dass diese sich unter Druckeinwirkung als Erstes lösen und die
Energie der Deflagration nach oben entweichen kann. Umliegende Gerätschaften sowie even-
tuell anwesendes Personal bleiben so von den Auswirkungen der Deflagration weitestgehend
verschont. [VDI§]
Zusätzlich sollten insbesondere bei drohenden Staubexplosionen alle Möglichkeiten genutzt

werden, bedrohte Bereiche voneinander zu entkoppeln. Gängige Technologien hierfür sind z.B.
Löschmittelsperren oder sogenannte Zellenradschleusen. [VDI§]

2-1.4.3. Aktiv bekämpfender Deflagrationsschutz

Im Gegensatz zu passivem Deflagrationsschutz erfordern aktive Maßnahmen gegen Deflagra-
tionen ein Auslöseereignis, um wirksam zu werden. Naheliegenderweise bilden spezialisierte,
automatisierte Löschanlagen den größten Teil der aktiven Systeme für die Bekämpfung von
Deflagrationen.
Hier ist klar zu unterscheiden zwischen klassischen Löschsystemen, die im Folgenden als

Feuerlöschanlagen (FLAs) bezeichnet werden, und sogenannten Brandunterdrückungsanlagen
(BUAs).
FLAs weisen eine Reaktionszeit im Sekundenbereich auf und sind dementsprechend für

gewöhnlich in der Lage, einen Brand zu löschen, bevor dieser schwerere Schäden verursacht.
Sie werden in diversen Auslegungen und in einer Vielzahl unterschiedlicher Szenarien einge-
setzt. Ein einfaches Beispiel für FLAs sind Rauchmelder und Sprinkleranlagen, wie sie oft in
der Industrie zur Erfüllung von Versicherungsauflagen zu finden sind. FLAs werden ebenso
in militärischen Fahrzeugen eingesetzt, zumeist in den Motorräumen, um Motorbrände zu
verhindern und so die Einsatzfähigkeit nach einem Motortreffer zu erhöhen.
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FLAs sind aufgrund ihrer Reaktionszeit jedoch nicht in der Lage, angemessen auf ein De-
flagrationsereignis zu reagieren. Um Schäden an Mensch und Material durch Erhöhung von
Temperatur und Druck in der unmittelbaren Umgebung einer Deflagration zu minimieren,
genügt es nicht, eine Deflagration zum Höhepunkt ihrer Ausbreitung zu löschen. Der größte
Teil des Schadens ist dann schon entstanden. Vielmehr gilt es, die Verbrennungsreaktion
noch in der frühen Entstehungsphase zu stören bzw. zu unterbrechen. Dies setzt insbeson-
dere Reaktionszeiten im Millisekundenbereich voraus [EKF16]. BUAs sind speziell für diese
Anforderungen ausgelegt.
Aufgrund des Fokus der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden lediglich BUAs betrach-

tet.

BUAs bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten: Der Sensorik, einer Steuerung sowie
einem Löschmechanismus. Die Sensorik überwacht den relevanten Bereich durchgängig und
gibt bei der Detektion einer Deflagration ein Signal an die Steuerung weiter. Die Steuerung
löst dann unmittelbar (teilweise auf Basis weiterer Bedingungen) den Löschmechanismus aus.
Dieser besteht für gewöhnlich aus einem Druckbehälter mit dem oder den Löschmitteln sowie
einer Düse, die das Löschmittel im gewünschten Bereich verteilt. [Kid10]
Für gewöhnlich wird das gesamte Löschmittel in einer Anwendung aufgebraucht. Einige

Systeme enthalten aber genug Löschmittel für eine weitere Anwendung [McCl05; FoSt12].
Die niedrigen Reaktionszeiten ermöglichen es der BUA, deflagrationsähnliche Verbrennun-

gen zu bekämpfen. Auch Feuer können in der Regel zumindest temporär gelöscht werden.
Für die Bekämpfung von Explosionen hingegen ist selbst eine BUA ungeeignet; sowohl die
Detektion als auch der Löschmechanismus sind hier zu langsam. Ebenfalls durch BUAs nicht
bekämpfbar sind Brandstoffe, die ihr eigenes Oxidationsmittel mitbringen, da in diesem Fall
die Unterbrechung der Verbrennungsreaktion durch das Löschmittel nicht gewährleistet wer-
den kann.
Die BUA selbst darf kein unangemessen großes Risiko für die Besatzung darstellen. Dies

betrifft insbesondere gesundheitliche Auswirkungen des verwendeten Löschmittels (s.u.), aber
z.B. auch die akustische Belastung durch die Löschmitteldüsen. [NATO§]

BUAs werden, jedoch nicht zwingenderweise unter dieser Bezeichnung, auch im industriellen
Kontext eingesetzt. Sie dienen der Überwachung geschlossener Behältnisse und sollen auch
hier die Deflagration frühzeitig erkennen und löschen, damit der Druck nicht zu stark an-
steigt und der Behälter standhält [VDI§]. Im Vergleich zum Einsatz in Fahrzeugen stellen
sich geringere Herausforderungen, da sich zum einen innerhalb der Behältnisse keine Men-
schen aufhalten und zum anderen in geschlossenen Behältern kaum Fehlalarme auslösende
Ereignisse stattfinden.

2-1.4.4. Löschmittel

In [Nol19] sind folgende Löschmechanismen definiert:

• Löschen durch Abkühlen unter die für die Verbrennung erforderliche Temperatur,

• Löschen durch Ersticken, also durch die Reduktion des zur Verfügung stehenden Oxi-
dationsmittels,
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2-1. Deflagrationen

• Löschen durch Entfernung des Brennstoffes,

• Löschen durch Inhibition, also das chemische Unwirksammachen von für die Verbren-
nung benötigten Radikalen sowie

• Löschen durch ein
”
Ausblasen“ der Flamme.

Deflagrationen entstehen, wie bereits zuvor beschrieben, bei der Vermengung von Brenn-
stoff und Oxidationsmittel. Die Verbrennung kann also im ganzen Volumen, in dem eine
explosionsfähige Athmosphäre vorliegt, beginnen und dann nahezu gleichzeitig im gesamten
Volumen stattfinden. Dementsprechend finden lediglich sogenannte Volumenlöschmittel in
BUAs Anwendung, im Gegensatz zu sogenannten Flächenlöschmitteln wie flüssigem Wasser
oder Schaum, die für die die Unterdrückung von Deflagrationen gänzlich ungeeignet sind.

Als Volumenlöschmittel für BUAs prinzipiell geeignet sind Löschgas, Löschpulver und sehr
fein verteiltes Löschwasser (Löschnebel) [PlSe03].

”
Die Löschwirkung eines Volumenlöschmittels kann nur dann eintreten, wenn im gesamten

Flammenvolumen die Anzahl der Radikale nicht mehr ausreicht, die Verbrennungsreaktion
zu unterhalten.“ [PlSe03] Wird diese sogenannte löschwirksame Konzentration erreicht (und
nur dann), wird die Verbrennungsreaktion schlagartig abgebrochen. [PlSe03]
Die Zeit bis zum Löschen ist somit nicht direkt vom Löschmittel selbst, sondern von den

technischen Voraussetzungen abhängig [PlSe03]. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die
mindeste löschwirksame Konzentration sehr stark vom Löschmittel, dem Brennstoff sowie
den Umgebungsbedingungen abhängen kann.

Die oben genannten Löschmittel werden im Folgenden detailliert betrachtet:

• Löschgase: Chemische Löschgase löschen laufende Verbrennungen durch ihre inhibie-
rende Wirkung; freie Verbrennungsradikale werden chemisch durch z.B. Brom- oder
Iodradikale gebunden und die chemische Kettenreaktion der Verbrennung so unterbro-
chen. Das Brom- bzw. Iod-Atom wird dann z.B. unter Entstehung von Wasser wieder
freigegeben und steht erneut zur Verfügung. [Cot03]
Sehr geläufig ist das bis in die Anfänge der 90er Jahre stark eingesetzte Löschmittel
Halon (meist Halon 1301). Halon weist eine extrem hohe Effektivität auf und wurde
dementsprechend bereits in den ersten BUAs als Löschmittel verwendet.
Die ozonschädigende Wirkung von Halogenkohlenwasserstoffen (und anderen Stof-
fen wie Fluorchlorkohlenwasserstoffen) führte jedoch zum weltweiten Bestreben, die
Verwendung entsprechender Stoffe zu reduzieren und schließlich vollständig zu stop-
pen. Entsprechend wurde im Zuge des 1987 beschlossenen und mehrfach aktua-
lisierten Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht
führen [Mon§], die Herstellung und Verwendung von Halon als Löschmittel aufgrund
der ozonschädigenden Wirkung stufenweise immer weiter eingeschränkt. Inzwischen ist
die Herstellung vollständig und die Verwendung nahezu vollständig verboten. Letztge-
nannte ist nur noch in Ausnahmefällen zulässig. Zu diesen Ausnahmen gehört auch die
Verwendung in BUAs militärischer Fahrzeuge.
Mit der Verordnung der europäischen Gemeinschaft Nr. 2037/2000 [EG§a] wurde das
Montrealer Protokoll in europäisches Recht überführt. Sie wurde inzwischen durch die
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aktuell gültige Verordnung der europäischen Gemeinschaft Nr. 1005/2009 [EG§b] er-
setzt. Unter anderem sieht sie auch ein schrittweises Verbot der Instandhaltung und
Wartung älterer Systeme vor:

”
Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 über Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht führen, wurden die Produktion und das Inverkehrbringen von Fluorchlor-
kohlenwasserstoffen, sonstigen vollhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen, Halo-
nen, Tetrachlorkohlenstoff,1,1,1-Trichlorethan, teilhalogenierten Fluorbromkohlenwas-
serstoffen, Chlorbrommethan und Brommethan (Methylbromid) eingestellt und ist das
Inverkehrbringen dieser Stoffe sowie von Produkten und Einrichtungen, die diese Stoffe
enthalten, verboten. Es ist daher auch angemessen, das Verbot der Verwendung dieser
Stoffe schrittweise auf die Instandhaltung oder Wartung dieser Einrichtungen auszu-
dehnen.“ [EG§b]
Laut [EG§b], Kapitel 13, Absatz 2 sollen auch für die oben genannten Ausnahmefälle
Alternativen untersucht und, wenn möglich, umgesetzt werden:

”
Die Kommission

überprüft die in Anhang VI aufgeführten kritischen Verwendungszwecke und beschließt,
soweit angemessen, Änderungen und Zeitpläne für die schrittweise Einstellung kritischer
Verwendungen durch die Festlegung von Stichtagen für neue Anwendungen sowie von
Endterminen für bestehende Anwendungen, wobei der Verfügbarkeit von unter Umwelt-
und Gesundheitsaspekten akzeptablen, sowohl technisch als auch wirtschaftlich mach-
baren Alternativen oder Technologien Rechnung getragen wird.“ [EG§b]
Mittelfristig stehen also auch für die Verwendung im militärischen Kontext Verbote
im Raum. Eine Neueinrüstung von BUAs militärischer Fahrzeuge mit halonbasierten
Löschmitteln ist dementsprechend wenig zielführend.
Aus dem Verbot der halonartigen Löschmittel ergab sich ein großer Bedarf nach al-
ternativen Löschmitteln [MaRi97]. Bei der Suche nach alternativen Löschmitteln für
BUAs gepanzerter Fahrzeuge sind vor allem zwei Eigenschaften entscheidend2: zum
einen die für die löschwirksame Konzentration im Volumen benötigte und dementspre-
chend zu bevorratende Löschmittelmenge sowie zum anderen der Unterschied zwischen
der löschwirksamen Konzentration und der für Besatzungsmitglieder niedrigsten, un-
mittelbar gesundheitsgefährdenden Konzentration (auch bekannt als NOAEL für engl.
für No Observed Adverse Effect Level bzw. LOAEL für engl. Lowest Observed Ad-
verse Effect Level, siehe [DIN§b; Deu18]). Je größer die Differenz, desto sicherer das
Löschmittel.
Dabei müssen bezüglich der Toxizität zwei Aspekte betrachtet werden: Zum einen die
Toxizität des Löschmittels selbst, zum anderen die Toxizität der unter Feuerbedingun-
gen entstehenden Reaktionsprodukte des Löschmittels [Kim02]. Die genannten Kenn-
werte sind exemplarisch für einige Löschmittel in Abb. 2.1 dargestellt.
Daraus ergeben sich als in Frage kommende Alternativen insbesondere die

Löschmittel FM-200 und FE-36 (Deugen-N). Beide Mittel haben keine nennenswerte
ozonschädigende Wirkung und sind dementsprechend nicht vom Montrealer Protokoll
betroffen [PlSe03]. Wie auch beim Halon bilden sich jedoch bei der Zersetzung ätzende
und giftige Verbindungen, z.B. Fluorwasserstoff (HF) [PlSe03]. Die Produktion von HF
ist dabei um ein Vielfaches höher als beim Halon [Kim02]. Auch die Inhalation von Ha-

2Die US Environmental Protection Agency (EPA) vergleicht NOAEL und LOAEL (s.u.) von
Halonkohlenwasserstoff-Löschmitteln mit der nötigen Löschkonzentration, um zu bestimmen, ob das
Löschmittel für Flutungsanwendungen in geschlossenen Räumen in Frage kommt [Kim02].
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(a) (b)

Abbildung 2.1.: (a) Für das Erreichen der minimalen Löschkonzentration erforderliches Gewicht
bzw. Volumen relativ zu benötigtem Gewicht und Volumen von Halon 1301.
Daten aus [Bor+00]. Für Novec 1230 standen leider keine vergleichbaren Werte
zur Verfügung. Es sei angemerkt, dass sich die genauen Werte je nach Quelle
unterscheiden können. (b) Vergleich der minimalen Löschkonzentration und
dem NOAEL. Daten aus [Bor+00] und [3M]. Die minimale Löschkonentration
für FE-36 wird mit 5,3-7,1% angegeben, die für Novec 1230 mit 4,5-6%. Die
exakte Konzentration ist z.B. vom Brennstoff abhängig.

logenkohlenwasserstoffen selbst kann zu Herzproblemen bis hin zum Herzinfarkt führen
[Kim02].
Auf den ersten Blick stellt das Löschgas Novec 1230 einen sehr guten Kandidaten dar.
Novec 1230 ist jedoch bei Raumtemperatur flüssig [3M], was bei der Freisetzung eine
zusätzliche Herausforderung darstellt. Das Löschmittel muss bei der Freisetzung sehr
fein vernebelt werden, da es sonst nicht rechtzeitig verdampft und die löschwirksame
Konzentration nicht schnell genug erreicht wird. Zudem besteht das Risiko, dass sich der
Nebel an Oberflächen absetzt (kondensiert) und dementsprechend nicht mehr löschend
wirkt (siehe auch Wassernebel weiter unten).

• Stickgase (Inertgase): Im Gegensatz zu chemischen Löschgasen löschen Stickgase
eine Verbrennung, indem sie den für die Verbrennungsreaktion benötigten Sauerstoff
verdrängen bzw. die Konzentration soweit senken, dass keine Reaktion mehr stattfinden
kann. Wie auch bei den chemischen Löschgasen gibt es eine von der Verbrennungsreak-
tion und den Umständen abhängige, minimale löschwirksame Konzentration. In Frage
kommende Gase sind wie bei der vorbeugenden Inertisierung z.B. Stickstoff, Helium,
Argon oder Kohlenstoffdioxid.
Die Verdrängung des Luftsauerstoffs wirkt sich natürlich negativ auf die Gesundheit
der Besatzungsmitglieder aus.
Ein weiterer Nachteil gegenüber chemischen Löschgasen besteht darin, dass deutlich
größere Mengen Löschgas benötigt werden. Dieses Problem wird durch den Umstand
verschärft, dass die meisten Inertgase nicht druckverflüssigt gelagert werden können,
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was zusätzlich auch ein weiteres Sicherheitsrisiko darstellt. Eine Ausnahme bildet das
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2), welches jedoch in löschwirksamen Konzentrationen hoch-
giftig bis tödlich ist. [PlSe03]
Eine Sonderform der Inertgase bilden sogenannte Gasgeneratoren. In diesen entsteht
beim Auslösen Inertgas durch eine chemische Reaktion [PlSe03].

• Löschpulver: Löschpulver basieren ebenfalls auf dem Löschprinzip der Inhibition. Die
Löschchemikalie liegt jedoch nicht als Gas, sondern in kristalliner Form vor. Es handelt
sich um anorganische Salze. Die Löschpulver wirken sich negativ auf die Atmung aus
und sind dementsprechend ungeeignet für den Einsatz in bemannten Bereichen.

• Wasser: Die Verwendung von Wasser als Brandbekämfungsmittel ist aus verschiede-
nen Gründen auch bei der Bekämpfung von Deflagrationen äußerst attraktiv. Neben
einer hohen Löschleistung und dementsprechend einem vergleichsweise geringen Bedarf
an Löschmittel spricht insbesondere die unbedenkliche Auswirkung auf die Gesundheit
für den Einsatz von Wasser in BUAs [Kim02; PlSe03].
Um die Löschwirkung rechtzeitig anzubringen, muss das Wasser fein zerstäubt werden.
Man spricht deshalb von Wassernebel-Löschsystemen3. Die Löschwirkung des Wasser-
nebels entsteht im Wesentlichen durch die abkühlende sowie durch die den Sauerstoff
lokal verdrängende Wirkung des verdampfenden Wassers [Bra+55; RRS60; LiKi01].
Zusätzliche Löschwirkung tritt auf durch eine Abschwächung der Hitzestrahlung, eine
Verdünnung der explosionsfähigen Atmosphäre und der kinetische Effekt der Nebelwol-
ke [MDK94; WiAu95; MaBa16]. Auch ein Abkühlen der Zündquelle ist möglich, was
weitere Zündungen verhindern kann [KiCr05; KiCr07].
Das Löschen mit Wassernebel (wie auch das Löschen mit Pulvern oder flüssigen
Löschmitteln wie Novec 1230) hat gegenüber dem Löschen mit Gasen jedoch auch
Nachteile: Da dem Nebel die Eigenbewegung eines Gases fehlt, können verdeckte Be-
reiche im überwachten Volumen nicht mit genügend Löschmittel versorgt werden;
die löschwirksame Konzentration wird nur in der Flugbahn der Tröpfchen erreicht.
Zusätzlich setzt sich der Nebel schnell an Hindernissen und/oder Wänden ab, womit
das Wasser nicht mehr löschend wirkt. [PlSe03; KLC04]
Die Wirkung des Löschmittels ist also örtlich begrenzt [Sch16]. Auch die Autoren von
[Maw96; KLC04; KiCr05; KLC07; KiCr07; KiCr08] stellen in experimentellen Versu-
chen eine starke Abhängigkeit der Löschwirkung von Wassernebel von der Richtung der
Löschmittelapplikation fest (siehe Abschnitt 2-2.3).
Die zahlreichen Mechanismen beim Löschen sowie die lokale Wirkweise machen das
Bestimmen der minimalen löschwirksamen Konzentration bzw. der im Vergleich zu Ha-
lon benötigten Löschmittelmenge nahezu unmöglich, weshalb Wassernebel in Abb. 2.1
nicht dargestellt wird.
Das Löschen mit Wassernebel führt zudem überdurchschnittlich oft zu Nachzündungen,
also zu einer weiteren Deflagration, nachdem die erste gelöscht wurde [McCl05; KLC04;
KiCr05; KLC07]. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die löschwirksame Konzentration
im Vergleich zu anderen Löschmitteln nur sehr kurz aufrecht gehalten werden kann.
Um ein Gefrieren des Wassers zu verhindern, werden weitere Stoffe zugesetzt, z.B. Ka-

3Per Definition ist von Wassernebel die Rede, wenn 99% der Wassertröpchen einen Durchmesser unter 1 mm
haben [MaRi97; Kim02].
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liumacetat, dessen Auswirkung auf Menschen ebenfalls unbedenklich ist. Die Beigabe
der Zusätze kann außerdem die Löschwirkung des Wassers weiter erhöhen. [McCl05]

Löschmittel in BUAs müssen extrem schnell appliziert werden. Dies geschieht, indem neben
dem eigentlichen Löschmittel Inertgas vorgehalten wird, dessen Druck zum Ausströmen des
Löschmittels genutzt wird. Alternativ können hier auch Gasgeneratoren verwendet werden,
deren Produkte das Löschmittel beschleunigen. Das Inertgas wirkt dabei unterstützend auch
bei der Brandunterdrückung.

2-2. Anforderungen

In diesem Abschnitt wird zunächst dargestellt, warum aktuell in BUAs gepanzerter Fahrzeu-
ge verwendete Löschmittel den an sie gestellte Anforderungen nur teilweise gerecht werden.
Es wird außerdem herausgearbeitet, dass durch die Verwendung von Löschsystemen auf der
Basis von Wassernebel die Anforderungen an die BUA deutlich besser abgedeckt werden
könnten, diese aber wiederum zusätzliche Anforderungen an das detektierende sowie das
löschende System stellen.
Anschließend werden deshalb die Anforderungen an ein ein Detektionsverfahren aufgestellt,

das ein wirksames Löschen von Deflagrationen mit BUAs auf Wassernebel-Basis ermöglicht.
Der Fokus liegt auch dabei klar auf der Verwendung in BUAs gepanzerter militärischer Fahr-
zeuge. Mögliche andere Anwendungsszenarien des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Algorithmus sowie möglicherweise damit einhergehende Änderungen an den Anforderungen
werden in Abschnitt 7-1.5 diskutiert.
Die Weiterentwicklung des Löschmechanismus liegt jedoch außerhalb des Fokus dieser Ar-

beit. Das Thema wird im Folgenden nur angeschnitten und im Rahmen des Ausblicks in
Kapitel 9 wieder aufgegriffen.

2-2.1. Einordnung der verfügbaren Löschmittel

Bis zum Verbot von Halon aufgrund der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung war dessen Ver-
wendung in BUAs (sowie vielen weiteren Anwendungen von FLAs) aufgrund der hohen
Löschleistung sowie der vergleichsweise hohen Differenz zwischen löschwirksamer Konzen-
tration und NOAEL (vgl. Abb. 2.1) nahezu alternativlos [Kim02]. Durch das Verbot wird
inzwischen meist auf weniger wirksame Löschmittel zurückgegriffen.
Löschpulver kommen aufgrund ihres negativen Einflusses auf Besatzungsmitglieder für

BUAs nicht in Frage. Inertgase müssen in zu großer Menge mitgeführt werden, um
löschwirksame Konzentrationen erreichen zu können.
Einige chemische Löschgase wie FM-200 und FE-36 weisen zwar keine ozonschädigende

Wirkung auf, wodurch ihr Einsatz durch die FCKW-Halon-Verbots-Verordnung [EG§b] un-
beschränkt bleibt, der relative Unterschied zwischen Löschkonzentration und NOAEL ist
jedoch geringer als bei Halon. Ohnehin wäre ein Löschmittel ohne jegliche gesundheitliche
Auswirkungen wünschenswert. Zudem müssen deutlich größere Mengen an Löschmittel mit-
geführt werden, um die gleiche Löschwirkung zu erreichen (Faktor ca. 2 oder mehr, siehe
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Abb. 2.1).

Es besteht also nach wie vor Bedarf nach einer Alternative, die eine hohe Löschleistung (idea-
lerweise vergleichbar mit Halon) aufbringt, ohne dabei eine gesundheitsschädliche Wirkung
zu entwickeln.
Mit auf Wassernebel basierenden Systemen steht eine entsprechende Technologie bereits

zur Verfügung. Diese ist jedoch bisher nicht als marktreif zu bezeichnen, da die Löschwirkung
des Wassernebels im Gegensatz zu Löschgasen stark ortsabhängig ist. Mit Kenntnis der ak-
tuellen Position und den ungefähren Ausmaßen der Deflagration könnte der Wirkbereich
wasserbasierter Löschsysteme jedoch optimal an den Verbrennungsvorgang angepasst und
die Effektivität des Löschvorgangs entscheidend verbessert werden. So ist ein System denk-
bar, dass die Sprührichtung sowie den Öffnungskegel des Strahls an die vom Detektionssystem
bestimmten Parameter anpasst. In Abschnitt 3-2.4 sind einige Arbeiten aufgeführt, die sich
mit der zielgerichteten Bekämpfung von Bränden beschäftigen und einen Ausgangspunkt für
eine zielgerichtete BUA bilden könnten.
Die Autoren von [Kim02] stellen zudem fest, dass die ideale Tröpfchengröße für die ma-

ximale Löschwirkung von der Größe der Deflagration abhängt. Auch auf Parameter wie die
beim Zerstäuben angestrebte Tröpfchengröße könnten diese zusätzlichen Informationen also
einen Einfluss haben [Sch16].
Ein entsprechend ausgelegtes Gesamtsystem hätte demnach das Potential, mit wenig Platz-

bedarf bzw. Gewicht eine große Löschleistung zielgerichtet anzubringen, ohne dabei die Ge-
sundheit der Besatzung zu gefährden. Der gesenkte Löschmittelbedarf würde zum einen aus
der hohen Effizienz des Löschmittels selbst, zum anderen aus der gezielten und deshalb sparsa-
meren Applizierung resultieren. Denkbar wäre somit das Mitführen von weniger Löschmittel
zwecks Reduktion von Platzbedarf und Gewicht oder womöglich das Mitführen einer gleich-
bleibenden Löschmittelmenge für ein System mit mehreren und/oder längeren Anwendungen.
Letzteres könnte auch die bei auf Wassernebel basierenden Systemen vermehrt auftretenden
Probleme mit Nachzündungen abschwächen.

2-2.2. Anforderungen an die Detektion

Grundsätzlich stellen sich also zwei wesentliche Anforderungen an ein Detektionssystem für
den Einsatz einer BUA auf Wassernebelbasis [Sch16]:

• Die rechtzeitige Detektion des Deflagrationsereignisses sowie

• die Bestimmung weiterer Informationen über die Deflagration wie Ort oder Volumen.

Explizite Vorgaben bezüglich der maximalen Detektionszeiten gibt es für militärische Anwen-
dungen nicht. Die NATO STANAG 4317 [NATO§] sieht lediglich vor, dass militärische Detek-
tionssysteme in gepanzerten Fahrzeugen eine Unterdrückung ermöglichen, bevor Menschen
Verbrennungen zweiten Grades erleiden oder sich in geschlossenen Räumen ein Überdruck
größer als 0,27 bar ausbildet.
Versuche und Modellrechnungen ergaben jedoch, dass entsprechende Verletzungen verhin-

dert werden können, falls der Löschvorgang im gesamten Fahrzeug nach 250 ms abgeschlossen
ist. Mit einem Sicherheitsfaktor ergibt sich eine maximale Löschzeit von 150 ms. Entspre-
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Tabelle 2.2.: Fehlalarmquellen für optische Deflagrationsdetektionssysteme, die nach der NATO
STANAG 4317 überhalb des genannten Mindestabstandes keine Detektion auslösen
dürfen. [NATO§]

Lichtquellentyp Abstand zum Detektor

Sonnenlicht Direkte Bestrahlung
Veränderliches Sonnenlicht Direkte Bestrahlung

Brennende Zigarette oder Zigarre 5 cm
Feuerzeugflamme, 2 cm hoch 10 cm

Brennendes Streichholz, inkl. Anzünden 20 cm
Fahrzeugbeleuchtung, jede Helligkeit/Typ Jeder Abstand

Kamerablitz 45 cm
Lichtbogenschweißen, 4 mm, 300 A 150 cm

Acetylenschweißen, 16 mm Durchmesser, 130 mm Länge 150 cm
Mündungsfeuer Kleinwaffe 150 cm

Helle Kleidung, inkl. Rot und Sicherheitsorange Jeder Abstand
Handyblitz 45 cm

chend sind BUAs für gewöhnlich für eine maximale Löschzeit von 150 ms ausgelegt [FoSt12].
Auch die NATO STANAG 4317 fordert entsprechend unter Testbedingungen eine Löschzeit
von durchschnittlich 150 ms und maximal 250 ms [NATO§]. Aus dieser Zahl und unter der
Berücksichtigung der in Abb. 2.3 bzw. [Kid10; Man10] beschriebenen Phasen und Zeiten
lässt sich eine maximal zulässige Detektionszeit von etwa 15 ms ableiten, wobei ein leichtes
Überschreiten dieses Grenzwertes wohl nicht als kritisch anzusehen ist [Sch16].
In Expertenkreisen wird zudem angenommen, dass eine Deflagration dann erfolgreich un-

terdrückt werden kann, wenn die Detektion stattfindet, bevor die Deflagration die Größe
eines Fußballs (r = 11cm) überschreitet.

Explizit ergibt sich aus dieser Anforderung auch die Notwendigkeit einer (annähernden)
100%-Detektion, also einer extrem hohen Sensitivität. Gleichzeitig ist in den Besat-
zungsräumen gepanzerter Fahrzeuge, insbesondere im Rahmen militärischer Einsätze, mit
einer hohen Zahl an Szenarien zu rechnen, die eine Falsch-Positiv-Reaktion des Detektionssys-
tems provozieren könnten. Hierzu zählen z.B. Mündungsfeuer oder (trotz Verbot) brennende
Zigaretten. Dementsprechend muss ein Detektionssystem neben der hohen Sensitivität auch
eine ausreichend hohe Spezifität aufweisen, um Fehlalarme weitestgehend zu verhindern.

Die NATO STANAG 4317 [NATO§] gibt hierfür einige Lichtquellen vor, die nur unter-
halb eines definierten Abstands zu etwaigen Detektionssystemen zu einem Detektionsereignis
führen dürfen (Tabelle 2.2). Gerade im Hinblick auf eine Detektion mittels Kameras, die im
Vergleich zu den momentan verwendeten Infrarotsensoren (siehe Abschnitt 3-1.1.4) andere
Anfälligkeiten aufweisen, sollte diese Liste allerdings nicht als vollständig betrachtet werden.
Eine Schwäche vieler detektierender Systeme ist zudem die Tatsache, dass die Empfindlich-

keit vom Abstand zur Deflagration abhängig ist. Dies kann zum einen bei großem Abstand zu
einer verzögerten Detektion [Sch16], zum anderen bei geringem Abstand (zu Fehlalarmquel-
len) zu einer erhöhten Fehlalarmrate führen. Die Eliminierung der Abstandsabhängigkeit ist
also wünschenswert. Weiterhin muss ein Detektionssystem den gesamten zu überwachenden
Bereich abdecken.
Im Idealfall lässt sich der Kompromiss zwischen Sensitivität und Spezifität zudem an die

aktuelle Risikolage und Einsatzumgebung anpassen.
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Speziell bezogen auf bildverarbeitende Systeme ergibt sich aus der hohen Dynamik einer De-
flagration zusätzlich eine Mindestframerate. Der aktuelle State-of-the-Art [EKF16] sieht eine
Framerate von 200 Hz vor, was einer Bildperiode von 5 ms entspricht. Bei einer niedrigeren
Framerate können dynamische Features der Deflagration womöglich nicht oder nicht rechtzei-
tig extrahiert werden. Aus der Bildperiode ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Detektion
innerhalb der ersten drei Bilder stattfinden sollte. Auf lange Sicht ist womöglich eine noch
höhere Framerate wünschenswert.

2-2.3. Anforderungen an die Lokalisierung und die Generierung weiterer

Parameter zur Ausbreitung

Bezüglich der Auswirkung der Genauigkeit von Lokalisierung und/oder Volumenschätzung
einer Deflagration gibt es bisher keine detaillierten Informationen, da ein automatisier-
tes, zielgerichtetes Löschen zum aktuellen Zeitpunkt noch kaum umsetzbar ist. Die Auto-
ren von [Maw96; KLC04; KiCr05; KLC07; KiCr07; KiCr08] stellen jedoch eine eindeutige
Abhängigkeit der Löschwirkung von der Ausrichtung der Wassernebeldüse zum Ursprung
der Deflagration fest4. Für gewöhnlich profitiert der Löschprozess von einem direkten Aus-
richten auf die Deflagration. Abweichend davon führt in [KLC04; KLC07] eine Ausrichtung
der Düse derart, dass der Wassernebelstrahl peripher an der Deflagration vorbeiläuft, zu bes-
seren Resultaten. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich auf den spezifischen Versuchsaufbau
zurückzuführen.
Es bleibt zu diesem Zeitpunkt offen, wie ein entsprechendes Löschsystem genau aussehen

kann und wie genau zusätzliche Parameter den Löschvorgang beeinflussen können. Nahelie-
gend ist natürlich, wie weiter oben bereits angesprochen, eine Ausrichtung des Löschsstrahls
sowie die Beeinflussung seines Öffnungswinkels anhand der Orts- und Volumenmessungen.
Ein seriöser, quantitativer Grenzwert für eine Maximalabweichung bei der Lokalisierung

o.Ä. lässt sich allerdings ohne weitere, umfangreiche Versuche mit Deflagrationen nicht fest-
legen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Löschleistung mit steigender Genauigkeit
ebenfalls verbessert. Abweichungen von wenigen Zentimetern werden jedoch kaum einen we-
sentlichen Einfluss haben.
Von entscheidender Wichtigkeit ist dabei, dass die Lokalisierung diese Genauigkeit auch

dann aufrechterhält, wenn etwaige Störungen des Lokalisierungsprozesses auftreten. Hierzu
gehören insbesondere teilweise und vollständige Verdeckungen der Deflagration bzw. Kamera
durch Besatzungsmitglieder oder Ausrüstung sowie Reflexionen der eigentlichen Deflagration
z.B. an den Wänden des Fahrzeugs. Abbildung 2.2 zeigt eine Übersicht typischer Fehlerquel-
len bei der Lokalisierung und Volumenschätzung mit einem Multikamerasystem.

Abb. 2.3 stellt die typischen Stadien des Löschvorgangs einer BUA dar. Aus ihr geht her-
vor, dass das Löschmittel typischerweise über einen Zeitraum von 90 ms aus den Behältern
strömt. Dabei muss zwar eine gewisse Verzögerung abgerechnet werden, da das Löschmittel
etwa 20 ms benötigt, um den Ort der Deflagration zu erreichen, es bleibt aber ein relativ
langer Zeitraum (ca. 70 ms), in dem die Wirkrichtung bzw. der Öffnungswinkel des Was-

4Einige der Versuche wurden mit Hybridsystemen durchgeführt, also Wassernebel, der durch einen Gasge-
nerator erzeut wurde.
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.2.: Typische Fehlerquellen bei der Lokalisierung und Volumenschätzung mit einem
Multikamerasystem. (a) Teilweise Verdeckung. (b) Vollständige Verdeckung bei
gleichzeitiger Reflexion. (c) Teilweise Verdeckung durch unzureichendes Blick-
feld (die Deflagration

”
ragt“ über den Bildrand hinaus).

Abbildung 2.3.: Typische Stadien der Deflagrationsdetektion und -unterdrückung. Grafik aus
[Kid10]. Bei den genannten Zeiten handelt es sich um Richtangaben. Vegleich-
bare Grafiken sind auch [Man10] zu entnehmen.
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sernebelstrahls weiter an die Entwicklung der Deflagration angepasst und die Löschwirkung
somit weiter verbessert werden kann. Parameter wie die gemessene Position der Deflagrati-
on können sich in diesem Zeitraum z.B. durch eine unregelmäßige Ausbreitung, bewegliche
Zündquellen (z.B. glühende Splitter), bewegte Brandmittelquellen (z.B. Molotow-Cocktails)
oder auch durch einen unregelmäßigen Löschvorgang (beispielsweise wenn Löschmittel von
einer Seite eingesprüht wird) maßgeblich gegenüber der Messung bei der initialen Detektion
ändern. Weitere Pararmeter wie das Volumen werden sich durch die Ausbreitung und den
Löschvorgang ohnehin sehr volatil verhalten. Idealerweise liefert ein detektierendes System
den Ort sowie weitere Informationen also auch während dieser Phase mit hoher Genauigkeit
und Robustheit, z.B. gegenüber Reflexionen5.
Weiterhin müssen auch (noch) sehr kleine Deflagrationen zuverlässig erkannt werden. Die

Lokalisierung muss im gesamten überwachten Bereich funktionsfähig bleiben und auch bei
Deflagrationsereignissen, die sehr nah an einer der überwachenden Kameras stattfinden, die
Genauigkeit beibehalten. Die Detektionsfähigkeit muss auch nach einer Deflagration beibehal-
ten werden, um eventuelle, rasch auf die ursprüngliche Deflagration folgende Nachzündungen
detektieren zu können.
Abschließend ist zu bedenken, dass die für die zusätzliche, für die Lokalisierung aufge-

wendete Berechnungszeit das Löschen der Deflagration entsprechend verzögert. Eine geringe
Berechnungszeit ist also zwingende Voraussetzung.

Bezüglich der Generierung weiterer Parameter zur Ausbreitung sind viele Varianten denkbar.
Neben einer voxelgenauen Bestimmung der Ausbreitung oder der Erstellung eines annähernd
exakten 3D-Modells kommen auch die Bestimmung einiger Ausbreitungsparameter (z.B.
Ellipsen- oder Quadermodell mit Ausbreitung in x-, y- und z-Raumrichtung), des Volumens,
oder bei annähernd Runden Deflagrationen sogar des Radius in Frage. Die Komplexität der
Berechnungen, aber auch der Daten fällt in der genannten Reihenfolge ab.
Da das Löschmittel ca. 20 ms benötigt, um die Verbrennung zu erreichen, wird sich die De-

flagration bis dahin weiter ausbreiten. In welchem Maße und in welche Richtung diese weitere
Ausbreitung stattfinden, lässt sich, unabhängig von der Datenqualität, nur grob abschätzen.
Zusätzlich ist nicht davon auszugehen, dass ein Löschmechanismus in der Lage ist, ganz
bestimmte, unregelmäßige Formen im Raum mit Löschmittel zu besprühen, ohne die nicht
relevanten Bereich ebenfalls abzudecken. Es ist vielmehr anzunehmen, dass das Löschmittel
immer als annähernd runder Kegel versprüht wird.
Ein exaktes Modell der Deflagration zum aktuellen Zeitpunkt kann vom Löschmechanismus

also nur sehr bedingt verarbeitet werden und bietet kaum einen Vorteil gegenüber deutlich

”
gröberen“ Parametern wie dem Volumen oder dem Radius. Natürlich wirkt sich hier auch
die Berechnungszeit aus; im Berechnungszeitraum verändert sich die Form der Deflagration
weiter. Es ist also auch hier eine Methode mit geringerer Komplexität zu wählen.
Wie bei der Lokalisierung lässt sich kaum eine seriöse Aussage über die benötigte Genau-

igkeit bei der Generierung weiterer Parameter zur Ausbreitung treffen. Es ist aber auch hier
davon auszugehen, dass der positive Einfluss auf den Löschprozess direkt mit der Genauigkeit
der Volumenschätzung zusammenhängt.
Die Volumenschätzung sollte bei den oben beschriebenen Störfaktoren weiterhin robuste

Ergebnisse liefern. Der Einfluss einer ungenauen Schätzung wird allerdings vermutlich gerin-

5Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich lediglich um Richtangaben, die letztlich in gewissem Rahmen
auch vom Löschmittel und weiteren Umständen abhängig sind.

22



2-2. Anforderungen

ger ausfallen als bei der Lokalisierung, da die oben beschriebene Unsicherheit ohnenhin einen
gewissen Sicherheitsfaktor bei der angenommenen Größe erfordert.

2-2.4. Anforderungen an die Implementierung

Die maximal akzeptable Berechnungszeit aller Algorithmuskomponenten ergibt sich im We-
sentlichen aus der verwendeten Framerate. Bei einer Framerate von 200 Hz stehen jeweils
5 ms pro Bild zur Verfügung. Je nach Gesamtkonzept (z.B. eine oder mehrere Rechenein-
heiten) müssen in diesen 5 ms die Berechnungsschritte aller Kameras oder die einer Kamera
durchgeführt werden. Je nach Konzept lassen sich zudem Lokalisierung, die Bestimmung wei-
terer Parameter sowie die Detektion auf weitere Recheneinheiten auslagern.
Unabhängig davon muss aber bedacht werden, dass jede Verzögerung bei den Berechnun-

gen auch eine Verzögerung der Detektion bedeutet. Dies ist ein Nachteil, den einfachere
Detektionstechnologien wie Infrarotsensoren nicht haben. Auch auf die Lokalisierung und
Volumenschätzung hat eine Verzögerung negative Auswirkungen. Während der Berechnung
entwickelt sich die Deflagration weiter; zum Bereitstellungszeitpunkt sind die Informationen
dann bereits veraltet.
Um ein konkurrenzfähiges System zu ermöglichen, muss die Berechnungszeit also deutlich

unter 5 ms liegen. Die Festlegung einer genauen Grenze wäre mit einer gewissen Willkür
verbunden. Es ist aber anzunehmen, dass eine Gesamtberechnungszeit von unter einer ms
den Löschprozess nicht mehr wesentlich beeinflusst.
Ein weiterer Vorteil einer reduzierten Berechnungsdauer ist die Möglichkeit, die Framerate

weiter zu erhöhen. Dies könnte das Erfassen der hochdynamischen Veränderungen im Bild
wesentlich erleichtern und so die Qualität der Auswertung weiter erhöhen. Auch die effekti-
ve Detektionszeit würde durch die kleineren Abstände zwischen den Bildern etwas reduziert
werden [Sch16].

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Implementierung ist die Umsetzung als hartes Echt-
zeitsystem. Weiche Echtzeitsysteme sind zwar in der Lage, Berechnungen meistens in einer
bestimmten Zeit abzuschließen. In Ausnahmefällen kann es jedoch zu (teilweise starken)
Verzögerungen kommen. Solche Verzögerungen können neben einer verspäteten Detektion zu
einem Stau an Eingangsdaten (ein neues Bild kommt an, während die Berechnungen auf dem
aktuellen Bild noch nicht abgeschlossen sind) und im schlimmsten Fall sogar zu einem Pro-
grammabsturz führen und sind dementsprechend nicht akzeptabel. Harte Echtzeitsysteme
hingegen liefern das Ergebnis der Berechnungen garantiert innerhalb einer fest definierten
Zeit. [Wör06]
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3. Stand von Technik und Forschung

In diesem Kapitel wird der für diese Arbeit relevante Stand der Technik sowie der Stand
der Forschung dargelegt. Neben den aktuellen Methoden der Deflagrationsdetektion wird
aufgrund der vielen Parallelen auch die Flammendetektion betrachtet. Die Lokalisierung bzw.
Volumenschätzung wird sowohl allgemein, also zunächst unabhängig vom Anwendungsgebiet,
als auch mit Bezug zu Deflagrationen bzw. Feuer untersucht.
Das Kapitel ist dabei in drei Teile gegliedert: Zunächst wird der etablierte Stand der

Technik dargelegt. Im zweiten Abschnitt folgt eine Darstellung des Stands der Forschung. Im
letzten Abschnitt werden beide mit den im vorherigen Kapitel hergeleiteten Anforderungen
abgeglichen und der weitere Handlungsbedarf bestimmt sowie das Konzept für das weitere
Vorgehen aufgestellt.

3-1. Stand der Technik

Der Stand der Technik umfasst die Detektion von Feuern und Deflagrationen mit eindimen-
sionalen Sensoren. Zweidimensionale Detektionstechnik, also Kameras, hat sich bisher kaum
durchgesetzt und wird der Übersicht halber ausschließlich im Stand der Forschung behandelt.
Zusätzlich werden die gängigen Methoden der 3D-Bildgebung und Lokalisierung dargestellt.

3-1.1. Feuerdetektion

Feuer ist eine der größten Gefahren in unserem Alltag und verantwortlich für eine große
Anzahl an Unglücken sowie immense finanzielle Schäden. In Europa werden jährlich
schätzungsweise 2-2,5 Millionen Feuer mit 20-25 Tausend Toten und 250-500 Tausend Ver-
letzten gemeldet. Dabei entfallen 80% der Toten auf Wohnungsbrände und 4% auf Fahrzeuge.
[BWH16]
Dementsprechend besteht ein großes Interesse, Brände frühzeitig zu erkennen und somit

Gegenmaßnahmen einleiten zu können, und die Bandbreite verfügbarer Detektionssysteme
trägt dem Rechnung. Die Detektionskonzepte reagieren im Wesentlichen auf Produkte einer
Verbrennungsreaktion: Rauch, Wärme, Gase und Licht [Gau+19]. In einigen Fällen werden
jedoch auch die Ausgangsstoffe einer möglichen Verbrennung detektiert. Komplexere De-
tektionssysteme kombinieren verschiedene Sensortypen für eine gesteigerte Sensitivität bzw.
Robustheit gegenüber Fehlalarmen.
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3-1.1.1. Rauchsensoren

Rauch entsteht als Nebenprodukt bei fast jeder Verbrennung und besteht aus in die Luft
übertragenen, gasförmigen, flüssigen oder festen Bestandteilen (z.B. Ruß). Die genaue Zu-
sammensetzung des Rauches und dementsprechend die Eignung der verschiedenen Rauch-
sensortypen ist von den jeweiligen Brennstoffen und vom Typ der Verbrennung (Pyrolyse,
Schwelbrand, Glutbrand) abhängig. [Gau+19]
Photoelektrische (auch

”
optische“) Rauchsensoren messen die durch Rauch hervorgerufene

Änderung der Lichtstreuung innerhalb eines optischen Aufbaus [Nol19]. Durch die Verwen-
dung von Laserlicht kann die Sensitivität gesteigert werden. Ionisationsrauchmelder messen
die Spannungsdifferenz an zwei gegenüberliegenden Punkten einer durch einen radioaktiven
Strahler ionisierten Kammer. Rauch, der in die Kammer gelangt, reduziert das Ionisierungs-
level in der Kammer, wodurch sich die gemessene Spannung erhöht [Gau+19; Nol19]. Einige
Sensoren kombinieren die beiden Prinzipien [Nol19].
IR-Strahlen-Detektoren senden einen IR-Strahl durch den Raum, der entweder am ande-

ren Ende gemessen, oder zum Sender zurückreflektiert wird. Rauch in der Bahn des Strahls
schwächt die Strahlung ab und löst einen Alarm aus [Nol19].
Die Reaktionszeiten von Rauchmeldern sind vergleichsweise groß und liegen, je nach Feuer,

im Bereich einiger Minuten [Sch16]. Dies ist im Wesentlichen auf die Zeit zurückzuführen,
die der Rauch benötigt, um von der Quelle der Verbrennung zum Sensor zu gelangen. Einige
Sensoren beschleunigen diesen Prozess, indem aktiv Umgebungsluft eingesaugt wird [Nol19].
Auch hierdurch kann eine reduzierte Detektionszeit erreicht werden, die aber immer noch im
Bereich mehrerer Sekunden liegt.

3-1.1.2. Temperatursensoren

Temperatursensoren reagieren auf die bei einer Verbrennung entstehende Wärme und lösen
beim Überschreiten einer fixen Temperatur oder einer bestimmten Anstiegsrate der Tem-
peratur aus [Nol19]. Die Zahl verfügbarer Sensortechnologien ist groß. Der Großteil aller
Sensortypen basiert auf Materialien, die bei steigenden Temperaturen schmelzen oder ih-
ren elektrischen Widerstand verändern und somit den Fluss von Strom messbar verändern
bzw. unterbrechen [Nol19]. Bimetallsensoren bestehen aus einem Plättchen aus zwei Metallen
mit unterschiedlichem Wärmeausdehnungskoeffizienten, das sich bei ansteigender Tempera-
tur verbiegt und so einen Stromkreis öffnet oder schließt [Gau+19].
Im Vergleich zu anderen Sensoren sind Temperaturesensoren robuster gegenüber Fehlalar-

men [Nol19]. Aufgrund des nötigen Wärmetransports von der Quelle zum Sensor sind die
Reaktionszeiten allerdings typischerweise sehr hoch [Nol19].

3-1.1.3. Gassensoren

Gassensoren für die Branderkennung messen die Konzentration von bei Verbrennungen ent-
stehenden Gasen. Typische Verbrennungsprodukte sind Kohlendioxid (CO2) oder die hoch-
giftigen Gase Kohlenmonixid (CO) und Cyanwasserstoff (HCN). Doch auch ein Absinken
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der Sauerstoffkonzentration kann ein Anzeichen für eine Verbrennung sein. [Gau+19]. Ist be-
kannt, von welchen Verbindungen die Brandgefahr ausgeht, kann es sinnvoll sein, auch die
Brennstoffe selbst (Methan, Wasserstoff, ...) zu messen und so bereits vor dem Entstehen
einer Verbrennung zu reagieren [HSE§].
Sensoren für die Detektion von Gasen basieren auf zahlreichen Funktionsprinzipien. Zu die-

sen gehören z.B. die Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit an Metalloxidhalbleitern oder
anderen Materialien, die Änderung der Resonanzfrequenz durch adsorbiertes Gas oder das
Entstehen von Abwärme durch katalytisch hervorgerufene Verbrennungsreaktionen [Liu+12;
Fen+19; Nol19]. Gassensoren unterliegen dabei den selben Einschränkungen wie Rauchsen-
soren; eine Detektion wird durch die dafür nötige Ausbreitung des Gases hin zum Sensor
verzögert.

3-1.1.4. Optische Detektoren

Optische Sensoren messen das eingehende Licht definierter Frequenzbänder, für gewöhnlich
im ultravioletten (UV) oder im infraroten (IR) Wellenlängenbereich. In der Prozessin-
dustrie werden typischerweise sechs verschiedene Sensortypen eingesetzt: UV-Sensoren,
Einzelfrequenz-IR-Sensoren, Doppelfrequenz-Infrarot-Sensoren, UV-IR-Sensoren, UV-IR-
Verhältnis-Sensoren und Multibandsensoren. [Nol19]
Die einzelnen Sensortypen haben jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile, die beste

Wahl ist also insbesondere vom Anwendungsgebiet abhängig. UV-Sensoren können gene-
rell eine große Bandbreite an Verbrennungen erkennen, das gemessene Signal wird aber z.B.
durch Rauch abgeschwächt [Nol19]. Infrarotsensoren messen auf einer Wellenlänge von 4,4 µm
[Nol19], einer Wellenlänge, die bei Verbrennungen mit CO2 als Produkt überproportional
auftritt und somit auf eine stattfindende Verbrennung von Kohlenwasserstoffen hindeutet
[Cot03]. Da die Atmosphäre große Mengen CO2 enthält, dass eben jene Wellenlänge aus dem
natürlichen Sonnenlicht absorbiert, kann der Sensor nicht durch natürliches Sonnenlicht aus-
gelöst werden [Nol19]. Da sie aber in künstlichem Licht weiterhin vorkommen kann, muss
zusätzlich ein

”
Flackern“ der Intensität festgestellt werden, um Fehlalarme auszuschließen

[Nol19]. Auch führt die natürliche Abschwächung durch die Umgebungsluft zu einer sehr
eingeschränkten Reichweite der Sensoren. Doppelfrequenz-Infrarot-Sensoren vergleichen das
genannte Frequenzband mit einem weiteren, vom CO2-Band unabhängigen Band [Nol19].
Ist das CO2-Band überproportional ausgeprägt, ist eine Verbrennung anzunehmen. Die Not-
wendigkeit einer Flackerbedingung entfällt folglich. Doppelfrequenz-Infrarotsensoren weisen
eine geringe Fehleranfälligkeit auf, sind aber gegenüber sehr kleinen Verbrennungen weniger
sensitiv [Nol19]. UV-IR-Sensoren kombinieren ein UV-Frequenzband und das CO2-Band. Je
nach Sensortyp müssen entweder beide Bänder eine gewisse Intensität oder ein definiertes
Verhältnis zueinander überschreiten, damit ein Alarm ausgelöst wird [Nol19]. Multibandsen-
soren überwachen mehr als zwei Frequenzen und werten diese mit einem Mikroprozessor aus
[Nol19].
Aufgrund des Abstandsquadratgesetzes (engl. Inverse Square Law) ist die Empfindlichkeit

von optischen Sensoren stark vom Abstand zur Verbrennung abhängig; mit Verdopplung des
Abstandes sinkt die Sensitivität auf ein Viertel ab. Die Reichweite optischer Sensoren ist also
begrenzt. [Cot03]
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3-1.2. Deflagrationsdetektion

Aufgrund der schlagartigen Ausbreitung einer Deflagration sowie der Anforderung, diese
noch während ihrer Entstehungsphase zu detektieren, lassen sich viele Konzepte der Feuer-
detektion nicht auf die Deflagrationsdetektion übertragen. Insbesondere Rauchsensoren sowie
Gassensoren sind mit ihren Reaktionszeiten für die rechtzeitige Detektion von Deflagratio-
nen gänzlich ungeeignet; Rauch und Verbrennungsprodukte wie Kohlenmonoxid würden den
Sensor erst erreichen, wenn die Deflagration längst abgelaufen ist. Selbiges gilt bei Sensoren
für Temperatur.

3-1.2.1. Drucksensoren

Die Ausbreitung der Druckwelle hingegen läuft aufgrund der Ausbreitung unterhalb der
Schallgeschwindigkeit der Deflagration selbst voraus und kann in vielen Situationen als Indi-
kator einer anlaufenden Deflagration genutzt werden. Das Risiko von Fehlalarmen aufgrund
anders bedingter Druckschwankungen ist jedoch recht hoch. Im industriellen Umfeld werden
Drucksensoren für die Überwachung geschlossenen Behältnisse o.Ä. eingesetzt [VDI§]. Für
größere, nicht abgeschlossene Bereiche sind sie jedoch zu fehleranfällig.

3-1.2.2. Optische Detektoren

Das Konzept der optischen Detektion ist vor allem wegen der schnellen Detektionszeiten
auf Deflagrationen übertragbar. Für die Detektion von Deflagrationen werden heutzutage
hauptsächlich Sensoren im Infrarotbereich eingesetzt [Sch16; FoSt12]. Einige Sensoren decken
jedoch auch den UV-Bereich ab [Sch16]. Während im zivilen Bereich teilweise einfache Fun-
kendetektoren mit extrem hoher Empfindlichkeit ausreichend sind, da bei der Überwachung
geschlossener Behälter keine Lichtquellen zu erwarten sind, werden insbesondere bei der
Überwachung militärischer Fahrzeuge Sensoren verwendet, die mindestens zwei Frequenzen
abdecken.
Informationen zu militärischen Detektionssystemen stehen nur sehr begrenzt und zumeist

unvollständig oder nicht zitierfähig zur Verfügung. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine
Analyse der verfügbaren Systeme verzichtet. Beim im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Sensortyp handelt es sich um einen Doppelfrequenz-Infrarotsensor, der aktuell weit verbrei-
tet in militärischen Fahrzeugen eingesetzt wird [FoSt12].

3-1.3. 3D-Lokalisierung

Für die Lokalisierung von Objekten im dreidimensionalen Raum auf Basis von Kamerasys-
temen bieten sich vier grundlegende Ansätze an:

• Die Bestimmung der Position aus einem Satz korrespondierender Punkte, also die
Rückprojektion eines einzelnen Punktes pro Kamera, die sogenannte Triangulation,
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• die Bestimmung der Ausbreitung des Objektes aus vielen Sätzen korrespondierender
Punkte, also die Durchführung mehrerer Triangulationen, z.B. mit einem Stereosystem,

• die näherungsweise Bestimmung der Ausbreitung des Objektes durch Rückprojektion
von Segmentierungen und Ermittlung derer Überschneidung mit sogenannten Shape-
from-Silhouette-Verfahren sowie

• die Verwendung von sogenannten Time-of-Flight (TOF) Verfahren, die die 3D-
Information aus der Laufzeit des Lichtes ermitteln.

Im Folgenden werden die Grundlagen der Triangulation, der Stereovision und TOF-Systemen
dargestellt. Triangulation und Stereovision werden im Stand der Forschung aufgegriffen.
Shape-from-Silhouette-Verfahren finden aktuell kaum noch Anwendung, da die meisten in
Frage kommenden Aufgaben durch andere Technologien deutlich besser abgedeckt werden
können. Eine Zuordnung zum Stand der Technik wäre also nicht zielführend. Sie sind im
Rahmen dieser Arbeit allerdings durchaus relevant und werden deshalb im Stand der For-
schung beleuchtet.

Bei der Lokalisierung wird in dieser Arbeit zudem zwischen der zweidimensionalen Lokali-
sierung in einem einzelnen Bild (z.B. Schwerpunkt aller detektierten Pixel) und der drei-
dimensionalen Lokalisierung, also der Ermittlung eines dreidimensionalen Ortes auf Basis
mehrerer zweidimensionaler Lokalisierungsergebnisse, unterschieden. Falls nicht explizit als
2D-Lokalisierung benannt, bezieht sich der Begriff Lokalisierung im Folgenden jeweils auf die
dreidimensionale Lokalisierung.

3-1.3.1. Triangulation

Die Bestimmung einer dreidimensionalen Position eines Objektes oder Punktes aus den Auf-
nahmen einer Kamera ist für gewöhnlich nicht ohne weiteres möglich, selbst wenn das Objekt
oder der Punkt eindeutig einer Position im zweidimensionalen Bild zugeordnet werden kann.
Stehen jedoch mehrere Perspektiven zur Verfügung, kann die unbekannte dreidimensionale
Position aus den zweidimensionalen Positionen im Bild, den sogenannten korrespondierenden
Punkten, bestimmt werden. Das Prinzip dieser Bestimmung wird als Triangulation bezeich-
net. [HaSt97]
Die grundlegende Idee der Triangulation ist in Abb. 3.1 dargestellt. Der gesuchte Punkt im

Raum wird von allen sehenden Kameras auf dem zweidimensionalen Sensor abgebildet. Ma-
thematisch gesehen entspricht dieser Prozess einer Projektion. Diese Abbildungen Xn können
als Strahl bzw. Gerade1 zurück in den Raum projiziert werden (

”
Rückprojektion“).

Aus Sicht einer einzelnen Kamera liegt der gesuchte Punkt irgendwo auf der
rückprojizierten Gerade. Der Abstand zur Kamera, also die genaue Position auf der Ge-
rade, ist zunächst unbekannt. Im Idealfall schneiden sich die Geraden von zwei oder mehr
sehenden Kameras jedoch im dreidimensionalen Raum. Der Schnittpunkt lässt sich leicht
bestimmen und entspricht dem gesuchten Punkt [HaSt97].

1Logisch gesehen ist die Betrachtung eines Kamerastrahls durchaus naheliegend. Mathematisch gesehen
ist die Verarbeitung von Geraden jedoch deutlich weniger komplex, weshalb im Folgenden auch jeweils
Kamerageraden, und keine Kamerastrahlen betrachtet werden.
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Abbildung 3.1.: Prinzip der Triangulation.

In der Realität schneiden sich die Geraden der Kameras aufgrund von Messrauschen
bzw. Messfehlern jedoch für gewöhnlich nicht, sondern laufen windschief aneinander vor-
bei [HaSt97]. Ein Schnittpunkt kann nicht bestimmt werden. Welche Lösung die optimale
darstellt, ist nicht eindeutig und kann unterschiedlich definiert werden. Bei zwei Kameras ist
es z.B. naheliegend, den Punkt zu wählen, der exakt in der Mitte der kürzesten Linie liegt,
die die beiden Kamerageraden miteinander verbindet (

”
Midpoint-Method“). Dieser Ansatz

kann als Kostenfunktion formuliert werden. So entspricht die optimale Lösung der Midpoint-
Method für zwei Kameras dem Wert p, für den die Kostenfunktion

Φ = d(L1, p)
2 + d(L2, p)

2 (3.1)

minimal ist [Yan+19]. Dabei bestimmt die Funktion d(L, p) jeweils den minimalen Abstand
zwischen einer Kamerageraden L und dem betrachteten Punkt im Dreidimensionalen p. Das
Minimum der Funktion sei im Folgenden als p̂ bezeichnet. Die Definition einer solchen Kos-
tenfunktion setzt voraus, dass die Position der Kameras zueinander sowie deren Abbildungs-
eigenschaften und somit auch der Verlauf der Geraden bekannt sind.
Die ideale Form der Kostenfunktion sowie der Methoden zur Bestimmung von p̂ sind nach

wie vor Objekt der aktuellen Forschung, die in Abschnitt 3-2.3.1 detailliert dargestellt wird.
Dort wird ebenfalls auf einige Möglichkeiten eingegangen, das Minimum der Kostenfunktion
zu bestimmen.

3-1.3.2. Stereovision

Das Konzept der Triangulation lässt sich auch auf mehrere korrespondierende Punktpaare in
einer Momentaufnahme ausweiten; dafür müssen die betrachteten Punkte jeweils von zwei
Kameras (oder zwei an unterschiedlichen Orten aufgenommene Bilder der gleichen Kamera)
erkannt und eindeutig zugeordnet werden. Die Berechnung der einzelnen Punkte entspricht
dann der oben beschriebenen Triangulation. Die Gesamtheit der triangulierten Punkte ergibt
eine Punktewolke, die eine ganze Szenerie beschreiben kann.
Sogenannte Stereo-Kamera-Systeme aus zwei versetzten Kameras sind weit verbreitet und

werden für eine Vielzahl an Aufgaben verwendet. Die wesentliche Herausforderung bei der
Stereovision liegt darin, die Punktpaare zu ermitteln. Dabei kommt es je nach Verfahren
häufig zu Ungenauigkeiten oder Ausreißern.
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Passive Stereovision: Bei der passiven Stereovision werden charakteristische Punkte, so-
genannte

”
Features“, in beiden Kamerabildern über Algorithmen der Bildverarbeitung de-

tektiert [Sac17]. Es kann sich z.B. um Ecken, Kanten oder lokale Farbabweichungen handeln
[Sac17]. In einem zweiten Schritt, dem

”
Feature-Matching“, werden die Punkte der beiden

Bilder miteinander verglichen und ähnliche Features miteinander verknüpft [Sac17]. Dabei
ist immer mit einer gewissen Menge an Fehlzuweisungen zu rechnen, weshalb für gewöhnlich
in einem dritten Schritt Ausreißer eliminiert werden.
Für die Ermittlung der Features steht eine große Menge an Algorithmen zur Verfügung.

Weit verbreitete Methoden sind insbesondere die Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
[Low04] sowie die Speeded Up Robust Features (SURF) [BTV06]. Einige Algorithmen für
die Bestimmung von Features in Flammen werden in Abschnitt 3-2.3.2 behandelt.
Auch für die Entfernung von Ausreißern steht ein weites Feld an Algorithmen zur

Verfügung. Viele von ihnen basieren auf dem Random Sample Consensus (RANSAC)-
Algorithmus [FiBo81] von 1981.
Um die benötigte Rechenleistung zu reduzieren, nutzen viele Stereosysteme die sogenannte

Epipolargeometrie. Aus der relativen Position und Rotation der Kameras zueinander lässt
sich der Suchraum für zueinandergehörige Features auf eine Linie (und deren unmittelbare
Umgebung) im zweidimensionalen Bild eingrenzen.

Aktive Stereovision: In vielen Anwendungen ist die passive Stereovision unzureichend.
Insbesondere bei sehr gleichmäßigen Oberflächen finden sich nicht genügend eindeutige Featu-
res, um eine ausreichende Anzahl an Punktkorrespondenzen zu errechnen. Diverse am Markt
verfügbare Systeme projizieren deshalb die Features mit einem zusätzlichen Projektor auf das
Objekt [Sac17]. Bei bekannter Position des Projektors im Vergleich zu einer Kamera kann so
sogar auf die zweite Kamera verzichtet werden [Sac17].
Ein einfaches Beispiel ist die Projektion eines Laserpunktes, der sich zumeist eindeutig

in den Kamerabildern identifizieren lässt (Laserpunkttriangulation). Bei der sogenannten
Laserlinientriangulation wird kein Punkt, sondern eine Laserlinie projiziert [Sac17]. Bei ent-
sprechender Ausrichtung der Linie bleibt aufgrund der Epipolarbedingung jeder Punkt der
Linie eindeutig zuordenbar; alle zur Linie gehörigen Punkte können eindeutig und mit einem
einzigen Bild bestimmt werden.
Bei der Projektion von Zufalls- oder Streifenmustern können wie bei der passiven Stereo-

vision Messpunkte im gesamten Messbereich ermittelt werden. Aufgrund der durchgehenden
Muster könne auch für sonst sehr gleichmäßige Oberflächen vollständige Datensätze erzeugt
werden [Sac17]. Für eine hinreichende Genauigkeit müssen dabei jeweils mehrere Muster in die
Szenerie projiziert und aufgenommen werden, um ein eindeutiges Matching zu ermöglichen.
Dies setzt auch voraus, dass die aufzunehmende Szenerie während der Aufnahme statisch
bleibt [Sac17]. Unabhängig vom gewählten Verfahren lässt sich die resultierende Punkte-
wolke dann weiterverarbeiten, z.B durch die Umwandlung in ein Gitternetz. Die Konzepte
der Triangulation und der Stereovision lassen sich jeweils auch auf mehr als zwei Kameras
übertragen.
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3-1.3.3. Time-of-Flight Kameras

Eine weitere Methode zur Bestimmung dreidimensionaler Informationen ist das Time-of-
Flight-Verfahren. Es stellt das optische Pendant des Radars dar. Dabei wird meist von der
Kamera selbst ein intensitätsmoduliertes Lichtsignal (z.B. im Infrarotbereich) ausgesendet
und das an Objekten reflektierte Licht ortsaufgelöst mit einem speziellen CMOS-Sensor aus-
gelesen. Durch die Messung der Phasenverschiebung zwischen ausgesendetem und empfan-
genem Licht lässt sich der Abstand zum jeweiligen Punkt und somit eine 3D-Punktewolke
bestimmen. [Sac17]
Dieses Prinzip funktioniert jedoch nur zuverlässig, wenn Licht vom Objekt reflektiert wird.

Auf Feuer ist die Messung mit TOF-Kameras also nicht übertragbar. Tatsächlich werden
TOF-Kameras in [Ver+11b; Ver+13; Ver+14] genau für diesen Zweck genutzt, hier wird al-
lerdings nur das Bild der verbauten Infrarotkamera und nicht die 3D-Information verwendet.
Zum Entstehungszeitpunkt der Arbeiten waren TOF-Kameras kostengünstige Alternativen
zu damals verfügbaren, regulären Infrarotkameras.

3-2. Stand der Forschung

Der Stand der Forschung umfasst aktuelle Ansätze für die Erkennung von Flammen, Feu-
er und Deflagrationen mit zweidimensionaler und dreidimensionaler Detektionstechnik, also
Kameras im RGB- und Infrarotbereich und spezialisierte Stereosysteme. Auch Ansätze, drei-
dimensionale Informationen aus zweidimensionalen Bildern/Segmentierungen abzuleiten, eine
Übersicht aktuell in der Triangulation verwendeter Kostenfunktionen sowie Ansätze für die
automatisierte, zielgerichtete Bekämpfung von Feuer werden dargestellt.

3-2.1. Bildverarbeitungsbasierte Feuerdetektion

Die in Abschnitt 3-1.1 genannten Methoden zur Detektion von Feuer sind, neben ihren teil-
weise hohen Reaktionszeiten von mehreren Minuten, vor allem eingeschränkt durch ihr Un-
vermögen, weitere Informationen über ein potentielles Feuer zu liefern [Won17].
Videobasierte Feuerdetektion (VFD) besitzt nicht nur das Potential, die Detektionszeiten

im Vergleich zu klassischen Sensorsystemen deutlich zu reduzieren (hauptsächlich, da sie in
der Lage ist,

”
Volumen“ wahrzunehmen, und da sie im Gegensatz zu den meisten klassischen

Sensoren keiner Transportverzögerung unterliegt). Sie kann auch weitere Informationen über
das Feuer wie Größe und Ausbreitung bestimmen. Ein weiterer Vorteil von VFD liegt in
der Möglichkeit, große Bereiche zu überwachen. So ist eine einzelne, bewegliche Kamera mit
Zoom-Objektiv auf einer Hügelspitze in der Lage, einen Bereich von 100 km2 zu überwachen
und Flächenbrände zu erkennen. [Cet+13]
Dementsprechend ist die VFD in den letzten Jahrzehnten Objekt intensiver Forschungs-

bemühungen geworden, sodass eine große Menge an Algorithmen für die Erkennung von
Feuer existiert. Um die Zuverlässigkeit der Algorithmen zu erhöhen, werden in der jüngeren
Vergangenheit immer mehr Methoden erschlossen, die nicht auf klassischen RGB-Kameras,
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sondern auf Infrarotkameras oder multimodalen Systemen basieren.

Generell lassen sich Methoden der VFD in drei Gruppen einteilen:

• Die Erkennung von Feuer bzw. Flammen,

• die Erkennung von Rauch sowie

• die Erkennung von Flächenbränden in Abständen von mehr als 100 m.

Aufgrund des Fokus dieser Arbeit werden Algorithmen für die Erkennung von Rauch gar
nicht sowie zur Detektion von Flächenbränden nur sehr eingeschränkt betrachtet. Ein um-
fassender Überblick über alle genannten Gruppen ist z.B. gegeben in [Cet+13; Gau+20].
Streng genommen ist zudem zu unterscheiden zwischen der Detektion von Feuer/Flammen,

also der Entscheidungsfindung, ob ein Feuer im Bild vorliegt oder nicht, und der Segmentie-
rung von Feuer und Flammen, also der Bestimmung feuerähnlicher Bereiche in den Bildern.
Die Segmentierung ist jedoch Grundlage für den überwiegenden Teil der Detektionsalgo-
rithmen (im einfachsten Fall löst z.B. eine bestimmte Anzahl an feuerähnlichen Pixeln die
Detektion aus), weshalb im Folgenden keine strenge Trennung vorgenommen wird.
Aufgrund der hohen Anzahl an verfügbaren Arbeiten sowie der Tatsache, dass die meisten

von ihnen mehrere Methoden kombinieren, ist der Stand der Forschung im Folgenden nicht
chronologisch, sondern entsprechend der verwendeten Prinzipien strukturiert, denen wesent-
liche Arbeiten zugeordnet werden. Es ist also möglich, dass eine Arbeit mehreren Feldern
zugeordnet wird. Die Auflistungen der jeweils zu einer Methode gehörenden Arbeiten sind
zudem zwar repräsentativ, aber nicht notwendigerweise vollständig.

3-2.1.1. RGB-Kameras

VFD-Algorithmen für die Segmentierung bzw. Detektion von Feuer in den Videoaufnahmen
von RGB-Kameras erfassen im Wesentlichen die typischen Farbeigenschaften sowie die zeit-
liche und räumliche Dynamik der Flammen.
Die Auswertung der chromatischen Eigenschaften betrachteter Bildbereiche wird dabei

am häufigsten vorgenommen. Die meisten Algorithmen nutzen, nicht zuletzt, da die meisten
Kameras Bilder im selbigen liefern, das Rot-Grün-Blau-Farbmodell (RGB), in dem für die
meisten Flammen z.B. R ≥ G≫ B gilt [Ver11]. Viele Arbeiten stellen allerdings eine bes-
sere Trennbarkeit von flammenähnlichen und nicht-flammenähnlichen Pixeln durch die Be-
trachtung in alternativen Farbmodellen fest. Zu den verwendeten Farbräumen gehören das
HSV- (Hue, Saturation, Value) bzw. HSI-Farbmodell (Hue, Saturation, Intensity) [CWC04;
HPC05; Ho09; QiEb09; CHW10; Rud+13], das YUV- bzw. YCbCr-Farbmodell (Grundhel-
ligkeit Y, Blau-Gelb-Chrominanz Cb und Rot-Grün-Chrominanz Cr) [ÇÖD07; ÇeDe09; Wi-
Za10; Wan+13; Li+13; Di +14; Chi+15; KiKi16; Ye+17; TCT17; PVS18; Hsu+20], das
CIE L*a*b* Farbmodell [Çel10; Kha+20] sowie weitere [ART16; SFM17]. Teilweise werden
für reduzierte Fehleranfälligkeit auch mehrere Farbräume parallel ausgewertet. In [Rud+13;
CLJ16] werden Pixel im Farbraum durch k-means-Clustering klassifiziert. In [SoFa16] werden
die Kanäle verschiedener Farbräume miteinander kombiniert.
Viele Methoden zielen zudem darauf ab, Bildbereiche ohne zeitliche Dynamik bzw. flam-
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menuntypische zeitliche Dynamik von der weiteren Betrachtung auszuschließen, z.B. mit der
aus der allgemeinen Videoüberwachung übertragenen Background Substraction [Ded+05;
Tör+06; Çel+07; Gün+10; KCN10; KHN10; Çel10; Wan+13; Di +14; Bej+14; FSV15;
Han+17; Ye+17] und darauf aufbauenden Weiterentwicklungen [Hou+11], der Auswertung
von zeitlichen Unterschieden [LeHa07], dem Motion History Image [Ho09; CLJ16], der Be-
trachtung von die Form beschreibenden High-Level-Feature-Vektoren [Di +14], durch ei-
ne Analyse des optischen Flusses [Kol+10; Mue+13; LiYa16; ART16] oder durch Gaussian
Mixture Models [Kha+20; Hsu+20]. Ein weiteres Maß der zeitlichen Dynamik ist die (durch-
schnittliche) Flackerfrequenz. In [XuXu07; Xio+07] wird die Flackerfrequenz von turbulenten
Flammen auf etwa 10 Hz geschätzt. Diverse Methoden bestimmen die Flackerfrequenz z.B.
aus der Anzahl detektierter Pixel und setzen beispielsweise Schwellwerte als zusätzliches Kri-
terium einer Detektion [Ded+05; Tör+06; MLB06; Xio+07; TöCe07; Ho09; QiEb09; CHW10;
Gün+10; KCN10; Li+13; SWD14; DBG15; CLJ16; Hsu+20]. Eine solche Auswertung der
Flackerfrequenz ist auch Teil des Algorithmus in [KSK13; SKK14; Sch16] (s.u.), der nicht
nur Deflagrationen (s.u.), sondern auch Feuer detektieren kann.
Für gewöhnlich haben Flammen sogar in der unmittelbaren Umgebung unterschiedli-

che Farben [Cet+13]. Auf eben dieses Verhalten stützen sich Methoden der räumlichen
Farbdifferenz-Analyse, z.B. mit Range Filters [QiEb09], Varianz-/Histogrammanalyse
[BoIz10], räumlicher Wavelet-Analyse [Ded+05; Tör+06; Gün+10; Ye+17], superpixelba-
sierte Texturanalysen [Chi+15], statische Texturanalysen [PVS18], Local Binary Patterns
[CLJ16] oder Gradient Features [Lip+20]. Zusätzlich betrachten einige Methoden die Kontu-
ren bzw. Flächen eines segmentierten, potentiellen Feuers auf seine räumliche und teilweise
auch zeitliche Unregelmäßigkeit, die zumeist deutlich höher ausfällt als bei anderen Objek-
ten [LiAh04; Xio+07; TöCe07; BMI08; BoIz10; Gün+10; KHN10; DTG12; BDG13; ZSZ14;
Bej+14; FSV15; LiYa16; Ye+17; UmDe17; PVS18; Gon+19].
Zeitiche und räumliche Unterschiede werden teilweise auch gleichzeitig betrachtet, z.B.

mit sogenannten Region Covariance Descriptors [HGÇ11; HGÇ12], die sich aus zeitlichen
und örtlichen Bildinformationen zusammensetzende 3D-Blöcke analysieren.
In [Jia15] werden menschengemachte Feuer sehr früh erkannt, indem neben Feuer auch

menschliche Aktivität im Bild gesucht wird.

Die Klassifikation der meisten Algorithmen basiert auf Supportvektormaschinen [KCN09;
HGÇ12; DBG15; CLJ16; ART16; Gon+19; HaZa19; Lip+20], Perzeptronen [Tru+09], klei-
neren neuralen Netzwerken [Kol+10], bayesischen Klassifikatoren [KCN10; BoIz10], Markov-
Modellen [TDC05; Gün+10; Van+10], regelbasierten Modellen [MeTo13], Fuzzylogiken
[KHN10], Multi-Experten-Systemen [Di +14; FSV15] oder (adaptiven) Thresholds [CKC03].

Ein großer Teil der aktuellen Forschungsbemühungen im Bereich VFD fällt in den Bereich des
Machine Learnings, speziell Convolutional Neural Networks (CNNs), mit denen die Regeln
für die Segmentierung und Klassifikation nicht explizit beschrieben, sondern anhand von Bei-
spieldaten

”
gelernt“ werden [Zha+16; Fri+16; Kim+16; Gon+17; HSC17; WLL17; Sha+17;

She+18; Zha+18b; MAB18; Muh+18; NaIm18; SGG18; Asl+20; Kan+19; KiLe19; Jad+19;
Muh+19; Sae+19; Aya+19; CSZ20; Mlı+20; KhBu+20; Sha+20; XDD20; MKB20; LYL20;
JVA20; Xu+21; CDJ21]. Einige Ansätze kombinieren lernende mit den bereits genannten

”
klassischen“ Verfahren (z.B. [Xie+20]).
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3-2.1.2. Infrarotkameras

Infrarotkameras messen nicht die Strahlung im sichtbaren, sondern im infraroten Spektrum,
das üblicherweise den Wellenlängenbereich von 780 nm bis 1 mm umfasst. Handelsübliche
Kameras erfassen jedoch lediglich bestimmte Fenster, ausgehend vom visuellen Spektrum bei
780 nm bis hin zu etwa 14 µm. Typischerweise wird dieser Bereich in drei weitere Spektren
aufgeteilt: den Long-Wave-Bereich (LW) von etwa 8-14 µm, den Mid-Wave-Bereich (MW)
von etwa 3-5 µm und den Short-Wave-Bereich (SW) bzw. nahen Infrarotbereich von etwa
0,9-1,7 µm. Die Grenzen ergeben sich neben der erwarteten Strahlung vor allem aus den phy-
sikalischen Eigenschaften der verwendeten Sensoren. Der nahe Infrarotbereich kann dabei
auch mit den in RGB-Kameras eingesetzten CMOS-Sensoren abgedeckt werden. Für höhere
Wellenlängen muss jedoch auf alternative Sensoren zurückgegriffen werden. Für den MW-
Bereich sind z.B. auf Indiumantimonid basierende Halbleitersensoren, für den LW-Bereich
sogenannte Mikrobolometer, also Arrays aus Bolometern, geeignet. Die Halbleitersensoren
für den MW-Bereich müssen dabei stark gekühlt werden, da die thermische Hintergrund-
strahlung in diesem Spektralbereich zu besonders starkem Rauschen führt. [VoMö17]
Die Wahl eines geeigneten Spektralbereichs ist stark vom Anwendungsfall abhängig. Allge-

mein lässt sich feststellen, dass der nähere Infrarotbereich eher höhere Temperaturen abbil-
den kann und mit wachsender Wellenlänge auch niedrigere Temperaturen gut erfasst werden
können, wodurch aber auch unerwünschte Störungen häufiger werden. Dies resultiert im We-
sentlichen aus dem typischen Strahlungsspektrum eines Objektes, das sich mit steigender
Temperatur zu kürzeren Wellenlängen verschiebt. Dieses normalerweise als einfache Kurve
beschreibbare Spektrum kann aber je nach betrachtetem Objekt oder Prozess auch Unre-
gelmäßigkeiten aufweisen. So wurde in Abschnitt 3-1.1.4 bereits auf eine der typischen CO2-
Kennlinien bei z.B. 4,4 µm hingewiesen. Je nach Anwendung ist es also sinnvoll, nur bestimm-
te Bänder des messbaren Spektrums zu betrachten. Dies ist z.B möglich durch Bandpassfilter,
die nur für bestimmte Wellenlängen durchlässig sind [VoMö17]. Mehrere Wellenlängen können
z.B. durch sogenannte Filterräder abwechselnd gemessen werden. Spezielle Sensortypen er-
lauben auch die gleichzeitige Auswertung mehrerer Spektralbereiche [VoMö17].
Im Rahmen der Flammenerkennung sind Sensoren im MW-Bereich am besten geeignet

[Bar+20]. Aufgrund der hohen Kosten werden dennoch (typischerweise) Kameras im LW-
Bereich eingesetzt [Bar+20]. Ein wesentlicher Vorteil bei der Erkennung von Flammen ist die
Tatsache, dass Rauch (für den SW- und LW-Bereich) im Infraroten durchsichtig ist [Gou+12].
In [Owr+06] wird ein einfacher, helligkeitsbasierter Algorithmus auf Bilder im nahen In-

frarotbereich angewendet. In [Pas+06] wird die Wachstumsrate eines Feuers auf bekanntem
Untergrund auf Basis von IR-Bildern berechnet. In [Bos+07] werden zeitliche Eigenschaften
der Intensität betrachtet. In [Tör+07] werden ebenfalls helle Bereiche im LW-Infrarotbild
untersucht. Die Flackerfrequenz wird mit einem Hidden-Markov-Field bestimmt und die Seg-
mentierungskontur in der Wavelet-Domain untersucht. In [Bos+09] werden unterschiedliche
Deskriptoren verwendet, um unterschiedliche Objekte wie Personen oder Feuer in den Bil-
dern einer LW-IR-Kamera zu unterscheiden. In [Gün+09] wird ein Algorithmus für die Er-
kennung von Lauffeuern bei Nacht vorgestellt. In [Ver+10d] werden heiße Bereiche durch
eine histogrammbasierte Methode segmentiert und anschließend unterschiedliche Features
analysiert, die die geometrische, zeitliche und örtliche Veränderung von Flammen widerspie-
geln. In [ChPe11] werden in Frage kommende Regionen auf die

”
shape regularity“ (durch

Wavelet Decomposition Analysis) sowie die Intensitätssättigung hin untersucht. In [KiLa15;
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KJL16] werden die Bewegung von Bildbereich durch den optischen Fluss sowie statistische
Texturfeatures untersucht und als Grundlage für eine bayesische Klassifikation genutzt. Die
genannten Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Shipboard Autonomous Firefighting
Robot (SAFFiR). In [AjMa19] werden örtliche und zeitliche Informationen in Infrarotbildern
analysiert, um Rauch und Feuer zu segmentieren. Zu den betrachteten Features gehören der
optische Fluss, die Divergenz sowie die Intensitätswerte.
In [Ber+04; BSV13] werden mehrere Alarmbedingungen in den Bildern von beweglichen

Infrarotkameras sowie gewöhnlichen Kameras geprüft. In [BhMa20] wird ein CNN eingesetzt,
um unter anderem Feuer in den Aufnahmen von Infrarotkameras zu erkennen.

3-2.1.3. Multimodale Kamerasysteme

In [AOD00] wird ein kombiniertes System aus je einer Kamera im optischen und im Infrarot-
spektrum vorgestellt. Neben adaptiven Thresholds wird insbesondere das Flackerverhalten
mit künstlichen neuronalen Netzen untersucht. Die beiden Kameras bilden ein multimodales
Stereosystem. In [Ver+10b; Ver+10c] wird im LWIR-Bild eine dynamische Background Sub-
straction sowie eine histogrammbasierte Segmentierung durchgeführt. Im Bild der sichtbaren
Kamera wird ebenfalls eine intensitätsbasierte Background Substraction durchgeführt. Die
erkannten Objekte werden dann, ähnlich zu [Ver+10d], mit Features analysiert, die die geo-
metrische, zeitliche und örtliche Veränderung von Flammen widerspiegeln. Die Autoren von
[ChCh16] kombinieren Kameras im sichtbaren und Infrarotbereich mit einem Rauchsensor.
In [Wu+16] wird ein Filter für die CO2-Kennlinie bei ca. 4,4 µm vor eine gewöhnliche

CCD-Kamera montiert. Der Filter kann durch eine spezielle Mechanik vor die Kamera und
wieder zurück gefahren werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass durch die zu erwartende ge-
ringe Quantenausbeute nur niedrige Framerates möglich sind. In [Zha+18a] wird ein aktives
Infrarotsystem für die Erkennung von Flammen eingesetzt. In [SKF20] wird eine Kamera
im sichtbaren Bereich für die Erkennung von Flammen sowie eine Infrarotkamera für die
Erkennung von Glutnestern verwendet. In [Gou+12] wird ein System mit drei betrachteten
Wellenlängenbereichen (sichtbar/RGB, SW, LW) getestet.
Weiterhin werden in vielen Anwendungen, z.B. bei der zielgerichteten Bekämpfung von

Feuer, beim Einsatz von Löschrobotern (z.B. [KKL13]) oder auch in Stereosystemen Infrarot-
kameras bzw. multimodale Kamerasysteme eingesetzt. In diesen Arbeiten liegt der Schwer-
punkt jedoch nicht immer auf den Algorithmen für die Detektion von Flammen, weshalb
sie nicht hier, sondern in den entsprechenden, folgenden Abschnitten aufgeführt werden. So
sind Infrarot- und multimodale Kamerasysteme im Rahmen der Detektion und Bekämpfung
von Waldbränden mit (oft unbemannten), Luftfahrzeugen Bestandteil aktueller Forschungen
(siehe z.B. [MMO05; Mer+12; YZL15; All+16; YLZ17; Val+17; Val+18a; Val+18b; ACC18;
GPL19; ACC21a; CRP20; ACC21b]).

3-2.2. Deflagrationsdetektion

Im Gegensatz zur VFD existieren nur sehr wenige Arbeiten zur Detektion von Deflagra-
tionen mittels Videoaufnahmen. Die meisten VFD-Algorithmen sind, primär aufgrund der
hohen Berechnungsdauer oder der Betrachtung unpassender Bildmerkmale, ungeeignet für
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die Detektion von Deflagrationen. Algorithmen für die Deflagrationsdetektion bedienen sich
jedoch teilweise an Basiselementen der VFD.

Basierend auf einem in [SKK13a] vorgestellten Teststand wird in [SKK13b] erstmals ein
Bildverarbeitungsalgorithmus für die Detektion von Deflagrationen in den Bildern von Hoch-
geschwindigkeitskameras beschrieben. Er basiert zunächst auf einer pixelweisen Auswertung
von Farbwerten (r ≥ b) sowie Schwellwerten für die Intensität I und den Anstieg der Inten-
sität ∆I, welcher sich aus

∆I = I − ILP (3.2)

berechnet. Die tiefpassgefilterte Intensität ILP berechnet sich aus

ILPi = α · ILPi−1 + (1− α) · Ii (3.3)

mit konstantem Faktor α. Der Index i beschreibt im Folgenden jeweils das aktuelle Bild,
i− 1 dementsprechend das vorherige. Pixel, die alle genannten Bedingungen erfüllen, werden
gezählt. Für die abschließende Klassifikation müssen sowohl die absolute Zahl an Pixeln
Ndet

i sowie deren Anstieg im Verhältnis zum vorherigen Bild (Ndet
i − Ndet

i−1)/N
det
i weitere

Schwellwerte übertreffen.

In [KSK13] wird statt dem direkten Verhältnis der Spatial Expansion Parameter SEP be-
stimmt:

SEPi =

{

0 falls Ndet
i < θSEP

(Ndet
i −Ndet

i−1)/N
det
i falls Ndet

i > θSEP ,
(3.4)

mit einem festen Schwellwert θSEP . Dieser Parameter wird zusätzlich tiefpassgefiltert:

SEPLP
i = αSEP · SEPLP

i−1 + (1− αSEP ) · SEPi, (3.5)

mit einem konstanten Wert αSEP . SEPLP
i wird dann erneut mit einem Schwellwert vergli-

chen.

In [SKK14] werden die festen Schwellwerte für I und ∆I bzw. N und SEP durch auf Heuris-
tiken basierenden Fuzzy-Klassifikationen ersetzt. Statt der Berechnungen in Gl. 3.2 und 3.3
wird die Intensität hochpassgefiltert. Die Intensität und die hochpassgefilterte Intensität bil-
den dann den Eingang der ersten Fuzzy-Klassifikation.
Das Spatial Expansion Parameter wird nun über

SEPi =
Ni −Ni−2

2τ
(3.6)

bestimmt und bildet mit Ni den Eingang der zweiten Fuzzy-Klassifikation. Auf das Ergebnis
der Klassifikationen wird jeweils wieder ein Schwellwert angewendet. Die Differenz 2τ be-
zeichnet die Zeit zwischen den Bildern i und i− 2.
Zusätzlich wird durch eine Fourieranalyse ein weiteres Feature extrahiert, mit dem, parallel

zur Deflagrationsdetektion, auch eine Erkennung von langsamer ablaufenden Verbrennungen
vereinfacht wird.

In [Sch16] werden die bisher genannten Arbeiten zusammengefasst und weiter ausgearbeitet.
Insbesondere wird ein Detektionskonzept, das neben der auf Bildverarbeitung basierenden
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3-2. Stand der Forschung

Abbildung 3.2.: Darstellung des modifizierten Konzepts für die bildverarbeitungsbasierte Defla-
grationsdetektion in [Sch16]. Optische Detektoren wirken als optionales, redun-
dantes Detektionsverfahren. Abbildung aus [Sch16].

Detektion zusätzliche optische Detektoren als bestätigendes Element vorsieht (Abb. 3.2),
vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt.

In [EKF16] wird der in Matlab implementierte Algorithmus aus [SKK14] auf eine Grafikkarte
(GPU) übertragen. Durch die Parallelisierung mehrerer Algorithmusteile wird die Auswer-
tung ca. um den Faktor 50 auf 1,1 ms/Bild beschleunigt und somit weiche Echtzeit ermöglicht.
Dabei wird auch auf eine Demosaikierung2 verzichtet.
Zusätzlich werden zwei weitere Verbesserungen eingeführt, um die Anfälligkeit gegenüber

Fehlalarmen zu reduzieren: eine Background Substraction nach [Jia+15] sowie die Auswer-
tung von Farbinformationen im YCbCr-Farbmodell nach [Seo+15]. Es sei angemerkt, dass
beide Schritte die Berechnungszeit jeweils um weitere 1,1 ms/Bild erhöhen.
Ebenfalls in [EKF16] wird ein einfacher Triangulierungsalgorithmus für die Lokalisierung

der Deflagration mit zwei oder mehr Kameras vorgeschlagen (siehe Abschnitt 3-2.3.1).
Der Algorithmus in der vorliegenden Arbeit basiert zu Teilen auf dem Algorithmus aus

[EKF16]. Eine genaue Aufschlüsselung ist (an geeigneterer) Stelle in Abschnitt 4-9.1 zu fin-
den.

Aufnahmen von Hochgeschwindigkeitskameras werden vielfach für die technische Untersu-
chung von Deflagrationsvorgängen verwendet, insbesondere für Vorgänge in Verbrennungs-
motoren (z.B. [Ihr+13; Ihr+14; Kuz+15; Qi+18]). Die verwendeten Algorithmen sind jedoch

2Als Demosaikierung wird der Prozess bezeichnet, in dem das RGB-Bild aus den von der Kamera aufge-
nommenen Rohdaten im Bayer-Format interpoliert wird.
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3-2. Stand der Forschung

für gewöhnlich einfach gehalten und berücksichtigen aufgrund ihres speziellen Anwendungs-
bereiches weder mögliche Fehlalarmquellen noch die Anwendung in Echtzeit und sind deshalb
für die Anwendung als Detektionssystem für ein verknüpftes Löschsystem ungeeignet.

3-2.3. Lokalisierungsalgorithmen

Das grundlegende Prinzip der Triangulation wurde bereits in Abschnitt 3-1.3.1 beschrieben.
Die genaue Form der Kostenfunktionen ist jedoch nach wie vor Gegenstand der Forschung,
weshalb die verschiedenen Ansätze im Folgenden detailliert betrachtet werden. Auch die
Prinzipien der Stereovision wurden bereits dargestellt. Im Rahmen des Stands der Forschung
werden nun Ansätze für die 3D-Vermessung von Feuern dargestellt. Abschließend wir das Feld
der Shape-from-Silhouette-Verfahren beleuchtet, insbesondere bezüglich der Anwendung auf
Feuer.

3-2.3.1. Triangulation

In Abschnitt 3-1.3.1 wurde bereits die Kostenfunktion für die sogenannte
”
Midpoint-

Method“ beschrieben. Für die Triangulation mit N Kameras sei Gl. 3.1 an dieser Stelle
umformuliert zu

ϕn = d(ln, p)
2 (3.7)

Φ =
∑

N

ϕn. (3.8)

Eine geeignete Distanzfunktion d(ln, p) ist z.B. gegeben mit3

ϕn =
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
. (3.9)

Dabei bezeichnet ∥·∥2 die euklidische Norm. Ein wesentlicher Vorteil der Midpoint-Method ist
ihre quadratische Form und dementsprechend ihre Konvexität. Da sie (unter der Annahme,
nicht alle Kamerageraden sind parallel) nur ein Minimum aufweist, kann dieses zuverlässig
und schnell gefunden werden, z.B. analytisch durch Ableiten und Umstellen der Kostenfunk-
tion nach den drei Koordinaten im Dreidimensionalen x, y, und z.
Gleichung 3.9 bestraft für jede Kamera den minimalen Abstand zwischen ln und p, also ef-

fektiv den Fehler im dreidimensionalen Raum. Dies entspricht jedoch für viele Anwendungen
nicht der tatsächlichen Fehlerverteilung. Vielmehr wird in diesen Fällen davon ausgegan-
gen, dass die Bestrafung des Reprojektionsfehlers auf dem Sensor, also dem quadratischen
Abstand zwischen dem von der Kamera gemessenen Punkt pn und der Reprojektion des be-
trachteten Punktes p im dreidimensionalen Raum, die optimale Lösung darstellt: [HaSt97;
HaZi03]

ϕn = ∥x2D
n − Pn(p)∥

2
2, (3.10)

3Alternative Formulierungen der Kostenfunktion (und auch deren Lösungen) sind z.B. in [RLS06] oder
[Yan+19] zu finden. Geometrisch gesehen sind die Formulierungen jedoch äquivalent.
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(a) (b)

Abbildung 3.3.: (a) Darstellung des Minimums der Kostenfunktion der Midpoint-Method bei
zwei Kameras. (b) Darstellung des Minimums der L2-Kostenfunktion.

wobei Pn(p) die Projektion eines Punktes p auf den Sensor von Kamera n beschreibt. Die
Kostenfunktion in Gl. 3.10 wird auch als L2-Kostenfunktion bezeichnet4.
Die Midpoint-Method formuliert die ideale Lösung also unter der Annahme von gauss-

verteiltem Rauschen im dreidimensionalen Raum, die L2-Methode unter der Annahme von
gaussverteiltem Rauschen auf dem Sensor.
Abbildung 3.3 veranschaulicht den Unterschied zwischen der Midpoint- und der L2-

Methode. Bei der Midpoint-Method liegt das Minimum genau an dem Punkt, an dem die
summierten, quadrierten Abstände zu den beiden Linien l1 und l2 minimal sind. p̂MP liegt
folglich genau zwischen l1 und l2. Der Abstand des gemessenen Punktes X1 bzw. X2 und der
Projektion des Minimums p̂MP auf dem Sensor unterscheidet sich bei den beiden Kameras. Bei
der L2-Kostenfunktion liegt das Minimum genau an dem Punkt, an dem die summierten, qua-
drierten Abstände zwischen den gemessenen Punkten X und der Projektion des Minimums
p̂L2 minimal sind. Der Abstand auf dem Sensor X −P (p̂L2) ist also für beide Kameras gleich
groß. Im Gegensatz zur Midpoint-Method liegt p̂ nicht genau zwischen l1 und l2. Vielmehr
hat die Kamera, die sich näher am zu detektierenden Punkt befindet, einen höheren Einfluss
auf das Ergebnis. Im Gegensatz zur Midpoint-Method ist die L2-Kostenfunktion nicht konvex
und kann somit mehrere Minima aufweisen [Har+13]. Es kann also nicht durch Umstellung
des Gleichungssystems o.Ä. bestimmt werden. Das gesuchte Minimum der Kostenfunktion
lässt sich jedoch über Gradientenabstiegsverfahren bestimmen5. Aufgrund der nichtkonvexen
Funktion ist jedoch nicht sicher, dass diese Verfahren das globale Minimum p̂ finden [Har+13].
Zudem ist die Berechnungszeit höher als die der Midpoint-Method [Yan+19]. Geschlossene
Lösungen der L2-Kostenfunktion für zwei Kameras sind gegeben in z.B. [HaSt97; KSN08;
Lin10] und für drei Kameras z.B in [SSN05; BJÅ07]. Diese lösen die Kostenfunktion durch
Berechnung aller stationären Punkte. Da der Grad des resultierenden Polynoms quadratisch
mit der Anzahl an Kameras wächst, ist dieser Ansatz nicht auf den allgemeinen Fall mit mehr
als drei Kameras übertragbar [Yan+19].
Alternativ zum Abstand der Punkte X und P (p) gemäß Gl. 3.10 kann auch der Winkel

zwischen den beiden aus diesen Punkten rückprojizierten Geraden minimiert werden [Oli02;
LeCi19a]. Zusätzlich existieren Ansätze wie die einfache, nicht quadrierte Bestrafung der

4Genau genommen verwendet auch die Midpoint-Method eine L2-Norm. In der Literatur bezieht sich der
Begriff L2-Triangulation jedoch fast immer auf die Bewertung des Fehlers auf dem Sensor, weshalb dies
auch im Rahmen dieser Arbeit beibehalten wird.

5Der ursprüngliche Algorithmus des Gradientenabstiegs ist aus [HeSt52], ein Überblick der zahlreichen
Erweiterungen [NoWr06] zu entnehmen.
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Projektionsfehler (L1-Norm), die die Maximum-Likelihood-Lösung für Laplace- statt Gauss-
verteilungen darstellt [KeKa03; LeCi19b].

In [Yan+19] wird die L2-Kostenfunktion durch eine inverse Gewichtung der Midpoint-Method
mit dem Abstand von p zu jeder Kamera approximiert. Im Rahmen der hier gewählten
Nomenklatur entspricht dies

ϕn =
1

∥p− tn∥2
·
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
, (3.11)

wobei tn die Position der Kamera n im Raum beschreibt. Auch diese Kostenfunktion ist nicht
konvex. Sie kann jedoch iterativ approximiert werden, indem zunächst ein erster Schätzwert
für p̂ mithilfe der Midpoint-Method (Gl. 3.9) bestimmt wird. Aus dieser Position p̂ lässt sich
direkt der Abstand zu jeder Kamera bestimmen. Die resultierenden Abstände werden nun
nicht als Variable, sondern als konstanter Wert in Gl. 3.11 eingesetzt. Die sich daraus erge-
bende Position kann dann erneut in (3.11) eingesetzt werden. Dieser Schritt wird wiederholt,
bis der Algorithmus konvergiert. Da der Abstand jeweils als Konstante und nicht als von p
abhängige Variable verwendet wird, ist die Kostenfunktion wieder konvex und kann entspre-
chend um ein Vielfaches schneller gelöst werden [Yan+19]. Die Berechnung dieser sogenannten
Iteratively Reweighted MidPoint Methode (IRMP) ist trotz der Notwendigkeit, mehrere Ite-
rationen zu berechnen, auch insgesamt schneller als die direkte Minimierung von Gl. 3.11
und kommt den Ergebnissen der klassischen L2-Methode sehr nahe [Yan+19]. Eine etwas
einfachere Gewichtung mit dem inversem Abstand wird auch durchgeführt in [LeCi19b].
Bei zwei Kameras kann der durch eine beliebige Methode, z.B. die Midpoint-Method,

geschätzte Abstand zwischen Kamera und gesuchtem Punkt auch verwendet werden, um
nicht den Mittelpunkt auf der kürzesten Linie zu finden, die die beiden Kamerageraden
miteinander verbindet (Midpoint-Method), sondern die beiden Punkte, die im geschätzten
Abstand auf der der jeweiligen Kamerageraden liegen [LeCi19b].

Um der Problematik mehrerer Optima zu begegnen, wird alternativ z.B. in [HaSc04; KaHa08;
ErIs14] die L∞-Kostenfunktion vorgeschlagen. Diese minimiert den maximalen Reprojekti-
onsfehler (entsprechend der L2-Methode) aller Kameras:

Φ = max
n

ϕn mit ϕn = ∥x2D
n − Pn(p)∥

2
2. (3.12)

Die L∞-Kostenfunktion ist quasikonvex und enthält dementsprechend nur ein Optimum.
Die Berechnung der Lösung ist jedoch noch zeitaufwendiger als bei der L2-Kostenfunktion
[Yan+19]. Zudem ist die L∞-Methode ist sehr anfällig gegenüber Ausreißern. Tatsächlich
wird die Lösung an den größten Ausreißer angepasst. Nach vergleichbarem Prinzip wird z.B.
in [ZCS17] die Least Median Squares Kostenfunktion vorgeschlagen. Diese ist jedoch weder
konvex noch quasikonvex.

Schlussendlich kann alternativ zur Beschreibung durch eine Kostenfunktion das Triangulati-
onsproblem auch linear (algebraisch) gelöst werden. Hierfür wird ein überbestimmtes Glei-
chungssystem aufgestellt und dieses dann durch eine Singulärwertzerlegung gelöst. Diesem
Vorgehen kann jedoch keine geometrische Interpretation zu Grunde gelegt werden, weshalb
das Ergebnis generell ungenau sein kann [HaZi03]. Ein entsprechender Algorithmus wird in
[EKF16] für die Lokalisierung von Deflagrationen vorgeschlagen.
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Unabhängig von der verwendeten Kostenfunktion, insbesondere aber für die L∞-Methode,
bietet es sich an, Ausreißer vor der Triangulation auszuschließen. Ein typischer Ansatz hierfür
ist die Verwendung von Random-Sample-Heuristiken [ZCS17], wie dem Random Sample Con-
sensus Algorithmus (RANSAC) [FiBo81]. Zum Beispiel in [SiHa06; Li07; DaKe12; ZWX17;
LeCi20] wird die Entfernung von Ausreißern in der Triangulation vorgeschlagen. Bei nur
wenigen verfügbaren Datenpunkten ist ein Aussortieren jedoch schwierig und fehleranfällig.

In einigen Arbeiten wird vorgeschlagen, die einzelnen Kameralinien entsprechend ihrer Zu-
verlässigkeit (also der erwarteten Genauigkeit) zu gewichten. In [KeKa06; Haf15] werden diese
Zuverlässigkeiten aus den Bildbereichen unmittelbar um erkannte Features abgeschätzt und
die entsprechenden Komponenten der L∞-Kostenfunktion ϕn gewichtet eingebracht.

3-2.3.2. Stereovision

Die Stereovision ist ein großes und aktives Feld in der aktuellen Forschung. Dieses vollständig
zu beschreiben wäre im Rahmen dieser Arbeit unverhältnismäßig. Im Folgenden werden je-
doch die Arbeiten dargestellt, die sich speziell auf die Anwendungen auf Flammen beziehen.
Aufgrund ihrer großen Dynamik und der oftmals unscharfen Erscheinung von Flammen ist

deren Lokalisierung mithilfe von Stereosystemen vergleichsweise herausfordernd. Trotzdem
gibt es mehrere experimentelle Arbeiten mit passiven Stereosystemen. Typischerweise wird
zunächst das Feuer segmentiert und die Suche nach Features auf den entsprechenden Bereich
beschränkt. Weiterhin wird für gewöhnlich die Epipolargeometrie (ein auf einen Punkt im Bild
einer Kamera projizierter Punkt im Dreidimensionalen kann unter idealisierten Umständen
nur auf eine Linie im Bild einer anderen Kamera projiziert werden) ausgenutzt, um die Be-
rechnungszeit weiter zu reduzieren.
In [NgZh03a; NgZh03b; NgZh05; Hua+07] wird ein Stereoadapter verwendet, um mit ei-

ner einzigen Kamera für Laboruntersuchungen 3D-Daten einer Flamme zu generieren. In
[AkRo09; RAT09] werden 3D-Punkte im Bereich der Flammen mit einem Stereosystem im
RGB-Bereich erzeugt. Diese werden zunächst auf Basis des Algorithmus in [ToYı07] von
einem Ellipsoid umschlossen, das Position und Ausbreitung der Flammen approximiert. In
[Ros+10; RAT11; Ros+12b] wird stattdessen ein Gitter (Mesh) aus der resultierenden Punk-
tewolke erzeugt, aus dem sich bestimmte Feuerparameter wie das Volumen ableiten lassen.
Weitere Ansätze für ein Stereosystem für die Vermessung von Feuer sind in [KJN14; Son+14]
zu finden.
Mit einem einzelnen Stereosystem lassen sich lediglich Aussagen über die dem System zuge-

wandte Seite des Feuers machen. In [Ros+12a] werden deshalb zwei entsprechende Stereoka-
meras auf einander kalibriert und die gewonnenen Daten miteinander kombiniert. So lässt sich
zum Beispiel das Volumen des Feuers bestimmen [Mol+11]. In [Ros+13] wird das Verfahren
aus [Ros+12a] auf den SW-Bereich übertragen. In [Akh+17] und [Tou+18] sind multimo-
dale Systeme (sichtbarer RGB- und SW-Bereich) aus mehreren Stereopaaren beschrieben.
In [Ciu+18] wird ein Stereosystem im sichtbaren Bereich für den Einsatz mit unbemannten
Luftfahrzeigen zur Vermessung von Feuern vorgeschlagen. Das System in [CRP20] verwendet
aufbauend darauf ein multimodales Stereosystem.
In einigen Arbeiten (z.B [ChZh06]) werden spezialisiserte Stereosysteme für die Unter-

suchung von Verbrennungsvorgängen in Gasturbinen eingesetzt. Diese arbeiten jedoch mit
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(a)

(b)

Abbildung 3.4.: (a) Dreidimensionale Darstellung des Visual Cone, der sich aus der Segmen-
tierung und dem Kamerazentrum ergibt. Abbildung modifiziert aus [Che+00].
(b) Zweidimensionale Darstellung des Rekonstruktionsverfahrens bei der Volu-
me Intersection. Abbildung modifiziert aus [Che+00].

halbtransparenten Medien und weisen entsprechend eine hohe Rate an fehlerhaften Punktkor-
respondenzen auf. Zudem sind sie nicht für Echtzeitanwendungen konzipiert. Für den Einsatz
in komplexeren Umgebungen sind sie vermutlich nicht geeignet.
Aktive Stereosysteme sind auf die Erkennung von Flammen nicht anwendbar, da es nicht

möglich ist, Muster auf die Flammen zu projizieren.

3-2.3.3. 3D-Rekonstruktion anhand von Segmentierungen

Aufgrund technischer, finanzieller, anwendungsbedingter oder weiterer Einschränkungen ste-
hen in einigen Multi-Kamera-Anwendungen keine oder keine zuverlässigen Punktkorrespon-
denzen zur Verfügung. Oftmals ist es dennoch möglich, ein oder mehrere Objekte in den
Kamerabildern zu segmentieren. Durch eine Rückprojektion aller Segmentierungen in den
dreidimensionalen Raum lassen sich die segmentierten Objekte rekonstruieren. Dieser zuerst
in [Bau74] beschriebener Vorgang wird auch als

”
Volume Intersection“ bezeichnet und ist in

[BaKa+05] als
”
the intersection of the visual cones formed by the silhouettes and camera

centers“ definiert. Das Prinzip ist in Abb. 3.4 dargestellt. Zunächst gelten alle Punkte im
betrachteten Bereich als zum Objekt gehörig. Kamera für Kamera wird dann jeweils der Be-
reich vom verbleibenden Objekt abgezogen, der nicht in der rückprojizierten Segmentierung
liegt. Es verbleibt eine approximierte Darstellung des Objektes als 3D-Modell.

Alternativ lässt sich der dreidimensionale Raum in Voxel aufteilen, die in die Bilder jeder
Kamera projiziert werden (z.B. in [Pot87; NFA88; AhVe89; Sze93; Che+00; Pos+13]). Liegt
das projizierte Voxel zumindest teilweise in den Segmentierungen aller Kameras, gilt es als
dem Objekt zugehörig. Eine Rekonstruktion des Objektes aus durch die Segmentierungen
laufenden Linien, sogenannten

”
Bounding Edges“ wird in [BaKa+05] vorgeschlagen.

In [KhSh06; PaTr07; Ver+09] werden die Segmentierungen der Kameras nicht in den drei-
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3-2. Stand der Forschung

dimensionalen Raum, sondern auf eine Ebene im Raum (z.B. Fußboden) projiziert (Abb.
3.5 (b)). Die Verfahren basieren jeweils auf der Homografie, die eine Punkt-zu-Punkt-
Überführung von zwei Ebenen im Raum ineinander ermöglicht (in diesem Fall die Ebene
des Kamerasensors und z.B. die

”
Fußboden“-Ebene). In [Ars+08; LaYi08; KhSh09] wird

dieses Verfahren auf mehrere, parallele Ebenen erweitert, sodass eine Rekonstruktion von
Körpern möglich wird (Abb. 3.5 (c)-(d)). In [Ver+10a] werden zusätzlich nicht nur paral-
lele Ebenen projiziert, sondern Ebenen, die orthogonal in allen drei Raumrichtungen liegen
(Abb. 3.6). Die Schnittpunkte der Ebenen ergeben ein Raster, auf dem die rückprojizierten
Segmentierungen ausgewertet werden. Die resultierende Redundanz soll die Robustheit des
Systems erhöhen. Vertockt et al. wenden das Verfahren zudem für die Lokalisierung und das
Abschätzen weiterer Parameter von Flammen und Rauch an [Ver+11a; Ver11].

Alle genannten Verfahren lassen sich unter dem Oberbegriff
”
Shape from Silhouette“ zusam-

menfassen und sind mit einer wesentlichen Einschränkung verbunden: Das segmentierte Ob-
jekt kann nur approximativ rekonstruiert werden; nicht nur das Objekt selbst, sondern auch
anliegende Bereiche werden von mehreren Kameras

”
gesehen“ und folglich als zum Objekt

gehörig klassifiziert, es bildet sich ein
”
Schatten“ (vgl. Abb. 3.4 (b)). Die verbleibende Rekon-

struktion (schwarzer und grauer Bereich) ist größer als das Objekt selbst (grauer Bereich).
Das rekonstruierte Objekt wird als Visual Hull bezeichnet und beschreibt nicht das Objekt
selbst, sondern das Objekt größtmöglicher Ausdehnung in der Menge aller die vorliegenden
Segmentierungen/Silhouetten erzeugenden Objekte [Lau91; Lau94; Lau95; Lau99]. Dieser Ef-
fekt kann durch die Verwendung weiterer Kameras/Perspektiven abgeschwächt, aber nicht
aufgehoben werden. Insbesondere in mehrere Raumrichtungen konkave Objekteigenschaften
(Vertiefungen) sind nicht rekonstruierbar. Shape-from-Silhouette-Verfahren sind sehr anfällig
gegenüber Verdeckungen; sobald eine Kamera das Objekt nicht oder nur teilweise segmen-
tiert, wird es gar nicht mehr bzw. nur noch teilweise rekonstruiert. Das Kriterium, dass die
Projektion eines Punktes o.Ä. in den Segmentierungen aller Kameras liegen muss, kann abge-
schwächt werden. In [Ver+11a; Ver11] ist das Kriterium für die Klassifikation, dass die Anzahl
der Kameras größer ist als die Hälfte aller Kameras, in deren Sichtbereich der betrachtete
Punkt liegt. Dies erhöht die Robustheit gegenüber Verdeckungen, verstärkt allerdings den
Effekt der oben genannten

”
Schatten“; die Visual Hull wird größer und ungenauer.

Diverse Ansätze versuchen, die Einschränkungen der Rekonstruktion zu reduzieren. In
[Ver+11a; Ver11] wird eine Filterung im Dreidimensionalen durchgeführt, um die Qualität
der Rekonstruktion zu erhöhen. In [Pos+13] wird die

”
lokale Massedichte“der rekonstruier-

ten Objekte bestimmt, um die Robustheit zu erhöhen. Zum Beispiel in [KuSe00; KBC12]
wird zusätzlich die Farbinformation des segmentierten Bereiches genutzt, um auch die Re-
konstruktion von konkaven Oberflächen zu ermöglichen. In [KuSe00] wird so statt der Visual
Hull die sogenannte Photo Hull bestimmt. Shape-from-Silhouette wird zudem in [Li+02;
EsSc04; LiWu08] mit Stereovision kombiniert.

3-2.3.4. Weitere Verfahren

Zum Beispiel in [Hos+13] werden tomografische Verfahren für die Auswertung von Flam-
men unter Laborbedingungen beschrieben. Diese setzen jedoch eine teilweise Transparenz
der Flammen voraus und sind im Kontext dieser Arbeit nicht anwendbar.
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3-2. Stand der Forschung

Abbildung 3.5.: (a) Originalbild. (b) Projektion der Segmentierungen von fünf Kameras auf
die Fußbodenebene. An den Füßen der segmentierten Person schneiden bzw.
überlappen sich die Projektionen. (c)-(d) Zwei Ansichten der rekonstruierten
Person aus mehreren, parallelen Projektionsebenen. Abbildungen aus [LaYi08].
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3-2. Stand der Forschung

Abbildung 3.6.: Darstellung des Cube-Algorithmus in [Ver+10a]. Abbildung aus [Ver+10a].

In [Mar+06; Mar+08] werden Parameter wie die Flammenlänge oder die Ausbreitungsrich-
tung bestimmt. Wesentliche Grundlage hierfür ist in der letztgenannten Arbeit die Kontur
des segmentierten Feuers, auch GPS-Daten können mit einfließen.

3-2.4. Zielgerichtete, automatisierte Bekämpfung von Feuer

In diversen Arbeiten werden Düsen für Wasserstrahlen bzw. zerstäubtes Wasser (kein Was-
sernebel, da deutlich größerer mittlerer Durchmesser der Wassertröpfchen) auf bewegliche
Halterungen montiert. Die Halterungen können die Düse, auch als Wasserkanone bezeichnet,
horizontal und vertikal ausrichten. Teilweise werden diese Vorrichtungen als Löschroboter be-
zeichnet, wobei unter diesem Begriff auch zahlreiche mobile Roboter für die Feuerbekämpfung
erfasst werden. Letztere werden an dieser Stelle jedoch nicht berücksichtigt.
Ein automatisierter Löschvorgang ist auch für zielgerichtete Löschsysteme nur möglich,

falls ein Detektionssignal sowie Informationen zum Ort des Feuers zur Verfügung stehen.
Teilweise werden die erforderlichen Informationen von unterschiedlichen Sensoren bereitge-
stellt.
In [CWC04] werden zwei verschiedene Blickwinkel einer CCD-Kamera zu einem Stereosys-

tem kombiniert, um den Ort des Feuers und die Ausrichtung der Wasserkanone zu bestimmen.
Kamera und Wasserkanone sind dabei direkt miteinander verbunden. In [HuLi10a; HuLi10b;
Xin+14] wird nach einem Detektionssignal die Umgebung von mit der Düse verbundenen
Feuersensoren abgetastet. Wurde das Feuer lokalisiert, wird der Löschvorgang gestartet. In
[Yua10; Yua+13] kann sich der Löschmechanismus nicht nur drehen, sondern zusätzlich ent-
lang einer Achse bewegen. In [HoHs12] wird ein System vorgestellt, das mithilfe eines Ste-
reosystems Wasser zielgerichtet anbringen kann.
In [McLa16; McN16; McLa17; Zhu+20; Wu+16] werden sogenannte Closed-Loop-Systeme

beschrieben. Während des Löschvorgangs wird nicht nur das Feuer weiter lokalisiert, sondern
auch der Wasserstrahl bzw. dessen Auftrittspunkt ermittelt und die Richtung des Strahls
entsprechend korrigiert. In [Wu+16] wird eine CCD-Kamera mit Filter im Infrarotbereich
verwendet. In [MSL13; McLa16; McN16; McLa17; Zhu+20] werden Stereoinfrarotsysteme
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3-3. Abgleich mit Anforderungen

verwendet. Der Ansatz in [KSL15] kombiniert Stereoinfrarot mit Frequency Modulated Con-
tinuous Wave Radar um auch Objekte durch Rauch wahrnehmen zu können.
Die Reaktionszeiten der aufgelisteten Systeme liegen, falls genannt, im Sekundenbereich.

In [ZXD20] konnte in einem experimentellen Vergleich der Wasserverbrauch im Vergleich zu
einer klassischen Sprinkleranlage um bis zu 96% reduziert werden.

3-3. Abgleich mit Anforderungen

Im Verlauf dieses Kapitels wurden der Stand der Technik sowie der Stand der Forschung in
den für diese Arbeit relevanten Themengebieten dargestellt. Im Folgenden wird dieser Stand
mit den im vorherigen Kapitel erhobenen Anforderungen abgeglichen, und die Defizite bzw.
der Handlungsbedarf werden herausgearbeitet.
Der letzte Abschnitt dieses Kapitels legt dar, welche Schritte im Rahmen dieser Arbeit

unternommen wurden, um ein System für die räumliche Detektion von Deflagrationen zu
entwickeln, das die im vorherigen Kapitel genannten Anforderungen erfüllen kann.

3-3.1. Detektion

Für die Detektion von Deflagrationen in gepanzerten Fahrzeugen werden zum aktuellen Zeit-
punkt ausschließlich optische Detektoren im IR- bzw. UV-Bereich eingesetzt. Diese sind je-
doch nicht in der Lage weitere Informationen über die Deflagration zu liefern, insbesondere
zu deren Position. Sie erfüllen damit also nicht die Anforderungen an ein Detektionssystem
einer BUA auf Wassernebel-Basis. Selbiges gilt für Drucksensoren, die teilweise in industri-
ellen Anlagen eingesetzt werden. Letztere sind zudem anfällig gegenüber Fehlalarmen durch
natürliche Druckschwankungen durch Öffnen/Schließen der Besatzungsraumtüren etc. Wei-
tere Punktsensoren auf Basis von Rauch, Temperatur oder Gas können, wie bereits zuvor
beschrieben, aufgrund der langen Reaktionszeiten komplett ausgeschlossen werden.

Bildverarbeitende Systeme hingegen können Deflagrationen nicht nur in Echtzeit erkennen,
sondern können auch weitere Informationen über den Ort und die Ausbreitung der Deflagra-
tion liefern.
Der aktuelle State-of-the-Art-Algorithmus in [EKF16] erfüllt die Anforderungen an Re-

aktionszeit und Sensitivität. Deflagrationen können in den meisten Szenarien innerhalb von
maximal 15 ms zuverlässig detektiert werden. Die für die nötige Framerate von 200 Hz aus-
reichend niedrige, aber trotzdem relativ hohe Berechnungszeit von etwa 3,4 ms wird da-
bei jedoch nicht berücksichtigt. Auch das Kriterium der harten Echtzeit wird nicht erfüllt.
Weiterhin besteht eine vergleichsweise hohes Risiko für Fehlalarme. Von den in Tabelle 2.2
aufgezählten Fehlalarmquellen führen mehrere zu Fehlalarmen. Die Anforderungen an die
Spezifität können also nur ansatzweise erfüllt werden.
Der genannte Algorithmus basiert auf Kameras im RGB-Bereich. Prinzipiell ist alterna-

tiv auch der Einsatz von Infrarotkameras denkbar. Besonders attraktiv für die Deflagrati-
onsdetektion sind dabei die Spektralbereiche der weiter oben bereits beschriebenen CO2-
Kennlinien, insbesondere die auch von vielen Infrarotsensoren verwendete Kennlinie bei
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4,4 µm. Genau dieser Bereich kann jedoch nur von Kameras mit gekühlten Sensoren abgedeckt
werden. Diese sind zum einen aus wirtschaftlichen Gründen nicht für die Deflagrationsdetek-
tion geeignet (die Preise für eine einzelne Kamera starten im mittleren bis hohen fünfstelligen
Bereich), zum anderen weisen die gekühlten Sensoren eine begrenzte Lebensdauer auf und
sind dementsprechend nicht für den Dauereinsatz geeignet. Weitere Einschränkungen erge-
ben sich aus Größe und Gewicht der Kameras und temperaturempfindlichen Objektiven. Die
getrennte Betrachtung von mehreren Infrarotbändern ist mit weiteren Herausforderungen
verbunden. Prinzipiell ist auch die Betrachtung des Spektralbereichs von 7 µm oder mehr
möglich. Bezüglich Sensitivität und Spezifität ist jedoch keine wesentliche Verbesserung ge-
genüber dem RGB-Spektrum zu erwarten. Vielmehr ist im Vergleich zu den RGB-Kameras
auch hier die getrennte Betrachtung mehrerer Spektralbereiche nicht möglich oder mit wei-
teren Herausforderungen (z.B. Filterräder oder alternative Sensortypen) verbunden. Die für
den Algorithmus in [EKF16] sehr wichtige Auswertung chromatischer Eigenschaften wird also
verhindert bzw. erschwert. Kameras für den Nahinfrarotbereich basieren wie RGB-Kameras
auf der CMOS-Technologie und sind dementsprechend vergleichsweise günstig in der Be-
schaffung. Für diese ist aber kein wesentlicher Vorteil gegenüber RGB-Kameras zu nennen.
Deren Spezifität ist nach wie vor nicht ausreichend und muss auch ohne die Verwendung von
Infrarotkameras deutlich erhöht werden.

Sowohl für Infrarotpunktsensoren als auch für den Bildverarbeitungsalgorithmus gilt, dass die
Empfindlichkeit wesentlich vom Abstand zur Quelle/der Deflagration abhängig ist. Systeme
mit Infrarotsensoren können ihre Empfindlichkeit aber an die Einsatzbedingungen anpassen;
je nach gewünschter Empfindlichkeit führen bereits einer oder mindestens zwei detektierende
Sensoren zu einem Auslösen des Löschmechanismus.

3-3.2. Lokalisierung und weitere Ausbreitungsparameter

Wie bei der Lokalisierung von Flammen kommen auch für die Lokalisierung von Deflagratio-
nen keine aktiven Stereosysteme in Frage.
Für passive Stereovision ist anzunehmen, dass die Bestimmung der Features aufgrund der

sanften Gradienten und der extrem hohen, zeitlichen Dynamik nur ungenau und mit einer
hohen Anzahl an Außreißern zu bewerkstelligen ist. Insbesondere für den

”
Kern“ einer De-

flagration, der zumeist durchgehend aus weißen Pixeln besteht, sind keine Punktekorrespon-
denzen zu bestimmen. Im besten Fall ist also nur ein äußerst grobes Abbild der Deflagration
zu erwarten.
Desweiteren kann ein einzelnes Stereosystem nur eine Seite der Deflagration auswerten.

Für ein vollständiges Abbild der Deflagration muss diese von mehreren Stereosystemen gese-
hen werden. Aufgrund der beschränkten Messdistanzen von Stereosystemen ist dies in einem
engen Fahrzeug mit vertretbarem Aufwand nicht umzusetzen.
Stereosysteme sind zudem sehr anfällig gegenüber teilweisen und vollständigen Verdeckun-

gen, da diese das Bilden von Punktkorrespondenzen verhindern. Im Vergleich zur einfa-
chen Triangulation müssen nicht nur mehrere 3D-Punkte, sondern zusätzliche Features sowie
Punktkorrespondenzen bestimmt werden. Anschließend sind für die Bestimmung eines 3D-
Modells, des Volumens und ähnlicher Eigenschaften der Deflagration weitere Rechenschritte
nötig. Der Rechenaufwand ist also um ein Vielfaches höher.
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Shape-from-Silhouette-Verfahren können prinzipiell die ungefähre Position bzw. Form ei-
ner Deflagration anhand der Segmentierungen der einzelnen Kameras bestimmen. Ein Vorteil
des Verfahrens ist, dass diese Segmentierungen bereits für die Detektion berechnet und somit
keine neuen Features in den zweidimensionalen Bildern bestimmt werden.
Die rekonstruierten visuellen Hüllen bilden allerdings nur eine Näherung der tatsächlichen

Ausbreitung. Für Deflagrationen, die sich in etwa mittig zwischen den Kameras befinden,
fällt dieser Effekt nicht besonders stark ins Gewicht. Insbesondere bei Deflagrationen, die
sich besonders nah an einer der Kameras befinden, kommt es jedoch zu starken Rekonstruk-
tionsartefakten, die eine adäquate Lokalisierung oder Volumenschätzung nahezu unmöglich
machen. Dieser Effekt fällt umso stärker aus, da das Kriterium, dass die Projektionen eines
Punktes im Raum auf die Kamerabilder in den Segmentierungen aller Kameras liegen muss
(bzw. andersherum), schon bei einer möglichen Verdeckung nicht mehr erfüllt wird.
Der in [Ver+11a; Ver11] vorgeschlagene Algorithmus für die Rekonstruktion von Flammen

bzw. Rauch sowie einige andere Shape-from-Silhouette-Algorithmen bringt zusätzlich einen
weiteren Nachteil mit sich: Kleine Deflagrationen könnten zwischen den ausgewerteten Punk-
ten des Rasters liegen und somit nicht lokalisiert werden. Dieses Problem ist aber vermutlich
mit geeigneten Maßnahmen lösbar.
Abhängig vom Verfahren ist die Berechnungszeit von Shape-from-Silhouette-Algorithmen

insbesondere abhängig von der gewünschten Genauigkeit (Anzahl an Voxeln bzw. Punkten
im Raster etc.). So ist der Zusammenhang zwischen der Anzahl an ausgewerteten Ebenen in
einer Dimension in [Ver+11a; Ver11] und der benötigten Rechenzeit kubisch. Viele Verfahren
können durch Parallelisierung beschleunigt werden. In jedem Fall jedoch liegt die benötigte
Rechenzeit deutlich über der von einfachen Triangulationsalgorithmen. Für die Anwendung
in der Deflagrationslokalisierung und Volumenschätzung mit ausreichender Genauigkeit sind
Shape-from-Silhouette-Algorithmen vermutlich zu langsam.

Der Lokalisierungsalgorithmus aus [EKF16] fällt in die Kategorie der linearen (algebraischen)
Triangulation (vgl. Abschnitt 3-2.3.1). Der gesuchte Punkt wird auf Basis der Schwerpunkte
der einzelnen Segmentierungen bestimmt. Der Algorithmus weist eine hohe Genauigkeit auf,
solange die Eingangsdaten, also die Schwerpunkte der Segmentierungen, eine entsprechende
Qualität aufweisen. Durch den starken Fokus auf die Sensitivität bei der Berechnung der
Segmentierungen ist diese in vielen Situationen jedoch nicht gegeben.
Zusätzlich ist der Algorithmus, insbesondere einige Bilder nach der ersten Detektion, sehr

anfällig gegenüber Ausreißern aufgrund von Verdeckungen und insbesondere Reflexionen.
Auch Deflagrationen, die sehr nah an einer Kamera ablaufen, sind durch die zumeist dar-
aus resultierende, teilweise Verdeckung, hiervon betroffen. Ein Verwerfen der Ausreißer mit
Verfahren wie RANSAC o.Ä. (siehe Abschnitt 3-1.3.2) ist aufgrund der geringen Anzahl an
Kameras nicht möglich. Bei geeigneter Anzahl und Platzierung der Kameras kann jedoch
der gesamte Besatzungsraum überwacht werden. Der Berechnungsaufwand ist zudem ver-
nachlässigbar gering.
Ein weiterer Nachteil der Implementierung in [EKF16] ist die fehlende Möglichkeit, mehr

als zwei Kameras gleichzeitig zu betrachten. Falls mehr als zwei Kameras eine Deflagration
sehen, werden mehrere Kamerapaare gebildet und das Ergebnis gemittelt.

In Abschnitt 3-2.3.1 wurden diverse Kostenfunktionen für die Triangulation aus der Literatur
beschrieben. Für die beschriebenen State-of-the-Art-Kostenfunktionen kann der minimierte
Fehler (im Gegensatz zu den linearen Methoden wie in [EKF16]) geometrisch interpretiert
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werden.
Die L∞-Kostenfunktion passt die Lösung an den größten Ausreißer an und ist dement-

sprechend ungeeignet. Die L2-Kostenfunktion bestraft alle Fehler quadratisch und kommt
prinzipiell für die Deflagrationslokalisierung in Frage. Die Bestrafung der Fehler ist aber vom
Abstand zur Kamera abhängig, was die tatsächliche Fehlerverteilung bei der Deflagrations-
detektion nicht angemessen beschreibt. Bei der Midpoint-Kostenfunktion wird der Fehler
unabhängig vom Abstand bewertet, was besser zum Kontext der Deflagrationslokalisierung
passt.
Alle genannten Verfahren bleiben aber sehr anfällig für die zu erwartenden, starken Aus-

reißer. Eine Gewichtung wie z.B. in [KeKa06; Haf15] bildet einen guten Ausgangspunkt für
die Entwicklung einer geeigneten Kostenfunktion, das verwendete Gewicht ist jedoch auf die
Deflagrationsdetektion nicht anwendbar.

Prinzipiell kann mit einer ausreichenden Menge an Punktesensoren auch die Quelle, also
das Feuer, grob lokalisiert werden. Ein entsprechender Ansatz hierfür wird z.B. in [WBK05]
vorgeschlagen. In [PeNo13] werden zwei 4×4 Arrays aus Temperatursensoren für die De-
tektion von Feuer eingesetzt und einfache Bildverarbeitungsalgorithmen auf die Ergebnisse
angewandt. Es ist jedoch in beiden Fällen nicht mit genauen Ergebnissen zu rechnen, ei-
ne Volumenschätzung o.Ä. ist ebenfalls kaum sinnvoll umsetzbar. Ähnlich unpräzise ist die
Herleitung von Parametern wie der Größe aus rein zweidimensionalen Kamerabildern.

3-3.3. Implementierung

Mit der in [EKF16] vorgestellten Überführung des Algorithmus für die Deflagrationsdetek-
tion in eine auf CUDA basierende GPU-Implementierung lässt sich die Auswertung eines
Kamerabildes innerhalb von 3,4 ms durchführen.
Die im Rahmen dieser Arbeit ergänzten Algorithmuskomponenten (insbesondere die Loka-

lisierungssegmentierung, siehe Abschnitt 4-3.2) würden diesen Wert zwar weiter erhöhen; es
ist aber zu erwarten, dass die Berechnungen trotzdem in etwas weniger als 5 ms durchgeführt
werden könnten. Zusätzlich könnte die Berechnungszeit durch neuere bzw. teurere Hardware
weiter reduziert werden. Die maximale Berechnungszeit wird also nicht überschritten.
Die Berechnungszeit ist dabei allerdings alles andere als ideal. In jedem Fall wird die Detek-

tion um mehrere Millisekunden verzögert. Hier besteht also großes Verbesserungspotential.
Zusätzlich handelt es sich lediglich um eine Implementierung mit

”
weicher“ Echtzeit; Hin-

tergrundprozesse des Betriebssystems o.Ä. können in Einzelfällen dazu führen, dass die zeit-
liche Limitierung nicht eingehalten wird.

3-3.4. Handlungsbedarf

Aus dem Abgleich der Anforderungen an Detektionssysteme für eine auf Wassernebel basie-
rende BUA mit dem aktuellen Stand der Forschung bzw. Technik ergibt sich, dass lediglich
bildverarbeitende Systeme prinzipiell geeignet sind.
Mit dem in vorangehenden Arbeiten [SKK14; EKF16] entwickelten Algorithmus wurde ein
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solider Grundstein für ein solches System gelegt. Um jedoch alle erarbeiteten Anforderungen
zu erfüllen, besteht folgender Handlungsbedarf:

A1: Im Vergleich zu weiteren Aufgaben wie Lokalisierung und Volumenschätzung kommt
die Detektion der Erfüllung der Anforderungen am nächsten. Die Sensitivität bedarf
keiner weiteren Verbesserung. Die Spezifität des Systems ist jedoch deutlich zu erhöhen.

A2: Weiterhin ist die Abstandsabhängigkeit der Empfindlichkeit bei der Detektion zu eli-
minieren.

A3: Ein Konzept für die sinnvolle Positionierung der Sensorik innerhalb eines Fahrzeugs
exisitiert bisher nicht. Es ist ein Konzept zu entwickeln, dass die Auswertung von De-
flagrationen an jedem Ort im zu überwachenden Raum ermöglicht. Auch ist offen, wie
die Informationen der einzelnen Sensoren miteinander kombiniert werden können.

A4: Die Genauigkeit und Robustheit der Lokalisierung gegenüber eventueller Störfaktoren
ist, bei Einhaltung aller weiteren Anforderungen, z.B. der Rechenzeit, deutlich zu
erhöhen.

A5: Weitere Informationen über die Deflagration, insbesondere ihr ungefähres Ausmaß bzw.
ihr Volumen, sind zu bestimmen.

A6: Die Berechnungsdauer des Algorithmus ist durch geeignete Implementierung deut-
lich zu reduzieren. Die Implementierung ist zudem auf ein System harter Echtzeit zu
überführen, um die maximale Berechnungszeit in jedem Fall einzuhalten.

3-3.5. Konzept für das weitere Vorgehen

Entsprechend dem im vorherigen Abschnitt bestimmten Handlungsbedarfs soll im Rahmen
dieser Arbeit der State-of-the-Art Algorithmus für Deflagrationsdetektion und -lokalisierung
aus [EKF16] weiterentwickelt werden. Hierfür wurden die oben genannten Punkte in folgende
Hypothesen überführt, die im Rahmen dieser Arbeit überprüft werden:

H1: Durch die Ergänzung von Infrarotsensoren sowie eine geeignete Verknüpfung aller Sen-
soren und Kameras des Gesamtsystems kann die Spezifität des Gesamtsystems erhöht
werden, ohne die Sensitivität zu senken.

H2: Durch Einbeziehen der Ortsinformation kann die Abstandsabhängigkeit der Detektion
ausgeglichen werden [Sch16].

H3: Durch geeignete Positionierung aller Sensoren kann ein Gesamtsystem entstehen, das
Detektion, Lokalisierung und Volumenschätzung an jedem Ort zulässt.

H4: Die Genauigkeit der Lokalisierung und deren Robustheit gegenüber Reflexionen und
Verdeckungen können durch die Einführung einer weiteren Segmentierung sowie durch
die Formulierung einer an den Anwendungsfall angepassten Kostenfunktion deutlich
erhöht werden, ohne die Sensitivität zu beeinträchtigen oder die Berechnungszeit we-
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sentlich zu erhöhen.

H5: Durch ein geeignetes Modell kann das Volumen aus bereits berechneten Parametern
abgeschätzt werden, ohne einen wesentlichen zusätzlichen Berechnungsaufwand zu er-
zeugen.

H6: Durch die Portierung des entwickelten Algorithmus auf ein FPGA kann dessen Berech-
nungszeit massiv reduziert werden und seine Ausführung in harter Echtzeit stattfinden.
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4. Algorithmus

Dieses Kapitel beschreibt den im Rahmen der vorliegenden Arbeit für die Detektion, Lokali-
sierung und Volumenschätzung entwickelten Algorithmus. In Abschnitt 4-1 werden zunächst
die Auswahl und Positionierung der Sensorik beleuchtet. Der Algorithmus selbst wird detail-
liert in den Abschnitten 4-2 bis 4-8 erläutert.
Der vorgestellte Algorithmus beruht dabei wesentlich auf dem Algorithmus in [EKF16]

bzw. dessen Vorarbeiten in [SKK13a; SKK13b; KSK13; SKK14; Sch16]. Im Sinne der
Übersichtlichkeit wird in den folgenden Abschnitten nicht zwischen eigenen Arbeiten und
den Ergebnissen der genannten Arbeiten unterschieden. In erster Näherung basieren die Ge-
nerierung der Detektionssegementierung, die Reduktion des Merkmalsraums und die zweidi-
mensionale Lokalisierung sowie die Detektion größtenteils auf den Vorarbeiten. Der Aufbau
des Gesamtsystems, die Lokalisierungssegmentierung, die dreidimensionale Lokalisierung und
die Volumenschätzung wurden hingegen im Rahmen dieser Arbeit entwickelt.
Eine genaue Darstellung der Änderungen und Ergänzungen und somit auch eine Eingren-

zung des eigenen Beitrags wird in Abschnitt 4-9 gegeben.

Der im Folgenden beschriebene Algorithmus entspricht dabei der Matlab-Implementierung,
die auch für die Auswertung in Kapitel 6 verwendet wurde. In Kapitel 5 wird eine alternati-
ve, experimentelle Implementierung auf einem FPGA vorgestellt, die die Anforderungen an
Berechnungsdauer erfüllen kann und zudem ein hartes Echtzeitsystem bildet. Im Rahmen der
Portierung wurden einige kleine, unwesentliche Änderungen am Algorithmus vorgenommen.
Diese werden ebenfalls in Kapitel 5 erläutert.

4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten

Detektionstechnik

Die Auswahl der Sensoren sowie deren Konstellation zueinander hat einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Qualität von Detektion, Lokalisierung und Volumenschätzung. Im Folgenden
wird zunächst erläutert, welche Sensoren verwendet werden. Anschließend wird die benötigte
Anzahl an Sensoren sowie deren idealer Aufbau diskutiert und festgelegt. Abschließend wird
kurz dargestellt, wie die Daten der einzelnen Sensoren vom Gesamtsystem ausgelesen und
miteinander verknüpft werden.
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4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten Detektionstechnik

4-1.1. Auswahl der Sensorik

In Abschnitt 2-2 wurden die hohen Anforderungen an die Deflagrationsdetektion,
-lokalisierung und -volumenschätzung herausgearbeitet. Wie in Abschnitt 3-3 festgestellt,
sind lediglich Systeme mit Hochgeschwindigkeitskameras im RGB-Bereich in der Lage, ne-
ben der eigentlichen Detektion in ausreichender Geschwindigkeit weitere Informationen wie
den Ort der Deflagration zu bestimmen. Die Verwendung der Kameras ist also obligatorisch.
Die Reaktionszeiten entsprechender Kameras sind sehr gering und die Sensitivität ge-

genüber Deflagrationen sehr hoch. Verglichen mit den bisher verwendeten Infrarotsensoren
ist die Spezifität allerdings noch unzureichend.

Um die Vorteile beider Systeme zu kombinieren, wird das verwendete Kamerasystem
durch klassische Infrarotsensoren ergänzt. Die Kameras generieren dabei nach wie vor die
zusätzlichen Informationen wie den Ort der Deflagration. Für die Detektion hingegen werden
die Messdaten der Kamera und des Sensors fusioniert. Nur wenn beide Systeme eine Defla-
gration detektieren, wird der Löschmechanismus ausgelöst (UND-Verknüpfung).
Da die beiden Systeme unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken, bedeutet dies eine

höhere resultierende Spezifität als die der beiden Einzelsysteme. Die Sensitivität und die
Detektionzeit werden dabei allerdings vom jeweils weniger sensitiven/schnellen System be-
stimmt. Die beiden Systeme müssen also diesbezüglich aufeinander abgestimmt werden.

4-1.1.1. Kameras

Bei den verwendeten Kameras handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-RGB-Kameras vom
Typ Basler Ace acA 2000-165uc [Bas@]. Die Kameras wurden bereits für die Experimente in
[EKF16] genutzt und haben sich dort bewährt. Die Kameras ermöglichen eine Auflösung von
600×800 Pixeln bei einer Framerate von 200 Hz und hoher Bildqualität.
Die Größe des Blickfeldes kann durch die Verwendung entsprechender Objektive angepasst

werden. Die in den Experimenten verwendeten Objektive sind vom Typ Basler C125-0418-5M.

4-1.1.2. Infrarotsensoren

Im Rahmen der Arbeit wurde keine umfassende Marktanalyse zu verfügbaren Infrarotsenso-
ren vorgenommen. Diese wäre ohnehin nicht sinnvoll durchführbar gewesen, da die meisten
der relevanten Sensoren militärisch genutzt werden und technische Daten für entsprechende
Sensoren nur sehr schwer bzw. gar nicht verfügbar sind.
Stattdessen wurde ein speziell für die Verwendung in BUAs entwickelte Infrarotsensor

gewählt, der in deutschen Militärfahrzeugen sowie Fahrzeugen vieler anderer Nationen breite
Anwendung [FoSt12] findet. Durch diese Wahl wird zum einen sichergestellt, dass der Sensor
für den Anwendungsfall geeignet (und auch spezifiziert) ist, zum anderen ermöglicht dies
einen guten Vergleich der Detektion mittels des Kamerasystems zu einem aktuellen State-of-
the-Art-Sensor. Es sei aber an dieser Stelle betont, dass der gewählte Sensor nicht zwingend
der ideale für den Anwendungsfall ist. Generell ist der Algorithmus nicht auf spezielle Sen-
sorik festgelegt, sondern auch auf vergleichbare Sensoren übertragbar. Gleiches gilt auch für
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4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten Detektionstechnik

die Wahl der Kameras.

4-1.2. Positionierung der Sensorik

Bei der Ermittlung der idealen Positionierung der Sensorik im Besatzungsraum eines ge-
panzerten Fahrzeuges wurde der Schützenpanzer Boxer als Beispiel gewählt. Dabei wurde
der zu überwachende Raum leicht abstrahiert (siehe Abb. 4.1 bzw. 4.2). Da die Positionie-
rung zusätzlicher Ausrüstung stark vom jeweiligen Fahrzeugtyp abhängig ist, wurde diese
nur eingeschränkt berücksichtigt.

4-1.2.1. Kameras

Um aus den zweidimensionalen Daten der Kameras dreidimensionale Informationen wie
Ort oder Volumen extrahieren, wird ein Multikamerasystem aus mindestens zwei Kameras
benötigt.
Vor der Ermittlung der geeignetsten Anzahl und Konstellation von Kameras wurden fol-

gende Rahmenbedingungen zusammengetragen:

• Beim Einsatz in den Besatzungsräumen enger Fahrzeuge ist die Verdeckung einer Kame-
ra durch Personen, abgestellte Taschen oder andere Ausrüstung relativ wahrscheinlich.
Um dieses Risiko zu minimieren, sollten alle Kameras im höchsten Teil des Fahrzeugs,
also direkt unter der Decke platziert werden.

• Um eine durchgängige dreidimensionale Auswertung zu gewährleisten, muss jeder Ort
des Besatzungsraums im Sichtbereich von mindestens zwei Kameras liegen.

• Spielt sich eine Deflagration annähernd auf der direkten Verbindungslinie zwischen
zwei Kameras ab, ergeben sich nahezu parallele Kamerageraden (siehe Abschnitt 4-5.1)
und die Lokalisierung wird unabhängig vom verwendeten Verfahren sehr ungenau und
instabil. Aus diesem Grund sollten alle entsprechenden Bereiche vom Sichtbereich von
mindestens einer weiteren Kamera abgedeckt werden, die nicht in einer Linie mit den
beiden erstgenannten Kameras positioniert ist.

• Im Sinne einer effizienten Lösung sowie der Menge an auszuwertenden Daten sollten
nicht mehr Kameras verwendet werden als notwendig.

• Um unnötige Verzerrungen durch Objektive zu vermeiden, sollte deren Brennweite nicht
niedriger gewählt werden als notwendig.

Zur Ermittlung der idealen Kamerakonstellation wurden mehrere repräsentative Kamerakon-
stellationen untersucht. Ein Aufbau mit drei Kameras (Abb. 4.1(a)) sowie ein Aufbau mit
vier Kameras (Abb. 4.2(a)) werden im Folgenden detailliert dargestellt. Die Konstellationen
wurden jeweils innerhalb der Matlab-Umgebung simuliert und ausgewertet. Aussagen über
weitere Konstellationen lassen sich aus den durchgeführten Simulationen interpolieren.
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4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten Detektionstechnik

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.1.: (a) Kamerakonstellation mit drei Kameras und f = 750. (b) Farbkodierte Dar-
stellung der Anzahl an Kameras, die das zu überwachende Volumen abdecken.
(c) Bereiche der Kabine, die nicht von mindestens zwei Kameras abgedeckt
werden. Der gesamte vordere Bereich des Fahrzeugs ist betroffen. Alle Angaben
in mm.
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4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten Detektionstechnik

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.: (a) Kamerakonstellation mit vier Kameras und f = 750. (b) Farbkodierte Dar-
stellung der Anzahl an Kameras, die das zu überwachende Volumen abdecken.
Bereiche, die auf Verbindungslinien zweier Kameras liegen werden von einer
dritten Kamera abgedeckt (c) Bereiche der Kabine, die nicht von mindestens
zwei Kameras abgedeckt werden. Mit Ausnahme sehr weniger Punkte in den
Seitenbereichen sind nur Punkte außerhalb der Kabine betroffen. Alle Angaben
in mm.
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4-1. Auswahl und Aufbau der verwendeten Detektionstechnik

Um die Erfüllung der in Kapitel 2 aufgestellten Anforderungen zu untersuchen, wurde inner-
halb des Besatzungsraums ein Raster mit Punkten im Abstand von 10 cm erstellt und jeder
der resultierenden Punkte auf Abdeckung durch die Kameras untersucht. Dafür wurde der
Punkt jeweils in die Bildebene der Kamera projiziert und kontrolliert, ob der Punkt innerhalb
oder außerhalb des Bildbereiches liegt. Für jeden Punkt ist die Anzahl an

”
sehenden“ Kame-

ras farblich kodiert in den Abb. 4.1 (b) und 4.2 (b) dargestellt. Um die Übersichtlichkeit zu
erhöhen sind in den Abb. 4.1 (c) und 4.2 (c) nur die Punkte dargestellt, die nur von maximal
einer Kamera abgedeckt werden.
Aus den durchgeführten Versuchen ergibt sich, dass ein Aufbau mit drei oder weniger Ka-

meras für die Lokalisierung von Deflagrationen unzureichend ist; große Bereiche der Kabine
werden nur von einer Kamera abgedeckt. Theoretisch wäre eine vollständige Abdeckung des
Volumens bei sehr niedrigen Brennweiten und dementsprechend großen Blickwinkeln denk-
bar. Diese Brennweiten wären allerdings zum einen mit deutlich erhöhten Kosten verbunden
und würden zum anderen zu größeren Verzeichnungen führen. Ein Ausgleich dieser setzt
eine gute intrinsische Kalibrierung voraus, die sich bei entsprechenden, sogenannten Fisheye-
Objektiven, eher schwierig gestaltet. Zusätzlich ist ein System mit nur drei Kameras sehr
anfällig gegenüber Verdeckungen. Die Verwendung von Fisheye-Objektiven ist für diesen An-
wendungsfall also nicht praxistauglich. Sollte der Gesamtaufbau des Fahrzeuginnerern eine
Positionierung der Kameras mit etwas Abstand zu den Wänden erforderlich machen, würden
zudem Bereiche hinter zwei der Kameras entstehen, die nur von der dritten Kamera abgedeckt
werden.

Ein System mit vier Kameras hingegen lässt sich auch mit Objektiven umsetzen, die eine
moderate Verzerrung aufweisen; jeder Punkt im Raster wird durch mindestens zwei Kameras
abgedeckt. Nahezu der komplette Bereich in der Kabine liegt im Sichtbereich von mindestens
zwei Kameras. Um den Sichtbereich zu maximieren ist es sinnvoll die Kameras in den oberen
Ecken des Fahrzeugs zu platzieren.
Die Verbindungslinien zwischen den Kameras 1 und 3, 2 und 4, 1 und 4, 2 und 3 sowie

deren direkte Umgebung werden in der erprobten Konstellation jeweils durch mindestens drei
und somit mindestens eine weitere Kamera abgedeckt1. Die Verbindungslinien zwischen den
Kameras 1 und 2 sowie 3 und 4 sind an dieser Stelle nicht relevant, da sie außerhalb der
Sichtbereiche der zugehörigen Kameras liegen und somit keine annähernd parallelen Kame-
rageraden entstehen können.
Die Brennweite im entsprechenden Versuch ist immer noch mit vergleichsweise einfachen

und günstigen Objektiven umsetzbar. Sie entspricht zudem ziemlich genau der in den in Ka-
pitel 6 beschriebenen Versuchen verwendeten Kamera-Objektiv-Kombination. Die Verzeich-
nung dieser Objektive ist sehr gering und kann mit moderat erhöhtem finanziellen Einsatz
auf vernachlässigbare Werte reduziert werden.

Durch den Ausfall von Kameras oder Verdeckungen besteht die Möglichkeit, dass die Ab-
deckung des gesamten Fahrzeuges nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Einsatz von
mehr als vier Kameras würde die Qualität der Ergebnisse jedoch in allen anderen Fällen nur
minimal verbessern und somit die Kosten unverhältnismäßig erhöhen.
Anders dimensionierte Kabinen sowie weitere in der Kabine verbaute Ausrüstung machen

womöglich eine leichte Anpassung der Positionen und Ausrichtung der Kameras erforderlich.

1Es sei angemerkt, dass dies für größere Brennweiten als die getestete nicht mehr gilt.
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4-2. Grundlegender Aufbau des Algorithmus

Diese sind jedoch ohne weiteres möglich.

4-1.2.2. Infrarotsensoren

Da für die Infrarotsensoren eine bestätigende Rolle vorgesehen ist, liegt es nahe, jeweils einen
Sensor unmittelbar neben einer der Kameras zu positionieren; Sensor und Kamera bilden so
eine Einheit.
Die UND-Verknüfung setzt eine komplette Abdeckung des Fahrzeuges auch durch die In-

frarotsensoren voraus. Diese ist durch die Positionierung bei den Kameras gegeben.

Sobald das Bild einer Kamera in den Speicher des PCs geschrieben wurde, wird der ak-
tuelle Spannungswert des zugehörigen Sensorausgangs ausgelesen. Aufgrund finanzieller
Überlegungen weist der für die Evaluation umgesetzte Aufbau allerdings nur einen Infra-
rotsensor auf. Das Signal wurde dementsprechend unabhängig von der gerade betrachteten
Kamera immer von diesem Sensor ausgelesen.

4-1.3. Einbindung

Da die Auswertung der aufgenommenen Bilder erst im Nachhinein durchgeführt wurde, war
es nicht notwendig, diese unter Echtzeitbedingungen und innerhalb eines bestimmten Zeit-
fensters durchzuführen. Auch die Speicherung der aufgenommenen Bilder ist aufgrund der
großen Datenmengen aufwendig.
Die Bildfolgen wurden mit einem PC mit leistungsfähiger Grafikkarte aufgenommen. Die

Kameras wurden über verstärkte USB-Kabel und eine dedizierte USB-Karte ausgelesen und
die resultierenden Bilder im Bayerformat auf dem Speicher der Grafikkarte zwischengespei-
chert. Dies resultierte bei den vier verwendeten Kameras in einem Maximum von 750 auf-
genommenen Bildern pro Kamera bzw. 3,75 s Aufnahmezeit. Nach Aufnahmeende wurden
die Bilder dann auf die Festplatte geschrieben, was mehrere Sekunden in Anspruch nahm.
Für ein direktes Speichern der Bilder auf der Festplatte waren die Datenmengen zu groß. Die
Kameras sind nicht synchronisiert.
Das analoge Signal des Infrarotsensors wurde von einem Analog/Digital-Wandler (A/D-

Wandler) des Typs Goldammer USB Basic BNC opto aufgenommen und digital per USB
an den PC übertragen. Der A/D-Wandler besitzt eine Abtastfrequenz von 250 kHz bei einer
Bittiefe von 16 Bit. Der vollständige Aufbau ist in Abb. 4.3 schematisch dargestellt.

4-2. Grundlegender Aufbau des Algorithmus

Der im Folgenden beschriebene Algorithmus lässt sich in mehrere Teilschritte unterteilen:

1. Segmentierung der Deflagration

2. Zweidimensionale Lokalisierung/Schwerpunktbildung
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4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

3. Dreidimensionale Lokalisierung

4. Volumenschätzung

5. Lokale Detektion

6. Globale Detektion

Zunächst wird jedes Bild für sich pixelweise ausgewertet und eine eventuell vorliegende Defla-
gration segmentiert. Der Schwerpunkt der ermittelten Segmentierung dient dann als Grundla-
ge für die dreidimensionale Lokalisierung, bei der die Ergebnisse der einzelnen Kamerabilder
kombiniert ausgewertet werden. Die Anzahl detektierter Pixel sowie der ermittelte Ort der
Deflagration gehen dann ein in die Volumenschätzung sowie die lokale und globale Detektion.
Der Aufbau scheint zunächst etwas unintuitiv, da der Ort einer Deflagration für den

Löschmechanismus nur dann relevant ist, falls tatsächlich auch eine Deflagration detektiert
wurde. Die Ergebnisse der Lokalisierung haben jedoch Einfluss auf alle weiteren Schritte, wes-
halb diese zuerst durchgeführt werden muss. Da die Schritte 3. bis 6. jeweils die Ergebnisse
mehrerer Kameras als Eingang benötigen, wird bei asynchroner Bildaufnahme der Kameras
das jeweils letzte ermittelte Ergebnis verwendet.
Effektiv werden die Schritte 1.,2. und 5. nur durchgeführt, wenn bei der entsprechenden

Kamera ein neues Bild verfügbar ist und die Ergebnisse zwischengespeichert, sodass sie für die
weiteren Schritte zur Verfügung stehen. Alle anderen Schritte werden jedes Mal durchgeführt,
falls bei irgendeiner der Kameras ein neues Bild verfügbar ist.

4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

Um die schwer miteinander zu vereinbarenden (s.u.) Anforderungen an Empfindlichkeit und
Präzision ohne Kompromiss zu erfüllen, werden in dieser Arbeit zwei Segmentierungen be-

Abbildung 4.3.: Schematischer Aufbau der Messkette. Die vier Kameras werden direkt über USB
mit dem Mess-PC-Verbunden. Das Ausgangssignal des Infrarotsensors muss
zunächst vom A/D-Wandler umgewandelt werden, bevor es ebenfalls per USB
übertragen werden kann.
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4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

(a) (b)

Abbildung 4.4.: LUT für die Pixelklassifikation. (a) Zugehörigkeit zur Klasse der Deflagrati-
onsähnlichen Pixel. Schwarz: 0; weiß: 1. (b) LUT nach Anwendung des Thres-
holds (θ = 0,3). Weiß: Deflagrationsähnliches Pixel; schwarz: Nicht deflagrati-
onsähnliches Pixel.

rechnet, eine für die Detektion und eine weitere für die Lokalisierung und Volumenschätzung.
Die Berechnung erfolgt dabei in Wechselwirkung, zudem fließt ein großer Teil der Berechnun-
gen in beide Segmentierungen ein. Somit wird die Berechnungszeit nur unwesentlich erhöht.

4-3.1. Detektionssegmentierung

Die Detektionssegmentierung mapdet macht sich mit dem kontinuierlichen Anstieg der Hellig-
keit die wesentliche Eigenschaft einer Deflagration zu Nutze: Für jedes Pixel an der Position
x, y im Eingangsbild ini wird über eine heuristische Look-Up-Table (LUT) die Zugehörigkeit
zur Klasse der deflagrationsähnlichen Pixel bestimmt2.

Die beiden Eingabeparameter sind durch die aktuelle Intensität Ix,y sowie den Anstieg
der Intensität im Vergleich zum letzten Bild ∆Ix,yi = Ix,yi − Ix,yi−1 gegeben. Vereinfacht darge-
stellt steigt die Zugehörigkeit mit zunehmenden Werten für Ix,y und ∆Ix,y. Eine Darstellung
der in dieser Arbeit verwendeten Look-Up-Table ist in Abb. 4.4 zu finden. Sie entspricht im
Wesentlichen der in [EKF16] bzw. [SKK14] verwendeten LUT und basiert auf einer Fuzzy-
Logik und heuristischen Annahmen. Über den Schwellwert θp wird nach dem Auslesen der
Werte in der Tabelle zwischen deflagrationsähnlichen und nicht deflagrationsähnlichen Pixeln
unterschieden (siehe Abb. 4.4 (b)):

Für alle x, y : Dx,y =

{

1 LUTp(I
x,y,∆Ix,y) ≥ θp

0 sonst
. (4.1)

2An dieser Stelle sein noch einmal daran erinnert, dass i jeweils das aktuelle Bild bezeichnet, somit also
i+ 1 das nächste und i− 1 das vorherige.
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4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

Im Gegensatz zu den genannten Arbeiten werden Pixel im grauen Streifen ebenfalls nicht
als deflagrationsähnlich gewertet. Dies verhindert, ergänzend zum Hintergrundmodell (siehe
Unten), die Segmentierung von Pixeln ohne eine Steigerung der Helligkeit.

Da das einfache, aber im Vergleich zur benötigten Rechenzeit sehr effektive Modell in dieser
Form zu einer großen Anzahl an Fehlklassifikationen führen würde, werden weitere Aus-
schlusskriterien geprüft. Nur wenn alle der nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden, wird
ein entsprechendes Pixel in die Detektionssegmentierung mapdet aufgenommen:

• Spektrale Filterung: Die allgemein bekannte und in Algorithmen zur Erkennung von
Flammen viel genutzte Annahme, dass die meisten Verbrennungen im sichtbaren Spek-
trum einen überproportionalen Rotanteil aufweisen, lässt sich auch auf die Erkennung
von Deflagrationen übertragen. Um dem Rechnung zu tragen wird jedes Pixel in zwei
Farbräumen auf seine spektralen Eigenschaften hin untersucht.
So wird davon ausgegangen, dass der Wert des Rotkanals den der anderen beiden Kanäle
übersteigt:

Für alle x, y : SRGB,x,y =

{

1 rx,y > bx,y ∧ rx,y > gx,y ∧ rx,y > rx,y

0 sonst
. (4.2)

Dabei bezeichnet r den Rotkanalanteil des Eingangsbildes in, g den Grünkanalanteil, b
den Blaukanalanteil und r den über das gesamte Bild gemittelten Wert für den Rotka-
nal.
Zusätzlich zu dieser spektralen Auswertung im RGB-Raum wird das Ursprungsbild in
den YCbCr-Farbraum übertragen:

Y = 0.0979 · b+ 0,25205 · g + 0,2568 · r + 16, (4.3)

Cb = 0,4392 · b− 0,1455 · g − 0,1482 · r + 128, (4.4)

Cr = −0,0714 · b− 0,1839 · g + 0,4392 · r + 128. (4.5)

Y bezeichnet die Grundhelligkeit, Cb die Blau-Gelb-Chrominanz und Cr die Rot-Grün-
Chrominanz. Die spektrale Filterung berechnet sich anschließend leicht modifiziert nach
[Seo+15] durch

Für alle x, y : SY CbCr
i =

{

1 Y > 17 ∧ Y x,y > Y ∧ Cbx,y < Cb ∧ Crx,y > Cr

0 sonst
,

(4.6)
wobei Y , Cb und Cr die Mittelwerte von Y , Cb und Cr über das gesamte Bild be-
schreiben.

• Vordergrund/Hintergrund-Modell: Bei naiver Anwendung der LUT in Abb. 4.4
(b) (also bei positiver Klassifikation des grauen Streifens) würden auch unveränderliche
Lichtquellen wie Lampen stets zu klassifizierten Pixeln führen. Um dies zu vermeiden,
lässt die tatsächlich verwendete LUT (also mit negativer Klassifikation des grauen Strei-
fens) keine positive Klassifikation unterhalb einer gewissen Intensitätsänderung zu. Auf
diese Weise werden nur heller werdende Pixel segmentiert.
Die Klassifikation kann aber zusätzlich durch die Berechnung eines auf einem exponen-
tiellen, gleitenden Mittelwertfilter basierenden Hintergrundmodells verbessert werden:
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4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

Im ersten Bild wird der Hintergrund B0 mit dem Rotkanalbild r0 initialisiert. Der Hin-
tergrund jedes folgenden Bildes berechnet sich durch

Bi = 0,4 Bi−1 + 0,6 ri, (4.7)

wobei ri (auch bei der Initialisierung) vor der Berechnung leicht geglättet wird.
Über einen variablen Schwellwert wird anschließend, ähnlich wie in [Jia+15], der Vor-
dergrund F bestimmt, in dem sich nur die Pixel des Bildes befinden, in denen eine
deutliche Änderung stattgefunden hat:

Für alle x, y : F =

{

1 |rx,y − Bx,y| > ∆F x,y

0 sonst
mit ∆F x,y =











12 rx,y > 130

28 rx,y > 85

56 sonst

. (4.8)

Die ausschließliche Verwendung des Rotkanalbildes erklärt sich dadurch, dass wesent-
liche Bildinformationen bezüglich Flammen und Deflagrationen im Rotkanal zu finden
sind, und erhöht die Robustheit gegenüber anderen Bildsignalquellen.

Die Detektionssegmentierung mapdet enthält also lediglich die Pixel, die den Schwellwert in
der Look-Up-Tabelle überschritten haben und für die alle der oben genannten Bedingungen
zutreffen:

mapdet = D ∩ SRGB ∩ SY CbCr ∩ F. (4.9)

Abschließend wird ein Opening mit einem kleinen Kernel auf der Segmentierung durchgeführt,
um einzelne fehldetektierte Pixel zu entfernen.

4-3.2. Lokalisierungssegmentierung

Der Segmentierungsalgorithmus führt in der oben beschriebenen Form zu folgenden Proble-
men:

• Die Empfindlichkeit bei der Segmentierung hängt hauptsächlich vom Threshold θ ab.
Während bei der Detektion jedoch eine hohe Empfindlichkeit von Vorteil ist, wenn es
darum geht, eine Deflagration frühzeitig zu erkennen, führt diese auch systematisch
zur Segmentierung von Pixeln, die nicht zur Deflagration gehören, sondern zum umge-
benden Bereich oder sogar anderen Objekten, von denen die eigentliche Deflagration
reflektiert wird.
Während dies der Detektion kaum im Wege steht, werden die Lokalisierung und Vo-
lumenschätzung durch diese zusätzlichen Pixel deutlich negativ beeinflusst. Hier wäre
viel mehr eine niedrigere Empfindlichkeit wünschenswert, die hauptsächlich jene Pixel
segmentiert, die zur Deflagration selbst gehören.
Ein Kompromiss bei der Empfindlichkeit führt zumeist dazu, dass die Qualität von
sowohl Detektion als auch Lokalisierung und Volumenschätzung deutlich nachlässt.

• Durch die negative Klassifikation des grauen Streifens in der LUT (siehe Abb. 4.4 (b))
und insbesondere durch das Hintergrundmodell werden alle Pixel, deren Intensität sich
nicht mehr maßgeblich ändert, von der Segmentierung ausgeschlossen. Dies ist zwingend
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4-3. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

notwendig, da ansonsten auch unveränderliche Lichtquellen und andere hellere Objekte
in vielen Fällen mit in die Segmentierung einfließen würden.
Es führt jedoch auch dazu, dass sich im Zentrum einer Deflagration, in der die von
der Kamera gemessene Intensität nicht weiter steigt, da das Maximum bereits erreicht
wurde, Löcher in den Segmentierungen bilden.

Beide Probleme können durch die Einführung einer weiteren Segmentierung maploc gelöst
werden. Zunächst wird mapdet wie oben mit einer hohen Sensitivität berechnet. Die Segmen-
tierung mapdet bildet dann die Grundlage für die in Abschnitt 4-7 detailliert beschriebene
Detektion.
In die Segmentierungmaploc werden anschließend nur jene Pixel ausmapdet übertragen, de-

ren (über das Bild leicht geglätteter) Rotkanal maximal ist. Um die beschriebenen Löcher im
Inneren der Deflagration zu vermeiden, wird in diesem Schritt nicht nur die aktuelle Detekti-
onssegmentierung betrachtet, sondern auch die nd vorherigen; das Zentrum der Deflagration
wurde in die aktuelle Detektionssegmentierung mapdet womöglich nicht mehr aufgenommen
(es wird nicht mehr heller), wurde aber höchstwahrscheinlich in einem der vorherigen Bilder
segmentiert, da es in diesen noch eine Intensitätssteigerung gab.
Da in einer klassischen Implementierung jede weitere betrachtete Segmentierung zu

zusätzlicher Berechnungszeit führt, muss nd vergleichsweise niedrig gewählt werden. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde nd auf 5 gesetzt. Um trotzdem auch Löcher zu füllen, die vor mehr
als nd Bildern segmentiert wurden, verbleiben gesetzte Pixel in maploc, bis der Rotkanal wie-
der unter den Maximalwert fällt.
Zusammenfassend berechnet sich die zweite Segmentierung demnach mit

Für alle x, y : maploc,x,yi =

{

1 (maploc,x,yi−1 ∨mapdet,x,yi ∨mapdet,x,yi−1 ∨ ... ∨mapdet,x,yi−nd
) ∧ r = 255

0 sonst
.

(4.10)

Optional kann eine Closing-Operation mit einem vergleichsweise großen Kernel auf maploc

angewendet werden, um kleinere Löcher in den Segmentierungen zu schließen.
In jedem Fall werden abschließend alle Pixel aus maploc in mapdet übertragen, um auch

dort auftretende Löcher im Zentrum der Deflagration zu vermeiden:

mapdeti ← mapdeti ∪maploci . (4.11)

Die Berechnung der Lokalisierungssegmentierung über Gl. 4.10 kann in Ausnahmefällen
dazu führen, dass Pixel dauerhaft in der Segmentierung verbleiben, z.B. wenn ein Deflagrati-
onsähnliches Ereignis vor einem weißen Hintergrund stattfindet. Dies kann durch verschiedene
Maßnahmen verhindert werden, beispielsweise, indem maploc gelöscht wird, falls für eine oder
für alle Kameras die Anzahl der Pixel in maploc nicht mehr größer wird.
Die experimentelle Implementierung auf einem FPGA (Kapitel 5) ermöglicht es jedoch,

nd auf einen nahezu beliebigen Wert zu setzen, ohne die Berechnungszeit zu beeinflussen.
Dadurch wird eine Anpassung der Gl. 4.10 möglich, durch die ein dauerhaftes Verbleiben
von Pixeln in der Segmentierung verhindert wird. Detailliertere Information hierzu sind in
Abschnitt 5-3.4 gegeben.
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

4-4. Reduktion des Merkmalsraums und zweidimensionale

Lokalisierung

Mit den Segmentierungen ist zunächst nur eine zweidimensionale Beschreibung der Deflagra-
tion gegeben. Für die folgenden Schritte, insbesondere die dreidimensionale Lokalisierung,
ist es erforderlich, den Informationsgehalt dieser Beschreibung auf das Wesentliche zu re-
duzieren. Anschließend werden die Rohdaten, also die Segmentierungen selbst, nicht mehr
benötigt.

4-4.1. Berechnung des Anteils deflagrationsähnlicher Pixel

Zunächst wird für beide Segmentierungen einer jeden Kamera n die Anzahl an segmentierten
Pixeln q sowie deren Anteil am gesamten Bild berechnet:

N
′det
n = |q ∈ mapdetn | (4.12)

N
′loc
n = |q ∈ maplocn | (4.13)

Ndet
n = N

′det
n /|q| (4.14)

N loc
n = N

′loc
n /|q|. (4.15)

Folglich gilt Ndet
n ∈ [0, 1] bzw. N loc

n ∈ [0, 1]. Diese Skalierung ermöglicht ein von der verwen-
deten Auflösung unabhängiges Festlegen der Schwellwerte.

4-4.2. Berechnung des Schwerpunkts

Der Schwerpunkt Xn = (x2D, y2D)
T der Lokalisierungssegmentierung berechnet sich durch

Mitteln der x-Positionen qx bzw. y-Positionen qy eines jeden Pixels q:

x2D,n =
∑

q∈maplocn

qx/N
′loc
n (4.16)

y2D,n =
∑

q∈maplocn

qy/N
′loc
n . (4.17)

Die berechneten Schwerpunkte können bei bekannten intrinsischen Verzerrungsparametern
entzerrt werden. Aufgrund der kaum vorhandenen Verzerrung durch die verwendeten Objek-
tive wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch darauf verzichtet.

4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

Wie in Abschnitt 3-1.3.1 bereits dargestellt, reicht das Bild einer einzigen Kamera nicht aus,
um eine eindeutige 3D-Position einer Deflagration zu bestimmen. Der vermutliche Ort lässt
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

sich auf eine Gerade reduzieren, der Abstand bleibt jedoch ungewiss. Aus diesem Grund
werden im Folgenden die Geraden mehrerer Kameras betrachtet, um eine 3D-Position zu
ermitteln. Zunächst werden die Geraden in ein gemeinsames Koordinatensystem übertragen.
Auf dieser Basis kann nun eine Kostenfunktion beschrieben werden, deren Minimum die ver-
mutete Position der Deflagration beschreibt.
Die Methode zur Lokalisierung lässt sich trennen in das Design der Kostenfunktion in der

Entwicklungsphase und das Ermitteln des Minimums zur Laufzeit. Es werden zunächst die
vorgeschlagenen Kostenfunktionen hergeleitet. Anschließend werden die verwendeten Metho-
den zur Minimierung vorgestellt.

4-5.1. Kamerageraden und Überführung in gemeinsames
Koordinatensystem

Über den Schwerpunkt Xn = (x2D,n, y2D,n)
T aller segmentierten Pixel lässt sich für jede

Kamera eine Gerade L = tn + λ · ln mit λ ∈ R im Raum berechnen, die die aus Sicht der
Kamera möglichen Positionen der Deflagration beschreibt3:

tn =





tx,n
ty,n
tz,n



 , (4.18)

l′n =





(x2D,n − cx,n)/fx,n
(y2D,n − cy,n)/fy,n

1



 . (4.19)

Die Brennweite in x- und y-Richtung fx bzw. fy, das Zentrum des Sensors cx, cy, die
Position einer Kamera im globalen Koordinatensystem t sowie die Rotationsmatrix R, die
die Neigung einer Kamera zum globalen Koordinatensystem beschreibt, ergeben sich für jede
Kamera n durch eine intrinsische sowie extrinsische Kalibrierung. Die resultierenden Geraden
müssen nun noch in das gemeinsame Koordinatensystem übertragen werden:

ln = RT
n · l

′

n. (4.20)

Im idealisierten Fall werden die resultierenden Geraden jeweils durch die zugehörige Kame-
ra verlaufen und sich am Punkt der Deflagration kreuzen (z.B. Abb. 4.5 (c)). Bei realen
Messungen hingegen werden sich die Linien aufgrund von leichten Abweichungen bei jeder
Messung, der unregelmäßigen Form einer Deflagration und numerischer Einschränkungen na-
hezu nie schneiden sondern windschief aneinander vorbei laufen. Ein einfaches Berechnen des
Schnittpunkts ist also nicht möglich.

3Um das Verständnis zu erleichtern, sei hier ein triviales Beispiel genannt: Falls der Schwerpunkt in der
Mitte des Bildes liegt, also Xn mit cn übereinstimmt, ergibt sich der Vektor (0, 0, 1)T ; Die Kameragerade
zeigt orthogonal zum Sensor/zur Bildebene von der Kamera weg.
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

4-5.2. Kostenfunktionen

Stattdessen wird auf Basis der Kamerageraden eine Kostenfunktion formuliert, die Abwei-
chungen zwischen den einzelnen Geraden und dem angenommenen Punkt der Deflagration
bestraft.

4-5.2.1. Linienabstand

Die Kostenfunktion ϕn(p) ist für jede Kamera n und jeden möglichen Punkt p = (x, y, z)T

im Raum definiert und bestraft den Abstand zwischen dem betrachteten Punkt und der zur
Kamera gehörigen Gerade quadratisch:

ϕn =
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
(4.21)

Dabei ist ∥·∥2 der Operator für die euklidische Norm. Durch Addieren der Kostenfunktionen
aller Kameras ergibt sich eine Gesamtkostenfunktion Φ, die ein Minimum an dem Punkt
aufweist, an dem die Summe der quadratischen Abstände zwischen den Linien zu diesem
minimal ist:

Φ =
∑

n:N loc
n >0

ϕn. (4.22)

Die Kostenfunktion in Gl. 4.21 und 4.22 entspricht dabei der Midpoint-Method (vgl. Ab-
schnitt 3-2.3 bzw. Gl. 3.7). Nur die Kameras, deren Lokalisierungssegmentierung auch Pixel
enthält, werden berücksichtigt.

Abb. 4.5 veranschaulicht die Beiträge zweier einzelner Kameras zur Kostenfunktion
((a)-(b)) sowie deren Summe ((c)) anhand eines einfachen Beispiels. Da sich die Linien kreu-
zen, beträgt der Wert der Kostenfunktion im Minimum 0.

4-5.2.2. Gewichtung

Abb. 4.6 zeigt eine beispielhafte Bildsequenz und den mit der Kostenfunktion in Gl. 4.21
geschätzten Ort der Deflagration in grün. Eine dreidimensionale Darstellung des Beispiels
ist in Abb. 4.7 gegeben. Die beiden Abbildungen demonstrieren anschaulich, dass bereits
wenige, z.B. durch Spiegelungen fehldetektierte Pixel das Ergebnis der Lokalisierung wesent-
lich beeinträchtigen können. Ähnliches gilt in abgeschwächter Form, wenn der berechnete
Schwerpunkt durch eine starke Verdeckung der Deflagration oder einen unzureichenden Bild-
ausschnitt nicht dem tatsächlichen Mittelpunkt der Deflagration entspricht.
In allen genannten Fällen werden für bestimmte Kameras verhältnismäßig wenige Pixel

segmentiert. Die segmentierten Pixel geben die tatsächliche Position der Deflagration jedoch
entweder gar nicht (Reflexion) oder nur teilweise (Verdeckung bzw. unzureichender Bild-
ausschnitt) wieder; die entsprechenden Schwerpunkte sind mit einem (teilweise sehr großen)
Fehler behaftet. Trotzdem haben sie in der Lokalisierung den selben Einfluss wie die Schwer-
punkte der anderen Kameras. Diesem Problem kann entgegengewirkt werden, indem die
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

(a) φ1 (b) φ2

(c) Φ mit N loc
1 = 1; N loc

2 = 1 (d) Φ mit N loc
1 = 0,2; N loc

2 = 1,8

Abbildung 4.5.: Idealisierte Darstellung der logarithmierten Kostenfunktion in Gl. 4.21 bzw. 4.23
mit zwei Kameras. Die beiden Geraden schneiden sich im Zentrum des darge-
stellten Bereichs; die Kostenfunktion nimmt den Wert 0 an.

Kostenfunktionen der einzelnen Kameras entsprechend der Anzahl an Pixeln in N loc
n gewich-

tet wird:

ϕn = N loc
n ·
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
(4.23)

Das Gewicht N loc
n bildet also ein Maß für die Zuverlässigkeit des Schwerpunktes einer jeden

Kamera. Je mehr die Kamera von einer Deflagration sieht, desto höher das Gewicht. Fehlseg-
mentierte Pixel durch Reflexionen oder die wenigen sichtbaren Teile einer sonst verdeckten
Deflagration fließen weniger in die Kostenfunktion mit ein.
Das Minimum der Kostenunktion befindet sich so z.B. bei zwei Kameras nicht mehr in

der Mitte der Linie, die die beiden am wenigsten entfernten Punkte der beiden windschiefen
Kamerageraden verbindet, sondern näher an der Geraden mit dem höheren Gewicht. Die
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

(a) Kamera 1, T1 (b) Kamera 2, T1 (c) Kamera 3, T1

(d) Kamera 1, T2 (e) Kamera 2, T2 (f) Kamera 3, T2

(g) Kamera 1, T3 (h) Kamera 2, T3 (i) Kamera 3, T3

Abbildung 4.6.: Bilder der drei aufnehmenden Kameras eines Beispieldatensatzes zu den Zeit-
punkten T1, T2 = T1 + 15 ms und T3 = T2 + 4 ms. mapdet wird als gelb-
grünes, maploc blaues Overlay dargestellt. maploc ist immer eine Untermenge
von mapdet. Die Schwerpunkte von mapdet werden mit magenta, die von maploc

mit türkisen Quadraten dargestellt. Die rückprojizierten Punkte aus der Lokali-
sierung mit Gl. 4.21, 4.23 und 4.25 werden als grüne, blaue, und rote Quadrate
dargestellt (die blauen Quadrate werden nahezu vollständig durch die roten ver-
deckt).

68



4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

Abbildung 4.7.: Aufbau des Prüfstandes und die Kameralinien für den in Abb. 4.6 gezeigten
Beispieldatensatz zum Zeitpunkt T3. Die rückprojizierten Punkte aus der Lo-
kalisierung mit Gl. 4.21, 4.23 und 4.25 werden als grünes, blaues, und rotes
Quadrat dargestellt (das rote Quadrat wird vollständig durch das blaue ver-
deckt).

gewichtete Kostenfunktion ist idealisiert für zwei Kameras in Abb. 4.5 (d) dargestellt.

4-5.2.3. Abstandsausgleich

Eine einfache Gewichtung über die Anzahl an detektierten Pixeln entspricht allerdings nur
dann dem von der jeweiligen Kamera wahrgenommenen Anteil der Deflagration, wenn sich
alle Kameras etwa in der gleichen Entfernung zur Deflagration befinden. Abhängig vom Ab-
stand zur Deflagration steigt oder sinkt bei gleichbleibender tatsächlicher Deflagrationsgröße
die Anzahl an detektierten Pixeln und dementsprechend auch das Gewicht. Dies kann im
Extremfall z.B. dazu führen, dass bei Deflagrationen, die sich sehr nah an einer Kamera
entwickeln, die Lokalisierung trotz ungenauer Schwerpunktbildung von dieser Kamera stark
dominiert wird. Dies ist insbesondere dann wahrscheinlich, wenn die Deflagration von dieser
Kamera durch einen unzureichenden Bildausschnitt nur teilweise gesehen wird.
Um diesen Effekt auszugleichen, kann die Kostenfunktion so erweitert werden, dass der

quadratische Zusammenhang zwischen dem Abstand der Deflagration zur Kamera und der
Anzahl an detektierten Pixeln basierend auf der aktuell geschätzten Position der Deflagration
ausgeglichen wird. Mit steigendem Abstand zur jeweiligen Kamera wird auch das zugehörige
Gewicht quadratisch erhöht. Technisch gesehen sollte hierbei aufgrund der Abbildungsgesetze
einer Kamera mit planarem Sensor nur die z-Komponente des Abstandes zwischen p′ und t′n
betrachtet werden:

ϕn = p′2n,z ·N
loc
n ·
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
(4.24)

mit p′n = Rn · p+ tn. Diese Kostenfunktion ist in Abb. 4.8 (a)-(b) dargestellt.
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4-5. Dreidimensionale Lokalisierung

(a) φ1 nach Gl. 4.24 (b) Φ nach Gl. 4.24 mit w1 = 1; w2 = 1

(c) φ1 nach Gl. 4.25 (d) Φ nach Gl. 4.25 mit w1 = 1; w2 = 1

Abbildung 4.8.: Idealisierte Darstellung der logarithmierten Kostenfunktion in Gl. 4.24 bzw. 4.25
mit zwei Kameras. Die beiden Geraden schneiden sich im Zentrum des darge-
stellten Bereichs; die Kostenfunktion nimmt den Wert 0 an. Für die Kosten-
funktion in Gl. 4.24 können an den Schnittkanten der Kamerabenen zusätzliche
Minima entstehen (roter Kreis in (b)). Werden lediglich zwei Kameras verwen-
det, hat die Kostenfunktion an der entsprechende Schnittkante den Wert 0, weist
dort also in den meisten Fällen das globale Minimum auf. Auch bei Verwendung
der Kostenfunktion in Gl. 4.25 kann die Entstehung von zusätzlichen Minima
nicht komplett ausgeschlossen werden, das Risiko ist aber deutlich reduziert.

Diese Kostenfunktion besitzt allerdings im allgemeinen mehrere Minima. Tragen lediglich
zwei Kameras zur Kostenfunktion bei, ist ein zusätzliches, globales Minimum sogar garan-
tiert4 (Abb. 4.8 (b)), weshalb nur eine Gewichtung über den euklidischen Abstand zwischen

4Für reale Anwendungsfälle, d.h. t1 ̸= t2 und R1 ̸= R2.
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Kamera und Deflagration in Frage kommt:

ϕn = ∥p− tn∥
2
2 ·N

loc
n ·
∥(p− tn)× ln∥

2
2

∥ln∥22
. (4.25)

Das Resultat ist in Abb. 4.8 (c)-(d) dargestellt und unterscheidet sich nur in den Berei-
chen wesentlich von Gl. 4.24, die nicht im Blickfeld der Kamera liegen. In Ausnahmefällen
kann auch diese Kostenfunktion mehrere Minima enthalten, z.B. wenn Kameralinien nahezu
parallel verlaufen. Bei geeigneter Kamerakonstellation ist dies aber unwahrscheinlich.

4-5.3. Berechnung der Lösung

Die Berechnung des Minimums der Kostenfunktion geschieht zur Laufzeit, weshalb besonders
hohe Anforderungen an die Effizienz gestellt werden. Die Minima der auf den Gl. 4.21 und
4.23 basierenden Kostenfunktionen können analytisch berechnet werden. Lediglich für die auf
Gl. 4.25 basierende Kostenfunktion muss auf ein iteratives Verfahren zurückgegriffen werden.

4-5.3.1. Analytische Lösung

Der gesuchte Punkt p im Minimum einer Kostenfunktion kann prinzipiell durch Umstellen
des Gleichungssystems

∂Φ

∂x
= 0,

∂Φ

∂y
= 0,

∂Φ

∂z
= 0 (4.26)

nach x, y und z ermittelt werden. Das Ergebnis sind drei voneinander unabhängige Gleichun-
gen, mit denen sich die drei Koordinaten von p abhängig von der Kamerakonstellation und
Gewichten zur Laufzeit errechnen lassen.
Nur im Sonderfall ausschließlich paralleler Kameralinien weisen die quadratischen Funktio-

nen in Gl. 4.21 und 4.23 mehr als ein Minimum auf. Im Falle von zwei parallelen Kameralinien
und der ungewichteten Kostenfuntion z.B. liegen alle diese Minima auf einer weiteren Gera-
den, die genau zwischen den beiden Kamerageraden verläuft. Die Gleichungen für x, y und z
liefern dann kein verwertbares Ergebnis. In der Praxis treten solche Fälle jedoch nahezu nie
auf. In allen anderen Fällen können x, y und z zuverlässig bestimmt werden.

4-5.3.2. Effiziente Minimierung des Abstandsausgleichs

Die Kostenfunktion in Gl. 4.25 ist die einzige der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Kosten-
funktionen, die nicht analytisch gelöst werden kann. Eine exakte Lösung macht deshalb das
Anwenden iterativer Verfahren (Gradientenabstieg, ...) notwendig. Das Minimum der Kos-
tenfunktion kann allerdings angenähert werden, indem in einer ersten Stufe die Position der
Deflagration (mit Gewichten, aber ohne Ausgleich der Abstands) nach Gl. 4.23 ermittelt
wird. Die gewonnenen Abstandsinformationen können dann in einen erneuten Durchlauf mit
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Gl. 4.23 einfließen und die Qualität des Ergebnisses verbessern. Effektiv werden die genutz-
ten Gewichte wn,j im Gegensatz zu Gl. 4.25 vor Berechnung der Kostenfunktion mit dem im
vorherigen Durchlauf ermittelten Abstand verrechnet:

wn,0 = N loc
n (4.27)

wn,j+1 = N loc
n · ∥p̂j − tn∥

2
2 (4.28)

mit j ∈ J . Dieser Schritt kann mehrfach wiederholt werden. Der Algorithmus konvergiert
für J →∞ zu einem Wert, der sehr nah am Minimum von Gl. 4.25 liegt. Die Durchführung
einer einzigen Iteration reicht aber für gewöhnlich vollkommen aus, um sich diesem Punkt
bis auf wenige Millimeter anzunähern.
Natürlich kann auch dieser Algorithmus in ein lokales Minimum konvergieren. Aus diesem

Grund wird der Abstand zu den Kameras wie in Gl. 4.25 euklidisch bestimmt.

Für den Vergleich zu aktuellen State-of-the-Art-Kostenfunktionen sowie den Vergleich zwi-
schen Gl. 4.25 und der oben beschriebenen Approximation werden deshalb vorgefertigte Funk-
tionen von Matlab verwendet.

4-6. Volumenschätzung

Die Bestimmung des exakten Volumens einer Deflagration wird durch die unregelmäßige
Form und die oft nicht eindeutige Abgrenzung zur Umgebung erschwert. Zudem ist eine ge-
naue Berechnung der Deflagrationsgeometrie, wie in Abschnitt 3-3.2 dargestellt, zum einen
auch ohne Einschränkungen bezüglich der Berechnungszeit nur sehr bedingt umsetzbar, zum
anderen auch nur bedingt zielführend.
Daher wird an dieser Stelle für eine grobe Schätzung des Volumens angenommen, dass die

Deflagration eine Kugelgeometrie aufweist. Dieses Modell hat den großen Vorteil, dass eine
Kugel aus jedem Blickwinkel als Kreis abgebildet wird. Der daraus resultierende Algorithmus
ist sehr effizient, primär da zugrunde liegende Parameter aus vorherigen Berechnungsschrit-
ten übernommen werden können.
Zunächst wird der Radius der

”
kugelförmigen“ Deflagration für jede Kamera individuell

berechnet. Aus den Brennweiten fx,n und fy,n der jeweiligen Kamera, dem Abstand zwischen
Kamera und Deflagration ∥pt − tn∥2 sowie der Anzahl detektierter Pixel in der Lokalisie-
rungssegmentierung lässt sich die

”
Fläche“ surfn berechnen, die von der Deflagration auf

der Kamera abgebildet wird:

surfn =
1

fx,n · fy,n
·N ′loc

n · ∥pt − tn∥
2
2. (4.29)

Es ist an dieser Stelle zu beachten, dass die Lokalisierungssegmentierung und nicht die De-
tektionssegmentierung als Grundlage verwendet wird, um die höhere Präzision zu nutzen,
und dass sich der quadratische Zusammenhang zwischen Abstand und Fläche direkt aus dem
Gesetz der inversen Quadrate ergibt.
Durch Anwendung des Kugelmodells kann angenommen werden, dass die berechnete Fläche

zu einem Kreis gehört. Von diesem kann dann der Radius radn berechnet werden:

radn =

√

surfn
π

. (4.30)
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Unter idealisierten Bedingungen, d.h. die Deflagration ist tatsächlich rund und wird im Bild
jeder Kamera vollständig abgebildet, sollten die Radien aller Kameras identisch sein. Dies
wird jedoch aufgrund der potentiell unregelmäßgen Form der Deflagration, unzureichende
Sichtbereiche und/oder Verdeckungen nur in Ausnahmefällen zutreffen. Eine einfache Mitt-
lung der Radien wie in

Rad =
∑

N

radn/N (4.31)

würde in den meisten Fällen zu einer Unterbewertung des Gesamtradius führen, sobald Ver-
deckungen o.Ä. auftreten. Deshalb werden die Radien bei der Mittlung mit sich selbst ge-
wichtet, d.h. je mehr eine Kamera von der Deflagration sieht, desto höher ihr Einfluss auf
den angenommenen Gesamtradius:

Rad =

∑N rad2n
∑N radn

. (4.32)

Alternativ kann auch einfach das Maximum der Radien bestimmt werden:

Rad = maxn(rad1, ..., radN). (4.33)

Aus dem Gesamtradius Rad kann dann das Volumen V berechnet werden:

V =
4

3
π ·Rad3. (4.34)

4-7. Lokale Detektion

Der Klassifikationsprozess jeder einzelnen Kamera wird im Rahmen dieser Arbeit als lokale
Detektion bezeichnet. Sie nutzt eine der wesentlichen Eigenschaften einer Deflagration: Sie
vergrößert sich im Vergleich zu vorherigen Bildern deutlich.

4-7.1. Klassifikation

Die Zugehörigkeit zur Klasse der Deflagrationen wird zunächst, sehr ähnlich zur pixel-
weisen Klassifikation, mit einer heuristischen Look-Up-Table LUTd bestimmt. Eingangspa-
rameter sind der Anteil detektierter Pixel am Gesamtbild Ndet

n,i und dessen Anstieg
∆Ndet

n,i = (Ndet
n,i −Ndet

n,i−2)/2τ , wobei 2τ die Differenz der Eingangszeitpunkte der Bilder i und
i − 2 bezeichnet. Die Betrachtung eines Zweibildabstandes senkt die Anfälligkeit gegenüber
Rauschen.

defln,i =

{

1 LUTd(N
det
n,i ,∆Ndet

n,i ) ≥ θd

0 sonst
. (4.35)

Die verwendete Look-Up-Tabelle stammt ebenfalls aus [EKF16] bzw. [SKK14] und basiert
genau wie LUTp auf einer heuristischen Fuzzy-Logik. Sie ist in Abb. 4.9 dargestellt. Durch
den Schwellwert θd werden die beiden Klassen

”
Deflagration“ und

”
keine Deflagration“ scharf
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4-7. Lokale Detektion

(a) (b)

Abbildung 4.9.: Darstellung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten LUT für die Deflagrati-
onsklassifikation. (a) Darstellung der aus der Fuzzy-Map resultierenden LUT.
Die unterschiedlichen Graustufen geben die Zugehörigkeit zur Klasse der de-
flagrationensähnlichen Bilder. Schwarz: 0; weiß: 1. (b) Darstellung der LUT
nach Anwendung des Thresholds (θ = 0,5). Weiß: Deflagrationsähnliches Bild;
schwarz: Nicht deflagrationsähnliches Bild.

voneinander getrennt. Im Rahmen dieser Arbeit gilt θd = 0,5.
Für die Detektion wird naheliegenderweise die Detektionssegmentierung verwendet, da die

höhere Sensitivität deutlich relevanter ist als eine genaue Ortsinformation.

Die Sensitivität ist allerdings nicht nur von θd, sondern auch quadratisch vom Abstand der
Kamera zur Deflagration abhängig. Je näher sich eine Deflagration an der Kamera entwickelt,
desto mehr Pixel werden auch detektiert. LUTd bildet dies nicht ab. Aus dem Abstandsgesetz
ergibt sich, dass dieser Zusammenhang (invers) quadratisch ist.
Um ihn auszugleichen, wird der Anteil detektierter Pixel Ndet

n,i (und dementsprechend im-
plizit auch dessen Anstieg ∆Ndet

n,i ) durch

Ndet,ad
n,i = Ndet

n,i ·
∥pt − tn∥

2
2

stdDist2
(4.36)

modifiziert, bevor er in Gl. 4.35 verwendet wird. Der Standardabstand stdDist entspricht
dem Abstand, für den LUTd entwickelt wurde5.
Falls die Distanz nicht bekannt ist (zum Beispiel, wenn nur eine Kamera eine nichtlee-

re Lokalisierungssegmentierung aufweist und dementsprechend eine 3D-Lokalisierung nicht
möglich ist), wird ∥pt − tn∥2 auf stdDist gesetzt, wodurch der Abstandsausgleich effektiv
entfällt.
Typischerweise werden vor der Entstehung einer Deflagration keine Pixel segmentiert.

Dementsprechend steht auch keine Information aus der Lokalisierung zur Verfügung. Die-

5Tatsächlich nimmt die verwendete LUT keinen bestimmten Abstand an, sondern wurde für die Detektion
mit einer einzigen Kamera entwickelt. Sie musste also für alle Abstände funktionsfähig sein. Hier besteht
also noch Optimierungspotential (siehe Kapitel 9). Im Rahmen dieser Arbeit wird stdDist auf 2 m gesetzt.
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4-7. Lokale Detektion

ser Zustand wird sich während der Entstehungsphase der Deflagration ändern. Steht nun
plötzlich eine Ortsinformation zur Verfügung, die deutlich von stdDist abweicht, führt dies
zu einem deutlichen Sprung von Ndet,ad. In Extremfällen, wenn ∥pt − tn∥2 ≪ stdDist, kann
Ndet,ad sogar kleiner werden, obwohl die Deflagration größer wird (Ndet steigt). Dieser Um-
stand hat einen negativen Einfluss auf die Klassifikation in Gl. 4.35, da die Bestimmung von
∆Ndet

i nicht mit der tatsächlichen Ausbreitung der Deflagration korreliert. Um dieses Pro-
blem zu vermeiden, werden auch die beiden vorherigen Werte Ndet

i−1 und Ndet
i−2 entsprechend

Gl. 4.36 angepasst, falls für diese noch keine Ortsinformation vorlag.

4-7.2. Zusätzliche Bedingungen

Um die Menge an potentiellen Fehlalarmen zu reduzieren werden zusätzlich weitere Bedin-
gungen überprüft:

1. Exponential-Based Regression Coefficient: Durch einen auf [Cep14%] basierenden
Algorithmus wird die exponentielle Wachstumsrate geschätzt:

EBRCn,i =
Ndet

n,i −Ndet
n,i−1

3 · (e2 − e1)
+

Ndet
n,i −Ndet

n,i−2

3 · (e2 − e0)
+

Ndet
n,i−1 −Ndet

n,i−2

3 · (e1 − e0)
(4.37)

mit der eulerschen Zahl e. Durch Setzen eines geeigneten Thresholds θEBRC lässt sich
dann prüfen, ob ein positives, exponentielles Wachstum vorliegt, wie es für eine Defla-
gration zu erwarten ist:

CEBRC
n,i =

{

1 EBRCn,i ≥ θEBRC

0 sonst
(4.38)

2. Veränderung des Vordergrunds: Die Anzahl an Pixeln im Vordergrund NF
n,i sowie

deren zeitliches Verhalten werden betrachtet.

ṄF
n,i = NF

n,i −NF
n,i−1 (4.39)

N̈F
n,i = ṄF

n,i − ṄF
n,i−1 (4.40)

Eine positive Detektion setzt voraus, dass das Wachstum sowohl der ersten als auch
der zweiten Ordnung im positiven Bereich liegt:

Csva
n,i =

{

1 ṄF
n,i > 0 ∧ N̈F

n,i > 0

0 sonst
(4.41)

3. Lokalisierungssegmentierung: Um die Robustheit zu erhöhen, muss die Lokalisie-
rungssegmentierung der betrachteten Kamera mindestens ein Pixel enthalten:

C loc
n,i =

{

1 N ′loc
n > 0

0 sonst
(4.42)
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4-9. Eingrenzung des eigenen Beitrags

4. Infrarotsensor: Die positive Klassifikation durch den Infrarotsensor IRD ist eine di-
rekte Voraussetzung für die lokale Detektion. Über einen Schwellwert zwischen den
beiden Spannungsbändern für

”
negativ“ (2 V) und

”
positiv“ (8 V) wird festgestellt, ob

der Sensor eine Deflagration erkannt hat:

CIR
n,i =

{

1 IRout > 5V

0 sonst
. (4.43)

Die lokale Detektion geschieht also mit

isdefln,i =

{

1 (defln,i ∨ defln,i−1 ∨ defln,i−2 ∨ defln,i−3) ∧ CEBRC
n,i ∧ Csva

n,i ∧ C loc
n,i ∧ CIR

n,i

0 else
.

(4.44)
Indem bezüglich der eigentlichen Klassifikation auch die letzten drei Bilder berücksichtigt
werden, wird die Robustheit deutlich erhöht.

4-8. Globale Detektion

Für maximale Sensitivität kann die globale Detektion direkt an die Bedingung geknüpft
werden, dass eine der verwendeten Kameras positiv detektiert. Um jedoch die Robustheit ge-
genüber Fehlalarmen weiter zu erhöhen, wird die zusätzliche Bedingung eingeführt, dass die
Lokalisierungssegmentierungen von mindestens zwei Kameras nicht leer sind. Dies stellt zu-
dem sicher, dass die Deflagration lokalisiert und der Distanzausgleich in Gl. 4.36 durchgeführt
wurde.

4-9. Eingrenzung des eigenen Beitrags

Der in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus basiert auf Vorarbeiten in zwei wesentlichen
Feldern:

• Den bisherigen Arbeiten zur Detektion und Lokalisierung von Deflagrationen mittels
Hochgeschwindigkeitskameras sowie

• den bisherigen, umfangreichen Arbeiten zur Lokalisierung mittels Triangulation.

Im Sinne der Übersichtlichkeit wurde der entwickelte Algorithmus zunächst vollständig dar-
gestellt. Im Folgenden wird nun eine genaue Trennung eigener und fremder Arbeiten vorge-
nommen.
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4-9. Eingrenzung des eigenen Beitrags

4-9.1. Abgrenzung zu Schröder und Ernst

Zunächst wird detailliert dargestellt, welche Teile des Algorithmus im Rahmen dieser Arbeit
entwickelt und welche vom Algorithmus in [EKF16] übernommen wurden. Teilweise wird
auch mit vorherigen Iterationen des Algorithmus (z.b. [Sch16]) verglichen.
In einigen Fällen wurden Prinzipien übernommen, die mathematische Ausführung weicht

jedoch ab. Diese Unterschiede führen in den meisten Fällen weder zu einer signifikanten Ver-
besserung noch zu einer signifikanten Verschlechterung der Ergebnisse. Sie sind hier trotzdem
aufgeführt, sollten jedoch nicht als wesentliche Neuerung betrachtet werden.

4-9.1.1. Grundlegender Aufbau

Im Vergleich zu [EKF16] verändert sich die Reihenfolge der durchgeführten Teilschritte des
Algorithmus. Während in [EKF16] zunächst die Detektion und anschließend die Lokalisierung
durchgeführt wird, ist dies im vorgeschlagenen Algorithmus umgekehrt. Dies begründet sich
dadurch, dass die Ergebnisse der Lokalisierung einen Einfluss auf die Detektion haben. Die
neu hinzugefügte Volumenschätzung beeinflusst die Detektion nicht direkt, und kann sowohl
vor, als auch nach der Detektion durchgeführt werden. Die Unterteilung in lokale und globale
Detektion ist zwar neu, die prinzipielle Idee, die Ergebnisse mehrerer Sensoren miteinander
zu vereinen, jedoch nicht (s.u.).

4-9.1.2. Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel

Die Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel wird in [EKF16] nur sehr oberflächlich be-
schrieben. Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die Herangehensweise der in
[SKK14] bzw. [Sch16] entspricht. Dieser Annahme folgend wurde die Berechnung der De-
tektionssegmentierung weitgehend aus [EKF16] übernommen. Es wurden viele kleine An-
passungen vorgenommen, die jedoch die allgemeine Funktionsweise des Algorithmus kaum
beeinflussen und lediglich darauf abzielen, die Ergebnisse oder die Berechnungsgeschwindig-
keit weiter zu verbessern:

• Die Berechnung der hochpassgefilterten Intensität in [EKF16] bzw. [SKK14; Sch16]
wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Berechnung der Steigerung der Inten-
sität ∆I vereinfacht. Die Notwendigkeit der in [Sch16] beschriebenen Steigerung der
Robustheit durch die Verwendung der hochpassgefilterten Intensität konnte nicht be-
obachtet werden.

• Im Gegensatz zu [EKF16] bzw. [SKK14; Sch16] werden bei der Auswertung des RGB-
Farbraums in Gl. 4.2 nicht nur die Bedingung r > b, sondern auch die Bedingungen
r > g und r > r abgefragt.

• Bei der Berechnung von SY CbCr in Gl. 4.6 wird zusätzlich zu der Auswertung in [EKF16]
auch überprüft, ob Y > 17.
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4-9. Eingrenzung des eigenen Beitrags

• Ein Vordergrund-/Hintergrund-Modell basierend auf [Jia+15] wurde bereits in [EKF16]
angewendet. In der vorliegenden Arbeit wird auf einen anderen, auf einem gleitenden
Mittelwertfilter basierenden Algorithmus zurückgegriffen. Der variable Schwellwert aus
[Jia+15] wurde jedoch minimal modifiziert übernommen.

Die verwendete LUT wurde ebenfalls aus [EKF16] bzw. aus der ursprünglichen Ar-
beit [SKK14] übernommen. Sie wurde jedoch entsprechend Abb. 4.4 angepasst, um die
Segmentierung von unveränderlichen Bereichen im Bild ergänzend zum Vordergrund-
/Hintegrundmodell zu verhindern.
Die Lokalisierungssegmentierung hingegen wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ent-

wickelt.

4-9.1.3. Reduktion des Merkmalsraums und zweidimensionale Lokalisierung

Die Reduktion des Merkmalsraums sowie zweidimensionale Lokalisierung wurden vollständig
aus [EKF16] übernommen. Ein Unterschied entsteht lediglich dadurch, dass neben der De-
tektionssegmentierung nun auch die Lokalisierungssegmentierung zur Verfügung steht und
somit aus beiden Segmentierungen Merkmale extrahiert werden können.

4-9.1.4. Dreidimensionale Lokalisierung

Der Lokalisierungsalgorithmus in [EKF16] wurde ersetzt. Das grundlegende Prinzip der Tri-
angulation wurde beibehalten. Der Algorithmus in der vorliegenden Arbeit beruht jedoch
nicht wie in [EKF16] auf der linearen (algebraischen) Triangulation, sondern auf einer Kos-
tenfunktion, die basierend auf weiteren Arbeiten (s.u.) speziell für die Lokalisierung von
Deflagrationen angepasst wurde. Im Gegensatz zu [EKF16] kommt dem minimierten Fehler
also eine geometrische Bedeutung zu (siehe Abschnitt 3-2.3.1).

4-9.1.5. Volumenschätzung

Im Rahmen einer vom Erstautor der Arbeit [EKF16] betreuten Bachelorarbeit [Hil17%] wur-
den bereits einige experimentelle Algorithmen für die Berechnung des Volumens einer De-
flagration aus den gegebenen Informationen erarbeitet. In der Arbeit wird ebenfalls eine
Modellierung der Deflagration als rotationssymmetrisches Objekt vorgenommen. Neben der
Kugel wurde auch ein Rotationsellipsoid betrachtet. Im Vergleich zur vorliegenden Arbeit
ergeben sich allerdings vier wesentliche Unterschiede und Nachteile:

• Im Bearbeitungszeitraum stand lediglich die Detektionssegmentierung zur Verfügung.
Dementsprechend sind je nach Algorithmusvariante vergleichsweise aufwändige Vorver-
arbeitungsschritte (z.B. Suche nach der größten Pixelansammlung) erforderlich, um die
Höhe und Breite der Deflagration ausreichend zuverlässig ermitteln zu können. Es bleibt
jedoch auch bei der Nachverarbeitung eine gewisse Ungenauigkeit. In der vorliegenden
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4-9. Eingrenzung des eigenen Beitrags

Arbeit steht mit der Lokalisierungssegmentierung bereits eine genaue Segmentierung
zur Verfügung.

• Im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit wird das Kugelmodell nur bei der Berechnung
des Volumens, nicht jedoch bei der Ermittlung der Höhe und Breite (bzw. der

”
Fläche“)

der Deflagration angewendet. Daraus ergeben sich zusätzliche Arbeitsschritte, in denen
diese Parameter ermittelt werden. Die hierfür angewendeten Methoden sind zudem
wenig zuverlässig.

• Alle getesteten Algorithmusvarianten geben stark fehlerbehaftete Ergebnisse aus, falls
die Segmentierung der Deflagration nicht durchgängig, sondern unterbrochen ist.

• Die Auswertung des Volumens auf Basis der Daten mehrerer Kameras wird nicht be-
trachtet.

Das Ellipsoidmodell trifft zudem ohne Grundlage die Annahme, dass die unbekannte z-Achse
dem Maximum aus Höhe und Breite entspricht.

4-9.1.6. Detektion

Die grundlegende lokale Detektion über eine LUT wurde im Wesentlichen aus [EKF16] bzw.
[Sch16] übernommen. Die verwendete LUT stammt aus [EKF16]. Die Berechnung von ∆N
wurde im Rahmen der bisherigen Arbeiten unterschiedlich gehandhabt. So wurde ∆N in eini-
gen Arbeiten (z.B.[SKK14]) tiefpassgefiltert. In [EKF16] ist dies bereits nicht mehr erwähnt.
Der EBRC wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt, basiert allerdings sehr

stark auf dem in [Cep14%] entwickelten EBRC und ist somit nicht als Neuerung zu be-
trachten. Die Berechnung der Parameter ṄF sowie N̈F zur Bestimmung der Veränderung
des Vordergrundes und die Bedingung N ′loc > 0 wurden in den vorhergehenden Arbeiten
nicht berücksichtigt. Das Prinzip, die Detektion durch weitere Deflagrationssensoren abzusi-
chern wurde zwar bereits in [Sch16] vorgeschlagen (vgl. Abb. 3.2), jedoch erst im Rahmen
der vorliegenden Arbeit ausgearbeitet und umgesetzt. Für eine stabile Detektion wird auf-
grund der vielen zusätzlichen Parameter in Gl. 4.44 nicht nur das Ergebnis der aktuellen
LUT-Auswertung, sondern auch das der drei vorherigen berücksichtigt. In den vorherigen
Arbeiten war dies aufgrund der fehlenden Parameter nicht notwendig.

4-9.2. Abgrenzung zu anderen Triangulationsverfahren

Die im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Basiskostenfunktion, die sogenannten Mid-
Point-Method, findet bereits seit Jahrzehnten Verwendung, auch wenn sie teilweise durch die
neuere, in vielen Anwendungen besser geeignete L2-Kostenfunktion abgelöst wurde.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden im Wesentlichen zwei Ergänzungen vorgenommen:

• Die Gewichtung der einzelnen Kameras gemäß ihrer Zuverlässigkeit bzw. der Anzahl
an detektierten Pixeln sowie
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• der Ausgleich der Abstandsabhängigkeit dieser Gewichtung.

4-9.2.1. Gewichtung der Kamerageraden

Die Gewichtung der einzelnen Kamerageraden gemäß ihrer Zuverlässigkeit wird z.B. in [Ke-
Ka06; Haf15] vorgenommen. Der Ansatz in den genannten Arbeiten ist mit dem dieser Arbeit
vergleichbar, auch wenn in diesen die L2-Basiskostenfunktion verwendet wird. Das Maß für
die Zuverlässigkeit wird in diesen Arbeiten jedoch aus der unmittelbaren Umgebung des im
Kamerabild gefundenen Punktes extrahiert. Diese Herangehensweise ist nicht auf die Lokali-
sierung größerer Objekte wie Deflagrationen übertragbar. Stattdessen wird in der vorliegen-
den Arbeit die Zuverlässigkeit durch die Anzahl detektierter Pixel abgeschätzt.

4-9.2.2. Ausgleich der Abstandsabhängigkeit

Der Ausgleich der Gewichtung wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit über einen weite-
ren Vorfaktor erreicht, der das eigentliche Gewicht noch einmal entsprechend des Abstandes
zwischen Deflagration und Kamera anpasst.
Ein sehr ähnlicher Vorfaktor wird (ohne das eigentliche Gewicht) in [Yan+19] verwen-

det. Hier wird jedoch nicht mit dem quadrierten Abstand multipliziert, sondern mit des-
sen Inversem (Gl. 3.11). Der Zweck dieses auf den ersten Blick ähnlichen Zusatzfaktors ist
auch ein vollständig anderer: Durch ihn soll mit der verwendeten Midpoint-Method die L2-
Kostenfunktion angenähert werden. Die Approximation des Minimums p̂ durch einen itera-
tiven Ansatz, in dem der Abstandsterm innerhalb einer Iteration nicht als Variable, sondern
als Konstante betrachtet wird, ist jedoch nahezu identisch zu dem Ansatz in dieser Arbeit.
Lediglich die Anzahl an Iterationen unterscheidet sich. Im Gegensatz zu [Yan+19] wird im
Rahmen dieser Arbeit nur eine zusätzliche Iteration durchgeführt.
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5. Echtzeitimplementierung

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten und ausgewerteten Versuche wurden mit einer
in Matlab geschriebenen Software umgesetzt. Dies ist zweckdienlich, da die aufgenommenen
Datensätze ohnehin erst im Nachhinein ausgewertet wurden.
Für den tatsächlichen Einsatz in einer BUA ist die Software jedoch viel zu langsam. In

Abschnitt 2-2.4 wurden zwei wesentliche Anforderungen an die Implementierung einer in
einer BUA eingesetzten Software herausgearbeitet: eine möglichst geringe Berechnungszeit
sowie die Fähigkeit zu harter Echtzeit. Beides war durch die Matlab-Implementierung nicht
gegeben.
Um die Forderung nach einem System mit harter Echtzeit zu erfüllen, kommen im Wesent-

lichen drei Herangehensweisen in Frage:

• die Umsetzung des Algorithmus auf einem Echtzeitbetriebssystem,

• die Umsetzung als sog.
”
Bare-Bone-Programm“, also ohne Betriebssystem auf einem

Echtzeitprozessor, sowie

• die Umsetzung auf einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (englisch
Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), bzw. einem Field Programmable Gate
Array (FPGA).

Im Folgenden werden zunächst die grundlegenden Software- und Hardware-Elemente der
genannten Herangehensweisen dargestellt und deren Vor- und Nachteile herausgearbeitet.
Basierend darauf wird dann die Entscheidung für eine Herangehensweise getroffen und

diese prototypenhaft umgesetzt. Abschließend werden die Resultate und der angedachte finale
Gesamtaufbau dargestellt.

5-1. Grundlagen

Um die verschiedenen Herangehensweisen bei der Erstellung eines harten Echtzeitsystems
einordnen zu können, müssen Software- und Hardwareaspekte betrachtet werden. Zunächst
werden die Hardware- und dann die Softwarekomponenten

”
klassischer“ Computersysteme

erläutert. Es folgt eine Darstellung der Systemarchitekturen von ASICs/FPGAs.
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5-1.1. Central Processing Units (CPUs)

Der größte Teil aller Softwareanwendungen der vergangenen Jahrzehnte wurde für die Ver-
wendung auf CPU-basierten Computersystemen entwickelt. Kern einer jeden CPU ist die
sogenannte arithmetisch-logische Einheit (englisch arithmetic logic unit, ALU), auf der je
nach CPU eine gewisse Menge an Basisoperationen (Addition, bitweises UND, ...) ausgeführt
werden können [Wör06]. Jede noch so komplexe Anwendung lässt sich (mit modernen Com-
pilern weitgehend automatisiert) in eine Abfolge dieser Basisoperationen unterteilen. Diese
Tatsache führt zu einer enorm hohen Flexibilität und einer vergleichsweise geringen Entwick-
lungszeit, weshalb CPUs nach wie vor die mit Abstand weitverbreitetste Hardwareplattform
darstellen. Die Leistungsfähigkeit der CPU ergibt sich im Wesentlichen aus der Geschwindig-
keit, mit der die einzelnen Operationen nacheinander durchgeführt werden, dem sogenannten
Takt1.

Die Unterteilung der anwendungsspezifischen Aufgaben in kleine Basisoperationen, die seriell
abgearbeitet werden, bedeutet allerdings auch, dass der serielle Prozess außerhalb der eigent-
lichen ALU gesteuert werden muss. Neben grundlegenden Steuerungslementen, die direkt in
der CPU verdrahtet sind (Register-Steuerwerk, Busse, ...), wird insbesondere ein Programm-
speicher benötigt, in dem die Reihenfolge sowie die Ein- und Ausgangsspeicheradressen der
einzelnen Operationen definiert sind. Nahezu alle Computer nutzen dabei die sogenannte
Von-Neumann-Architektur, bei der das Programm und die zu verarbeitenden Daten auf dem
selben Speicher hinterlegt werden. [Wör06]

5-1.2. Graphics Processing Units (GPUs)

GPUs wurden Mitte der 1990er Jahre eingeführt. Zunächst konnten GPUs nur fest vorgese-
hene, auf grafische Anwendungen bezogenen Aufgaben übernehmen. Im Vergleich zu CPUs
konnte durch die Parallelisierung bestimmter, immer wieder benötigter Prozesse in der 2D-
bzw. 3D-Darstellung eine wesentliche Beschleunigung von Computergrafiken erreicht werden.
Seit Mitte der 2000er Jahre können jedoch auch benutzerdefinierte Programme auf GPUs ge-
laden werden, was in eingeschränktem Rahmen eine flexible Programmierung ermöglicht.

Im Gegensatz zur CPU weist die GPU eine große Anzahl an ALUs auf, auf denen parallel
Basisprozesse durchgeführt werden können [HePa19]. Um die Komplexität der chipinternen
Schaltungen im umsetzbaren Bereich zu halten, werden die ALUs jedoch immer in Gruppen
gesteuert; auf jeder ALU der gesamten Gruppe muss innerhalb eines Taktes dieselbe Ope-
ration durchgeführt werden [HePa19]. Im Kontext der Bildverarbeitung kann beispielsweise
auf jeder ALU ein anderes Pixel verarbeitet werden.

1Die in den vergangenen Jahren Standard gewordenen Mehrkern-Prozessoren werden in den folgenden
Überlegungen der Übersichtlichkeit halber vernachlässigt, da die durch sie erreichte Beschleunigung der
Berechnungen zwar durchaus signifikant, aber nicht vergleichbar mit GPUs, ASICs und FPGAs ist.
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5-1.3. Echtzeitbetriebssysteme

Betriebssysteme ermöglichen eine vereinfachte Benutzerinteraktion, insbesondere das Starten,
Beenden, Beeinflussen, Steuern sowie die quasiparallele2 Ausführung mehrerer Programme.
Wesentlicher Bestandteil eines Betriebssystem ist dementsprechend das sogenannte Schedu-
ling von einzelnen Tasks, also die Zuteilung von Prozessorzeit auf die gleichzeitig ausgeführten
Aufgaben/Programme.
Durch die Verwendung von Betriebssystemen wird die Flexibilität von Computersystemen

noch einmal wesentlich erhöht. Auf heutzutage allgemein bekannten Desktop- bzw. Server-
betriebssystemen wie Windows oder Linux kann das Scheduling jedoch zur Folge haben, dass
entscheidende Prozesse in Ausnahmefällen verzögert werden, da die Anzahl der Prozesse nicht
vorweg bekannt ist und anderen Prozessen womöglich eine höhere Priorität zugeordnet wird.
Entsprechende Systeme sind also nicht fähig zu harter Echtzeit.

Sogenannte Echtzeitbetriebssysteme (englisch real-time operating system, kurz RTOS) zielen
im Wesentlichen darauf ab, das Scheduling so anzupassen, dass das Einhalten einer Deadline
für die entscheidenden Prozesse zugesichert werden kann. Dabei ist nicht entscheidend, wie
lang die Frist ist, sondern vielmehr, dass es überhaupt eine Frist gibt, die garantiert eingehal-
ten wird. Tatsächlich führt die Ausführung eines Progammes auf einem RTOS im Normalfall
nicht zu einer Beschleunigung des Programmes. Vielmehr kann die mittlere Dauer eines Pro-
grammes durch das angepasste Scheduling sogar erhöht werden. Die Anzahl der Prozesse
sowie die maximale Prozessdauer sind jedoch im Voraus bekannt, wodurch die Bearbeitungs-
zeit in jedem Fall eingehalten wird. RTOS sind also fähig zu harter Echtzeit. [Wör06]
Es existieren zahlreiche unabhängige RTOS, die sich insbesondere in ihrem Funktions-

umfang, kompatiblen Plattformen und vorgesehenen Anwendungsgebieten unterscheiden
[Wik@b].

5-1.4. Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)

Wie weiter oben bereits erwähnt, findet die eigentliche Berechnung und Logik auf CPUs (und
GPUs) innerhalb der ALUs statt. Die Unterteilung eines komplexen Programmes in die auf
der ALU ausführbaren Basisoperationen erhöht die Flexibilität, führt jedoch durch die seri-
elle Verarbeitung der Basisoperationen zu einer hohen Berechnungszeit. ASICs setzen nicht
auf vorgefertigte Basisoperationen, sondern passen die Schaltung spezifisch an bestimmte
Aufgaben an. Dies ermöglicht neben deutlich komplexeren Operationen innerhalb eines ein-
zelnen Taktes insbesondere auch die parallele Ausführung mehrerer Operationen. Zusätzlich
ist auch sogenanntes Pipelining möglich; die Ergebnisse einer Operationen werden an eine
darauf folgende Operation weitergeleitet. Während die zweite Operation durchgeführt wird,
steht das Schaltwerk für die erste Operation bereits wieder für die Auswertung des nächsten
Dateneingangs zur Verfügung.
Insbesondere aus dem hohen Parallelisierungspotential ergibt sich in vielen Anwendungen,

gerade in der Bildverarbeitung, eine massive Beschleunigung der Berechnungen. Tatsächlich

2Bei der quasiparallelen Ausführung mehrerer Prozesse wird immer nur einer ausgeführt, es wird aber mehr-
fach zwischen den Prozessen gewechselt. Effektiv können also mehrere Prozesse gleichzeitig durchgeführt
werden.
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ist es in vielen Fällen möglich, die Auswertung direkt im Zuge der Übertragung des Vi-
deostreams3 der Kamera durchzuführen, sodass die eingehenden Bilder nicht zunächst in den
Speicher geschrieben werden müssen. [Bai11]
Zudem lässt sich die Bereitstellung der Ergebnisse auf den Takt genau vorhersagen, das

System ist also fähig zu harter Echtzeit.

Durch die Anpassung an eine bestimmte Anwendung geht jedoch jedwede Flexibilität verlo-
ren. Der Entwicklungsaufwand ist im Vergleich zu CPU-/GPU-basierten Anwendungen um
ein Vielfaches höher. Auch die initialen Kosten für ASICs sind sehr hoch, da für die Fertigung
in Halbleitertechnik für jede Schaltung eigene Masken entworfen werden müssen. Mit hohen
Stückzahlen sinkt der Stückpreis dann aber deutlich. [Bai11]

5-1.5. Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

FPGAs verfolgen das gleiche grundlegende Ziel wie ASICs: die Bereitstellung anwendungs-
spezifischer Schaltungen. Im Gegensatz zu ASICs werden die einzelnen Schaltungselemente
jedoch nicht fest miteinander verbunden, sondern können vom Anwender

”
im Feld“ belie-

big oft neu verknüpft und so an eine bestimmte Anwendung angepasst werden. Abb. 5.1
zeigt die grundlegende Struktur eines FPGA. Die einzelnen Schaltungsbasiselemente liegen
zunächst unverknüpft als Array auf dem Chip vor. Die Basiselemente basieren in den meisten
Fällen auf einer Look-Up-Table (LUT), die jede denkbare logische Operation (AND, OR, ...)
realisieren kann. Für gewöhnlich werden zudem mehrere LUTs innerhalb eines Logikblocks
zusammengefasst. [Bai11]
Die einzelnen Logikelemente sind über sog. Interconnects miteinander verknüpft. Über pro-

grammierbare Schalter können die Verbindungen jeweils geöffnet bzw. geschlossen und die
Logikelemente so je nach Bedarf miteinander verbunden werden. Aufgrund der hohen An-
zahl der dafür erforderlichen Verbindungen ist es nicht möglich, alle Elemente untereinander
zu verbinden. Die Menge der auf einer FPGA verfügbaren Verbindungen bildet also immer
einen Kompromiss aus dem benötigten Platz und der Menge der mit diesen Verbindungen
umsetzbarer Schaltungen. [Bai11]
Für gewöhnlich wird innerhalb des FPGA ein vergleichsweise kleiner Speicher, sogenannter

Block-RAM zur Verfügung gestellt. Größerer Speicher kann z.B. über externen DDR-RAM
zur Verfügung gestellt werden, der zumeist auf derselben Platine verlötet wird. Letztere stellt
meist auch weitere Hardware für Ein- und Ausgabezwecke o.Ä. zur Verfügung.

FPGAs teilen die Vor-/ und Nachteile von ASICs. Da die Verknüpfung der einzelnen Schal-
tungelemente jederzeit neu programmiert werden können, ergeben sich im Vergleich zu ASICs
zwei Verbesserungen: Zum einen wird der Entwicklungsaufwand deutlich reduziert4. Zum an-
deren muss keine individuelle Hardware produziert werden; vielmehr stehen diverse FPGAs
mit unterschiedlichen Architekturen zur Verfügung. Für niedrige Stückzahlen ist also im

3Kameras übertragen die aufgenommenen Bilder als Stream; jedes Bild hat einen Header, der die Auflösung
und weitere Informationen enthält, sowie den eigentlichen Datenteil mit dem eigentlichen Bild. Das Paket
wird Bildpunkt für Bildpunkt übertragen. Der Pixeltakt entspricht dabei der Übertragungsdauer der
Information eines einzelnen Pixels. Die Multiplikation des Pixeltaktes mit der Anzahl an Pixeln im Bild
ergibt die Übertragungsdauer des gesamten Bildes (ohne Schwarzschultern).

4Der logische Entwicklungsaufwand bleibt gleich. Der elektrische Entwurf entfällt jedoch.
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Abbildung 5.1.: Schematische Darstellung eines FPGA. Die Logikblöcke sind teilweise unterein-
ander verbunden. Die horizontalen und vertikalen Verbindungen können über
programmierbare Schalter verknüpft und die einzelnen Logikblöcke so mitein-
ander sowie mit den Ein- und Ausgängen verknüpft werden. Grafik aus [Bai11].

Allgemeinen mit deutlich geringeren Kosten zu rechnen. Es ergeben sich aber auch einige
Nachteile: Im Vergleich zu ASICs ist die maximalen Verarbeitungsgeschwindigkeit niedriger.
Zudem steigen die Stückkosten nahezu linear an. [Bai11]. Die Vorteile durch Parallelisierung
und Pipelining bleiben jedoch bestehen.

5-2. Auswahl eines geeigneten Systems

In der direkten Gegenüberstellung der Umsetzung auf einem Echtzeitbetriebssystem und der
Umsetzung auf einem ASIC/FPGA ergibt sich also ein eindeutiges Bild: Zwar sind prinzipiell
alle der oben genannten drei Systeme fähig zu harter Echtzeit. Während ein Echtzeitbetriebs-
system sowie Bare-Bone-Umsetzungen auf spezialisierten CPUs jedoch nur das Einhalten ei-
ner Zeitschranke garantieren können, lässt sich auf einer ASIC/einem FPGA (bei geeigneter
Implementierung) die Bereitstellung der Ergebnisse auf den Takt genau vorhersagen.
Zusätzlich zeigt sich im Bezug auf die zu erwartende Berechnungszeit, wie im Folgenden

dargestellt, ein sehr deutlicher Unterschied. Der Algorithmus lässt sich dabei im Wesentlichen
in zwei Komponenten unterteilen: die Berechnung der Segmentierungen sowie alle weiteren
Schritte (Lokalisierung, Volumenschätzung und Detektion). Zumindest auf klassischen Syste-
men entfällt der allergrößte Anteil der Berechnungszeit auf die Segmentierungen; alle weiteren
Schritte sind in dieser Hinsicht vernachlässigbar. Im Folgenden wird zunächst also nur die
Berechnung der Segmentierungen betrachtet.
In einem auf einer CPU basierenden Echtzeitssystem muss ein eintreffendes Bild im Nor-
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malfall zunächst komplett in den Speicher geladen werden. Die Auswertung kann also erst
beginnen, wenn das Bild komplett übertragen wurde. Anschließend müssen sowohl die einzel-
nen Pixel als auch die einzelnen Arbeitsschritte (Klassifikation über LUT, Hintergrundmodell,
...) seriell berechnet werden. Letztere müssen zusätzlich in die auf der CPU zur Verfügung
stehenden Basisoperationen unterteilt werden.
Eine GPU (und in kleinerem Rahmen auch moderne Multikern-CPUs) ermöglichen

eine teilweise parallele Verarbeitung der einzelnen Pixel. In [EKF16] konnte für eine
Vorläuferversion des in Kapitel 5 beschriebenen Algorithmus eine Berechnungszeit von et-
wa 3,4 ms pro Bild erreicht werden. Für die aktuelle Version des Algorithmus würde dieser
Wert noch höher, aber in der gleichen Größenordnung liegen.
Auf einer ASIC/einem FPGA hingegen können alle Arbeitsschritte für einen Pixel (Klas-

sifikation über LUT, Hintergrundmodell, ...) parallel berechnet werden. Die Berechnung ist
dadurch voraussichtlich so schnell, dass die Berechnungen direkt auf dem Videostream durch-
geführt werden können und kein Zwischenspeichern des Eingangsbildes notwendig ist. Eine
parallele Verarbeitung der Pixel ist dann zwar nicht möglich, aber auch nicht notwendig,
da jedes Pixel verarbeitet wird, sobald es verfügbar ist. Es ist insgesamt also eine massive
Senkung der Berechnungszeit zu erwarten5.

Dem gegenüber steht eine höhere zu erwartende Entwicklungszeit. Da die im Algorithmus
verwendeten Komponenten jedoch alle von vergleichweise geringerer Komplexität sind und
zudem gut geeignet für eine Umsetzung auf einer ASIC/einem FPGA6, wurde im Vorfeld ein
akzeptabler Arbeitsaufwand erwartet.
Im Vergleich zwischen ASIC und FPGA ist zwar für den ASIC eine höhere Geschwindig-

keit zu erwarten. Für beide sind die Berechnungszeiten jedoch voraussichtlich so gering, dass
dies effektiv keinen Unterschied macht. Ins Gewicht fallen hier vielmehr der voraussichtlich
geringere Entwicklungsaufwand sowie die für die zu erwartenden Stückzahlen geringeren Kos-
ten. Zudem ist das System durch die Reprogrammierbarkeit leichter auf neue Anforderungen
anzupassen.

Entsprechend der oben genannten Überlegungen wurde die Portierung des Algorithmus für
die Segmentierungen auf einen FPGA als am besten geeignete Lösung ausgewählt.

5-3. Umsetzung

Der in Kapitel 4 beschriebene Algorithmus für die Segmentierungen wurde im Rahmen zweier
studentischer Arbeiten ([Hoo20%b; Hoo20%a]) portiert. Dabei wurde die Hardwarebeschrei-
bungssprache VHDL verwendet.

5Wie weiter unten dargelegt, bestätigten sich diese Annahmen sowohl für das simulierte, als auch für das
auf einem FPGA ausgeführte VHDL-Modell.

6Die Eignung der einzelnen Komponenten wurde im Vorfeld der Entwicklung mit einem Experten evaluiert.
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5-3.1. Implementierungsprozess

Die Portierung wurde in drei Stufen vorgenommen:

1. die Erstellung eines simulationsfähigen VHDL-Modells,

2. die Erstellung eines synthesefähigen VHDL-Modells und

3. die Übertragung und Test des synthesefähigen Modells auf einem FPGA-Board.

Bei der Entwicklung des simulationsfähigen VHDL-Modells werden Designelemente verwen-
det, die nicht auf einen FPGA übertragbar sind. Dies reduziert zunächst den Entwicklungs-
aufwand und erlaubt das schnelle Testen innerhalb einer Simulationsumgebung auf dem
Entwicklungs-PC. Hierfür muss neben dem eigentlichen Modell auch eine sogenannte Test-
bench implementiert werden, die die Eingänge (in diesem Fall den Videostream) mit Beispiel-
daten emuliert und gegebenfalls die Ausgangsdaten (in diesem Fall ebenfalls ein Videostream,
der die Segmentierung(en) enthält) auswertbar abspeichert. Die Simulation ermöglicht es bei
geeigneter Simulationsumgebung, zuvor aufgenommene Bildfolgen auszuwerten und das Re-
sultat mit den Ergebnissen der Matlab-Implementierung zu vergleichen.
Die sogenannte Synthese, also die Übertragung des Modellcodes in die dazugehörige FPGA-

Konfiguration, ist jedoch noch nicht möglich. Im zweiten Schritt werden deshalb die nicht
synthesefähigen Designelemente in synthesefähige umgewandelt. Das resultierende Modell
kann nun ebenfalls simuliert, zusätzlich aber auch auf einem realen FPGA getestet werden.
Dies ist auch notwendig, um die Umsetzbarkeit des Modells auf der gegebenen Hardware zu
prüfen. Im Rahmen der Simulation kann zudem die exakte Berechnungszeit ermittelt werden.
Da die Simulation auf einem herkömmlichen PC durchgeführt wird, entspricht die ermittelte
Berechnungszeit natürlich nicht der Simulationszeit, die deutlich höher ausfällt.

5-3.2. VHDL-Modell

Abbildung 5.2 zeigt den schematischen Aufbau des implementierten VHDL-Modells. Das
Modell ist in mehrere Module sowie mehrere Eingangs/Ausgangs-Komponenten gegliedert,
deren Funktion im Folgenden beschrieben ist.

Eingangs-Komponente cameraStream generator/OV7670 : der Videostream bildet
den Eingang des VHDL-Modells und beinhaltet (neben historisch bedingten informations-
freien Blöcken, den sogenannten Schwarzschultern) die Pixelinformationen, die Pixel für Pi-
xel übertragen werden. Der Stream kann direkt durch eine angeschlossene Kamera zugeführt
werden (z.B. die im Demonstrator verwendete Kamera vom Typ OV7670). Um jedoch auch
Simulationen mit bereits zuvor aufgenommenen Bildern durchführen zu können, wird ein
zusätzliches Modul, der cameraStream generator benötigt. Dieses Modul überträgt ein re-
guläres, als Bitmap vorliegendes Bild im Bayer-Format in einen Videostream, der in das
Simulationsmodell eingespeist werden kann. Da dieses Modul nur in Simulationen und nie
direkt auf einer FPGA verwendet wird, wurde es auch mit nicht synthesefähigen Designele-
menten erstellt.
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Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung des VHDL-Modells. Die gestrichelte Umrandung um-
fasst alle Komponenten des Algorithmus, welche auf dem FPGA synthetisiert
werden. Abbildung aus [Hoo20%a].

Module RGBfilter, YCbCrFilter, Foreground und Fuzzy : Die Module entsprechen
in ihrer Funktion jeweils den Algorithmusteilen in Abschnitt 4-3.1 (Das Modul Fuzzy ent-
spricht der Auswertung in Gl. 4.1). Da die Module jeweils leicht durch einfache logische
Operationen modelliert werden können, können alle Berechnungen parallel und innerhalb ei-
nes Pixeltaktes abgeschlossen werden. Das Modul Fuzzy benötigt eine 256x256 LUT, die im
Block-RAM der FPGA abgelegt ist7. Die Module Fuzzy und Foreground benötigen zudem
die jeweils zum aktuell betrachteten Pixel gehörigen Pixelwerte des vorhergehenden Bildes
(siehe sdMem/interconnect).

Modul Merge: Das Modul Merge verundet die Ergebnisse der vier Module RGBfilter,
YCbCrFilter, Foreground und Fuzzy und gibt somit die Pixelinformation für die Detekti-
onssegmentierung aus. Die Auswertung wird einen Takt nach den vier verknüpften Modulen
ausgeführt.

Modul fillUp: Das Modul fillUp entspricht der Lokalisierungssegmentierung in Abschnitt
4-3.2 und speichert die Ergebnisse des ModulsMerge der vorhergehenden 16 Bilder pixelweise
in einem 32-Bit-Vektor8. Für jedes ausgewertete Bild wird der Vektor um ein Bit geshiftet
und je nach Ergebnis des Moduls Merge eine 1 oder 0 angehängt. Die Ausgabe des Moduls
wird auf 1 gesetzt, falls eines der 16 Bits auf 1 steht und der Rotkanal im aktuellen Bild
das Maximum angenommen hat. Die Ausführung findet im selben Takt statt wie die des
Moduls Merge.

7Für den gegebenen Demonstrator wird die verwendete LUT bei der Synthese in deutlich hardwareeffizien-
teren, logischen Code umgewandelt.

8Die Länge des Vektors ergibt sich aus dem verwendeten Datentyp und ist somit unabhängig von der Anzahl
betrachteter Bilder. Eine Erhöhung letzterer ist im Bedarfsfall denkbar.
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Eingangs/Ausgangs-Komponente sdMem : Für die Module Fuzzy und Foreground wird
nicht nur die aktuelle Pixelinformation, die vom Stream bereitgestellt wird, benötigt, sondern
auch die entsprechende Information aus dem vorherigen Bild. Dies bedeutet, dass zu jedem
Zeitpunkt Information equivalent zu einem ganzen Bild zwischengespeichert werden muss.
Der FPGA-interne Block-RAM reicht dafür nicht mehr aus. Die Information wird dement-
sprechend extern auf dem zum Board (s.u) gehörigen DDR-RAM gespeichert. Das Modul
sdMem stellt insbesondere sicher, dass der Speicherzugriff, der einen variierenden Zeitraum
von mehreren Takten benötigt, rechtzeitig gestartet wird, damit die benötigte Information
garantiert zum Verarbeitungszeitpunkt zur Verfügung steht.
Das Modul fillUp benötigt zwar keine Informationen aus dem vorherigen Bild, speichert

aber wie weiter oben bereits beschrieben den Segmentierungsstatus der letzten Bilder ab bzw.
wertet diesen auch aus. Auch dieser Speichervorgang muss über den externen Speicher gelöst
werden.

Modul interconnect : Das Modul interconnect ermöglicht es, mit zwei Modulen parallel
auf den Speicher zuzugreifen. Da insgesamt drei Module auf den Speicher zugreifen, müssen
zwei interconnect-Module miteinander verknüpft werden.

Ausgangs-Komponente DataSink/Monitor : Dies Komponente bildet den Ausgang des
VHDL-Modells. Die errechneten Segmentierungen werden als Stream ausgegeben. Das For-
mat entspricht dem eingehenden Stream im Modul cameraStream generator/OV7670. Da-
durch kann die FPGA bspsw. an einen Monitor angeschlossen werden, der die errechneten
Segmentierungen in Echtzeit darstellt. Um die Simulation mit zuvor aufgenommenen Bil-
dern auswerten zu können kann alternativ das Modul dataSink verwendet werden, das den
ausgehenden cameraStream in ein reguläres Bild überführt und abspeichert.

Weitergehende Details zur Implementierung sowie der größte Teil des VHDL-Codes können
den studentischen Arbeiten [Hoo20%b; Hoo20%a] entnommen werden.

5-3.3. Demonstrator

Das VHDL-Modul wurde im Rahmen der Arbeit in [Hoo20%a] mit einem Demonstratorauf-
bau getestet. Der Aufbau basiert auf dem von Xilinx entwickelten FPGA-Board Nexys-4
DDR Artix-7. Dieses weist neben dem eigentlichen FPGA diverse Anschlüsse für Peripherie,
integrierten Block-RAM uvm. auf.
An das Board angeschlossen wurde eine Kamera vom Typ OV7670 sowie ein han-

delsüblicher Monitor für die Darstellung der Segmentierungen.

5-3.4. Einschränkungen und Anpassungen

Aufgrund des erhöhten Entwicklungsaufwands war im Rahmen dieser Arbeit nur eine proto-
typenhafte und unvollständige Umsetzung möglich.
Folgende Komponenten des Algorithmus wurden nicht im VHDL-Modell abgebildet:
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• die der Segmentierung nachfolgenden Schritte Detektion, Lokalisierung und Volu-
menschätzung,

• die Berechnung der (optionalen) Opening- bzw. Closingoperationen auf den Segmen-
tierungen,

• das Glätten des Rotkanals ri bei der Berechnung des Vordergrund/Hintergrundmodells,

• die Aufsummierung sowie die Schwerpunktbestimmung der Pixel in den Segmentierun-
gen,

• die Rückführung der Lokalisierungssegmentierung in die Detektionssegmentierung, um
auch dort die Löcher zu schließen sowie

• die Integration des Infrarotsensors.

Als weitere Einschränkung ist zu nennen, dass aufgrund fehlender Kompatibilität für den
Demonstrator statt der in den anderen Versuchen verwendeten Kamera eine sehr günstige,
für FPGA-Anwendungen besser geeignete Kamera verwendet wurde. Diese wies neben einer
signifikant schlechteren Bildqualität auch eine niedrigerer Framerate von lediglich 60 Hz auf.

Die Aufsummierung sowie die Schwerpunktbestimmung der Pixel in den Segmentierungen
sowie die Rückführung der Lokalisierungssegmentierung in die Detektionssegmentierung sind
auf einem FPGA letztlich trivial und ließen sich mit zusätlichem Aufwand leicht ergänzen9.
Die für die Opening- bzw. Closingoperationen benötigten Faltungen stellen eine größere Her-
ausforderung dar, da es sich nicht um Pixeloperationen handelt, sondern auch umgebende
Pixel in das Ergebnis einfließen. Es muss also immer eine gewisse Anzahl an Pixeln zwi-
schengespeichert werden. Hierfür gibt es jedoch etablierte Lösungen [Bai11]. Die Operationen
sind also mit zusätzlicher Entwicklungszeit ebenfalls umsetzbar. Es ist allerdings mit einer
weiteren, leichten Verzögerung (≪ 1ms) zu rechnen, da jeweils noch auf die umgebenden
Pixel

”
gewartet“ werden muss. Je nach gewählter Framerate und FPGA besteht zudem die

Möglichkeit, dass der Pixeltakt der Kamera den maximalen Takt des FPGA übersteigt. In
diesem Fall kann jedoch auf Parallelisierung und/oder Pipelining zurückgegriffen werden,
z.B. indem die Berechnung der Pixel abwechselnd auf zwei oder mehr identische Module

”
verteilt“ wird.
Detektion, Lokalisierung und Volumenschätzung wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht

detailliert auf ihre Umsetzbarkeit auf einem FPGA untersucht. Es ist aber damit zu rechnen,
das hierbei keine unlösbaren Probleme entstehen. Eine massive Reduktion der Rechenzeit im
Vergleich zur Berechnung auf CPU/GPU ist jedoch auch nicht zwingend zu erwarten.

Da der Rechenaufwand der genannten Schritte im Vergleich zur Berechnung der Segmentie-
rungen jedoch schon sehr gering ausfällt, ist im Zweifelsfall auch die Durchführung auf einem
regulären, beispielsweise CPU-basierten System mit Echtzeitbetriebssystem denkbar (siehe
5-3.6).

Aufgrund der speziellen Architektur müsste für die Verwendung der Mittelwerte der Farb-
werte r, Y , Cb und Cr in den Gl. 4.2 bis 4.5 bis zum Eintreffen des letzten Pixels gewartet

9Diese Einschätzung wurde von zwei befragten Experten geteilt.

90



5-3. Umsetzung

werden. In der VHDL-Umsetzung werden deshalb nicht die Mittelwerte des aktuellen, son-
dern des vorherigen Bildes betrachtet. Auf die Ergebnisse hatte dies keinen wahrnehmbaren
Einfluss.
Als letzte, jedoch sehr wichtige Änderung ist die Anpassung der Lokalisierungssegmen-

tierung hervorzuheben. Aufgrund der alternativen Architektur können bei der Betrachtung
vorheriger Detektionssegmentierungen in Gl. 4.10 nicht nur wenige (bspw. 5) Bilder sondern
16 Bilder betrachtet werden. Der Abgleich mit der vorherigen Lokalisierungssegmentierung
ist somit nicht mehr nötig, wodurch der Algorithmus einfacher und vor allem stabiler wird.

5-3.5. Ergebnisse

Das VHDL-Modell wurde mit Bildfolgen von Deflagrationen erfolgreich getestet. Aus dem
Fehlen der Opening- und Closingoperationen ergaben sich lediglich geringfügige Abweichun-
gen zwischen VHDL-Simulation und Matlab-Implementierung. Die Ergebnisse des nicht syn-
thesefähigen und des synthesefähigen Modells waren jeweils identisch.
Die Simulation zeigte ebenfalls, dass die Berechnung aller Modelle innerhalb von zwei Tak-

ten möglich ist. Alle Informationen zum Bild stehen also zwei Pixeltakte nach der Ankunft
der letzten Pixelinformation eines Bildes zur Verfügung. Bei der im Demonstrator verwende-
ten Kamera entspricht dies insgesamt 80 ns.
Der Demonstrator wurde ebenfalls erfolgreich getestet. Das Modell konnte also fehlerfrei auf

das FPGA übertragen werden. Die Berechnungszeit von 80 ns konnte somit bestätigt werden.
Aufgrund der verwendeten Kamera war die Qualität der Bilder allerdings nicht ansatzweise
vergleichbar mit denen aus der Simulation. Insbesondere waren die Eingangsbilder mit sehr
starkem Rauschen belegt, was aufgrund der auf Helligkeitsänderungen reagierenden Module
(Fuzzy, Foreground) zu starken Artefakten führte. Auf eine Darstellung der resultierenden
Bilder wird entsprechend verzichtet.

5-3.6. Möglicher Gesamtaufbau

Der angedachte, aber im Rahmen der Arbeit nicht umgesetzte Gesamtaufbau ist in
Abb. 5.3 (a) dargestellt. Die Datenströme der vier verwendeten Kameras sowie die Ausgangs-
signale der entsprechenden vier Infrarotsensoren werden auf einem FPGA zusammengeführt
und dort in jeweils eigenen Modulen ausgewertet. Da der Pixeltakt die innerhalb eines kos-
teneffizienten FPGA maximal mögliche Taktung aufgrund der hohen Framerate vermutlich
übersteigt, sollte der Videostream über wie oben bereits beschrieben verteilt und in meh-
reren Untermodulen ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Kameras werden anschließend
zusammengeführt und in den nachfolgenden Modulen Lokalisierung, Volumenschätzung und
Detektion ausgewertet.
Gegeben den Fall, das die hohe Anzahl an Modulen auf einem FPGA nicht umsetzbar

ist, kann für jede Kamera ein eigenes FPGA verwendet werden. Sollte sich die Umsetzung
der Lokalisierung, Volumenschätzung und Detektion auf einem FPGA als wenig vorteilhaft
darstellen, ist auch die Ergänzung eines eingebetteten Systems mit Echtzeitbetriebssystem
denkbar. Beide Änderungen sind umgesetzt in Abb. 5.3 (b).
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5-3. Umsetzung

(a)

(b)

Abbildung 5.3.: Mögliche Gesamtaufbauten des Detektionssystems: (a) Die Daten aller Senso-
ren werden auf einem einzigen FPGA zusammengeführt und ausgewertet. (b)
Jede Einheit aus Kamera und Infrarotsensor wird auf einem eigenen FPGA aus-
gewertet. Lokalisierung, Volumenschätzung und Detektion werden auf einem
Rechner mit RTOS ausgeführt.
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6. Evaluation

Der in Kapitel 4 vorgestellte Algorithmus ist im Wesentlichen qualitativ und quantitativ auf
vier Dinge hin zu untersuchen:

• die Fähigkeit, Deflagrationen zuverlässig und bei geringer Anzahl an Fehlalarmen zu
detektieren,

• die Fähigkeit, Deflagrationen rechtzeitig, also idealerweise innerhalb von 15 ms bzw.
während der initialen Phase, zu detektieren,

• die Fähigkeit, den Ort einer Deflagration möglichst präzise zu bestimmen und

• die Fähigkeit, das ungefähre Volumen einer Deflagration abzuschätzen.

Das Einhalten einer maximalen Berechnungszeit sowie die Möglichkeit, ein Echtzeitsystem
zu bilden, wurden bereits in Kapitel 5 hinreichend nachgewiesen.
Die Evaluation der Detektion ist dabei vergleichsweise einfach umzusetzen. Auf Basis zuvor

aufgenommener Bildsequenzen echter Deflagrationen sowie potentieller Fehlalarmszenarien
lassen sich für die Detektion typische Metriken wie Sensitivität oder Spezifität einfach be-
stimmen. Doch auch bei der Evaluation der Detektion sind folgende einschränkende Faktoren
zu berücksichtigen:

• Die Erzeugung von Aufnahmen echter Deflagration ist mit einem enormen Aufwand
verbunden. Dementsprechend steht für die Evaluation nur eine begrenzte Menge an
Datensätzen zur Verfügung.

• Bei der Aufnahme echter Deflagration können einige Variablen wie der Ort der
Zündquelle oder die Position weiterer Lichtquellen nur begrenzt variiert werden. So
würde die Zündung einer Deflagration nahe einer der Kameras mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu Schäden an selbiger führen.

• Die Untersuchung von Fehlalarmszenarien ist nur aussagekräftig, wenn deren Auswahl
repräsentativ ist.

Die quantitative Evaluation von Lokalisierung und Volumenschätzung hingegen ist mit den
Aufnahmen echter Deflagrationen nicht möglich, da für die tatsächliche Position und das
tatsächliche Volumen (im Folgenden als Ground-Truth-Informationen bezeichnet) keine Da-
ten vorliegen. Der Vergleich mit den Bilddaten erlaubt lediglich eine subjektive, qualitative
Beurteilung.
Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich zu den Versuchen mit
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

künstlich erzeugten Deflagrationen zahlreiche Simulationen durchgeführt, für die im Gegen-
satz zu realen Bilddaten Ground-Truth-Informationen zu Ort und Volumen zur Verfügung
stehen. Weiterhin wurden Versuche mit realen Testobjekten durchgeführt, deren Position
und Form im Gegensatz zu der von echten Deflagrationen bekannt ist. Für die Simulationen
sowie teilweise für die Versuche mit bekannten Objekten gelten zudem die oben genannten
Einschränkungen bzgl. Aufwand und Variabilität nicht.

Die Evaluation ist also in drei Teile gegliedert. Zunächst wird die Detektion anhand realer Da-
ten evaluiert (Abschnitt 6-1). Auch Lokalisierung und Volumenschätzung werden anhand des
Bildmaterials subjektiv beurteilt. Anschließend werden Lokalisierung und Volumenschätzung
anhand von Versuchen mit simulierten Daten (Abschnitt 6-2) sowie realen Testobjekten (Ab-
schitt 6-3) auch quantitativ ausgewertet.

6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

Die Evaluation der Detektion mit realen Bildsequenzen ist zweigeteilt: Im ersten Versuch wur-
de die Sensitivität des Algorithmus anhand von Aufnahmen echter Deflagrationen geprüft.
Im zweiten Versuch wurde die Spezifität anhand von Aufnahmen potentieller Fehlalarmsze-
narien untersucht.
Der grundlegende Aufbau des Detektionssystems, insbesondere die Anzahl und Positio-

nierung der Kameras, orientierte sich in allen Versuchen stark am Aufbau in Abschnitt 4-1.
Aufgrund finanzieller Überlegungen wurde entgegen des eigentlichen Konzeptes (ein Infrarot-
sensor pro Kamera) allerdings lediglich ein Infrarotsensor eingesetzt. Zu jedem Zeitpunkt, an
dem eines der Bilder in den Speicher geschrieben wurde, wurde unabhängig von der Kamera
auch der Infrarotsensor ausgelesen und die anliegende Spannung ebenfalls gespeichert.

6-1.1. Aufnahme von Deflagrationen in einer Brandkammer

Aus einem vorherigen Projekt standen bereits einige Datensätze mit den Aufnahmen mehre-
rer Kameras zur Verfügung. Diese entsprachen jedoch in mehrfacher Hinsicht nicht den Vor-
aussetzungen für den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmus (siehe Abschnitt 6-
1.1.3). Dementsprechend wurden, wie im Folgenden dargelegt, weitere Versuche durchgeführt
und ausgewertet. Der Vollständigkeit halber werden jedoch anschließend auch die Daten aus
dem vorherigen Projekt soweit möglich ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt. In der
weiteren Auswertung und Diskussion werden sie jedoch nur eingeschränkt betrachtet.

6-1.1.1. Versuchsaufbau

Die Aufnahme künstlich erzeugter Deflagrationen wurde in einem originalgroßen, modellhaf-
ten Nachbau des gepanzerten Transport-Kraftfahrzeuges

”
Boxer“ durchgeführt. Es bestand

im Wesentlichen aus der Karosserie sowie diversen verschließbaren Öffnungen für den Defla-
grationsgenerator, die Messsensorik sowie einigen Druckentlastungsklappen. Fahrwerk, Motor
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

und weitere Innen- und Außenausstattung sind nicht nachgebildet. Das Modell ist in Abb.
6.1 (a) dargestellt.

Die Deflagrationen wurden mit einem Deflagationsgenerator erzeugt. Dieser leitete Kraft-
stoff (n-Heptan) mithilfe einer Pumpe über einen Schlauch ins Fahrzeug. Die Pumpe sowie die
Auslöseelektronik befanden sich außerhalb des Fahrzeugs. Der ins Fahrzeug geleitete Kraft-
stoff wurde dann durch eine Düse an der Fahrzeugdecke 6.1 (f) fein verstäubt und im Fahrzeug
verteilt. Die Düse war dabei auf eine am Boden stehende Parabolschale aus Stahl mit einem
Durchmesser von etwa 50 cm gerichtet, in deren Zentrum sich eine erhitzte Glühwendel be-
fand 6.1 (c). In der Schale sammelte sich der Kraftstoffnebel teilweise, wodurch ein günstiges
Kraftstoff-Sauerstoff-Verhältnis und somit eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen konn-
te. Dieses entzündete sich dann an der Glühwendel und es kam zu einer Deflagration. Durch
die Verwendung reinen n-Heptans bestand keine Notwendigkeit, den Kraftstoff vor dem Ein-
pumpen ins Fahrzeug vorzuheizen.
Aufgrund des Mockup-Aufbaus mussten einige kleinere Änderungen am idealen Aufbau aus

Abschnitt 4-1.2 vorgenommen werden. Insbesondere wurden die vier verwendeten Kameras
nicht direkt in den Ecken, sondern leicht zur Fahrzeugmitte versetzt positioniert (Abb. 6.1
(d)-(e)). Zudem wurde die Orientierung der Kameras leicht angepasst. Insgesamt entspricht
der Aufbau aber recht genau den idealisierten Vorgaben. Die Kameras wurden mit dafür
angefertigten Halterungen fixiert und mit der auf [Zha00] basierenden Matlab Calibration
Toolbox [Mat@] kalibriert. Für erhöhte Präzision wurde eine

”
Zwischenkamera“ eingesetzt,

um den für den Kalibrierprozess ungünstigen, großen Winkel zwischen einigen der Kameras
zu reduzieren. Der Infrarotsensor wurde unmittelbar über Kamera 3 befestigt und zur Mitte
des Fahrzeugs hin ausgerichtet 6.1 (d).
Die Schale mit der Zündwendel wurde zunächst mittig in etwa 1,25 m Entfernung zur

Tür platziert (Position A), so dass Sie im Blickfeld aller Kameras lag. Einige Versuche wur-
den zudem mit ca. 2,75 m Abstand zwischen Schale und Tür durchgeführt (Position B).
Für die Durchführung standen mehrere Objekte aus Holz und ein stabiler Ständer für das
künstliche Herbeiführen von Verdeckungen sowie ein Baustrahler als zusätzliche Lichtquelle
zur Verfügung. Versuche wurden sowohl mit offener als auch mit geschlossener Tür durch-
geführt. In Abb. 6.2 (a) ist der gesamte Versuchsaufbau schematisch dargestellt.

Die Versuche wurden innerhalb einer Brandhalle mit entsprechend ausgelegter Abzugs-
haube am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien — ABC-Schutz (WIS) in
Munster durchgeführt. Der auswertende PC sowie alle Steuerungslemente wurden durch Ka-
belverbindungen in einem geschützten Kontrollraum untergebracht. Um die Technik vor der
Hitze zu schützen, wurden die Kameras hinter Hauben aus Acrylglas platziert, der Infrarot-
sensor durch ein Gehäuse teilweise abgeschirmt und freiliegende Kabel sowie die Kameras
selbst mit Alufolie umwickelt (Abb. 6.1(d)).

6-1.1.2. Durchführung

Für jeden Versuch wurde zunächst die Glühwendel aufgeheizt. Auf Knopfdruck wurde dann
die Aufnahme gestartet und unmittelbar danach die Pumpe des Deflagrationsgenerators ak-
tiviert. Nach einer erfolgreich abgelaufenen Deflagration wurde die Glühwendel deaktiviert,
das Fahrzeug (falls geschlossen) geöffnet und mit frischer Luft

”
gespült“; frische Luft von

außerhalb der Brandhalle wurde durch einen Schlauch mit Gebläse in das Fahrzeug geführt
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.1.: Mockup des gepanzerten Transport-Kraftfahrzeuges Boxer: (a) Gesamtansicht
und Abzugshaube. (b) Seitenansicht. In den beiden Öffnungen wurden die Ka-
meras 1 und 3 montiert. (c) Innenansicht. (d) Kamera 3 und der Infrarotsensor.
(e) Blick von Außen auf Kamera 3. (f) Kraftstoffzuleitung auf dem Dach des
Fahrzeugs.

96



6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

(a)
(b)

Abbildung 6.2.: (a) Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus. Die blauen Kreise entspre-
chen den beiden verwendeten Positionen der Schale. Das rote Rechteck ent-
spricht beispielhaft für einen der Versuche der Position eines verdeckenden Ele-
ments. (b) Verdeckendes Element aus Holz.

und durch den großen Abzug über dem Fahrzeug abgesaugt. Nach kurzer Zeit war der Auf-
bau dann bereit für einen weiteren Versuch. Nach jeweils einigen Versuchen mussten die
Schutzkappen der Kameras sowie die Optik des Infrarotsensors von Ruß befreit werden. Zu-
dem wurde das Material während der Versuche stark beansprucht. Insbesondere die Kameras
erhitzten nach einigen Versuchen stark und brauchten dann etwas Zeit zum Abkühlen. Re-
gelmäßig mussten die Kabel- und Kameraisolierungen aus Alufolie erneuert werden.
Nicht jeder Versuch war dabei erfolgreich. Dies ist u.a. auf ein durch vorhergehen-

de Deflagrationen hervorgerufenes Verrutschen/Lösen der Düse, zu niedrigen Sauerstoffge-
halt der Luft, schlechtes Timing der Aufnahme, eine stark verzögerte Zündung sowie auf
möglicherweise verunreinigten Kraftstoff zurückzuführen. Fehlgeschlagene Versuche wurden
in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Insgesamt wurden 41 erfolgreiche Versuche durchgeführt. Die Deflagrationen in den Versu-
chen 1 bis 38 wurden an Position A erzeugt. In den Versuchen 1 bis 13 wurden diverse
Belichtungszeiten im Bereich 0,5 ms bis 4,8 ms getestet (identische Belichtungszeit für jede
Kamera). In Versuch 14 wurde jeder Kamera eine andere Belichtungszeit zugewiesen (Kame-
ra 1: 1 ms, Kamera 2: 4,8 ms, Kamera 3: 2 ms, Kamera 4: 3 ms.). In allen weiteren Versuchen
wurde für die Belichtungszeit ein Kompromiss von 3,5 ms gewählt.
In den Versuchen 17 bis 38 wurden die vorbereiteten Holzelemente in das Fahrzeug gestellt,

um die entstehende Deflagration künstlich für einige der Kameras zu verdecken. Das größte
Element ist in Abb. 6.2 (b) abgebildet. Teilweise wurden aber weitere, kleinere Elemente
ergänzt. Die ungefähre Position der Elemente ist in Abb. 6.2 (a) dargestellt.
Nach einem Umbau des Deflagrationsgenerators wurden weitere drei Versuche ohne Ver-
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

deckungen an Position B durchgeführt.
Bei den Versuchen 1 bis 7, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 33 und 39 war die Tür des Fahrzeugs

geöffnet. In den Versuchen 15, 16, 31 und 32 bis 40 war der Baustrahler eingeschaltet. In
Tabelle 6.1 sind alle durchgeführten Versuche aufgeführt.

6-1.1.3. Datensätze aus vorherigen Versuchen

Aus vorherigen Versuchen standen weitere 15 Aufnahmen von Deflagrationen im selben Mock-
Up zur Verfügung. Nicht alle Details zu Aufbau und Durchführung sind bekannt. Die Da-
tensätze unterscheiden sich jedoch definitiv in folgenden Punkten von denen aus den im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen:

• Es werden lediglich drei Kameras verwendet.

• Die Kameras sind nicht ideal positioniert (siehe Abb. 4.7).

• Die Objektive der Kameras weisen eine deutlich höhere Brennweite auf. Das Blickfeld
ist also deutlich kleiner.

• Es wird kein Infrarotsensor verwendet.

• Die Deflagrationen werden nicht mit n-Heptan, sondern mit Diesel erzeugt.

• Der Brennstoff wird nicht von oben, sondern von der Seite eingesprüht. Die Schale
zur Erzeugung der Deflagrationen öffnet sich dementsprechen nicht nach oben, sondern
auch zur Seite. Dadurch ist die Glühwendel und somit auch die beginnende Deflagration
für zwei von drei Kameras verdeckt.

Aus der abweichenden Brennweite ergibt sich direkt eine weitere, signifikante Abweichung:
Aufgrund des kleineren Blickfeldes werden Deflagrationen effektiv größer abgebildet; die An-
zahl segmentierter Pixel sowie deren Anstieg fallen deutlich größer aus. Natürlich lässt sich
die Empfindlichkeit des Algorithmus entsprechend anpassen, darauf wurde jedoch an dieser
Stelle verzichtet. Vielmehr werden die gleichen Parameter verwendet wie bei den Versuchen
mit niedriger Brennweite. Dementsprechend ist die Empfindlichkeit für die Datensätze mit
drei Kameras deutlich höher, weshalb die resultierenden Detektionszeiten in der Auswer-
tung der Vollständigkeit halber dargestellt, in der darauf folgenden Diskussion jedoch nicht
betrachtet werden.

6-1.2. Aufnahme von Fehlalarmszenarien

Die Aufnahme von Datensätzen mit potenziellen Fehlalarmszenarien wurden (mit Ausnahme
des Sprengstoffzünders) nicht in der Brandhalle, sondern in einem Universitätslabor durch-
geführt.
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

(a) (b)

Abbildung 6.3.: (a) Versuchsaufbau für die Aufnahme von potentiellen Fehlalarmen in der Ge-
samtansicht. Die vier Kameras befinden sich in den Ecken des Aluminiumrah-
mens. Während der Versuche wurden die weißen Tücher abgesenkt. Zu erkennen
ist auch der Sechsachsroboter, der in einigen der Versuche für die Kalibrierung
sowie die Positionierung von Testobjekten verwendet wurde. (b) Befestigung
der Kamera mit Infrarotsensor.

6-1.2.1. Versuchsaufbau

Wie auch bei den Versuchen mit künstlich erzeugten Deflagrationen orientiert sich der Ver-
suchsaufbau sehr stark an dem in Abschnitt 4-1.2 ideal hergeleiteten Aufbau. Die Kameras
wurden an einem Rahmen aus Aluminiumprofilen fixiert und wie im vorhergehenden Ver-
such kalibriert (siehe Abschnitt 6-1.1.1). Der Infrarotsensor wurde unmittelbar über einer
der Kameras befestigt. Für reproduzierbare Bedingungen wurde der Käfig teilweise durch
weiße Betttücher abgehängt. Abb. 6.3 zeigt den gesamten Versuchsaufbau sowie die Befesti-
gung der Kameras und des Infrarotsensors. Die Belichtungszeit der Kameras betrug in allen
Versuchen jeweils 4,8 ms.

6-1.2.2. Durchführung

Insgesamt wurden 53 Datensätze von möglichen Fehlalarmquellen aufgenommen. Die Struk-
tur der Datensätze ist dabei identisch zu denen mit echten Deflagrationen. Als mögliche Fehl-
alarmquellen wurde ein Teil der in der NATO STANAG 4317 ([NATO§]) spezifizierten Quellen
(Tabelle 2.2) berücksichtigt. Weiterhin wurden rote und orangene Objekte und Folien, eine
Rettungsdecke, eine Vielzahl an Lichtquellen (u.a. eine orangene Rundumwarnleuchte), ein
Laserpointer sowie ein Infrarotheizstrahler untersucht. Die in der NATO STANAG 4317 auf-
geführten Quellen Schweißbrenner und Mündungsfeuer wurden aufgrund des hohen damit
verbundenen Aufwands nicht geprüft. Ebenso hätte die Aufnahme von direktem Sonnenlicht
einen zweitägigen Umbau vorausgesetzt, worauf verzichtet wurde.
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6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

Die Quellen wurden entweder zentral oder direkt vor dem Infrarotsensor und der zugehörigen
Kamera platziert. Zudem wurden teilweise unterschiedliche Lichtverhältnisse erzeugt. Falls
ein Auslösemechanismus existiert (z.B. Einschalten des Lichts, Anzünden des Feuerzeugs,
etc.), wurde der entsprechende Zeitpunkt zumeist mit aufgenommen und bei der Auswertung
berücksichtigt. Viele Versuche wurden zudem unter unterschiedlichen Beleuchtungsbedingun-
gen wiederholt. Einige Versuche wurden bei geschlossenen Vorhängen durchgeführt, weitere
bei durch das Fenster einfallendem Tageslicht und einige bei direkter Beleuchtung durch einen
starken LED-Scheinwerfer. Auch das Umgebungslicht wurde teilweise während der Aufnah-
me eingeschaltet. Eine Auflistung aller Versuche ist in Tabelle 6.2 zu finden. Wurde eine
Lichtquelle o.Ä. während der Aufnahme aktiviert, so ist dies mit

”
eingesch.“ vermerkt.

6-1.3. Auswertung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung jeweils bzgl. Segmentierungsqualität,
Detektion, Lokalisierung und Volumenschätzung getrennt dargestellt. Anschließend werden
kurz der Einfluss unterschiedlicher Beleuchtungsverhältnisse und der Belichtungszeit unter-
sucht. Abschließend ist eine kurze Fehlerbetrachtung gegeben.

6-1.3.1. Segmentierungen

Die Segmentierungen der Deflagration liefern durchgängig sinnvolle Ergebnisse. In unter-
schiedlicher Ausprägung kommt es jedoch zu lückenhaften Bereichen in der Detektionsseg-
mentierung, da die entsprechenden Pixel vom einen zum nächsten Bild direkt von schwarz/-
dunkel zu weiß/maximaler Intensität springen. Die entsprechenden Bereiche werden folglich
auch nicht in die Lokalisierungssegmentierung aufgenommen. Betroffen sind vor allem Teile
des Bildbereichs, in dem die initiale Zündung einsetzt. Der Effekt ist in fast jedem Datensatz
beobachtbar, vergleichsweise stark ausgeprägt ist der Effekt z.B. in Abb. 6.8 (wahrnehmbar
als

”
weiße“ Flecken).

In den alten Datensätzen mit drei Kameras tritt dieser Effekt deutlich weniger auf. Dies ist
womöglich auf den alternativen Brennstoff zurückzuführen, der möglicherweise insbesondere
zu Beginn der Deflagration langsamer verbrennt. Die bereits zuvor gezeigte Abb. 4.6 stellt die
Segmentierungen mehrerer Zeitpunkte eines Beispieldatensatzes dar. Die zugehörigen Kame-
ralinien wurden ebenfalls bereits in Abb. 4.7 dargestellt.

6-1.3.2. Detektion

Die 41 Datensätze mit Aufnahmen von Deflagrationen sowie die 53 Datensätze mit potentiel-
len Fehlalarmszenarien wurden mit dem in Kapitel 4 beschriebenen Algorithmus ausgewertet.
Die 15 Datensätze aus vorherigen Versuchen wurden extra betrachtet.

Sensitivität und Spezifität: Sensitivität und Spezifität wurden für die lokale (Abschnitt
4-7) und die globale Detektion (Abschnitt 4-8) bestimmt, jeweils mit und ohne Bestätigung
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Tabelle 6.1.: Auflistung aller Deflagrationsversuche und der Detektionszeiten. Bel.: Belichtungs-
zeit in ms. L: Zeit bis zur ersten lokalen Detektion (ohne Berücksichtigung des
Infrarotsensors) in ms. G: Zeit bis zur globalen Detektion (ohne Berücksichtigung
des Infrarotsensors) in ms. L*: Zeit bis zur ersten lokalen Detektion (inkl. Infrarot-
sensor) in ms. G*: Zeit bis zur globalen Detektion (inkl. Infrarotsensor) in ms. S:
Zeit bis zur Detektion durch den Infrarotsensor (ohne Detektion durch Kameras)
in ms. K3: Zeit bis zur Detektion durch Kamera 3 in ms. Die Belichtungszeit von
Versuch 12 ist unbekannt.

Datensatz Position Verdeckungen Bel. L G L* G* S K3

Deflagration 1 A - 4,8 10 13 27 27 27 18
Deflagration 2 A - 4 5 7 29 29 29 29
Deflagration 3 A - 3 9 24 27 27 27 22
Deflagration 4 A - 2 18 20 25 25 25 21
Deflagration 5 A - 1 13 15 20 20 20 17
Deflagration 6 A - 0,5 15 16 20 20 20 16
Deflagration 7 A - 1,5 10 13 20 20 20 13
Deflagration 8 A - 2,5 11 15 20 20 20 15
Deflagration 9 A - 1,5 20 20 25 25 25 20
Deflagration 10 A - 1 15 16 25 25 25 21
Deflagration 11 A - 4 15 16 20 20 20 17
Deflagration 12 A - ? 6 15 25 25 25 19
Deflagration 13 A - 3 28 30 37 37 37 33
Deflagration 14 A - var. 10 11 21 21 21 22

Deflagration 15 A - 3,5 20 21 25 25 25 24
Deflagration 16 A - 3,5 15 33 38 38 38 33

Deflagration 17 A Kamera 3 3,5 13 23 53 53 53 39
Deflagration 18 A Kamera 3 3,5 15 17 37 37 37 38
Deflagration 19 A Kamera 3 3,5 14 14 44 44 44 37
Deflagration 20 A Kamera 3 3,5 15 15 38 38 38 34
Deflagration 21 A Kamera 3 3,5 15 16 40 40 40 38
Deflagration 22 A Kameras 3,4 3,5 5 6 36 36 36 34
Deflagration 23 A Kameras 3,4 3,5 10 10 23 23 23 25
Deflagration 24 A Kameras 3,4 3,5 13 13 53 53 53 48
Deflagration 25 A Kameras 3,4 3,5 15 15 59 59 59 44
Deflagration 26 A Kamera 3 3,5 10 13 25 25 25 24
Deflagration 27 A Kamera 3 3,5 14 15 31 31 31 28
Deflagration 28 A Kameras 3,4 3,5 15 18 45 45 45 39
Deflagration 29 A Kameras 3,4 3,5 10 17 60 60 59 39
Deflagration 30 A Kameras 3,4 3,5 20 21 62 62 62 45
Deflagration 31 A Kameras 3,4 3,5 25 28 78 78 75 74
Deflagration 32 A Kameras 3,4 3,5 15 16 65 65 65 35
Deflagration 33 A Kameras 3,4 3,5 20 21 75 75 75 48
Deflagration 34 A Kameras 3,4 3,5 10 10 54 54 54 29
Deflagration 35 A Kameras 3,4 3,5 15 18 44 44 44 34
Deflagration 36 A Kameras 3,4 3,5 12 15 65 65 65 40
Deflagration 37 A Kameras 3,4 3,5 15 25 74 74 74 49
Deflagration 38 A Kameras 3,4 3,5 14 15 74 74 74 40

Deflagration 39 B - 3,5 14 15 15 15 15 15
Deflagration 40 B - 3,5 10 16 21 21 21 10
Deflagration 41 B - 3,5 10 13 15 15 15 10
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Tabelle 6.2.: Auflistung aller Versuche mit möglichen Fehlalarmszenarien. Abkürzungen wie in
Tabelle 6.1. ✓: keine Detektion. x: Detektion. *: Auch gelistet in Tabelle 6.3.

Fehlalarmquelle Position Umgebungslicht L G L* G*
Ball – orange, klein zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – orange, klein nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – orange, groß zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – orange, groß zentral Scheinwerfer x x ✓ ✓

Ball – orange, groß zentral eingesch. Scheinwerfer x x ✓ ✓

Ball – orange, groß nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – orange, groß nah Tageslicht + eingesch. Licht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – orange, groß nah eingesch. Scheinwerfer x ✓ ✓ ✓

Ball – rot, klein zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – rot, klein nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Ball – weiß, klein nah eingesch. Taschenlampe ✓ ✓ ✓ ✓

Blitz – Mobiltelefon zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Blitz – Mobiltelefon zentral dunkel x ✓ ✓ ✓

Blitz – Mobiltelefon nah Tageslicht x ✓ ✓ ✓

Blitz – Mobiltelefon nah dunkel x ✓ ✓ ✓

Blitz – Kamera* 45 cm dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – große Flamme zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – große Flamme zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – große Flamme zentral dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – große Flamme zentral dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – große Flamme nah Tageslicht x ✓ x ✓

Feuerzeug – große Flamme nah dunkel x ✓ x ✓

Feuerzeug – kleine Flamme (2 cm) nah dunkel x ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – kleine Flamme (2 cm) nah dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Feuerzeug – kleine Flamme (2 cm)* nah (10 cm) dunkel x ✓ x ✓

Folie – rot zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Folie – rot nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Folie – rot nah Tageslicht + eingesch. Licht ✓ ✓ ✓ ✓

Halogendeckenleuchte – eingesch.* Decke - ✓ ✓ ✓ ✓

Heizstrahler halbzentral mittel x x ✓ ✓

Laserpointer – auf Kamera gerichtet zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Laserpointer – auf Kamera gerichtet zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Laserpointer – auf Kamera gerichtet zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Mobiltelefon – Display zentral dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Mobiltelefon – Display nah dunkel ✓ ✓ ✓ ✓

Rettungsdecke zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Rettungsdecke nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Schreibtischlampe zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Schreibtischlampe nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Streichholz zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Streichholz nah Tageslicht x ✓ x ✓

Streichholz* nah (20 cm) dunkel x ✓ x ✓

Taschenlampe zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Taschenlampe nah Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Taschenlampe – bewegt zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Warnleuchte zentral dunkel x x ✓ ✓

Warnweste – gelb, gehen zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Warnweste – gelb, rennen zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Warnweste – orange, gehen zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Warnweste – orange, rennen zentral Tageslicht ✓ ✓ ✓ ✓

Warnweste – orange, rennen* zentral Scheinwerfer x x ✓ ✓

Warnweste – orange nah Scheinwerfer x x ✓ ✓

Zünder für Sprengladung zentral dunkel x x ✓ ✓
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Tabelle 6.3.: Fehlalarmquellen für optische Deflagrationsdetektionssysteme, die nach der NATO
STANAG 4317 [NATO§] oberhalb des genannten Mindestabstandes keine Detektion
auslösen dürfen sowie die Ergebnisse der Detektionsalgorithmen. L, G, L* und G*
wie in Tabelle 6.1. ✓: Detektionsergebnis negativ. x: Detektionsergebnis positiv. -:
nicht geprüft. Alle aufgeführten Datensätze sind auch in Tabelle 6.2 aufgeführt.

Lichtquellentyp Mindestabstand L G L* G*
Sonnenlicht Direkte Bestrahlung - - - -

Veränderliches Sonnenlicht Direkte Bestrahlung - - - -
Brennende Zigarette oder Zigarre 5 cm - - - -

Feuerzeugflamme, 2 cm hoch 10 cm x ✓ x ✓

Brennendes Streichholz, inkl. Anzünden 20 cm x ✓ x ✓

Fahrzeugbeleuchtung, jede Helligkeit/Typ Jeder Abstand ✓ ✓ ✓ ✓

Kamerablitz 45 cm x x ✓ ✓

Lichtbogenschweißen, 4 mm, 300 A 150 cm - - - -
Acetylenschweißen, 16 mm Durchmesser, 130 mm Länge 150 cm - - - -

Mündungsfeuer Kleinwaffe 150 cm - - - -
Helle Kleidung, inkl. Rot und Sicherheitsorange Jeder Abstand x x ✓ ✓

Handyblitz 45 cm - - - -

durch den Infrarotsensor. Jeder der Deflagrationsdatensätze wurde von den vier resultieren-
den Algorithmusvarianten (L: lokale Detektion ohne Sensor, L*: lokale Detektion mit Sensor,
G:globale Detektion ohne Sensor, G*: globale Detektion mit Sensor) korrekt erkannt. Die
Fehlalarmszenarien lösten teilweise eine Detektion bei einer oder mehreren der vier Varian-
ten aus. Eine genaue Aufschlüsselung ist in Tabelle 6.2 gegeben. In Tabelle 6.3 sind zudem
die in der NATO STANAG 4317 genannten Fehlalarmquellen erneut gesondert aufgeführt.
Der Datensatz mit einer brennenden Zigarette konnte wegen fehlerhafter Zeitstempel nicht

ausgewertet werden. Bei Betrachtung der Bilder scheint es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass
für eine der vier Algorithmusvarianten ein Fehlalarm ausgelöst worden wäre. Die Aufnahmen
eines Handyblitzes führten bei einem Abstand von deutlich unter 45 cm nur für lokale De-
tektion ohne Sensor (L) zu einer positiven Klassifikation, weshalb anzunehmen ist, dass dies
auch für einen Abstand von 45 cm gilt.

Die lokale Detektion ohne Infrarotsensor führt zu einem falsch-positiven Ergebnis beim Groß-
teil der Aufnahmen mit Fotoblitz, Feuerzeug und Streichhölzern. Dies ist zumeist darauf
zurückzuführen, dass sich die entsprechende Quelle direkt vor einer der Kameras befindet.
Entsprechend löst die globale Detektion bei diesen Szenarien nicht aus. Das Einschalten
des Heizstrahlers und der Warnleuchte, das Zünden eines Sprengstoffzünders sowie stark
beleuchtete Warnwesten werden jedoch auch von der globalen Detektion fehlerhaft positiv
klassifiziert. Von den Aufnahmen mit einem bewegten und stark beleuchteten, orangenen Ball
werden eine lokal und zwei global fehlerhaft positiv klassifiziert.
Die lokale Detektion mit Infrarotsensor löst lediglich bei einigen der Datensätze mit Feu-

erzeug oder Streichholz direkt vor der Kamera/dem Sensor aus. Die globale Detektion mit
Infrarotsensor klassifiziert alle Datensätze korrekt.

Insgesamt ergibt sich auf den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Daten ohne Betrachtung
des Infrarotsensors eine Spezifität von 68% für die lokale Detektion und eine Spezifität von
87% für die globale Detektion. Mit Betrachtung des Sensors liegt die Spezifität der lokalen
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Detektion bei 91% und bei 100% für die globale Detektion. Die Sensitivität liegt jeweils
bei 100%. Die Anteile an richtig positiv, richtig negativ, falsch positiv sowie richtig negativ
klassifizierten Datensätzen sowie die sich daraus ergebende Sensitivität und Spezifität sind
in den Tabellen 6.4 bis 6.7 dargestellt.

Tabelle 6.4.: Vierfeldertafel der lokalen Detektion, ohne Berücksichtigung des Infrarotsensors.
Klassifikation positiv Klassifikation negativ

tatsächlich positiv Richtig positiv: 41 (44%) Falsch negativ: 0 (0%) Sensitivität: 100%
tatsächlich negativ Falsch positiv: 17 (18%) Richtig negativ: 36 (38%) Spezifität: 68%

Gesamt: 94 Datensätze

Tabelle 6.5.: Vierfeldertafel der globalen Detektion, ohne Berücksichtigung des Infrarotsensors.
Klassifikation positiv Klassifikation negativ

tatsächlich positiv Richtig positiv: 41 (44%) Falsch negativ: 0 (0%) Sensitivität: 100%
tatsächlich negativ Falsch positiv: 7 (7%) Richtig negativ: 46 (49%) Spezifität: 87%

Gesamt: 94 Datensätze

Tabelle 6.6.: Vierfeldertafel der lokalen Detektion, mit Berücksichtigung des Infrarotsensors.
Klassifikation positiv Klassifikation negativ

tatsächlich positiv Richtig positiv: 41 (44%) Falsch negativ: 0 (0%) Sensitivität: 100%
tatsächlich negativ Falsch positiv: 5 (5%) Richtig negativ: 48 (51%) Spezifität: (91%)

Gesamt: 94 Datensätze

Tabelle 6.7.: Vierfeldertafel der globalen Detektion, mit Berücksichtigung des Infrarotsensors.
Klassifikation positiv Klassifikation negativ

tatsächlich positiv Richtig positiv: 41 (44%) Falsch negativ: 0 (0%) Sensitivität: 100%
tatsächlich negativ Falsch positiv: 0 (0%) Richtig negativ: 53 (56%) Spezifität: 100%

Gesamt: 94 Datensätze

Auch in den alten Datensätzen mit drei Kameras wurden alle Deflagrationen erkannt, sowohl
bei der lokalen als auch bei der globalen Detektion.

Detektionszeit: Weiterhin wurde für die Datensätze mit Deflagrationen die Detektionszeit
untersucht. Dafür wurde durch manuelle Auswertung der Kamerabilder der früheste Zeit-
punkt ermittelt, zu dem eine Verbrennungsreaktion nahe der Glühwendel zu beobachten ist,
und dieser mit dem Zeitpunkt der ersten lokalen sowie der globalen Detektion verglichen.
Die Verzögerungen beider Varianten mit und ohne Berücksichtigung des Infrarotsensors sind
jeweils in Tabelle 6.1 aufgeführt, ebenso wie die Verzögerung bis zum direkten Auslösen des
Infrarotsensors sowie bis zur lokalen Detektion der dritten Kamera, die sich unmittelbar ne-
ben dem Infrarotsensor befand. Die Detektionszeiten sind zusätzlich in den Abb. 6.4 und 6.5
grafisch dargestellt.

Die in [Sch16] angeführten 15 ms als maximale Detektionszeit konnten bei Nicht-
berücksichtigung des Infrarotsensors bei der lokalen Detektion nur bei 34 von 41 Datensätzen
eingehalten werden, bei der globalen lediglich bei 20 Datensätzen. Die minimale Verzögerung
ergibt sich jeweils für Deflagration 22 mit 5 ms bzw. 6 ms, die maximale für Deflagration
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.4.: Grafische Darstellung der Detektionszeiten, bezogen auf alle Datensätze in Ta-
belle 6.1. (a) Lokale und globale Detektion ohne Berücksichtigung des Infrarot-
sensors. (b) Lokale und globale Detektion mit Berücksichtigung des Infrarot-
sensors. (c) Detektionszeit des Infrarotsensors und der zugehörigen Kamera 3.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.5.: Grafische Darstellung der Detektionszeiten, bezogen auf alle Datensätze in Ta-
belle 6.1, in denen die Sicht von Kamera 3 und dem Infrarotsensor nicht durch
künstliche Hindernisse verdeckt wird. (a) Lokale und globale Detektion oh-
ne Berücksichtigung des Infrarotsensors. (b) Lokale und globale Detektion mit
Berücksichtigung des Infrarotsensors. (c) Detektionszeit des Infrarotsensors und
der zugehörigen Kamera 3.
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13 mit 28 ms bzw. 30 ms. Subjektiv lässt sich jedoch beobachten, dass die Deflagration zum
Detektionszeitpunkt die ungefähre Größe eines Fußballs (Durchmesser ca. 22 cm) nicht we-
sentlich überschreitet. Oft sind die Deflagrationen zum Detektionszeitpunkt sogar deutlich
kleiner. Die in Abschnitt 6-1.3.1 beschriebenen Lücken in den Segmentierungen scheinen kei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Detektion zu haben.
Die Verdeckungen in den Versuchen 17 bis 38 haben über alle Datensätze betrachtet kaum

einen Einfluss auf die Detektionszeiten (vgl. Abb. 6.4 (a) und Abb. 6.5 (a)). Selbiges gilt für
die unterschiedlichen Belichtungszeiten.

Die Detektion mit Berücksichtigung des Infrarotsensors hingegen kann nur in zwei Fällen
(Deflagrationen 39 und 41) die maximale Detektionszeit von 15 ms einhalten. Alle weiteren
Detektionen sind (teilweise deutlich) verzögert. Lokale und globale Detektion finden dabei je-
weils zeitgleich statt, da in jedem Fall der Infrarotsensor die letzte bestätigende Komponente
(bei Deflagration 39 eine der letzten Komponenten) darstellt. Die minimale Verzögerung er-
gibt sich jeweils für die Deflagrationen 39 und 41 mit je 15 ms, die maximale für Deflagration
38 mit 105 ms.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Infrarotsensor beim Großteil aller Versu-

che (Deflagrationen 1 bis 38) aus Sicherheitsgründen vergleichsweise weit entfernt platziert
ist. Zudem wird die direkte Sichtlinie des Sensors zum Entstehungsort der Deflagration in
den Versuchen 17 bis 38 zusätzlich durch die in der Kabine platzierten Objekte unterbro-
chen. Die Detektionszeiten mit Berücksichtigung des Infrarotsensors sind für alle Versuche in
Abb. 6.4 (b) und für alle Versuche ohne Verdeckungen in Abb. 6.5 (b) grafisch dargestellt.
Ein direkter Vergleich der lokalen Detektion durch Kamera 3, die sich unmittelbar neben

dem Infrarotsensor befand, zeigt, dass letzterer zwar in den meisten Fällen später detektiert,
die Unterschiede sind jedoch deutlich geringer. Der maximale Unterschied liegt bei 30 ms
(Deflagration 32). In zwei Fällen ist der Sensor der Kamera um 1 ms bzw. 2 ms voraus. Die
Unterschiede in den Detektionszeiten vom Sensor und Kamera 3 sind in Abb. 6.4 (c) für alle
Datensätze und in Abb. 6.5 (c) für alle Datensätze ohne künstlich erzeugte Verdeckungen
grafisch dargestellt.

In den drei Versuchen an Position B liegen die Detektionszeiten mit und ohne Sensor sehr
nah beieinander, die Detektion ohne Sensor ist dabei nie langsamer als die Detektion des
Sensors selbst.

Die Detektionszeiten für die alten Datensätze mit drei Kameras sind in Abb. 6.6 dargestellt.
Es zeigt sich, dass die lokale Detektion sehr schnell ist. In allen Fällen detektiert zuerst
Kamera 2, die einen uneingeschränkten Blick auf die Zündwendel hat. Die globale Detektion
ist jedoch jeweils, teilweise sogar sehr deutlich, verzögert. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die globale Detektion erfordert, dass die Lokalisierungssegmentierung von mindestens
einer weiteren Kamera Pixel enthält. Dies ist aufgrund der Schalenposition jedoch immer erst
relativ spät der Fall. Sobald eine weitere Kamera einen Teil der Deflagration sehen kann, löst
die globale Detektion sehr schnell aus (meistens im selben Bild, max. zwei Bilder verzögert).
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Abbildung 6.6.: Grafische Darstellung der Detektionszeiten für die Datensätze mit drei Kameras.

6-1.3.3. Lokalisierung

In Rahmen der Lokalisierung sind in dieser Arbeit im Wesentlichen drei Änderungen der
Kostenfunktion gegenüber State-of-the-Art-Algorithmen zu prüfen:

• die quadratische Bestrafung des Fehlers im dreidimensionalen Raum (Midpoint Me-
thod) im Vergleich zur quadratischen Bestrafung auf dem Sensor der Kameras (L2-
Kostenfunktion),

• die Gewichtung der Beiträge anhand der Anzahl an segmetierten Pixeln N loc und

• der Ausgleich der Abstandsabhängigkeit von N loc.

Da sich die Gewichtung sowie deren Ausgleich auch auf die L2-Kostenfunktion anwenden
lassen, ergeben sich grundsätzlich drei weitere Algorithmen. Zusätzlich kann die analytische
Lösung aus Abschnitt 4-5.3.2 untersucht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird genau eine
zusätzliche Iteration durchgeführt. Die zu prüfenden Algorithmen sind in Tabelle 6.8 zusam-
mengefasst.

Tabelle 6.8.: Aufzählung der untersuchten Algorithmen bzw. Kostenfunktionen für die Lokalisie-
rung.

Nr. Basis Gew. Ausgl. Lösung Kostenfunktion Formel

1 L2 nein nein iterativ φn = ∥x2D
n − Pn(p)∥

2
2 (3.10)

2 L2 ja nein iterativ φn = N loc
n · ∥x2D

n − Pn(p)∥
2
2 -

3 L2 ja ja iterativ φn = ∥p− tn∥
2
2 ·N

loc
n · ∥x2D

n − Pn(p)∥
2
2 -

4 3D nein nein analytisch φn =
∥(p−tn)×ln∥

2

2

∥ln∥2

2

(4.21)

5 3D ja nein analytisch φn = N loc
n ·

∥(p−tn)×ln∥
2

2

∥ln∥2

2

(4.23)

6 3D ja ja iterativ φn = ∥p− tn∥
2
2 ·N

loc
n ·

∥(p−tn)×ln∥
2

2

∥ln∥2

2

(4.25)

7 3D ja ja speziell siehe Abschnitt 4-5.3.2 (4.28)
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Da in den durchgeführten Versuchen die (teilweisen) Verdeckungen jeweils die weiter entfern-
ten Kameras betreffen, ist anzunehmen, dass die Algorithmen mit der L2-Kostenfunktion in
diesen Fällen leicht bessere Ergebnisse liefern, denn bei der L2-Kostenfunktion haben wei-
ter entfernte Kameras einen geringeren Einfluss auf das Ergebnis. Diese Annahme bestätigt
sich für viele der untersuchten Datensätze, was jedoch nicht repräsentativ ist, da die Ver-
suchsdaten nur eine sehr geringe Variabilität aufweisen. So würde die L2-Kostenfunktion bei
(teilweisen) Verdeckungen der näheren Kameras deutlich schlechtere Ergebnisse zeigen. Aus
diesem Grund ist ein Vergleich der L2- und Midpoint-Kostenfunktionen auf Basis der Versu-
che mit künstlich erzeugten Deflagrationen nicht zielführend. Da die Ergebnisse anhand der
Versuche ohnehin kaum objektiv bewertet werden können, da die tatsächliche Position der
Deflagration nicht bekannt ist, wurden deshalb nur die Algorithmen 4 bis 6 untersucht. Bei
den quantitativen Untersuchungen der Simulationen (Abschnitt 6-2) und der Versuche mit
Objekten (Abschnitt 6-3) werden hingegen auch die Algorithmen 1 bis 3 untersucht, ebenso
die Approximation von Algorithmus 6.

Da sich, wie eingehend bereits beschrieben, über die Qualität der Lokalisierung aufgrund der
fehlenden Information über die tatsächliche Position der Deflagration keine objektive, quan-
titative Aussage treffen lässt, wurden die Datensätze manuell über den relevanten Zeitraum
(je nach Datensatz etwa 100 ms) untersucht und subjektiv bewertet.
Generell lässt sich zunächst sagen, dass alle Deflagrationen in ihrer unmittelbaren Anfangs-

phase von allen Algorithmen präzise lokalisiert wurden. Die ermittelte Koordinate stimmt
jeweils in etwa mit der Position der Schüssel mit der Zündwendel überein. Ein Beispiel ist
gegeben in Abb. 6.7.
Sofern keine Verdeckungen oder Reflexionen das Lokalisierungsergebnis beeinflussen, bleibt

die Qualität der Lokalisierung über den gesamten betrachteten Zeitraum hoch (z.B. Abb. 6.8).
An Position A reicht das Blickfeld der Kameras 1 und 2 irgendwann nicht mehr aus, um die
Deflagration komplett zu erfassen. Dies führt dann effektiv dazu, dass das Lokalisierungser-
gebnis zur Mitte des Fahrzeugs hin abgefälscht wird. Dieses Verhalten ist allerdings nur leicht
ausgeprägt und ist erst in den späteren Phasen der Deflagration zu beobachten.
Es ist anzunehmen, dass die in Abschnitt 6-1.3.1 beschriebenen Lücken einen Einfluss auf

die Lokalisierung haben, dieser scheint jedoch gering zu sein.

Treten jedoch unmittelbar nach der initialen Phase Reflexionen und/oder Verdeckungen
auf, führt die Gewichtung (Algorithmus 5) in den meisten Fällen zu einer Verbesserung, teil-
weise deutlich. Die genaue Auswirkung unterscheidet sich dabei allerdings je nach Datensatz.
In einigen Fällen führt die Gewichtung auch zu einer leichten Verschlechterung der Ergebnis-
se.
In den Abb. 6.9 bis 6.11 sind drei repräsentative Beispiele gegeben. Abb. 6.9 zeigt die

Auswirkungen einer Reflexion an der Fahrzeugwand, Abb. 6.10 ein Extrembeispiel mit Refle-
xion. In beiden Datensätzen wird das Lokalisierungsergebnis durch die Gewichtung deutlich
verbessert. Das Beispiel in Abb. 6.11 zeigt eine der Situationen, in denen sich die Gewichtung
negativ auswirkt; in den Bildern der Kameras 1 und 2 wird das Licht der Deflagration an dem
im Fahrzeug platzierten Holzobjekt reflektiert und die Segmentierung somit verfälscht. Die
hohe Anzahl an detektierten Pixeln sorgt für eine starke Gewichtung und dementsprechend
einen hohen Einfluss des ungenauen Ergebnisses auf die 3D-Lokalisierung. Die Auswirkung
auf das Ergebnis ist allerdings moderat, auch die gewichtete Lokalisierung liefert ein sinnvolles
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(a) Kamera 1 (b) Kamera 2

(c) Kamera 3 (d) Kamera 4

(e) 3D-Darstellung

Abbildung 6.7.: Datensatz 41, 13 ms nach Beginn der Deflagration und zum Zeitpunkt der
globalen Detektion. Grünes Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 4. Blaues
Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 5. Rotes Quadrat: Lokalisierung mit
Algorithmus 6. Magenta Quadrat: Schwerpunkt der Detektionssegmentierung.
Hellblaues Quadrat: Schwerpunkt der Lokalisierungssegmentierung.
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(a) Kamera 1 (b) Kamera 2

(c) Kamera 3 (d) Kamera 4

(e) 3D-Darstellung

Abbildung 6.8.: Datensatz 41, 47 ms nach Beginn der Deflagration. Grünes Quadrat: Lokalisie-
rung mit Algorithmus 4. Blaues Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 5. Rotes
Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 6. Magenta Quadrat: Schwerpunkt der
Detektionssegmentierung. Hellblaues Quadrat: Schwerpunkt der Lokalisierungs-
segmentierung.
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(a) Kamera 1 (b) Kamera 2

(c) Kamera 3 (d) Kamera 4

(e) 3D-Darstellung

Abbildung 6.9.: Datensatz 28, 39 ms nach Beginn der Deflagration. Die kleine Reflexion an
der Fahrzeugwand im Bild von Kamera 3 verfälscht die einfache Lokalisierung.
Die Gewichtung der Kostenfunktion kann dies größtenteils ausgleichen. Grünes
Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 4. Blaues Quadrat: Lokalisierung mit
Algorithmus 5. Rotes Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 6. Magenta Qua-
drat: Schwerpunkt der Detektionssegmentierung. Hellblaues Quadrat: Schwer-
punkt der Lokalisierungssegmentierung.
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(a) Kamera 1 (b) Kamera 2

(c) Kamera 3 (d) Kamera 4

(e) 3D-Darstellung

Abbildung 6.10.: Datensatz 35, 34 ms nach Beginn der Deflagration. Die Reflexion an der Alu-
miniumfolie im Bild von Kamera 3 verfälscht die einfache Lokalisierung massiv.
Die Gewichtung der Kostenfunktion kann dies größtenteils ausgleichen. Grünes
Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 4. Blaues Quadrat: Lokalisierung mit
Algorithmus 5. Rotes Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 6. Magenta Qua-
drat: Schwerpunkt der Detektionssegmentierung. Hellblaues Quadrat: Schwer-
punkt der Lokalisierungssegmentierung.
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(a) Kamera 1 (b) Kamera 2

(c) Kamera 3 (d) Kamera 4

(e) 3D-Darstellung

Abbildung 6.11.: Datensatz 25, 59 ms nach Beginn der Deflagration. Die Reflexionen im Bild von
Kamera 1 und 2 führen dazu, dass die ungewichtete Lokalisierung ein besseres
Ergebnis liefert, als die gewichtete. Der Ausgleich der Abstandsabhängigkeit
kann diesen Effekt ansatzweise ausgleichen. Eine genaue Bewertung ist auf-
grund der komplexen Form der Deflagration jedoch schwierig. Grünes Quadrat:
Lokalisierung mit Algorithmus 4. Blaues Quadrat: Lokalisierung mit Algorith-
mus 5. Rotes Quadrat: Lokalisierung mit Algorithmus 6. Magenta Quadrat:
Schwerpunkt der Detektionssegmentierung. Hellblaues Quadrat: Schwerpunkt
der Lokalisierungssegmentierung.
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Ergebnis.

Der Ausgleich der Gewichtung hingegen hat, im Vergleich zu Algorithmus 5, nur einen mode-
raten Einfluss auf das Lokalisierungsergebnis. Die Ergebnisse der beiden Algorithmen unter-
scheiden sich entweder annähernd gar nicht, oder nur um einige Zentimeter. Der Ausgleich der
Gewichtung schneidet dabei tendenziell eher etwas schlechter ab als die einfache Gewichtung.
Z.B. für den Datensatz in Abb. 6.11 ist aber eine leichte Verbesserung zu erkennen.

Die Abbildungen 4.6 und 4.7 stellen die Lokalisierungsergebnisse für einen der Datensätze mit
drei Kameras dar. Insgesamt bestätigen sich die zuvor genannten Beobachtungen. Aufgrund
der speziellen Kamerakonstellation und der Positionierung der Schale kommt es jedoch bei
fast jeder Deflagration zu einer Reflexion bei gleichzeitiger Vollverdeckung der dritten Ka-
mera, wodurch die Gewichtung die Ergebnisse in fast jedem Datensatz deutlich verbessert.

6-1.3.4. Volumenschätzung

Abb. 6.12 zeigt den Verlauf der geschätzten Radien aus Sicht der Kameras 1 bis 4 sowie
deren Maximum, Mittelwert und gewichteten Mittelwert für die Versuche 41 und 28. Die
Berechnung der Radien basiert dabei jeweils auf der Position, die aus der Lokalisierung mit
ausgeglichener Gewichtung resultiert. Der zeitliche Verlauf der Radien ist nachvollziehbar und
passt zum tatsächlichen Verlauf der Deflagration. Während im Beispiel ohne Verdeckungen
(Abb. 6.12 (a)) alle Kameras einen ähnlichen Radius schätzen, sind im Beispiel mit Verde-
ckungen (Abb. 6.12 (b)) deutliche Unterschiede zu erkennen. Zum Zeitpunkt, an dem die
Deflagration bei manueller Auswertung in etwa die Größe der Schüssel mit der Zündwendel
einnimmt, entspricht der maximale geschätzte Radius der Deflagration jeweils annähernd
dem Radius der Schüssel (etwa 25 cm). Der gewichtete und ungewichtete Mittelwert liegen
jeweils etwas niedriger, im späteren Verlauf von Versuch 28 sogar deutlich.
Im Gegensatz zu Detektion und Lokalisierung haben die in Abschnitt 6-1.3.1 angesproche-

nen Lücken natürlich das Potential, die Volumenschätzung stark zu beeinflussen. Aufgrund
fehlender Informationen über das tatsächliche Volumen der Deflagration sowie deren Form
ist eine weitergehende, objektive Bewertung der Volumenschätzung auf Basis der Versuche
mit echten Deflagrationen allerdings nahezu unmöglich. Abb. 6.13 zeigt den Verlauf des ge-
messenen Radius des in Abb. 4.6 und 4.7 dargestellten Datensatzes mit drei Kameras. Auch
hier sind die Ergebnisse für das Maximum sowie den gewichteten Mittelwert nachvollziebar,
wenn auch etwas zu niedrig geschätzt.

6-1.3.5. Unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse

Die getesteten, unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien (Baustrahler, offene und geschlosse-
ne Tür) bei den Versuchen mit echten Deflagrationen haben keinen wahrnehmbaren Effekt
auf die Segmentierungen und dementsprechend auch nicht auf die Detektion und die Lokali-
sierung.
Eine Untersuchung der potentiellen Fehlalarmszenarien zeigt aber deutlich, dass ein Zu-

sammenhang zwischen der Beleuchtung und dem Risiko von Fehlalarmen besteht (ohne

115



6-1. Evaluation mit realen Bildsequenzen

(a) Kamera 1

(b) Kamera 2

Abbildung 6.12.: Verlauf der geschätzten Radien über die Zeit für Versuch 41 ((a)) und Versuch
28 ((b)). Die erste senkrechte Linie beschreibt den Zeitpunkt des tatsächlichen
Beginns der Deflagration, die zweite den Zeitpunkt der globalen Detektion (oh-
ne Infrarotsensor) und die dritte den Zeitpunkt, zu dem die subjektiv wahrge-
nommene Größe der Deflagration in etwa der Schüssel im Teststand entspricht
(Radius ca. 25 cm). Die Stufen in den einzelnen Kurven entstehen durch die
Asynchronität der Bilder.
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Abbildung 6.13.: Verlauf der geschätzten Radien über die Zeit des in Abb. 4.6 und 4.7 darge-
stellten Datensatzes mit drei Kameras. Die drei senkrechten Linien entsprechen
den drei Zeitpunkten T1, T2 und T3.

Berücksichtigung des Infrarotsensors). So werden bewegte Objekte, die entsprechende Farb-
werte vorweisen (orangener Styroporball, orangene Warnweste) nur dann fehlerhaft als De-
flagration klassifiziert, wenn sie stark beleuchtet werden und entweder die Objekte bewegt
werden oder die Beleuchtung variiert wird.
Auf der anderen Seite steigt bei Quellen, die selber Licht emittieren, das Risiko einer fehler-

haften Klassifikation, wenn das Umgebungslicht deutlich weniger stark ausgeprägt ist; so löst
der Blitz eines zentral positionierten Mobiltelefons nur bei Dunkelheit, nicht aber bei Tages-
licht einen Fehlalarm aus. Bei weiteren Datensätzen, z.B. bei Feuerzeugen und Streichhölzern,
ist dieser Effekt allerdings nicht beobachtbar. Auf die Detektion mit Berücksichtigung des
Infrarotsensors hatte die Beleuchtung in den Versuchen keinen Einfluss.

6-1.3.6. Belichtungszeit

Ein Zusammenhang zwischen der gewählten Belichtungszeit und der Detektionszeit ist nicht
auszumachen (Tabelle 6.1). Die Qualität der Lokalisierungssegmentierungen variiert zwar
innerhalb aller Datensätze, ein Zusammenhang mit der verwendeten Belichtungszeit ist aller-
dings auch hier kaum zu beobachten. Lediglich bei sehr niedrigen Belichtungszeiten ist eine
Auswirkung bemerkbar: Die Segmentierung wirkt dann zwar sehr präzise, es entstehen aber
überdurchschnittlich große, nicht segmentierte Bereiche im Zentrum der Deflagration.
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6-1.3.7. Fehlerbetrachtung

Bei der Bewertung der Detektionszeiten ist zu berücksichtigen, dass der tatsächliche Beginn
der Deflagration manuell aus den aufgenommenen Bildern extrahiert wird. Dies bedeutet zum
einen, dass eine gewisse, vermutlich aber vernachlässigbare, Ungenauigkeit durch die auswer-
tende Person entsteht, zum anderen, dass die Deflagration bereits in den 5 ms zwischen der
letzten und der aktuellen Aufnahme entstanden sein kann. Die Länge der Belichtungszeit ver-
schiebt diese Problematik lediglich. Zudem sind der Transport der Bilder von den Kameras
zum Computer sowie die benötigte Berechnungzeit für die Auswertung bei den in Tabelle 6.1
genannten Detektionszeiten nicht berücksichtigt. Mit dem in Kapitel 5 beschriebenen, auf
FPGAs basierenden Konzept ist zumindest letztere jedoch vernachlässigbar gering. Auch ist
anzunehmen, dass der Transport der Bilder nicht wesentlich ins Gewicht fällt. Da der Infrarot-
sensor die gemessenen Werte nicht auf Basis einer digitalen Logik, sondern mit einer analogen
Schaltung auswertet, sind die Verzögerungen durch die Auswertung und den Transport auch
bei diesem vernachlässigbar. Die Umwandlung des Signals durch den Analog-/Digitalwandler
(Abtastrate 250 kHz) sowie die Verarbeitung des digitalen Signals liegen vermutlich deutlich
unter einer Millisekunde. Da das Signal des Sensors aufgrund des Detektionskonzeptes nicht
kontinuierlich, sondern jeweils nur bei Eintreffen eines Bildes ausgelesen wird, kann es wie
auch bei den Kameras durch die niedrige Abtastrate zu Verzögerungen von im ungünstigsten
Fall annähernd 5 ms kommen.
Bei der Bewertung der Lokalisierungsergebnisse ist zu bedenken, dass die Deflagration zum

einen zumeist eine unregelmäßige Form annimmt und die Algorithmen lediglich darauf abzie-
len, den Mittelpunkt dieser Deflagration abzuschätzen. Zum anderen kann der tatsächliche
Mittelpunkt dieser Deflagration nur grob abgeschätzt werden. Ein Vergleich zwischen Ist und
Soll ist also kaum möglich. Schließlich muss bedacht werden, dass im Volumen der Kabine
der Übergang

”
Deflagration“-

”
keine Deflagration“ nicht eindeutig definierbar, sondern flie-

ßend ist. Zusätzlich repräsentieren die durchgeführten Versuche nicht einmal ansatzweise alle
denkbaren Deflagrationsszenarien. Insbesondere wurden nur zwei verschiedene Positionen ge-
testet, und keine davon befand sich sehr nah an einer der Kameras.
Weitere Fehler könnten zudem durch eine ungenaue oder fehlerhafte Kalibrierung entstan-

den sein. Sowohl bei der Berechnung der 3D-Koordinate als auch bei der optischen Darstel-
lung in den Abb. 6.7 bis 6.11 hat zudem die Verzerrung durch die Objektive einen negati-
ven Einfluss. Dieser sollte aber aufgrund der verwendeten Objektive relativ gering ausfallen.
Störungen des Bildes durch verrußte oder geschmolzene Schutzkappen wurden zwar beob-
achtet, ebenso wie Licht von außerhalb der Kabine, das über das Innere der Kappen in die
Kamera gespiegelt wurde, entsprechende Störungen lagen aber fast immer in Bereichen des
Bildes, die keine Deflagration darstellten. Ein negativer Einfluss kann allerdings nicht ausge-
schlossen werden.
Abschließend ist zu beachten, dass die Belichtungszeiten der positiven Datensätze

(größtenteils 3,5 ms) nicht mit der Belichtungszeit bei den Fehlalarmszenarien (4,8 ms)
übereinstimmen. Eine Angleichung der Belichtungszeiten könnte die Spezifität beeinflussen.
Da der vorgestellte Algorithmus jedoch im Wesentlichen auf hohe Intensitäten reagiert (ins-
besondere Gl. 4.1), ist anzunehmen, dass ein Absenken der Belichtungszeit bei den Fehl-
alarmszenarien auf ebenfalls 3,5 ms die Spezifität erhöht und die berechneten Spezifitäten
somit den

”
Worst Case“ bei der ungünstigsten Belichtungszeit darstellen.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.14.: Beispielsegmentierungen im Vergleich. Die Schwerpunkte der Segmentierungen
sind jeweils rot dargestellt. (a) Segmentierung einer ungestörten Deflagration.
N loc beträgt 0,2537. (b) Segmentierung mit rudimentärer Verdeckung. (c)
Segmentierung mit komplizierter Verdeckung.

6-2. Evaluation mit simulierten Einzelaufnahmen

Die digitale Simulation von Deflagrationen ermöglicht eine quantitative Auswertung der
Lokalisierungs- und Volumenschätzungsalgorithmen, da die entsprechenden Ground-Truth-
Größen zur Verfügung stehen. Es werden jedoch in diesem Fall keine dynamischen Deflagra-
tionen simuliert, sondern lediglich

”
Standbilder“. Eine Evaluation der Detektion wird also

nicht vorgenommen.
Da Ausbreitung und Form einer realen Deflagration stark von unvorhersagbaren Umge-

bungsbedingungen wie Brennstoffverteilung und -konzentration sowie natürlichen Hindernis-
sen abhängt, ist es fast unmöglich, die Menge an möglichen Deflagrationen in einer Simulation
vollständig und statistisch korrekt verteilt abzubilden.
Für die im Folgenden vorgestellte Simulation wird deshalb als beste verfügbare Näherung

angenommen, dass eine Deflagration eine kugelförmige Gestalt aufweist. Abgebildet auf dem
Sensor einer Kamera entspricht dies (bei vollständiger Sicht auf die Deflagration), unabhängig
von der Blickrichtung, einem gefüllten Kreis. Basierend auf diesen Annahmen werden für zu
Versuchsbeginn festgelegte Ground-Truth-Daten der Position (p̂gt) und des Radius (Radgt)
für jede Kamera binäre Lokalisierungssegmentierungen maploc generiert.
Da als relevante Parameter in der folgenden Auswertung nur die Anzahl der Pixel aus

maploc sowie deren Schwerpunkt extrahiert werden, ist die Simulation trotz der vereinfachen-
den Annahme einer Kugelform annähernd repräsentativ; unregelmäßige Formen oder Verde-
ckungen und sich dadurch verschiebende Schwerpunkte und Pixelzahlen können durch (weiter
unten vorgestellte) rudimentäre Anpassungen der Segmentierungen gut approximiert werden.
Abb. 6.14 stellt dies beispielhaft anhand einer partiellen Verdeckung dar. Im direkten Ver-
gleich zur rudimentären Verdeckung (Abb. 6.14 (b)) verschiebt sich der Schwerpunkt der kom-
plizierten Verdeckung (Abb. 6.14 (c)) lediglich um ein Pixel, N loc sinkt minimal von 0,1426
auf 0,1410. Welche der beiden Segmentierungen für Lokalisierung und Volumenschätzung
eingesetzt wird, hat sehr wenig Einfluss auf die Ergebnisse.
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6-2.1. Aufbau der Simulation

Für die Simulation wurde die in Abschnitt 4-1.2 ausgewählte Kamerakonstellation in Matlab
nachgebildet. Die extrinsischen Kameraparameter wurden eins zu eins übernommen, sodass
sich die vier verwendeten Kameras in den Ecken des virtuellen Besatzungsraums befinden und
grob zum Zentrum der simulierten Kabine ausgerichtet sind (Abb. 4.2). Die intrinsischen Pa-
rameter wurden ebenfalls übernommen (fx = 750, fy = 750, c = (400, 300)). Auf eventuelle
Verzeichnungen wurden bewusst verzichtet, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
Für jeden zu generierenden Datensatz ist nun ein Radius Rgt sowie eine Position pgt im

dreidimensionalen Raum vorzugeben. Auf Basis dieser Daten sowie der intrinsischen und
extrinsischen Paramter kann dann eine entsprechende Scheibe in die Lokalisierungssegmen-
tierung jeder Kamera projiziert werden. Mit dieser stehen alle relevanten Parameter für die
Lokalisierung sowie die Volumenschätzung zur Verfügung.
Unter idealisierten Bedingungen berechnen alle im Folgenden untersuchten Algorithmen

die exakten Werte, die für die Generierung verwendet wurden (d.h. p̂gt = p̂ etc.), solange
die simulierte Deflagration für jede Kamera ungestört und vollständig sichtbar ist. Aufgrund
der Diskretisierung bei der Umrechnung der Scheibe in Pixel wird es jedoch immer zu gerin-
gem Rauschen kommen, wodurch sich dann auch die Ergebnisse der einzelnen Algorithmen
minimal unterscheiden können.

Zusätzlich wurden Funktionen implementiert, mit denen die Auswirkungen typischer
Störfaktoren näherungsweise abgebildet werden können:

• Vollständige Verdeckung: Die Implementierung einer vollständigen Verdeckung ist
trivial; die Segmentierung der betroffenen Kamera wird vollständig auf 0 gesetzt.

• Partielle Verdeckung: Die implementierte partielle Verdeckung weist zwei Parame-
ter auf: den Grad der Verdeckung ([0, 1]) sowie den Winkel der Verdeckung ([0, 2π]).
Abhängig von den Parametern wird eine Gerade durch die Scheibe der simulierten
Deflagration gezogen. Alle Pixel auf der einen Seite dieser Gerade werden auf 0 ge-
setzt (Abb. 6.15). Da aus den Segmentierungen lediglich Anzahl der Pixel und deren
Schwerpunkt extrahiert werden, können durch diese eher abstrakte Herangehensweise
auch kompliziertere Verdeckungen (ohne gerade Kante) approximiert dargestellt werden
(vgl. Abb. 6.14).

• Unzureichendes Blickfeld: Durch entsprechende Positionierung der simulierten De-
flagration verlässt die Deflagration automatisch den Sichtbereich einer oder mehrerer
Kameras. Eine spezielle Implementierung ist nicht erforderlich.

• Reflexion/Rauschen: Da aus den Segmentierungen lediglich Anzahl der Pixel und
deren Schwerpunkt extrahiert werden, können Störquellen, die durch zusätzliche, fehl-
segmentierte Pixel entstehen, gut durch eine zusätzliche scheibenförmige Quelle in der
zweidimensionalen Segmentierung approximiert werden. Beispiele für solche Störquellen
sind weitere dynamische Lichtquellen, Reflexionen und fehlsegmentierte Objekte, aber
auch die Auswirkungen einer unregelmäßig geformten Deflagration können durch die-
se Funktion angenähert werden. Position und Größe der Scheibe können frei gewählt
werden und werden in den folgenden Versuchen teilweise zufällig bestimmt. Falls die
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simulierte Störquelle am Rand eines Bildes platziert wird, ist auch sie unter Umständen
vom eingeschränkten Blickfeld der Kamera betroffen.

Abbildung 6.16 zeigt beispielhaft typische simulierte Lokalisierungssegmentierungen.

6-2.2. Durchführung

Um die Ergebnisse der Versuche möglichst vergleichbar zu machen, wurde im simulierten
Besatzungsraum ein Raster an möglichen Ground-Truth-Positionen erstellt. Das Raster deckt
den Bereich zwischen den Kameras gleichmäßig ab und ist in Abb. 6.17 (a) dargestellt.
Da das Simulationsmodell auf den beiden Hauptachsen symmetrisch ist, kann die Menge

an möglichen Positionen, und damit auch der Simulationsaufwand, effektiv auf ein Viertel
reduziert werden, ohne die Ergebnisse zu beeinflussen. Die resultierende Menge an möglichen
Punkten ist in Abb 6.17 (b) dargestellt.
Für einige der folgenden Versuche ist es von Vorteil, wenn die simulierte Deflagration von

jeder Kamera gesehen werden kann. Für diese Versuche wurde deshalb ein zweites Raster
erstellt, das eine Untermenge der möglichen Punkte aus dem ersten Raster enthält, in der für
jeden Punkt eine Deflagration mit Radius Radgt ≤ 100 mm simuliert werden kann, die von
jeder Kamera vollständig gesehen wird. Dies bedeutet effektiv, dass für dieses Raster keine
Fehler durch unzureichende Blickfelder auftreten (solange Radgt ≤ 100 mm). Die reduzierte
Punktemenge ist in Abb. 6.17 (c) abgebildet.
Das große Raster (Abb. 6.17 (b)) enthält 500 Punkte, das kleine (Abb. 6.17 (c)) 40.

Abbildung 6.15.: Schematische Darstellung des Parameters
”
Verdeckungsfaktor“ für die Simu-

lation von partiellen Verdeckungen (hier bei einem Winkel von 45°).
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 6.16.: Beispielsegmentierungen der Simulation: (a) Deflagration ohne Störung. (b)
Vollverdeckung. (c) Partielle Verdeckung. (d) Unzureichendes Blickfeld. (e)
Reflexion/Rauschen. (f) Partielle Verdeckung, unzureichendes Blickfeld und
Reflexion/Rauschen.

6-2.2.1. Wahl der Versuchsparameter

Die implementierte Umgebung ermöglicht die Simulation einer beliebig großen Menge an un-
terschiedlichen Konstellationen aus Positionen, Radien und den verschiedenen Störquellen.
Die tatsächliche Auftrittswahrscheinlichkeit dieser Fälle unterscheidet sich dabei vermutlich
stark. Eine realistische Einschätzung dieser Wahrscheinlichkeiten ist jedoch unmöglich.
Aus diesem Grunde werden für aussagekräftige Ergebnisse die Störfaktoren zunächst iso-

liert voneinander betrachtet. In Versuch 1 werden Lokalisierung und Volumenschätzung an
einem Negativbeispiel ohne etwaige Störquellen geprüft. Versuch 2 untersucht den Einfluss
unzureichender Blickfelder, Versuch 3 den Einfluss partieller Verdeckungen und Versuch 4 den
Einfluss von allgemeinem Rauschen, also einer gewissen Menge an fehlsegmentierten Pixeln.
Die vollständige Verdeckung wird als Störquelle nicht einzeln untersucht, da sie in der Simu-
lation bei zwei oder mehr verbleibenden Kameras keinen signifikanten Unterschied macht1

und bei nur einer verbleibenden Kamera das Bestimmen eines Ortes unmöglich macht.
Anschließend werden die Störquellen in den Versuchen 5 und 6 miteinander kombiniert. Da-

bei wurden die beiden Kombinationen gewählt, die in realen Daten vermehrt in Kombination
beobachtbar sind: Partielle Verdeckungen und ein unzureichendes Blickfeld (Versuch 5) ha-
ben einen ähnlichen Effekt und treten oft gemeinsam auf. Die Kombination aus vollständigen

1Eine Ausnahme bilden Situationen, in denen lediglich zwei Kameras die zwischen den Kameras liegende
Deflagration sehen und nahezu parallele Kameralinien entstehen. Entsprechende Situationen sind heraus-
fordernd für jeden Lokalisierungsalgorithmus. Ein Beispiel wird im weiteren Verlauf der Arbeit gezeigt.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.17.: Darstellung aller untersuchten Punkte im simulierten Besatzungsraum. (a)
Alle betrachteten Punkte. (b) Reduktion auf eine nicht redundante Punkte-
menge (Spiegelung an zwei der Hauptebenen ergibt Punktemenge in (a)). (c)
Reduzierte Punktemenge für Versuche ohne unzureichende Blickfelder.
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Abbildung 6.18.: Einordnung der durchgeführten Simulationsläufe. Die Versuche 2 bis 4 betrach-
ten den Einfluss einzelner Störfaktoren. Die Versuche 5 bis 6 betrachten jeweils
die Kombination von zwei Störfaktoren. Versuch 7 betrachtet alle untersuch-
ten Störfaktoren gleichzeitig. Versuch 1 (nicht dargestellt) ist unbeeinflusst
von eventuellen Störfaktoren.

Verdeckungen bei gleichzeitigem Rauschen (Versuch 6) beschreibt eine in den betrachteten
Daten oft auftretende Situation, bei der die eigentliche Deflagration nicht sichtbar ist, durch
Reflexionen aber einige Pixel abseits der Deflagration zu fehlerhaft segmentierten Pixeln (und
damit teilweise massiven Abweichungen bei der Lokalisierung) führen.
Versuch 7 kombiniert abschließend alle betrachteten Störquellen in Kombination. Die Zu-

weisung und Parametrisierung der Störquellen zu den einzelnen Kameras erfolgt in diesem
Versuch jeweils zufallsbasiert.
Abb. 6.18 veranschaulicht die Störquellenkombinationen der ausgewählten Versuche. Im

Folgenden werden die durchgeführten Versuche detailliert beschrieben:

• Versuch 1 – Punktlokalisierung: Zunächst wurden zwei Versuche durchgeführt, bei
denen keine Störungen auftreten:

(a) Im ersten Versuch wurde das große Raster verwendet. Der Radius wurde für alle
Punkte so klein gewählt (0,1 mm), dass keine Fehler durch unzureichende Blick-
felder entstehen können; Die

”
Deflagration“ (effektiv ein Pixel) befindet sich im

Bild, oder eben nicht. Eine Auswertung des Volumens ist in diesem Versuch nicht
sinnvoll. Der Datensatz enthält 500 Sets mit je vier Bildern.

(b) Im zweiten Versuch wurde das kleine Raster verwendet. Der Radius Radgt wurde
auf 100 mm gesetzt, sodass jede Deflagration von jeder Kamera gesehen werden
kann. Der Datensatz enthält 40 Sets mit je vier Bildern.

• Versuch 2 – Untersuchung von unzureichenden Blickfeldern: In drei weite-
ren Versuchen wurde die Auswirkung von unzureichenden Sichtbereichen der Kameras
untersucht. Hierfür wurde das große Raster verwendet. Radgt war innerhalb eines Ver-
suches konstant und betrug
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(a) 100 mm,

(b) 200 mm und

(c) 300 mm.

Jeder der drei Datensätze enthält 500 Sets mit je vier Bildern. Da auch Deflagrationen
im Zentrum des Fahrzeuges ausgewertet wurden, enthält nicht jedes Set auch ein Bild
mit unzureichend abgebildeter Deflagration.

• Versuch 3 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen: In den Versuchen 3 (a)
und 3 (b) wurde der Einfluss von partiellen Verdeckungen untersucht. Um den Einfluss
von unzureichenden Sichtbereichen auszuschließen, wurde das kleine Raster und ein
Radius von 100 mm verwendet.

(a) In Versuch 3 (a) wurde für jeden möglichen Punkt reihum jeweils eine Kamera par-
tiell verdeckt. Es wurden jeweils acht Verdeckungswinkel (0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°) simuliert. Der Verdeckungsparameter beträgt 0,2 (d.h., 80% der
senkrechten Mittelachse sind verdeckt). Bei 40 möglichen Punkten und 4 Kameras
mit jeweils 8 möglichen Winkeln ergeben sich für diesen Versuch 40 · 4 · 8 mögliche
Kombinationen bzw. 1280 Sets mit je vier Bildern.

(b) Versuch 3 (b) simuliert für immer genau zwei Kameras eine partielle Verdeckung.
Bei vier Kameras ergeben sich 6 mögliche Kamerakombinationen. Für jede par-
tielle Verdeckung wurden unabhängig von der anderen vier verschiedene Winkel
betrachtet (0°, 90°, 180°, 270°). Bei 40 möglichen Punkten und 6 Kamerakombi-
nationen mit jeweils 4 · 4 möglichen Winkelkombinationen ergeben sich für diesen
Versuch 40 · 6 · 4 · 4 mögliche Kombinationen bzw. 3840 Sets mit je vier Bildern.

• Versuch 4 – Untersuchung von Rauschen: Versuch 4 untersucht die Auswirkung
zusätzlicher Störquellen wie Lampen oder Reflexionen, die effektiv als Rauschen auf
den Messdaten dargestellt werden. Die Deflagrationen haben einen Radius von 100
mm. Es wird das kleine Raster verwendet. Pro Set aus vier Bildern wird eines mit
einer Störquelle versehen, deren Zentrum zufällig und gleichverteilt im zweidimensio-
nalen Bild platziert wird. Der Radius der Störquelle im zweidimensionalen Bild beträgt
jeweils 20% des Radius der Deflagration im zweidimensionalen Bild. Um statistische
Abweichungen durch die zufällige Platzierung der Störquellen zu reduzieren wird sie
reihum für jede Position jeweils einmal im Bild jeder Kamera platziert. Zudem wird
dieser Vorgang zehn mal wiederholt. Dies resultiert in 1600 Sets mit je vier Bildern.

• Versuch 5 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen bei unzureichendem
Blickfeld: Versuch 5 kombiniert die Fehlerquellen aus Versuch 2 und 3. Es wird also
das große Raster verwendet, sodass unzureichende Blickfelder auftreten. Es wird immer
genau eine Kamera teilweise verdeckt. Der Verdeckungsparameter beträgt wie im vor-
herigen Versuch 0,2. Es werden jeweils vier Winkel (0°, 90°, 180°, 270°) untersucht. Der
Radius beträgt jeweils 200 mm. Bei 500 möglichen Punkten und 4 Kameras mit jeweils
4 möglichen Winkeln ergeben sich für diesen Versuch 500 · 4 · 4 mögliche Kombinatio-
nen bzw. 8000 Sets mit je vier Bildern. Es sei angemerkt, dass in Ausnahmefällen die
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partielle Verdeckung bei bestimmten Winkeln effektiv zu einer Vollverdeckung werden
kann, wenn der nicht verdeckte Teil der Deflagration außerhalb des Blickfeldes liegt.

• Versuch 6 – Untersuchung von Rauschen bei gleichzeitiger Vollverdeckung:
Versuch 6 untersucht Reflexionen oder andere Störquellen, die bei einer gleichzeitigen
Vollverdeckung der eigentlichen Deflagration auftreten. Er folgt dem gleichen Aufbau
wie Versuch 4, mit der Ausnahme, dass die Deflagration für die mit Rauschen beauf-
schlagte Kamera vollständig verdeckt wird. Entsprechend enthält auch dieser Datensatz
1600 Sets mit je vier Bildern.

• Versuch 7 – Untersuchung aller Störquellen: Versuch 7 untersucht alle Störquellen
in Kombination. Da die große Zahl an Kombinationsmöglichkeiten ein komplettes Ab-
decken aller möglichen Szenarien selbst bei einer sehr groben Rasterung eine zu große
Menge an zu testenden Datensets ergeben würde, wurden für diesen Versuch alle Pa-
rameter zufällig bestimmt. In Tabelle 6.9 sind die Details zu den einzelnen Parametern
aufgeführt. Die Wahrscheinlichkeiten wurden dabei sehr hoch festgelegt, um die Aus-
sagekraft des Versuches zu erhöhen. Dies führt in vielen Fällen zu einer sehr niedrigen
Datenqualität, die in diesem Umfang nicht der Realität entspricht. Es wurden 10.000
Datensets generiert.

Tabelle 6.9.: Zufällige Generierung der Parameter für Versuch 7.
Parameter Generierung

Position p̂gt Zufällige und gleichverteilte Position innerhalb des Rasters in Abb. 6.17.
Auch Werte zwischen den tatsächlichen Punkten sind möglich.

Radius Radgt Zufällig und gleichverteilt zwischen 50 und 300 mm.
Vollverdeckung Für jede Kamera Wahrscheinlichkeit von 10%.
Partielle Verdeckung Für jede Kamera Wahrscheinlichkeit von 50 %,

dann Verdeckungsparameter gleichverteilt zwischen 0 und 1.
Winkel zufällig und gleichverteilt.

Rauschen Für jede Kamera Wahrscheinlichkeit von 30%,
dann zufällige und gleichverteilte Positionierung im 2D-Bild.
Radius entspricht dann einem zufälligen Anteil von 0 bis 30% des von der
jeweiligen Kamera wahrgenommenen Radius der Deflagration.

Ausgewertet wurden die sieben Algorithmen in Tabelle 6.8. Im Gegensatz zu den Versuchen
mit echten Deflagrationen wird also auch die L2-Basiskostenfunktion untersucht.

6-2.3. Auswertung

Position und Volumen wurden für jedes Datenset in den oben beschriebenen Versuchen direkt
hintereinander bestimmt, werden in der Folge aber getrennt betrachtet.
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6-2.3.1. Lokalisierung

Für jeden der getesteten Algorithmen wurde der Abstand ∆p̂ zwischen dem ermittelten
Minimum der Kostenfunktion sowie der Ground-Truth-Position berechnet:

∆p̂ = ∥p̂− p̂gt∥2 (6.1)

Anschließend wurden Maximum ∆p̂max, Median ∆p̂med und Mittelwert ∆p̂mean aller Werte
∆p̂ eines Versuches ermittelt. Die Ergebnisse für alle Algorithmen und Versuche sind in den
Abb. 6.19 bis 6.30 dargestellt.

Versuch 1 – Punktlokalisierung: Bei der Lokalisierung ohne Störfaktoren sind die Ab-
weichungen unabhängig vom verwendeten Algorithmus sehr klein. Der größte Median liegt
unter 4 mm, der größte Mittelwert unter 5,5 mm. Die Unterschiede zwischen den einzelnen
Werten für Mittelwert und Median der verschiedenen Algorithmen liegen alle unterhalb von
1 mm. Die maximale Abweichung beträgt zwischen 22,5 und 27,95 mm für das große Raster
und 4,55 und 4,85 mm für das kleine Raster.
Beim großen Raster (Versuch 1 (a)) treten größere Abweichungen auf. Für dieses lässt sich

ein leichter Anstieg von Median und Mittelwert mit steigender Algorithmusnummer erken-
nen. Das Maximum von Algorithmus 2 reißt leicht um ca. 3 mm nach oben aus, die Maxima
aller anderen Algorithmen sind vergleichbar.
Maximum, Median und Mittelwert der Abweichungen beim kleinen Raster (Versuch 1 (b))

liegen für alle Algorithmen in einem sehr ähnlichen, sehr niedrigen Bereich.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Abweichungen im Rahmen der Deflagrationsde-

tektion vernachlässigbar sind, unabhängig vom verwendeten Algorithmus.

Versuch 2 – Untersuchung von unzureichenden Blickfeldern: Bei der Lokalisierung
mit teilweise unzureichenden Blickfeldern der Kameras liegt die maximale Abweichung zwi-
schen 41,5 und 260,8 mm, abhängig vom verwendeten Algorithmus und vom Versuch. Die
Medianwerte liegen zwischen 4,7 und 18,6 mm, die Mittelwerte zwischen 7,5 und 58,5 mm.
Dabei muss jedoch bedacht werden, dass Median und Mittelwert nur bedingt aussagekräftig
sind, da auch Datensätze ohne Verdeckungen enthalten sind. Die Abweichungen steigen mit
dem Radius der Deflagration, die Verhältnisse der Abweichungen der einzelnen Algorithmen
zueinander verändern sich mit dem Radius jedoch nur begrenzt.
Die Beträge von Maximum, Mittelwert und Median für die Kostenfunktionen mit der 3D-

Basisfunktion sind dabei durchgängig geringer als die der L2-Basisfunktion, teilweise deutlich,
d.h. Algorithmus 1 > Algorithmus 4, Algorithmus 2 > Algorithmus 5 und Algorithmus 3 >
Algorithmus 6.
Zudem ist in den meisten Fällen zu beobachten, dass die Werte durch die Gewichtung der

Basisfunktion sinken und der Ausgleich der Gewichtung eine weitere Verbesserung bewirkt,
d.h. Algorithmus 1 > Algorithmus 2 > Algorithmus 3 bzw. Algorithmus 4 > Algorithmus 5 >
Algorithmus 6 ≈ Algorithmus 7. Eine Ausnahme bildet Algorithmus 5, der in den Versuchen
2 (b) und 2 (c) einen höheren Maximalwert aufweist als Algorithmus 4. Zudem gelten die
genannten Ungleichungen teilweise nicht für die Medianwerte, hier sind die Unterschiede aber
recht gering.
Auffällig sind die deutlich geringeren Werte für Maximum und Mittelwert der Algorithmen

6 und 7 im Vergleich zu den anderen. Teilweise liegt ein Faktor > 2 zwischen den Algorithmen
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Abbildung 6.19.: Ergebnisse aus Versuch 1 (a): Punktlokalisierung (Radgt = 0.01mm).

Abbildung 6.20.: Ergebnisse aus Versuch 1 (b): Punktlokalisierung (Radgt = 100mm).
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Abbildung 6.21.: Ergebnisse aus Versuch 2 (a): Untersuchung von unzureichenden Blickfeldern
(Radgt = 100mm).

1 und 6 bzw. 7. Algorithmus 6 ist Algorithmus 7 in den meisten Fällen minimal überlegen.
Insgesamt lässt sich für die Lokalisierung bei partiellen Verdeckungen beobachten, dass die-

se zu merkbaren Abweichungen von bis zu über 25 cm führen. Die Gewichtung reduziert den
Fehler jeweils leicht. Mit Algorithmus 6 bzw. 7 kann der Fehler hingegen deutlich reduziert
werden. Im Vergleich zu Algorithmus 1 halbiert sich die maximale Abweichung jeweils.

Versuch 3 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen: Bei der Lokalisierung mit
partiellen Verdeckungen liegen die maximalen Abweichungen zwischen 22,3 und 114,7 mm,
die Mediane zwischen 6,9 und 42,5 mm und die Mittelwerte zwischen 8,3 und 45,4 mm. Die
Abweichungen sind meist größer, wenn die Deflagration nicht nur für eine, sondern für zwei
Kameras partiell verdeckt wird.
Die Beträge von Maximum, Mittelwert und Median für die Kostenfunktionen mit der

3D-Basisfunktion sind dabei jeweils geringer oder annähernd vergleichbar mit der L2-
Basisfunktion. Bei nur einer partiellen Verdeckungen sind die Unterschiede bei den Maxi-
malwerten deutlich.
Für alle betrachteten Metriken führt die Verwendung der Gewichtung zu einer deutlichen

Verbesserung der Ergebnisse. Der Ausgleich des Abstandes führt zu einer weiteren, relativ
unbedeutenden Verbesserung. Eine Ausnahme bilden die Mediane in Versuch 3 (a) sowie das
Maximum von Algorithmus 6 bzw. 7 in Versuch 3 (b). In beiden Fällen sind die Werte der
Kostenfunktionen mit und ohne Ausgleich des Abstandes allerdings sehr ähnlich. Die Metri-
ken der Algorithmen 6 und 7 unterscheiden sich nicht nennenswert.
Insgesamt scheinen partielle Verdeckungen einen geringen Einfluss auf die Lokalisierung

zu haben (Median und Mittelwert liegen im unteren einstelligen Zentimeterbereich, teilweise
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Abbildung 6.22.: Ergebnisse aus Versuch 2 (b): Untersuchung von unzureichenden Blickfeldern
(Radgt = 200mm).

Abbildung 6.23.: Ergebnisse aus Versuch 2 (c): Untersuchung von unzureichenden Blickfeldern
(Radgt = 300mm).
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Abbildung 6.24.: Ergebnisse aus Versuch 3 (a): Untersuchung von partiellen Verdeckungen (eine
partielle Verdeckung).

sogar weniger). In einigen Fällen gab es auch Abweichungen im sehr niedrigen mehrstelligen
Zentimeterbereich. Es bleibt trotzdem festzuhalten, dass der vorgeschlagene Algorithmus
(insbesondere die Gewichtung) die Abweichungen reduziert.

Versuch 4 – Untersuchung von Rauschen: Bei der Lokalisierung mit Rauschen liegen
die maximalen Abweichungen zwischen 69,8 und 84,1 mm, die Mediane zwischen 14,2 und
18,3 mm und die Mittelwerte zwischen 1,8 und 2,4 mm.
Beim Vergleich der beiden Basisfunktionen fällt auf, dass die Maxima bei der 3D-Funktion

etwas geringer ausfallen, die Mediane und Mittelwerte etwas höher. Die Unterschiede sind
allerdings in beiden Fällen recht gering.
Die Maxima der Algorithmen verhalten sich entsprechend der Ungleichung Gewichtung >

Ausgeglichene Gewichtung > keine Gewichtung, die Mediane und Mittelwerte entsprechend
der Ungleichung Ausgeglichene Gewichtung > keine Gewichtung > Gewichtung. Auch hier
sind die Unterschiede aber jeweils recht gering.
Die Metriken der Algorithmen 6 und 7 unterscheiden sich nicht nennenswert.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch das Rauschen nur unwesentliche Abweichungen

entstehen. Die Ergebnisse der Algorithmen unterscheiden sich ebenfalls kaum.

Versuch 5 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen bei unzureichendem
Blickfeld Die Lokalisierung bei einer Kombination aus partiellen Verdeckungen und unzu-
reichenden Blickfeldern resultiert in maximalen Abweichungen zwischen 492,6 und 527 mm
mit einem Ausreißer bei 3639 mm (Algorithmus 6), die Mediane zwischen 20,8 und 69,6 mm
und die Mittelwerte zwischen 54,2 und 88,1 mm.
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Abbildung 6.25.: Ergebnisse aus Versuch 3 (b): Untersuchung von partiellen Verdeckungen (zwei
partielle Verdeckungen).

Abbildung 6.26.: Ergebnisse aus Versuch 4: Untersuchung von Rauschen.
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Die Beträge von Maximum, Mittelwert und Median für die Kostenfunktionen mit der 3D-
Basisfunktion sind dabei jeweils geringer als bei der L2-Basisfunktion (mit Ausnahme des
Maximums von Algorithmus 6).
Für Mittelwert und Median führt die Verwendung der Gewichtung zu einer deutlichen

Verbesserung der Ergebnisse. Der Ausgleich des Abstandes führt zu einer weiteren, weniger
deutlichen Verbesserung. Die Maxima unterscheiden sich (mit Ausnahme von Algorithmus
6) nur unwesentlich voneinander.
Bei der Lokalisierung mit Algorithmus 6 liegt die Abweichung in vier von 8000 Datensets

über den Maxima der anderen Algorithmen. In allen vier Fällen kommen folgende Bedingun-
gen zusammen:

• Die simulierte Deflagration befindet sich nahezu genau zwischen zwei Kameras.

• Bei der dritten die Deflagration sehenden Kamera (die durch die Kamerakonstellation
ohne Störfaktoren eigentlich garantiert ist, siehe Abschnitt 4-1.2) wird die partielle
Verdeckung zu einer Vollverdeckung. Dies geschieht, da der eigentlich noch sichtbare
Teil der Deflagration außerhalb des Blickfeldes liegt.

Effektiv laufen die beiden verbleibenden Kamerageraden also sehr nah an der jeweils ande-
ren Kamera vorbei, sodass sich für Algorithmus 6 ein weiteres Minimum der Kostenfunktion
nahe einer der Kameras bildet. Die beispielhaften Ergebnisse eines der oben genannten Sets
ist in Abb. 6.28 dargestellt, ebenso wie eine schematische Darstellung der Kostenfunktion.
Die Abweichungen der anderen Algorithmen sind von diesem Umstand nicht betroffen, auch
Algorithmus 7, der Algorithmus 6 approximiert, nicht.
Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Kombination von unzureichenden Blickfeldern

und partiellen Verdeckungen in einigen Fällen zu starken Abweichungen führen kann. Der
vorgeschlagene Algorithmus kann diese Abweichungen oft deutlich reduzieren (Median und
und Mittelwert sinken), die maximale Abweichung ändert sich jedoch kaum. In einigen Fällen
kann es bei Algorithmus 6 zu Instabilitäten kommen. Diese sind mit der außerordentlich
schlechten Datengrundlage (parallele Kameralinien) zu erklären. Der vorgeschlagene Algo-
rithmus 7 ist nicht betroffen.

Versuch 6 – Untersuchung von Rauschen bei gleichzeitiger Vollverdeckung: Bei
der Lokalisierung mit Reflexionen bei einer gleichzeitigen Vollverdeckung liegen die maxima-
len Abweichungen zwischen 122,7 und 1356 mm, die Mediane zwischen 26,5 und 362,1 mm
und die Mittelwerte zwischen 34,7 und 402,4 mm.
Die Beträge von Maximum, Mittelwert und Median für die Kostenfunktionen mit der

Midpoint-Basisfunktion sind dabei jeweils entweder geringer oder annähernd vergleichbar
mit der L2-Basisfunktion.
Die Verwendung der Gewichtung führt zu einer massiven Verbesserung der Ergebnisse. Der

Ausgleich wirkt sich unterschiedlich auf die Metriken aus. Abgesehen von einer deutlichen
Verbesserung des Maximums bei der L2-Basisfunktion sind diese Unterschiede aber eher un-
wesentlich, insbesondere im Vergleich zu den ungewichteten Kostenfunktionen.
Algorithmus 7 schneidet jeweils etwas besser ab als Algorithmus 6.
Insgesamt lässt sich beobachten, dass Reflexionen bei gleichzeitigen Vollverdeckungen zu

massiven Abweichungen von teilweise deutlich über einem Meter führen können. Die Abwei-
chungen können durch den vorgeschlagenen Algorithmus, insbesondere durch die Gewichtung,
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Abbildung 6.27.: Ergebnisse aus Versuch 5: Untersuchung von partiellen Verdeckungen bei un-
zureichenden Blickfeldern.

(a)

(b)

Abbildung 6.28.: (a) Beispiel für unerwünschtes Verhalten von Algorithmus 6 in Versuch 5.
Der fehlerhaft lokalisierte, rote Punkt liegt direkt neben der Kamera. (b) Ver-
einfachte, zweidimensionale Darstellung der Kostenfunktion bei zwei nahezu
parallelen Kamerageraden. Neben dem eigentlichen Minimum entstehen zwei
weitere Minima sehr nahe bei den Kameras. Im dreidimensionalen kann eines
dieser zusätzlichen Minima auch zum globalen Minimum werden.
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Abbildung 6.29.: Ergebnisse aus Versuch 6: Untersuchung von Rauschen bei gleichzeitiger Voll-
verdeckung.

auf einen Bruchteil (im Versuch auf maximal deutlich unter 20 cm) reduziert werden.

Versuch 7 – Untersuchung aller Störquellen: Bei der Lokalisierung mit allen
Störfaktoren entstehen aufgrund der zufälligen Datengenerierung Datensets, in denen nur
eine der Segmentierungen Pixel enthält. Eine Lokalisierung (oder auch Volumenschätzung)
ist somit nicht möglich. Die entsprechenden 218 Datensätze wurden bei der Auswertung nicht
berücksichtigt. Für die verbleibenden Daten liegen die Mediane der Abweichung zwischen 59
und 110,9 mm. Die Maxima der Algorithmen liegen in nicht mehr plausiblen Bereichen zwi-
schen 4873 mm und 1.000.000 km. Die Werte sind auch deshalb so hoch, weil bei der Daten-
generierung zwangsweise auch für die Auswertung ungeeignete Datensets entstehen können
(z.B. Datensets ohne eine für eine der Kameras sichtbare Deflagration mit Rauschen für
mehrere Kameras). Von diesen Daten sind natürlich auch die Mittelwerte betroffen. Trotz-
dem lässt sich sowohl für Median als auch für Mittelwert beobachten, dass die ausgeglichene
Gewichtung besser abschneidet als die einfache Gewichtung und letztere besser als keine Ge-
wichtung. Zudem ist die Midpoint-Basisfunktion jeweils besser als die L2-Basisfunktion.
Insgesamt sollte beim Versuch mit allen Störfaktoren bedacht werden, dass die aus der

zufälligen Generierung resultierenden Daten teilweise einfach ungeeignet für eine Anwendung
der Algorithmen waren. Die hohen Maximalabweichungen sind also nicht zu vermeiden. Ins-
gesamt zeigen Median und Mittelwert jedoch trotzdem, dass der im Rahmen dieser Arbeit
vorgeschlagene Algorithmus auch bei kombinierten Störfaktoren die besten Ergebnisse liefert.
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Abbildung 6.30.: Ergebnisse aus Versuch 7: Untersuchung aller Störfaktoren. Maximum und
Mittelwert sind im Gegensatz zu den vorherigen Abbildungen logarithmisch
aufgetragen.

6-2.3.2. Volumenschätzung

Für jeden der getesteten Algorithmen (Maximum aller Radien, Mittelwert aller Radien, ge-
wichteter Mittelwert aller Radien, Gl. 4.31, 4.32 und 4.33) wurde die Abweichung ∆R zwischen
dem geschätzten Radius der Kostenfunktion sowie dem Ground-Truth-Radius berechnet:

∆R = ∥Rad−Radgt∥2. (6.2)

Anschließend wurden Maximum ∆Radmax, Median ∆Radmed und Mittelwert ∆Radmean aller
Werte ∆Rad eines Versuches ermittelt.
Das selbe Vorgehen wurde für die Abweichungen des geschätzten Volumens angewandt:

δV = ∥V − V gt∥2. (6.3)

Auch für das Volumen wurden Maximum ∆V max, Median ∆V med und Mittelwert ∆V mean

aller Werte ∆V eines Versuches ermittelt. Die Berechnung der Radien basiert jeweils auf der
Position, die durch Algorithmus 7 bestimmt wurde.
Die Ergebnisse für alle Algorithmen und alle Versuche sind in den Abb. 6.31 bis 6.40

dargestellt.

Versuch 1 – Punktlokalisierung: Eine Auswertung des Volumens ergibt für Versuch (a)
keinen Sinn, da nur ein Punkt, kein Volumen betrachtet wurde. Für Versuch 1 (b) ergeben
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Abbildung 6.31.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 1(b): Keine Störungen. Der
tatsächliche Radius beträgt 100 mm, das tatsächliche Volumen 4,19 l.

sich unabhängig vom Verfahren Abweichungen von unter 10 mm bzw. % (die Deflagrationen
weisen jeweils einen tatsächlichen Radius von 100 mm auf). Das geschätzte Volumen weicht
für ∆max

V maximal um 1,1 l ab, für die anderen beiden Verfahren um etwa 0,73 l. Die Wer-
te für Median und Mittelwert liegen jeweils etwas darunter. Das tatsächliche Volumen der
Deflagration beträgt 4,19 l. Die Ergebnisse für Versuch 1 (b) sind in Abb. 6.31 dargestellt.

Versuch 2 – Untersuchung von unzureichendem Blickfeld: Die Ergebnisse für Ver-
such 2 sind in den Abb. 6.32 bis 6.34 dargestellt. Die unzureichenden Blickfelder führen
teilweise dazu, dass das Volumen der Deflagration unterschätzt wird. Die Medianwerte sind
vergleichsweise niedrig, für den größeren Teil der Sets funktioniert die Volumenschätzung al-
so recht gut. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass der untersuchte Datensatz einige Sets
ohne unzureichendes Blickfeld enthält. Die Mittelwerte sind, insbesondere für die größeren
Kugelradien, tatsächlich auch höher. Die Maximalfehler sind, auch abhängig vom verwen-
deten Algorithmus, sehr hoch; sie können dabei fast die gleiche Größe wie das tatsächliche
Volumen einnehmen. Es fällt zudem auf, dass die Fehler mit steigendem tatsächlichen Ra-
dius, insbesondere für Versuch (c) (mit Radgt = 300 mm) ansteigen. Die Performance der
drei unterschiedlichen Algorithmen ist nicht eindeutig zu bewerten. Die Maximalfehler des
Algorithmus mit der einfachen Mittelwertbildung sind jedoch jeweils deutlich höher als die
der anderen beiden Algorithmen. Bezüglich Mittelwert und Median wechselt die Performance
der drei Algorithmen.

Abbildung 6.32.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 2(a): Untersuchungen von
unzureichenden Blickfeldern. Der tatsächliche Radius beträgt 100 mm, das
tatsächliche Volumen 4,19 l.
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Abbildung 6.33.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 2(b): Untersuchungen von
unzureichenden Blickfeldern. Der tatsächliche Radius beträgt 200 mm, das
tatsächliche Volumen 33,5 l.

Abbildung 6.34.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 2(c): Untersuchungen von
unzureichenden Blickfeldern. Der tatsächliche Radius beträgt 300 mm, das
tatsächliche Volumen 113,1 l.

Versuch 3 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen: Die Ergebnisse für Versuch
3 sind in den Abb. 6.35 bis 6.36 dargestellt. Es zeigt sich, das auch partielle Verdeckungen
die Volumenschätzung negativ beeinflussen. So liegt die maximale Abweichung für den am
schlechtesten abschneidenden Algorithmus bei knapp über 30 mm bzw. %. Es fällt insbe-
sondere auf, dass sich Maximum, Mittelwert und Median kaum unterscheiden. Die Fehler
treten also in fast allen Sets auf. Die Abweichungen werden zudem größer, wenn statt einer
Kamera (Versuch 3(a)) zwei Kameras verdeckt werden (Versuch 3(b)). Der Algorithmus mit
der einfachen Gewichtung schneidet deutlich am schlechtesten ab. Für Versuch (a) liefert
der gewichtete Mittelwert, für Versuch (b) der Maximalwert die besten Ergebnisse. Dies ist
nachvollziehbar, da in Versuch (b) die Deflagration für zwei Kameras verdeckt ist und somit
auch zwei Kameras einen fehlerhaften Wert zum Mittelwert beisteuern.

Versuch 4 – Untersuchung von Rauschen: Die Ergebnisse für Versuch 4 sind in Abb. 6.37
dargestellt. Es treten Maximalabweichungen von unter 1 l (gewichteter und ungewichteter
Mittelwert) bzw. unter 2 l (maximaler Radius) auf. Dieser Unterschied ist nachvollziehbar, da
für letztgenannten Algorithmus jeweils die mit Rauschen behaftete Segmentierung gewählt
wird.

Versuch 5 – Untersuchung von partiellen Verdeckungen bei unzureichendem
Blickfeld: Die Ergebnisse für Versuch 5 sind in Abb. 6.38 dargestellt. Der maximale Fehler
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Abbildung 6.35.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 3(a): Untersuchungen von par-
tiellen Verdeckungen (eine Verdeckung). Der tatsächliche Radius beträgt 100
mm, das tatsächliche Volumen 4,19 l.

Abbildung 6.36.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 3(b): Untersuchungen von par-
tiellen Verdeckungen (zwei Verdeckungen). Der tatsächliche Radius beträgt
100 mm, das tatsächliche Volumen 4,19 l.

Abbildung 6.37.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 4: Untersuchungen von Rau-
schen. Der tatsächliche Radius beträgt 100 mm, das tatsächliche Volumen
4,19 l.
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Abbildung 6.38.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 5: Untersuchungen von partiel-
len Verdeckungen bei unzureichendem Bildausschnitt. Der tatsächliche Radius
beträgt 200 mm, das tatsächliche Volumen 33,51 l.

Abbildung 6.39.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 6: Untersuchungen von Refle-
xion bei gleichzeitiger Vollverdeckung. Der tatsächliche Radius beträgt 100
mm, das tatsächliche Volumen 4,19 l.

für die einfache Mittelwertbildung liegt bei knapp über 30 l, bei 33,51 l tatsächlichem Vo-
lumen. Die beiden anderen Algorithmen schneiden besser ab. Die Mittelwerte und Mediane
liegen für die gewichtete Mittelwertbildung jeweils deutlich unter 10 l, für das Maximum der
Radien bei deutlich unter 5 l.

Versuch 6 – Untersuchung von Rauschen bei gleichzeitiger Vollverdeckung: Die
Ergebnisse für Versuch 6 sind in den Abb. 6.39 dargestellt. Der maximale Fehler liegt bei
etwa 2 l bei einem tatsächlichen Volumen von 4,19 l. Die Verwendung des maximalen Radius
reduziert den Fehler deutlich, am besten schneidet jedoch der gewichtete Mittelwert ab. Durch
diesen wird der Maximalfehler auf etwa 0,65 l reduziert. Median und Mittelwert liegen nur
leicht unter dem Maximalwert. Es ist also damit zu rechnen, dass die Fehler im größeren Teil
der Datensätze auftreten.

Versuch 7 – Untersuchung aller Störfaktoren: Die Ergebnisse für Versuch 7 sind in den
Abb. 6.40 dargestellt. Sie sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die Lokalisierungsergeb-
nisse bereits so hohe Fehler aufweisen. Bei Betrachtung der Medianwerte zeigt sich jedoch
eindeutig, dass der maximale Radius die besten Ergebnisse erzielt (Median deutlich unter 10
mm).
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Abbildung 6.40.: Ergebnisse der Volumenschätzung aus Versuch 7: Untersuchungen aller
Störfaktoren. Der tatsächliche Radius und das tatsächliche Volumen variie-
ren.

6-2.3.3. Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse

Für die Lokalisierung zeigt sich im Rahmen der Simulationen, dass der vorgeschlagene Algo-
rithmus (Algorithmus 7) insgesamt die genaueste Lokalisierung ermöglicht.
Liegen keine Störfaktoren vor, zeigen alle Algorithmen gute Ergebnisse. Die sehr geringen

Abweichungen würden einen Löschvorgang nicht behindern.
Durch unzureichende Blickfelder können in einigen Fällen durchaus merkliche Fehler im

zweistelligen Zentimeterbereich entstehen. Ob diese einen Löschprozess behindern würden,
ist schwer zu sagen. In jedem Fall können die Fehler durch den vorgeschlagenen Algorithmus
deutlich reduziert werden. Insbesondere der Ausgleich der Gewichtung macht sich hier be-
zahlt. Der Versuch verdeutlicht zudem, dass die L2-Basisfunktion dem Effekt des Ausgleichs
entgegenwirkt; nur die Algorithmen 6 und 7 zeigen eine deutliche Verbesserung, nicht aber
Algorithmus 3. Diese Thematik wird in Abschnitt 7-1.2 genauer diskutiert.
Partielle Verdeckungen führen, unabhängig von der Kostenfunktion, nur zu Abweichungen

im einstelligen Zentimeterbereich. Diese werden einen Löschvorgang nur unwesentlich behin-
dern. Der Maximalfehler kann jedoch durch Algorithmus 7 noch einmal deutlich reduziert
werden.
Die durch das Rauschen auftretenden Fehler sind ebenfalls gering und führen zu Fehlern

im einstelligen Zentimeterbereich. Die Unterschiede zwischen den Algorithmen sind gering
und zudem nicht durchgängig konsistent. Letztlich führt die Verwendung des vorgeschlagenen
Algorithmus aber eher zu einer kleinen Verschlechterung als zu einer Verbesserung der Ergeb-
nisse. Aufgrund der Größenordnung dieser Unterschiede ist dies aber für einen Löschvorgang
nicht relevant. Es ist jedoch möglich, dass die Unterschiede mit stärkerem Rauschen steigen.
Die Kombination der unterschiedlichen Störfaktoren in den Versuchen 5 und 7 bestätigen

die Ergebnisse der anderen Versuche. Die auftretenden Fehler werden allerdings teilweise
deutlich größer (Maximalfehler für jeden Algorithmus in Versuch 5 liegt über 50 cm) und
wirken sich vermutlich merkbar auf einen Löschvorgang aus. Die Maximalwerte und Mittel-
werte von Versuch 7 können zwar nur bedingt als Maß genommen werden, da sie so hoch sind.
Im Zusammenhang mit dem Median bestätigen sie das gute Abschneiden von Algorithmus 7
aber ebenfalls.
Hervorzuheben ist Versuch 6. Offensichtlich stellen Reflexionen/Rauschen bei gleichzeitiger

Vollverdeckung, wie auch in Datensätzen realer Deflagrationen beobachtet, die größte Fehler-
quelle bei der Lokalisierung von Deflagrationen dar. Hier können sich alle Algorithmen mit
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Gewichtung auszeichnen. Die großen Fehler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Problemen
beim Löschvorgang führen würden, können sehr deutlich abgemildert werden.
Die Algorithmen 6 und 7 schneiden also insgesamt am besten ab. Allgemein betrachtet

zeigt Algorithmus 6 zwar in einigen Fällen minimal bessere Ergebnisse als Algorithmus 7,
dafür treten jedoch in bestimmten Fällen Instabilitäten auf. Zudem lässt sich Algorithmus 7
schneller berechnen.

Bezüglich der Volumenschätzung ergibt sich, dass das Volumen einer Deflagration
näherungsweise bestimmt werden kann. Bei starken Störungen kommt es allerdings zu merk-
lichen Abweichungen, in Ausnahmefällen sind diese sogar sehr stark.
Es fällt zunächst auf, dass auch bei ungestörten Bildern eine gewisse Ungenauigkeit auf-

tritt. Bezogen auf das Volumen sind das bis zu über 25% des tatsächlichen Volumens. Dabei
ist aber zu beachten, dass der Zusammenhang zwischen Radius und Volumen kubisch ist (sie-
he Gl. 4.34). Selbst kleine Abweichungen beim Radius bewirken also eine große Änderung des
Volumens. So liegt die maximale Abweichung des Radius bei den Versuchen ohne Störungen
bei lediglich etwa 8 mm.
Durch unzureichende Blickfelder können in einigen Fällen durchaus relevante Abweichun-

gen beim Volumen entstehen. Durch die Verwendung des gewichteten Mittelwertes oder des
maximalen Radius können diese Abweichungen teilweise deutlich reduziert, jedoch nicht ver-
hindert werden. Insgesamt liegen die Abweichungen mit diesen Algorithmen noch gerade in
einem Bereich, in dem eine entsprechende Parametrisierung des Löschvorgangs voraussicht-
lich möglich ist; die maximale Abweichung für den am besten abschneidenden Algorithmus
mit dem maximalen Radius liegt bei etwa 5 cm.
Auch bei unzureichenden Blickfeldern treten deutliche Fehler auf, die aber vermutlich eben-

falls eine Parametrisierung des Löschvorgangs ermöglichen. Die maximale Abweichung für den
am besten abschneidenden Algorithmus mit dem maximalen Radius liegt bei etwa 1 cm, al-
lerdings bei einem tatsächlichen Radius von 10 cm, was im Volumen zu einer Abweichung
von knapp 30% führt.
Die Abweichungen bei einer zusätzlichen Quelle (Rauschen) sind überschaubar, insbeson-

dere im Vergleich zu den Fehlern im Versuch 1(b). Nachvollziehbarerweise liefert der Algo-
rithmus mit dem maximalen Radius schlechtere Ergebnisse. Auch für diesen sind die Abwei-
chungen für die Parametrisierung des Löschvorgangs noch akzeptabel.
Die Fehler, die bei der Kombination mehrerer Störfaktoren auftreten (Versuche 5 und 7),

sind jedoch in den Extremfällen zu groß für die Parametrisierung des Löschvorgangs. Für
den größeren Teil der Sets scheinen die Abweichungen allerdings klein genug zu sein, insbe-
sondere für den Algorithmus mit dem maximalen Radius. Bei Reflexionen mit gleichzeitiger
Vollverdeckung (Versuch 6) treten keine inakzeptablen Abweichungen auf.
Insgesamt schneidet die einfache Mittelwertbildung zumeist am schlechtesten ab. Die Wahl

des Maximalwerts bzw. der gewichtete Mittelwert zeigen sich deutlich robuster gegenüber
Störungen, diese Robustheit ist jedoch nicht ganz mit der der Lokalisierung vergleichbar.
Welcher der beiden genannten Algorithmen besser abschneidet, ist nicht eindeutig, in der
Mehrzahl der Versuche ist der gewichtete Mittelwert jedoch leicht überlegen. Bei den Versu-
chen mit größeren Abweichungen, insbesondere bei der Kombination von Störungen in den
Versuchen 5 und 7, schneidet jedoch der Algorithmus mit dem maximalen Radius besser ab.
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6-3. Evaluation mit Einzelaufnahmen realer Testobjekte

Die Simulation im vorherigen Abschnitt erlaubte bei akzeptablem Arbeitsaufwand die
Durchführung mehrerer tausend Versuche sowie eine sehr regelmäßige Verteilung der Parame-
ter, z.B. durch das verwendete Raster. Komplexere Formen hingegen konnten in der einfachen
Umgebung nicht abgebildet werden. Auch realistische Reflexionen sowie Abweichungen durch
Verzeichnungen, Segmentierungsfehler usw. konnten nicht berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund wurden zusätzlich Versuche mit realen Versuchsobjekten bekannter

Form und Größe durchgeführt. Im Vergleich zu den Simulationen ist die Zahl an Datensätzen
deutlich reduziert. Die Versuche wurden im Rahmen einer studentischen Arbeit durchgeführt
[Nok20%b]. Wie auch in Abschnitt 6-2 wurden in dieser Versuchsreihe lediglich Lokalisierung
und Volumenschätzung evaluiert.

6-3.1. Versuchsaufbau

Der Aufbau des verwendeten Kamerasystems entspricht nahezu dem Aufbau in den Ver-
suchen mit potentiellen Fehlalarmszenarien (siehe Abb. 6.3). Der Infrarotsensor wurde nicht
berücksichtigt. Für die Kalibrierung sowie die Positionierung der Testobjekte stand ein Kuka-
Sechsachsroboter zur Verfügung, der annähernd zentral im Kamerasystem positioniert war.
Im Gegensatz zu den Versuchen mit Fehlalarmszenarien wurden die Kameras nicht aufein-

ander, sondern jeweils direkt auf den Kukaroboter kalibriert. Dies reduzierte das Fehlerpo-
tenzial deutlich, da zum einen keine

”
Verkettung“ mehrerer Stereokalibrierungen nötig war,

zum anderen, da das Kamerasystem so nicht zusätzlich auch noch auf den Roboter kalibriert
werden musste. Vielmehr war die Position und Orientierung der Kameras zum Roboter so
direkt bekannt. Für die Kalibrierung wurde die Camera to Robotic Arm Calibration Toolbox
von Zachary Taylor [Tay14@] verwendet. Diese erlaubte auch die intrinsische Kalibrierung
der Kameras.
Die weiter unten beschriebenen Testobjekte wurden am Flansch des Roboters befestigt und

konnten so an verschiedene Positionen im Teststand gefahren werden. Durch die bekannte
Position des Roboters innerhalb der Kamerakoordinatensysteme konnte die Position des Tool
Center Points (TCP) jederzeit mit den Messungen der Kameras bzw. der durch verschiedene
Lokalisierungsalgorithmen bestimmten Position abgeglichen und so die Abweichung von der
tatsächlichen Position bestimmt werden. Da der (für jedes Objekt zuvor berechnete) Mit-
telpunkt bzw. Volumenschwerpunkt nicht dem TCP entsprach, musste diese unveränderliche
Verschiebung bei der Berechnung berücksichtigt werden.
Das Volumen jedes Körpers wurde ebenfalls im Vorfeld berechnet und konnte so mit dem

durch die Algorithmen für die Volumenschätzung abgeglichen werden.

Für die Versuche wurden diverse Objekte gefertigt und für die Befestigung am Roboter
vorbereitet:

• Styroporkugeln mit den Radien 10 cm, 12,5 cm, 15 cm , 20 cm und 25 cm (Abb. 6.41
(a)).

• ein Tischtennisball.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 6.41.: Die mit dem Roboter positionierten Objekte: (a) Kugeln mit Radius 10 bis
25 cm. (b) Ellipsoid. (c) Doppelpfeil. (d) Tropfen. (e) Torte. (f) Lampe mit
Radius 12,5 cm.

• unregelmäßige Objekte aus MDF-Platten: ein Ellipsoid, ein Doppelpfeil sowie ein Trop-
fen (Abb. 6.41 (b)-(d). Durch die Fertigung mit einem CNC-Laserschneider konnten
Volumenschwerpunkt und Volumen bestimmt werden.

• eine
”
Torte“ aus Styropor (Abb. 6.41 (e)). Auch für diese konnten Volumenschwerpunkt

und Volumen bestimmt werden.

• eine handelsübliche, kugelförmige Lampe mit Radius 12,5 cm (Abb. 6.41 (f)).

Abgesehen von der Lampe wurden alle Objekte mit orangener Farbe bemalt, um die aus-
schließliche Segmentierung der Objekte zu erleichtern. Für die Segmentierung war der im
Rahmen dieser Arbeit entwickelte Algorithmus ungeeignet, da keine dynamischen Bilder (z.B.
Anstieg der Intensität) erzeugt wurden. Stattdessen wurden zwei einfache, auf Auswertungen
des Farbraums beruhende Algorithmen für die Segmentierung der orangenen Objekte sowie
der Lampe entwickelt [Nok20%a]. Der Algorithmus für die Segmentierung der eingeschalteten
Lampe klassifiziert dabei bewusst auch eventuell auftretende Reflexionen.

6-3.2. Durchführung

In jedem Versuch wurde das Objekt im Raum positioniert, von allen Kameras aufgenom-
men und die tatsächliche Position im Raum notiert. Dieser Vorgang wurde wiederholt, bis
genügend Bildersets zur Verfügung standen. Die Positionierung erfolgte zufällig und möglichst
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gleichverteilt im Raum. Falls im Rahmen des jeweiligen Versuchs vorgesehen, wurde darauf
geachtet, dass das Objekt von allen Kameras vollständig erfasst wird. Die wenigen Daten-
sets, bei denen trotzdem ungewünschte Störungen durch ein unzureichendes Blickfeld oder
Verdeckungen auftraten, wurden dem entsprechenden Versuch zugeordnet.
Im Rahmen der studentischen Arbeit wurden insbesondere folgende Versuchsreihen durch-

geführt:

• Kugelförmige Objekte ohne Störfaktoren: Für den Tischtennisball wurden 15
Aufnahmen, für jeden verfügbaren Radius 10 weitere Aufnahmen gemacht. Dabei treten
keine Störungen wie Verdeckungen oder unzureichender Bildausschnitt auf.

• Kugelförmige Objekte mit Störfaktoren: Für jeden verfügbaren Kugelradius
wurden durchschnittlich etwa 11 Datensets aufgenommen. In jedem Set entstehen
Störungen durch Verdeckungen oder unzureichende Blickfelder bei einer oder mehreren
Kameras. Die Verdeckungen wurden größtenteils durch einen Regenschirm erzeugt.

• Unregelmäßig geformte Objekte ohne Störfaktoren: Für jedes der drei Objekte
wurden im Schnitt etwa 14 Aufnahmen gemacht. Dabei treten keine Störungen wie
Verdeckungen oder unzureichende Blickfelder auf.

• Kugelförmige Lampe mit Reflexionen: Neben der Lampe selbst wurden auch
Reflexionen erzeugt. Dieser Effekt wurde durch eine reflektierende Rettungsdecke
verstärkt, die passend im Teststand platziert wurde. Es wurden 17 Datensets aufge-
nommen.

• Kugelförmige Lampe mit Reflexionen bei gleichzeitiger Vollverdeckung: Die
Versuchsreiche entspricht der vorherigen, für die Kamera, in der die Reflexion auftrat,
wurde jedoch die Lampe selbst vollständig verdeckt. Es wurden 7 Datensets aufgenom-
men.

• Kugelförmiges Objekt mit kleinerem, kugelförmigen Störkörper (Rauschen):
Für diese Versuchsreihe wurde die Kugel mit Radius 30 cm verwendet. Es traten keine
Verdeckungen oder unzureichenden Blickfelder auf. Zusätzlich zur eigentlichen Kugel
wurde ein weiterer, kugelförmiger Störkörper in Form eines orangenen Tischtennisballs
im Teststand platziert.

6-3.3. Auswertung

Die Auswertung ist nahezu identisch zu der der simulierten Daten. Bei den unregelmäßigen
Objekten ist ein Vergleich der Radien jedoch wenig sinnvoll; hier wird lediglich das gemessene
Volumen mit dem tatsächlichen Volumen verglichen.
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6-3.3.1. Lokalisierung

Die Ergebnisse der Lokalisierung sind in den Abb. 6.42 bis 6.47 dargestellt. Im Sinne der
Übersichtlichkeit werden für die Versuche mit den Kugelobjekten nur die Ergebnisse für
einen der Kugelradien dargestellt.
Die Abweichungen für die Versuche mit den Kugeln ohne Störfaktoren liegen jeweils unter

5 cm. Die Unterschiede der einzelnen Algorithmen sind dementsprechend vernachlässigbar.
Abbildung 6.42 zeigt die Ergebnisse für einen Radius von 15 cm.
Bei den Versuchen mit Verdeckungen und unzureichenden Blickfeldern kommt es zu Ab-

weichungen von bis zu ca. 17 cm. Die Unterschiede der Algorithmen variieren je nach Ra-
dius bzw. Versuchsreihe. Dies ist vermutlich auf die niedrige Anzahl an Sets pro Versuch
zurückzuführen. Für einige Radien schneiden die Algorithmen 6 und 7 deutlich besser ab;
für andere Radien unterscheiden sich die Algorithmen kaum. In keinem Fall schneiden die
Algorithmen 6 und 7 deutlich schlechter ab. Abbildung 6.43 zeigt die Ergebnisse für einen
Radius von 15 cm.
Die Abweichungen für die Versuche mit unregelmäßigen Objekten liegen ebenfalls maximal

bei knapp über 5 cm. Die Unterschiede zwischen den Algorithmen sind entsprechend ebenfalls
vernachlässigbar. Abb. 6.44 zeigt die Ergebnisse für den Tropfen.
Die Ergebnisse für die Lampe mit Reflexionen sind in Abb. 6.45 dargestellt. Es treten Ab-

weichungen von bis zu 30 cm auf. Die Unterschiede zwischen den Algorithmen sind gering.
Die Ergebnisse für die Lampe mit Reflexionen bei gleichzeitiger Vollverdeckung sind in

Abb.6.46 dargestellt. Es treten Abweichungen von bis zu über einem Meter auf. Die Ge-
wichtung kann diesen Fehler auf höchstens ca. 40 cm reduzieren. Tatsächlich schneiden die
Algorithmen 6 und 7 zwar deutlich besser ab als die Algorithmen ohne Gewichtung (Al-
gorithmen 1 und 4), führen aber zu schlechteren Ergebnissen als die Algorithmen 3 und 5
(Maximalfehler jeweils knapp über 20 cm).
Die Ergebnisse für die Kombination aus Kugel und Störkörper sind in Abb. 6.47 dargestellt.

Es treten Abweichungen von bis zu knapp 10 cm auf. Die Algorithmen unterscheiden sich
nur gering. Die Algorithmen 4, 6 und 7 weisen einen um etwa 2 cm höheren Maximalfehler
auf.

6-3.3.2. Volumenschätzung

Die Ergebnisse der Volumenschätzung sind in den Abb. 6.48 bis 6.53 dargestellt. Im Sinne
der Übersichtlichkeit werden für die Versuche mit den Kugelobjekten nur die Ergebnisse für
einen der verschiedenen Kugelradien dargestellt.
Für die Versuche ohne Störfaktoren ergeben sich für den Radius für alle verwendeten Algo-

rithmen nur sehr geringe Abweichungen von unter einem Zentimeter. Die maximale absolute
Abweichung des Volumens liegt bei knapp unter 6 l (Radius: 50 cm). Die relative Abweichung
ist jedoch in allen Fällen sehr gering. Die Ergebnisse für den Radius 15 cm sind in Abb. 6.48
dargestellt.
Für die Versuche mit Störfaktoren ergeben sich Abweichungen von bis zu ca. 12 cm bzw. 60

Liter. Mittelwert und Median liegen jedoch deutlich niedriger. Dabei ergibt sich jedoch kein
eindeutiges Bild, welcher Algorithmus die besten Ergebnisse liefert. Abbildung 6.49 zeigt die
Ergebnisse aus dem Versuch mit Radius 15 cm. Die Schwankungen erklären sich vermutlich
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Abbildung 6.42.: Ergebnisse aus den Versuchen mit kugelförmigen Objekten ohne Störfaktoren.
Der Radius der Kugel beträgt 15 cm.

Abbildung 6.43.: Ergebnisse aus den Versuchen mit kugelförmigen Objekten mit Störfaktoren.
Der Radius der Kugel beträgt 15 cm.
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Abbildung 6.44.: Ergebnisse aus den Versuchen mit dem tropfenförmigen Objekt ohne
Störfaktoren

Abbildung 6.45.: Ergebnisse aus den Versuchen mit der Lampe und Reflexionen.
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Abbildung 6.46.: Ergebnisse aus den Versuchen mit der Lampe und Reflexionen bei gleichzeitiger
Vollverdeckung.

Abbildung 6.47.: Ergebnisse aus den Versuchen mit einem Kugelobjekt und einem weiteren
Störobjekt.

149



6-3. Evaluation mit Einzelaufnahmen realer Testobjekte

durch die niedrige Anzahl an Datensets pro Versuch.
Für die Versuche mit unregelmäßig geformten Objekten ergeben sich Abweichungen von

bis zu ca. 8,5 l. Im Mittel liegen sie je nach Versuch zwischen 1 l und 7 l. Verglichen mit dem
tatsächlichen Volumen der Objekte (4,37 bis 12,51 l) sind dies deutliche, aber keine massiven
Abweichungen. Die einfache Mittelwertbildung schneidet dabei deutlich schlechter ab als die
anderen beiden, die meist vergleichbare Ergebnisse zeigen. Die Ergebnisse für den Tropfen
sind in Abb. 6.50 dargestellt.
Für die Versuche mit der Lampe und Reflexionen ergeben sich Abweichungen von bis zu

knapp 8 cm bzw. 26 l. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.51 dargstellt. Wie im vorherigen Ver-
such schneidet schneidet die einfache Mittlwertbildung deutlich schlechter ab als die anderen
beiden Algorithmen. Für letztere sind die Abweichungen deutlich geringer, jedoch trotzdem
nicht vernachlässigbar.
Die Ergebnisse für die Versuche mit der Lampe und Reflexionen bei gleichzeitiger Vollver-

deckung sind in Abb. 6.52 dargestellt. Die maximale Abweichung liegt bei ca. 150 mm bzw.
etwas unter 80 Liter. Die Werte für Mittelwert und Median sind jedoch deutlich niedriger.
Die einfache Mittelwertbildung zeigt deutlich schlechtere Ergebnisse als die anderen beiden
Algorithmen. Der gewichtete Mittelwert scheint dem Maximalwert leicht überlegen.
Die Ergebnisse für die Versuche mit kugelförmigen Objekten und Rauschen sind in Abb.

6.53 dargestellt. Die Abweichungen liegen bei maximal 12 mm bzw. unter 4 l und sind somit
bezogen auf das tatsächliche Volumen von 14,1 l vergleichsweise gering.

Abbildung 6.48.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit Kugeln ohne Störfaktoren. Der
tatsächliche Radius beträgt 15 cm, das tatsächliche Volumen 14,1 l.

Abbildung 6.49.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit Kugeln mit Störfaktoren. Der
tatsächliche Radius beträgt 15 cm, das tatsächliche Volumen 14,1 l.
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Abbildung 6.50.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit dem Tropfen. Das tatsächliche
Volumen beträgt 12,5 l.

Abbildung 6.51.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit der Lampe und Reflexionen.
Der tatsächliche Radius beträgt 12,5 cm, das tatsächliche Volumen 8,1 l.

Abbildung 6.52.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit der Lampe und Reflexionen
bei gleichzeitiger Vollverdeckung. Der tatsächliche Radius beträgt 12,5 cm,
das tatsächliche Volumen 8,1 l.

6-3.3.3. Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse

Insgesamt bestätigen sich bezüglich der Lokalisierung die Ergebnisse der Simulationen. Im
Wesentlichen fallen zwei Unterschiede auf:
Zum einen führt die Gewichtung bei den Reflexionen mit Vollverdeckung zwar zu einer

deutlichen Verbesserung, diese ist jedoch nicht so vollumfänglich wie in der Simulation. Dies
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Reflexionen der Lampe deutlich größer ausfal-
len als in der Simulation. Teilweise sind die Reflexionen größer als die Lampe selbst. Dieses
Verhalten konnte bei realen Deflagrationen nicht beobachtet werden. Zusätzlich befinden sich
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6-3. Evaluation mit Einzelaufnahmen realer Testobjekte

Abbildung 6.53.: Abweichung des Volumens für den Versuch mit dem kugelförmigen Objekt und
einem weiteren kugelförmigen Störobjekt. Der tatsächliche Radius beträgt 15
cm, das tatsächliche Volumen 14,1 l.

viele der Reflexionen im Versuch mit realen Objekten sehr nah an der verdeckten Lampe.
Zum anderen kann sich der Ausgleich der Gewichtung in keinem der Versuche wesent-

lich auszeichnen. Insbesondere im Falle der Lampe mit Reflexionen, dem Versuch mit den
höchsten Abweichungen, schneidet der im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Algorithmus
7 schlechter ab als andere Algorithmen.

Auch bezüglich der Volumenschätzung können die Ergebnisse der Simulation weitgehend
bestätigt werden. Bei den durchgeführten Versuchen sind jedoch höhere Schwankungen zu
beobachten.
Die Versuche mit unregelmäßigen Objekten, die in der Simulation nicht abgebildet werden

konnten, zeigten, dass die unregelmäßige Form den Fehler zwar merklich, aber nicht stark
erhöht.
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7. Diskussion

Der erarbeitete Algorithmus sowie die Ergebnisse der durchgeführten Versuche werden im
Rahmen dieses Kapitels diskutiert, bewertet und auf Erfüllung der zuvor erarbeiteten An-
forderungen geprüft. Insbesondere werden auch der Einsatz und die daraus resultierenden
Vorteile sowohl in BUAs militärischer Fahrzeuge als auch im industriellen Kontext sowie der
allgemeine Beitrag zur Wissenschaft untersucht.

7-1. Deflagrationen

Ähnlich zur Auswertung der Versuche werden auch in diesem Abschnitt die einzelnen Kom-
ponenten des Algorithmus zunächst einzeln diskutiert.

7-1.1. Detektion

Die Sensitivität des in Kapitel 4 beschriebenen Algorithmus liegt im Rahmen der in dieser
Arbeit getesteten Daten, sowohl bei der lokalen als auch bei der globalen Detektion, bei 100%.
Es wird also jede Deflagration auch als solche erkannt. Dies gilt sowohl für die Detektion mit
als auch ohne Infrarotsensor.
Dabei kann bereits ohne Infrarotsensoren ein größerer Teil der getesteten Fehlalarmsze-

narien korrekt als negativ klassifiziert werden. Die Spezifität wird dabei deutlich durch die
Verwendung der globalen Detektion gesteigert, zum Preis einer leichten Erhöhung der Detek-
tionszeit (s.u.). Die Verwendung der globalen Detektion (1+ lokale Detektionen sowie mindes-
tens eine weitere Kamera mit nichtleerer Lokalisierungssegmentierung) ist dabei vergleichbar
mit dem aktuell in gepanzerten Fahrzeugen eingesetzten System, bei dem mindestens zwei
Infrarotsensoren eine Deflagration detektieren müssen, um den Löschvorgang auszulösen. Die
Sensitivität kann z.B. unter Einsatzbedingungen weiter gesteigert werden, in dem die Detek-
tion eines einzelnen Sensors als ausreichend eingestellt wird, mit dem Preis einer sinkenden
Spezifität. Auch diese Anpassung ist direkt auf das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Sys-
tem übertragbar. Der Algorithmus ohne Infrarotsensor zeigt allerdings insgesamt trotzdem
Defizite, insbesondere bei Betrachtung der in der NATO STANAG 4317 [NATO§] spezifi-
zierten Störquellen (siehe Tabelle 6.3); ein Großteil der getesteten Quellen löst zumindest in
einigen der zugehörigen Versuchsdurchläufe einen Fehlalarm aus. Die Verwendung der globa-
len Detektion kann dieses Problem nur teilweise beheben.
Durch das Einbinden eines Infrarotsensors wird die Spezifität jedoch noch einmal deut-

lich gesteigert. Lediglich direkt vor der Kamera/dem Sensor platzierte Flammen (Feuerzeug,
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Streichholz) lösen die lokale Detektion aus. Bei der globalen Detektion sind auf den geprüften
Daten sogar gar keine Fehlalarme zu beobachten. Nicht alle Szenarien in der Tabelle der NA-
TO STANAG konnten geprüft werden. Der verwendete Sensor ist für das Einhalten der in
Tabelle 6.3 definierten Mindestabstände spezifiziert. Es ist also anzunehmen, dass auch die in
dieser Arbeit nicht geprüften Störquellen im Gesamtsystem keinen Fehlalarm auslösen. Dass
die Versuche mit Feuerzeugen und Streichhölzern trotz der Spezifikation zumindest teilweise
zu Fehlalarmen führten, ist vermutlich auf ein Nichteinhalten der definierten Abstände etc.
zurückzuführen. So ist es ohne kompliziertes Gerät schwierig, ein Streichhölz zu entzünden,
ohne es zu bewegen. Eine leichte Erhöhung des Abstandes o.Ä. würde vermutlich in allen
Fällen zu einer korrekten negativen Klassifikation führen.
In den durchgeführten Versuchen bezieht jedes vom Konzept vorgesehene Kamera-Sensor-

Paar die Sensordaten des einzigen tatsächlich eingesetzten Sensors. Dieser ist jeweils bei der
Kamera platziert, die sich am nächsten an den getesteten Störquellen befindet. Es ist also zu
erwarten, dass sich an der hohen Sensitivität auch bei der Verwendung von vier Infrarotsen-
soren (wie für das Gesamtkonzept vorgesehen) nichts ändert.
Im Vergleich zum Algorithmus in [EKF16] steigt die Spezifität nicht nur durch die Ein-

bindung der Sensoren, sondern auch durch die Einführung der Lokalisierungssegmentierung,
deren Gefülltheit ein zusätzliches Kriterium für die Detektion ist.
Da zusammenfassend die Spezifität durch das Einbringen von Infrarotsensoren und eine

sinnvolle Verknüpfung aller Sensoren und Kameras Hypothese deutlich erhöht wurde, ohne
die 100%-Sensitivität zu beeinflussen, konnte Hypothese H1 somit bestätigt werden.

Die Detektionszeiten ohne Infrarotsensor variieren je nach Datensatz. Die in [Sch16] ge-
nannte maximale Detektionszeit von 15 ms kann dabei nur bei einem Teil der Datensätze
eingehalten werden. Dies ist jedoch weniger auf eine niedrige Sensitivität zurückzuführen als
vielmehr auf sich vergleichsweise langsam entwickelnde Deflagrationen. Ob die in der NATO
STANAG 4317 spezifizierten Anforderungen (Detektion und Löschen einer Deflagration gilt
als rechtzeitig, wenn Besatzungsmitglieder keine Verbrennungen zweiten Grades erleiden und
kein Überdruck von mehr als 0,27 bar entsteht) erfüllt werden können, lässt sich anhand
der durchgeführten Versuche nicht abschließend bewerten, da lediglich die Detektion geprüft,
nicht aber ein Löschvorgang eingeleitet wurde. Jedoch wird jede Deflagration erkannt, bevor
sie die Größe eines Fußballs wesentlich überschreitet, was vermuten lässt, dass bei Kombina-
tion mit einem geeigneten Löschmechanismus die oben genannten Anforderungen eingehalten
werden können.
Da der Infrarotsensor aus Vorsicht relativ weit von der Deflagration entfernt platziert wurde

und zudem von allen künstlich herbeigeführten Verdeckungen betroffen ist, ist die Detektion
mit Berücksichtigung des Sensors in den meisten Datensätzen an Position A verzögert, teil-
weise deutlich. Eine vollständig umgesetztes System mit mehreren Infrarotsensoren würde
dies aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindern, da sich die Sensoren
der Kameras 1 und 2 sehr nah an der Deflagration befinden würden. Die Versuche an Position
B, die sich etwa in der Mitte des Fahrzeugs und somit näher am Infrarotsensor befindet, sind
zwar weniger zahlreich, bestätigen diese Annahme aber; die Detektionen durch Sensor und
Kameras finden fast gleichzeitig statt. Im direkten Vergleich ist die Detektion von Kamera 3
ebenfalls fast immer schneller oder gleich schnell wie der verwendete Sensor. Da der verwende-
te Infrarotsensor für die in der STANAG 4317 gestellten Anforderungen an die Detektionszeit
ausgelegt ist, lässt sich ableiten, dass sowohl die Detektion auf Basis von Bildverarbeitung
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als auch das in dieser Arbeit entwickelte Gesamtsystem Deflagrationen ausreichend schnell
detektiert.

Die Auswirkung des Ausgleichs der Abstandsabhängigkeit bei der Detektion (Gl. 4.36) hat-
te in den durchgeführten Versuchen kaum einen Einfluss auf Sensitivität, Spezifität oder
die Detektionszeiten. Hypothese H2 lässt sich also nicht mit letzter Sicherheit bestätigen.
Hierfür müssten noch weitere, speziell darauf zugeschnittene Versuche durchgeführt werden.
Aufgrund der Herleitung aus physikalischen Gegebenheiten sowie dem Ausbleiben eines ne-
gativen Einflusses auf die Messergebnisse ist dennoch anzunehmen, das der Ausgleich sinnvoll
ist.

Bei der Parametrisierung eines detektierenden System gilt es immer, einen Kompromiss zu
finden zwischen der Sensitivität sowie insbesondere einer geringen Detektionszeit und der
Spezifität: Je sensitiver das System, desto niedriger die Spezifität. Die Detektionszeit des
Algorithmus könnte z.B. durch die Thresholds der Look-Up-Tables sowie durch eine Senkung
der Anforderung für den Übertrag von Detektionssegmentierung zu Lokalisierungssegmen-
tierung (Gl. 4.10) weiter erhöht werden. Letztere sind tatsächlich in vielen Fällen der ein-
schränkende Faktor bei der Detektion, die sonst noch schneller geschehen könnte. In beiden
Fällen wäre aber mit einer erhöhten Fehlalarmrate bzw. einer ungenaueren Lokalisierung
und Volumenschätzung zu rechnen. Der aktuelle Kompromiss zwischen (zeitlicher) Sensiti-
vität und Spezifität der Kameras liegt in einem ähnlichen Bereich wie der des Infrarotsensors,
wobei die Sensitivität der Kameras etwas höher liegt.
Bei der Verwendung von herkömmlichen Detektionssystemen mit mehreren Infrarotsensoren
kann eine Veränderung des Kompromisses zwischen Sensitivität und Spezifität auch während
der Laufzeit durch ein Wechseln der mindestens benötigten Anzahl an detektierenden Sen-
soren (1+ bzw. 2+) erreicht werden. Eine Anpassung an die Einsatzbedingungen ist also
möglich. Diese Veränderung lässt sich auch mit dem in dieser Arbeit entwickelten System
durch einen Wechsel zwischen globaler und lokaler Detektion erreichen.

7-1.2. Lokalisierung und Volumenschätzung

Die Verwendung eines Multikamerasystems ermöglicht es, im Gegensatz zu herkömmlich ver-
wendeten 1D-Sensoren, nicht nur den Entstehungszeitpunkt, sondern auch den Ort sowie
weitere zu einer Deflagration gehörige Informationen wie das Volumen zu bestimmen. Dies
stellt einen der wesentlichen Vorteile von auf Bildverarbeitung basierenden Systemen dar.
Im Vergleich zum Algorithmus in [EKF16] konnte die Präzision der Lokalisierung deutlich

erhöht werden. Dies ist zum großen Teil auf die Einführung der Lokalisierungssegmentierung
zurückzuführen, die die Genauigkeit der Schwerpunkte in der 2D-Segmentierung erhöht und
somit auch die 3D-Lokalisierung positiv beeinflusst. Die höhere Präzision wird durch eine
höhere Selektivität bei der Bestimmung der mit der Deflagration assoziierten Pixel erreicht
(im Wesentlichen muss zusätzlich zu den bereits bestehenden Kriterien eine gewisse Hellig-
keit des Rotkanals erreicht werden); die gesetzten Pixel in der Lokalisierungssegmentierung
beschreiben die Deflagration deutlich besser als die der Detektionssegmentierung. Da letzte-
re parallel weiterhin genutzt wird, geht dies nicht zu Lasten der hohen Sensitivität bei der
Detektion. Die gegenseitige Wechselwirkung der Segmentierungen stellt zudem sicher, dass
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diese zwar unterschiedliche, aber klar zusammenhängende Informationen enthalten.
Die in vielen Datensätzen beobachtbaren kleineren

”
Löcher“ in der Segmentierung entstehen

zum größten Teil nicht bei der Berechnung der Lokalisierungssegmentierung, sondern bereits
zuvor bei der Berechnung der Detektionssegmentierung. Es ist anzunehmen, dass dieser nega-
tive Effekt durch eine höhere Bildaufnahmerate der Kameras deutlich reduziert werden kann.
Da die Löcher jedoch auch mit dem aktuellen Setup nur mäßig ausgeprägt sind und sich
zumeist innerhalb des segmentierten Bereiches verteilen, haben sie auf die Berechnung der
Schwerpunkte und dementsprechend auf die Berechnung der Position im Dreidimensionalen
keinen großen Einfluss.

Ohne den Einfluss von Störquellen wie Verdeckungen, Reflexionen, unzureichenden Bildaus-
schnitten oder einfach fehlsegmentierten Bereichen sind alle in dieser Arbeit getesteten sowie
vermutlich auch der größere Teil weiterer Lokalisierungsalgorithmen in der Lage, die Defla-
gration in den relevanten Stadien (untersucht wurden die 80 ms nach der initialen Zündung)
mit ausreichender Genauigkeit für den Löschvorgang zu lokalisieren. Dies zeigt sich sowohl
qualitativ bei der Betrachtung der Versuche mit echten Deflagrationen als auch quantitativ
bei den Versuchen mit Objekten sowie bei den Simulationen. Die kleineren Abweichungen
von wenigen Zentimetern spielen für den Löschvorgang keine Rolle.
Kommen solche Störquellen jedoch zum Tragen, führen die resultierenden Abweichungen

bzw. Fehler bei der Bestimmung der Segmentierungsschwerpunkte bei herkömmlichen Algo-
rithmen teilweise zu deutlich verfälschten Ergebnissen bei der dreidimensionalen Lokalisie-
rung. Aufgrund der extremen Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit ist es nahezu unmöglich,
all diese möglichen Fehlerquellen bei der Berechnung der zweidimensionalen Segmentierun-
gen zu berücksichtigen und zu verhindern bzw. zu korrigieren. Insbesondere Reflexionen sind
einer tatsächlichen Deflagration sehr ähnlich und lassen sich nur unsicher und mit hohem
Rechenaufwand davon unterscheiden.
Ein komplettes Aussortieren von Ausreißern (RANSAC etc.) ist aufgrund der geringen

Anzahl an Kameras nicht sinnvoll machbar. So ist beispielsweise aus Abb. 4.7 nicht ablesbar,
ob die Deflagration sich an dem Ort befindet, an dem sich die Linien der Kameras 1 und 2
nahezu schneiden, oder an dem Ort, an dem sich die Linien der Kameras 1 und 3 nahezu
schneiden. Es wird nicht klar, ob Kamera 2 oder 3 den Ausreißer verkörpert.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Lokalisierungskostenfunktion hingegen gewichtet den Ein-

fluss der einzelnen Schwerpunkte anhand ihrer geschätzten Zuverlässigkeit und schafft es so,
die Anfälligkeit gegenüber den negativen Einflüssen der genannten Störquellen in den meisten
Fällen deutlich zu reduzieren, ohne die Berechnungszeit dabei relevant zu erhöhen. Je mehr
Pixel detektiert werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Teil der Pixel zur
Deflagration gehört, und dementsprechend auch das Gewicht. Im genannten Beispiel fließt
durch die Gewichtung die Messung von Kamera 3 deutlich weniger ein, da die zugehörige
Segmentierung nur wenige Pixel enthält und somit implizit als Ausreißer gewertet wird.
In einigen Situationen (z.B. Reflexion bei gleichzeitiger Vollverdeckung) ist die Verbesse-

rung extrem (teilweise 1 m), in anderen (z.B. teilweise Verdeckung) weniger stark ausgeprägt.
In Ausnahmefällen führt die Gewichtung zwar auch zu einer leichten Verschlechterung der
Ergebnisse, im Schnitt wird aber definitiv eine Verbesserung erreicht. Die experimentellen
Ergebnisse aus den Versuchen mit echten Objekten, Simulationen und den realen Deflagra-
tionen bestätigen dies jeweils recht eindeutig. Sie verdeutlichen jedoch auch, dass Fehler
durch Störfaktoren nicht vollständig vermieden, sondern nur abgeschwächt werden können.
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Außerdem ist zu bedenken, dass die Ergebnisse eines jeden Algorithmus je nach gegebenen
Daten schwanken; bewertet wurden die Algorithmen im Rahmen dieser Arbeit anhand ihrer
statistischen Performance bei einer größeren Menge an evaluierten Situationen.

Der Ausgleich der Gewichtung hingegen ist schwerer zu beurteilen. Auf den simulierten Daten,
die einer repräsentativen Auswahl an möglichen Deflagrationsszenarien am nächsten kommen,
zeigt der Ausgleich der Gewichtung bei einem Großteil der Versuche im Schnitt bessere Er-
gebnisse als die Lokalisierung mit Gewichtung aber ohne Ausgleich. Bei den Versuchen mit
realen Objekten sowie bei einem größeren Teil der Datensätze mit Deflagrationen zeigt die
Lokalisierung jedoch auch schlechtere Ergebnisse. Diese Abweichungen zum Algorithmus oh-
ne Ausgleich sind zumeist gering. Eine Ausnahme bildet der Versuch mit der Lampe und
gleichzeitiger Vollverdeckung.
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die realen Experimente die Menge aller

möglichen Deflagrationsszenarien nur unzureichend abdecken. So gibt es z.B. keine Versuche,
bei denen sich die Deflagration direkt vor einer der Kameras abspielt (dies hätte die entspre-
chende Kamera beschädigt). Bei den Versuchen mit deflagrationsähnlichen Objekten ist zum
einen die Anzahl der durchgeführten Versuche gering, zum anderen reichte die Reichweite
des Roboters nicht, um die Objekte direkt vor den Kameras zu platzieren. Dies sind jedoch
gerade die Situationen, in denen der Ausgleich der Gewichtung den größten positiven Ein-
fluss zeigt, da diese im Vergleich zur nicht ausgeglichenen Gewichtung nicht zu Abweichungen
durch ein unzureichendes Blickfeld bei gleichzeitig sehr großem Gewicht führt, sondern das
Gewicht aufgrund des geringen Abstandes deutlich reduziert.
Es ist also anzunehmen, dass eine repräsentativere Auswahl der Versuche zu ähnlichen

Ergebnissen führt wie in der Simulation. Im Vergleich zum Einfluss der Gewichtung ist der
Einfluss des Ausgleichs allerdings weniger stark ausgeprägt. In vielen Fällen sind sich die
Ergebnisse von Gewichtung mit und ohne Ausgleich sogar sehr ähnlich.

Die kameraweise Bestrafung der Abweichung über den euklidischen Abstand im Raum
(Midpoint-Methode) ist im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungen, die auf deutlich
präziseren Einzelmessungen der Kameras basieren, im Falle der Deflagrationsdetektion deut-
lich geeigneter als die Verwendung der L2-Kostenfunktion. Dies liegt daran, dass Abwei-
chungen in dieser Anwendung nur zu einem vernachlässigbar kleinen Teil durch fehlerhafte
Messung (also auf dem zweidimensionalen Sensor) entstehen, sondern hauptsächlich durch
Verdeckungen und Spiegelungen, die unabhängig vom Abstand zur Kamera sind.
Die Verwendung der L2-Kostenfunktion würde zudem dem Ausgleich der Gewichtung di-

rekt entgegenwirken; der Ausgleich senkt das Gewicht, falls die Deflagation sich nah an der be-
trachteten Kamera abspielt, die L2-Kostenfunktion bezieht eben jene Deflagrationen stärker
mit ein.

Insgesamt lässt sich also die Kombination aus Midpoint-Methode und Gewichtung mit Aus-
gleich der Abstandsabhängigkeit (Algorithmus 6) als am besten geeignete Kostenfunktion
benennen. Deren analytische Approximation (Algorithmus 7) weicht nur minimal von der
tatsächlichen Kostenfunktion ab, ist aber deutlich schneller zu berechnen. Zusätzlich ist sie
auch stabiler. Im Gegensatz zu Algorithmus 6 wurden bei Algorithmus 7 keine Ausreißer
beobachtet.
Unabhängig davon gilt für alle vorgestellten Algorithmen, dass sie im Falle nahezu paral-

leler Kameralinien anfällig sein können, da schon kleinste Änderungen im Winkel zueinander
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zu einer massiven Verschiebung des detektierten Punktes führen können. Dies ist allerdings
ein allgemeines Problem bei der Triangulation.
Erwähnt sei an dieser Stelle auch die Auswirkung des Aufbaus des Gesamtsystems. Im

Aufbau mit nur drei Kameras kommt es in fast jedem Datensatz zu einer Reflexion bei gleich-
zeitiger Vollverdeckung. Mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Aufbau wäre dies
bei sonst gleichbleibenden Versuchsbedingungen höchstwahrscheinlich zu vermeiden gewesen.
In den Versuchen mit dem erarbeiteten Gesamtsystem traten solche Situationen nur dann
auf, falls sie bewusst herbeigeführt wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schale, in
der die Deflagrationen erzeugt wurden, in den Versuchen mit drei Kameras aufrecht stand,
während sie bei den Versuchen mit vier Kameras lag und somit die Deflagration deutlich we-
niger verdeckte. Trotzdem ist offensichtlich, dass der erarbeitete Aufbau sowohl theoretisch
als auch praktisch überlegen ist.
Die Bestimmung des Minimums der Kostenfunktion wurde durch eine Ableitung der Kos-

tenfunktion und anschließende Umstellung nach x, y und z erreicht. Dies muss nicht zwingend
der effizienteste Ansatz sein. Die resultierende Berechnungsgeschwindigkeit (< 0,01 ms auf
handelsüblichem Notebook) war jedoch völlig ausreichend.
Zusammenfassend konnten die Genauigkeit und die Robustheit gegenüber Reflexionen und

Verdeckungen durch die zusätzliche Lokalisierungssegmentierung deutlich gesteigert werden.
Die Sensitivität sowie die Berechnungszeit wurden dabei nicht wesentlich beeinflusst. Hypo-
these H4 konnte somit bestätigt werden. Die Erfüllung von Hypothese H3 hingegen ergibt
sich direkt aus den Abb. 4.2 in Abschnitt 4-1.2: Durch eine geeignete Positionierung der Sen-
sorik können die Detektion sowie insbesondere die Lokalisierung und Volumenschätzung an
jedem Ort im Fahrzeug zuverlässig durchgeführt werden.

Trotz der nur in erster Näherung zutreffenden, modellhaften Annahme, dass die Form einer
Deflagration einer Kugel entspricht, zeigt die Volumenschätzung insgesamt recht gute Ergeb-
nisse. Für die Versuche mit realen Objekten lässt sie sich kaum objektiv bzw. quantitativ be-
werten, da das tatsächliche Volumen der Deflagration als Vergleichswert nicht zur Verfügung
steht. Ein Vergleich mit Objekten bekannter Größe im Fahrzeuginneren lässt jedoch sinnvol-
le Ergebnisse vermuten. Die Simulationen sowie die Versuche mit Objekten bestätigen die
korrekte Funktion und zeigen zudem, dass bei Situationen ohne Störungen relativ genaue
Ergebnisse erzielt werden können. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass durch den
kubischen Zusammenhang zwischen Radius und Volumen der Fehler des Volumens oft sehr
hoch erscheint, obwohl der Radius nur um wenige Zentimeter abweicht. Es kann also kei-
ne präzise Messung, sondern lediglich eine approximative Schätzung des Volumens erwartet
werden.
Hypothese H5 konnte also prinzipiell bestätigt werden. Die Abweichungen sind allerdings

in einigen der Simulationen und Versuche mit Störungen durchaus signifikant. Es besteht
zwar eine gewisse Robustheit gegenüber Störungen, diese ist jedoch nicht so ausgeprägt wie
z.B. bei der Lokalisierung. In den meisten Fällen führen die Bestimmung des maximalen
Radius aller Kameras oder des gewichteten Mittelwerts zu deutlich besseren Ergebnissen als
die einfache Mittelwertbildung. Welcher der beiden genannten Algorithmen insgesamt bes-
sere Ergebnisse liefert, kann nicht eindeutig gesagt werden. Mediane und Mittelwerte von
Versuch 7 implizieren jedoch, dass der Maximalwert der Radien insgesamt zuverlässiger ist.
Auch auf den Daten der realen Deflagrationen erzielt der Maximalwert der Radien die besten
Ergebnisse, soweit dies beurteilt werden kann.
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Wesentlicher Vorteil der angewendeten Methode ist der geringe Aufwand bei der Berechnung;
da die grundlegende Information mit der Lokalisierungssegmentierung bereits vorliegt, ist die
Information über das Volumen aus Sicht der damit verbundenen, zusätzlichen Berechnungs-
zeit effektiv mit keinem Mehraufwand verbunden.
Die Volumenschätzung profitiert dabei auch von der erhöhten Präzision der Lokalisierungs-

segmentierung im Vergleich zur Detektionssegmentierung. Im Gegensatz zur Lokalisierung
haben die

”
Löcher“ innerhalb der Segmentierung durchaus einen nicht vernachlässigbaren

Einfluss auf das Ergebnis. Insgesamt ist die Anzahl fehlender Pixel im Vergleich zur Anzahl
aller detektierten Pixel allerdings niedrig genug, um trotzdem nachvollziehbare Ergebnisse zu
erzielen.

Im dieser Arbeit konnte somit gezeigt werden, dass mit einem auf Bildverarbeitung basieren-
dem System sowohl bezüglich der Position als auch des Volumens einer anlaufenden Defla-
gration aussagekräftige zusätzliche Informationen für den Löschprozess bereitgestellt werden
können. Aus den Informationen mehrerer aufeinander folgender Bilder lässt sich womöglich
auch eine Aussage über den weiteren Verlauf einer Deflagration treffen.
Da der Löschvorgang allerdings nicht Teil der durchgeführten Versuche war und die rele-

vanten Wassernebelsysteme einen noch sehr experimentellen Charakter aufweisen, lässt sich
zum aktuellen Zeitpunkt nicht endgültig sagen, welche der bestimmten Parameter in welcher
Form die Effektivität des Löschprozesses signifikant steigern.
Die erzeugten Deflagrationen wurden vollständig und von allen getesteten Algorithmen

in der unmittelbaren Entwicklungsphase kurz nach dem Zünden mit hoher Genauigkeit lo-
kalisiert. Erst wenige Bilder später (z.B. ca. 15-20 ms später, immer noch in der Entwick-
lungsphase) kam es zu Abweichungen durch Störfaktoren (insbesondere Reflexionen). Die im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmen konnten sich also jeweils erst nach ein paar
Bildern auszeichnen.
Bezogen auf die untersuchten Datensätze mit Deflagrationen wäre möglicherweise die Stra-

tegie, das erste und somit korrekte Lokalisierungsergebnis für den gesamten Löschprozess zu
verwenden, bereits zielführend, da sich die Deflagration auch im Folgenden zwar ausbreitet,
sich der Mittelpunkt aber kaum bewegt. Dies würde bedeuten, dass die zusätzliche Genau-
igkeit durch die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Lokalisierungsalgorithmen nicht zum
Tragen kommen würde, da diese ja erst einige Bilder später spürbar wird.
Dies lässt sich jedoch nicht auf den allgemeinen Fall übertragen, da die durchgeführten Ver-

suche jeweils auf einer konstanten Brennstoffzufuhr sowie einer unbeweglichen Zündquelle
basierten. Dies resultierte in sich stationär und annähernd kugelförmig ausbreitenden De-
flagrationen, die zudem nicht durch einen Löschprozess beeinflusst wurden. Bei im Einsatz
auftretenden Deflagrationen kann dies in keiner Weise vorausgesetzt werden. So kann sich die
Position, wie bei der Herausarbeitung der Anforderungen bereits festgestellt, durch eine un-
regelmäßige Ausbreitung (z.B. durch eine unregelmäßige Verteilung des Brennstoffes oder die
Zündung in einer Ecke), sich bewegende Zündquellen wie glühende Splitter, bewegte Brand-
mittelquellen wie Molotow-Cocktails sowie insbesondere auch den Einfluss des Löschvorgangs
durchaus maßgeblich ändern. Zudem treten in den Versuchen Fehler durch Störquellen in der
initialen Phase zwar nicht auf, möglich wäre das unter anderen Umständen aber durchaus.

Es ist also trotzdem anzunehmen, dass die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Loka-
lisierungsalgorithmen den Löschprozess in vielen Fällen signifikant verbessern kann. Dabei
werden weder die Berechnungsgeschwindigkeit noch die Genauigkeit bei Deflagrationen ohne

159



7-1. Deflagrationen

Störfaktoren spürbar durch die angepassten Algorithmen beeinflusst. Die erhöhte Robustheit
ist also mit keinen einhergehenden Nachteilen verbunden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Volumen. Auch dieses ist zum Zeitpunkt der ersten De-

tektion in allen Versuchen noch sehr klein, teilweise deutlich unter einem Liter. Eine realisti-
sche Einschätzung der weiteren Ausbreitung und möglicherweise der zu erwartenden Größe
der Deflagration ist erst einige wenige Bilder später möglich. Ein positiver Einfluss auf den
Löschprozess ist jedoch trotzdem zu erwarten.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Verzeichnung der Objektive
im Rahmen der Versuche nicht berücksichtigt wurde. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, die
Bilder vor der Verarbeitung gemäß der intrinsischen Kalibrierung zu entzerren und so die
Präzision der Lokalisierung zu verbessern. Dieser Ansatz wäre vermutlich zu langsam. Alter-
nativ können jedoch auch lediglich die Schwerpunkte der Lokalisierungssegmentierungen vor
der dreidimensionalen Lokalisierung entzerrt werden, wodurch der Aufwand bei der Berech-
nung stark gesenkt wird. Bei geeigneter Implementierung wäre dieser Ansatz möglicherweise
schnell genug.
Versuche mit dem Aufbau in Anschnitt 6-3 zeigten jedoch, dass trotz der recht preiswerten

Objektive durch die Verzeichnung keine Abweichungen von mehr als 5 cm entstehen. Eine
Entzerrung kann diese Fehler zwar auf ca. 1 cm senken, für einen Löschvorgang spielt die-
se Abweichung jedoch keine Rolle. Möglicherweise wäre die Verwendung von etwas teureren
Objektiven mit reduzierter Verzeichnung sinnvoll.

7-1.3. Laufzeit und Echtzeitfähigkeit

Die Auswertung aller Daten geschah im Rahmen dieser Arbeit nicht in Echtzeit. Anhand der
experimentellen FPGA-Implementierung (Abschnitt 5) konnte jedoch gezeigt werden, dass es
möglich ist, die berechnungsintensiven Anteile der Berechnungen, also die Segmentierungen,
soweit zu beschleunigen, dass effektiv keine Verzögerungen entstehen. Die Anzahl der de-
tektierten Pixel sowie der zugehörige Schwerpunkt stehen innerhalb weniger Nanosekunden
nach dem Auslesen des Bildsensors zur Verfügung1. Nicht berücksichtigt worden sind dabei
die Faltungsoperationen. Diese lassen sich aber mit Standardalgorithmen durchführen und
führen nur zu einer sehr geringen weiteren Verzögerung (≪ 1 ms).
Die Detektion, Lokalisierung und Volumenschätzung wurden bisher nicht auf einem

FPGA umgesetzt. Die dadurch resultierende Berechnungsdauer lässt sich nicht ohne wei-
teres abschätzen. Auch auf einem CPU-basierten System sind die Berechnungszeiten jedoch
sehr gering. Die analytische Lokalisierung benötigt für die noch nicht optimierte Matlabimple-
mentierung auf einem Notebook weniger als 0,01 ms. Die Berechnungszeit für die Detektion
und Volumenschätzung ist vernachlässigbar gering.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass insgesamt durch die Berechnung

Verzögerungen von deutlich unter einer Millisekunde entstehen, was eine rechtzeitige Be-
stimmung aller für den Löschvorgang benötigten Parameter bedeutet.

1Das Zählen der Pixel sowie die Schwerpunktbildung wurden streng genommen im Rahmen dieser Arbeit
nicht implementiert, diese Informationen lassen sich aber ohne spürbare zusätzliche Verzögerung leicht
bestimmen.
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Neben der massiv reduzierten Verzögerung durch die Berechnungen bringt die FPGA-
Implementierung einen weiteren Vorteil mit sich: Die Berechnungen werden in harter Echtzeit
durchgeführt. Alle auf der FPGA umgesetzten Berechnungen stehen zu einem exakt vorher-
sagbaren Zeitpunkt zur Verfügung. Hypothese H6 konnte somit bestätigt werden.

7-1.4. Diskussion des Gesamtkonzeptes

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Detektionssystems weist die gleiche, durch die
Kombination von Infrarot- und Kameratechnik theoretisch sogar eine geringere Anfälligkeit
für Fehlalarme auf als ein reines Infrarotsystem. Die Sensitivität wurde dabei im Rahmen
der durchgeführten Versuche nicht beeinträchtigt. Es wurden weiterhin alle Deflagrationen
rechtzeitig erkannt, zudem wurde die Deflagration in den meisten Fällen zunächst durch
die Kameras und erst später durch den Infrarotsensor detektiert. Auch bezüglich der De-
tetektionszeit ergibt sich also kein Nachteil gegenüber den aktuell verwendeten Infrarotsen-
soren. Dabei müssen prinzipiell noch die zusätzliche, durch die Bildverarbeitung entstehen-
de Berechnungszeit sowie die Übertragungszeiten der Bilder zur verarbeitenden Hardware
berücksichtigt werden. Mit der entwickelten Implementierung ist hier jedoch mit weniger als
einer Millisekunde zu rechnen, die keinen wesentlichen Nachteil zur analogen Infrarotsen-
sortechnologie mehr darstellt. In Bezug auf Sensitivität und Spezifität ist das entwickelte
Kamera-Sensor-System nun also ebenbürtig mit den aktuell verwendeten Sensorsystemen.
Im Gegensatz zu einem rein auf Infrarotsensoren basierenden System können jedoch mit

dem vorgestellten Gesamtsystem zusätzlich Ort und Volumen einer Deflagration bestimmt
werden, selbst unter erschwerten Bedingungen bzw. Störfaktoren, die in einem echten Einsatz
auftreten können.
In Kombination mit einem entsprechenden, noch zu entwickelnden System für die schnelle,

punktuelle Applikation des Löschmittels könnte das entwickelte Detektionssystem nun also
auch den Einsatz des effektiven sowie bzgl. Gesundheit und Umwelt verträglichen Wasserne-
bels in BUAs gepanzerter Farzeuge ermöglichen. Weniger verträgliche chemische Löschgase
wie FM-200 oder FE-36 könnten damit abgelöst und zusätzlich der Platz- bzw. Gewichtsbe-
darf des Löschsytems reduziert werden.

7-1.5. Gefährdungssituationen

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Verwendung des entwickelten Detektionssystems in
BUAs gepanzerter Fahrzeuge. Im Rahmen der Evaluation konnte gezeigt werden, dass der
in dieser Arbeit entwickelte Detektionsalgorithmus die Anforderungen an ein entsprechendes
System erfüllen kann. Im Folgenden soll nun auch untersucht werden, inwiefern sich das
Detektionsprinzip auf weitere Anwendungsszenarien in der Industrie übertragen lässt.

In Abschnitt 2-1.3.2 wurde bereits dargestellt, wie zahlreich und vielfältig in der Industrie
die Bedrohungen durch Deflagrationen und dadurch auch die potentiellen Anwendungsgebie-
te für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Detektionssystem sind. Ein Einsatz eines
neuen Systems ist jedoch nur dann zu rechtfertigen, falls dadurch Vorteile gegenüber dem
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alten System entstehen oder durch das neue System Szenarien abgedeckt werden können,
in denen die bisherige Detektionstechnik auf Basis von Infrarot- oder Drucksenoren nicht
eingesetzt werden kann. An dieser Stelle ist ein erneuter Blick auf die wesentlichen Vorteile
der kamerabasierten Detektion gegenüber bisherigen Systemen hilfreich:
Die kamerabasierte Detektion kann zusätzliche Informationen über die Deflagration be-

reitstellen. Hierzu gehört insbesondere der Ort, aber auch das Ausmaß der Deflagration. Die
Ortsinformation ermöglicht zum einen eine abstandsunabhängige Sensitivität, zum anderen
die gezielte Applikation eines Löschmittels. Dies wiederum ermöglicht einen effektiveren Ein-
satz des Löschmittels sowie insbesondere auch den Einsatz alternativer Löschmittel.

Für viele Anwendungen kommen diese Vorteile nicht zum Tragen. Die Überwachung kleine-
rer, geschlossener, lichtundurchlässiger Behälter, Rohre o.Ä. mit mehreren Kameras ist nicht
zielführend. Im Falle einer Deflagration wird der gesamte Behälter mit Löschmittel geflutet.
Informationen über den Ort der Deflagration bieten hier keinen Vorteil. Alternativ werden
vorbeugend bereits Inertisierungsmaßnahmen getroffen, was ein weiteres Löschssystem oder
Detektionssystem überflüssig macht. Sowohl die Inertisierung als auch die Löschmittelflutung
sind gut umsetzbar, da bezüglich deren Einsatz keine Einschränkungen durch anwesende
Personen entstehen. Die Detektion einer Deflagration in einer Umgebung ohne weitere Licht-
quellen ist zudem trivial und kann mit deutlich günstigerer Sensorik wie einfachen Infra-
rotdetektoren bewerkstelligt werden. Eine weitere Herausforderung liegt in der sinnvollen
Positionierung mehrerer Kameras in engeren Behältnissen.
Bei der Überwachung größerer Bereiche wie Fabrikhallen oder sogar Außenbereichen hinge-

gen würden die Vorteile der kamerabasierten Detektion wirksam werden. Wird eine Deflagra-
tion in einem größeren Bereich detektiert, so kann dieser komplett mit Löschmittel geflutet
werden. Bei größeren Räumen kann dies jedoch teilweise nicht schnell genug geschehen, um
die Deflagration noch im Entstehungsstadium zu löschen. Die Schäden der eigentlichen Defla-
gration lassen sich so also nur sehr begrenzt verhindern, vielmehr geht es um die Vermeidung
weiterer Deflagrationen oder Feuer. Zudem ergeben sich bezüglich der bei der Flutung ver-
wendbaren Löschmittel erhebliche Einschränkungen, falls sich im überwachten Bereich Men-
schen aufhalten (vgl. Abschnitt 2-1.4.4). Die in einigen Anlagen genutzte CO2-Flutung z.B.
wirkt sich tödlich auf noch anwesendes Personal aus. Andere Löschmittel richten immensen
Schaden an den im gefluteten Bereichen befindlichen Gerätschaften oder sogar am Gebäude
selbst an. Im Extremfall kann dies zu einem Komplettverlust und somit einem Abriss des
Gebäudes führen.
Eine lokale Applikation von Löschmittel ist zwar denkbar, kann aber nur mit ausreichend

genauer Ortsinformation effektiv genug eingesetzt werden, um eine Deflagration im Entste-
hungsstadium zu löschen. Diese Ortsinformation könnte durch die Verwendung eines Kame-
rasystems zur Verfügung gestellt werden. Dadurch würde auch der Bedarf an Löschmittel
und damit direkt der resultierende Schaden am Gebäude reduziert werden.
Es zeigt sich also, dass Detektionssysteme auf Basis von Kameras auch im industriellen Be-

reich das Potential besitzen, die Anzahl der zu verwendenden Sensoren und dementsprechend
die Kosten zu reduzieren sowie Löschmittel schneller und effektiver, da zielgerichteter, einzu-
setzen, und Deflagrationen so schneller zu löschen und resultierende Schäden zu reduzieren.
Insbesondere ist auch im industriellen Kontext der zielgerichtete Einsatz des gesundheitlich
unbedenklichen Wassernebels denkbar. Die gesundheitsverträgliche Natur dieses Löschmittels
ist auch hier von Vorteil. Zu bedenken ist, dass Wasser elektrischen Strom leitet und somit
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für bestimmte Anlagen nicht geeignet ist.

7-2. Einordnung und allgemeiner Beitrag zur Wissenschaft

Die meisten Komponenten des in Kapitel 4 dargestellten Algorithmus sind speziell an die
Anforderungen der Deflagrationsdetektion angepasst. Mögliche weitere Anwendungsgebiete
für die einzelnen Komponenten sowie auch eine Kombination mehrerer dieser Komponenten
sind denkbar, aber nicht zahlreich.

Die bei der Segmentierung der
”
Flammen“ eingesetzten Kriterien zeichnen sich durch eine

äußerst kurze Auswertungszeit aus. Der größere Teil dieser Kriterien ist bereits in gleicher
oder ähnlicher Form in der Literatur zu finden. Steht für die Berechnung mehr Zeit zur
Verfügung, so ist von neueren und komplexeren Kriterien in der Literatur eine höhere Seg-
mentierungsqualität zu erwarten. Für die Segmentierung von Flammen stehen zudem deut-
lich größere Beispieldatenmengen zur Verfügung, wodurch sich im Gegensatz zur Deflagrati-
onssegmentierung bei der Flammensegmentierung Machine-Learning-Methoden als ebenfalls
schnelle und hochqualitative Alternative anbieten. Eine Übertragung des Algorithmus auf
die Segmentierung von Flammen ist also nicht zielführend.
Das Prinzip der Lokalisierungssegmentierung hingegen bietet sich womöglich auch für die

Segmentierung anderer Objekte an, deren wesentliche Kriterien dynamischer und/oder kurz-
fristiger Natur sind.

Die angepasste Kostenfunktion für die Lokalisierung geht letztlich den aktuellen Entwick-
lungen in der Multiple-View-Geometry ein wenig entgegen. Dies ist im Wesentlichen darauf
zurückzuführen, dass die meisten aktuellen Anwendungen für die Triangulation Punkte im
Raum rekonstruieren, nicht den Mittelpunkt eines größeren Objektes. Mit den zur Verfügung
stehenden Technologien der 3D-Bildgebung (Stereovision mit und ohne Streifenlichprojekti-
on, Laserlinienscanner, Time-of-Flight, ...) kann in den meisten Anwendungen eine deutlich
höhere Datenqualität erreicht werden, wenn nicht ein Punkt, sondern sehr viele Punkte auf
der Oberfläche des Objektes rekonstruiert werden. Für solche Rekonstruktionen ist die ent-
wickelte Kostenfunktion nicht wirklich geeignet. Die Sinnhaftigkeit dieser Kostenfunktion
ergibt sich erst daraus, dass die genannten Verfahren auf die Erkennung von Flammen nicht
anwendbar sind und auch Shape-From-Silhouette nur sehr bedingt für die Lokalisierung von
Deflagrationen eingesetzt werden können und somit nur die Lokalisierung eines einzelnen
Punktes, des Mittelpunktes der Deflagration, in Frage kommt.
Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die Kostenfunktion auch auf andere Objekte

übertragen lässt, die ähnliche Herausforderungen stellen wie Deflagrationen. Naheliegend
ist dabei natürlich die Lokalisierung von Feuer, für die zwar schon diverse Methoden zur
Verfügung stehen, die aber jeweils ihre eigenen Schwachpunkte aufweisen. Insbesondere, falls
die Flammen ebenfalls sehr nah an einer Kamera stattfinden und/oder ein großes Risiko von
Reflexionen besteht, kann die entwickelte Kostenfunktion eine echte Alternative darstellen.
Ähnlich verhält es sich mit der Bestimmung des Volumens. Das verwendete Verfahren ist

mit extrem niedrigem Aufwand verbunden, kann aber auch nur approximative Ergebnisse
erzielen. Falls die Möglichkeit besteht, die oben genannten Verfahren der 3D-Bildgebung
einzusetzen, ist in fast jedem Fall mit besseren Ergebnissen zu rechnen.
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8. Zusammenfassung

Im Rahmen des Montrealer Protokolls [Mon§] wurde die Herstellung des bisher in BUAs ein-
gesetzten chemischen Löschgases Halon aufgrund seiner starken ozonschädigenden Wirkung
verboten und der Einsatz stark eingeschränkt. Die Suche nach geeigneten Alternativen er-
weist sich nach wie vor als schwierig. Die aktuell eingesetzten alternativen Löschgase weisen
zwar eine deutlich geringere bzw. keine ozonschädigende Wirkung auf, erweisen sich aber
(mehr noch als Halon) als gesundheitlich sehr bedenklich. Eine gesundheitlich unbedenkliche
Alternative bildet das Löschen mit Wassernebel. Dessen Löschwirkung kann jedoch nur lokal
appliziert werden, weshalb Ortsinformationen über die Deflagration benötigt werden.
Ziel dieser Arbeit war die Weiterentwicklung eines bereits vorliegenden Algorithmus für die

Detektion von Deflagrationen derart, dass es den Einsatz von Wassernebellöschsytemen in
militärischen Fahrzeugen ermöglicht. Da entsprechende Wassernebelsysteme mit zielgerich-
teter Applikation zurzeit noch nicht in geeigneter Form vorliegen, sind einige Fragen noch
nicht endgültig zu beantworten. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass das Ziel dieser Arbeit
erreicht wurde.

Hierfür wurden in der vorliegenden Arbeit anhand bisheriger Arbeiten zur Brandbekämpfung
in militärischen Fahrzeugen zunächst Anforderungen an ein entsprechendes Detektionssys-
tem hergeleitet. Es zeigte sich, dass neben einer extremen Sensitivität (nahezu 100%) auch
eine sehr hohe Spezifität notwendig ist, um Fehlalarme zu vermeiden. Zudem müssen al-
le Deflagrationen möglichst früh, in ihrer initialen Phase, detektiert werden. Der Einsatz
eines Wassernebelsystems erfordert zusätzlich weitere Informationen über die Deflagration
wie den Ort, das Volumen sowie möglicherweise weitere Parameter. Insbesondere muss das
Detektionssystem die Ergebnisse mit minimaler Verzögerung ausgeben und dabei ein hartes
Echtzeitsystem bilden.
Ein Abgleich mit dem Stand der Technik zeigte, dass die bisher in militärischen Fahrzeugen

eingesetzten Infrarotsensoren zwar eine hohe Sensitivität und Spezifität aufweisen und eine
Deflagration frühzeitig erkennen, jedoch keine weiteren Informationen über die Deflagration
zur Verfügung stellen können. Der Abgleich mit dem Stand der Forschung zeigte, dass be-
reits erste Arbeiten zu alternativen Detektionssystemen auf Basis von Hochgeschwindigkeits-
kameras existieren. Diese haben ebenfalls eine hohe Sensitivität und können im Gegensatz
zu Infrarotsensoren eine Deflagration nicht nur frühzeitig erkennen, sondern auch weitere
Informationen, insbesondere den Ort der Deflagration, ermitteln. Die Spezifität dieser Sys-
teme ist in den genannten Arbeiten jedoch deutlich niedriger als die der Infrarotsensoren.
Die eingesetzte digitale Bildverarbeitung verzögert den Detektionsprozess zudem trotz ho-
hem Parallelisierungsgrad und vergleichsweise weniger komplexer Algorithmen zusätzlich um
mehrere Millisekunden, was einen direkten Nachteil gegenüber den analogen Infrarotsensoren
darstellt. Mit dem Ort wird zwar eine zusätzliche Information über die Deflagration geliefert,
die Robustheit sowie die Genauigkeit des entsprechenden Algorithmus ist jedoch unzurei-
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chend.
Im Abgleich mit den Anforderungen konnte also festgestellt werden, dass noch einige Ver-

besserungen vorgenommen werden mussten, um ein kamerabasiertes Detektionssystem mit
Wassernebellöschsystmen einsetzen zu können.

In der vorliegenden Arbeit wurden entsprechend dieser Defizite folgende Erweiterungen des
Algorithmus vorgenommen:

• Das Kameradetektionssystem wurde um einen (bzw. perspektivisch um mehrere) In-
frarotsensor(en) ergänzt, um die Spezifität zu steigern.

• Der optimale Aufbau des Gesamtsystems wurde ermittelt.

• Die Detektionssegmentierung wurde um die Lokalisierungssegmentierung ergänzt, um
die Präzision von Lokalisierung und Volumenschätzung zu erhöhen, ohne die Sensitivität
der Detektion zu reduzieren.

• Für die Lokalisierung wurde eine neuartige, an den Anwendungsfall angepasste Kosten-
funktion für die Triangulation entwickelt, um die Robustheit, insbesondere gegenüber
Reflexionen und Verdeckungen, zu erhöhen.

• Ein effizienter Algorithmus für die Volumenschätzung wurde entwickelt.

• Die Detektion wurde um mehrere Elemente ergänzt, um die Sensitivität zu erhöhen.
Zusätzlich wurde die Abstandsabhängigkeit bei der Detektion auf Basis des zuvor er-
mittelten Ortes der Deflagration ausgeglichen.

• Die Ergebnisse der einzelnen Kameras wurden im Rahmen der globalen Detektion ver-
eint.

• Der berechnungsintensivste Teil des Algorithmus, die Berechnung der Segmentierun-
gen, wurde größtenteils auf ein FPGA portiert um die Berechnungszeit auf einen ver-
nachlässigbaren Wert zu reduzieren und in ein Echtzeitsystem zu überführen.

Um den Erfolg der Verbesserungen zu bewerten wurde das resultierende Gesamtsystem in
diversen Veruchen getestet. Die hohe Sensitivität und Spezifität sowie die niedrige (von der
Berechnungszeit befreite) Detektionszeit konnten mit den Aufnahmen und Messwerten eigens
erzeugter Deflagrationen im Nachbau eines gepanzerten Fahrzeugs belegt werden. Qualitativ
konnte anhand dieser auch gezeigt werden, dass die Lokalisierung und Volumenschätzung
hinreichend genau sind und die Auswirkungen von Reflexionen deutlich reduziert werden.
Eine quantitative Aussage bezüglich der Genauigkeit war anhand dieser Versuche jedoch

nicht möglich, da kein Ground-Truth-Vergleichswert zur Verfügung stand. Entsprechend wur-
den Lokalisierung und Volumenschätzung zusätzlich anhand von Simulationen sowie Aufnah-
men realer Objekte mit bekannter Position quantitativ ausgewertet. Es zeigte sich, dass der
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lokalisierungsalgorithmus im Vergleich zu State-of-the-
Art-Verfahren deutlich robustere Ergebnisse liefert. Die Volumenschätzung zeigt ebenfalls
gute Ergebnisse, ist jedoch etwas weniger robust gegenüber Störungen wie Verdeckungen etc.
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In der anschließenden Diskussion konnte festgestellt werden, dass das im Rahmen dieser
Arbeit weiterentwickelte Detektionssystem nun bezüglich Sensitivität, Spezifität und Detek-
tionszeit den bisher eingesetzten Infrarotsensoren ebenbürtig ist. Zusätzlich können jedoch
auch Informationen über den Ort sowie das Volumen der der Deflagration ermittelt werden.
Ein Einsatz von Wassernebelsystemen anstatt der momentan verwendeten Systeme auf Basis
von gesundheitlich bedenklichen chemischen Löschgasen ist nun also seitens des Detektions-
systems umsetzbar.
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9. Ausblick

Im Rahmen dieser und vorheriger Arbeiten wurde die auf Hochgeschwindigkeitskameras ba-
sierende Deflagrationsdetektion so weit entwickelt, dass ihr Einsatz mit einem Wasserne-
bellöschsystem in militärischen Fahrzeugen umsetzbar scheint. Ihr effektiver Einsatz setzt
jedoch ein ebenfalls weit entwickeltes System für die schnelle, zielgerichtete Applikation des
Wassernebels voraus. Ein solches System existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Da resultie-
rend daraus die genauen Anforderungen an das Detektionssystem bezüglich der zu liefernden
Parameter (Ort, Volumen, Anstieg des Volumens, ...) noch unbekannt sind, erscheint eine
weitere, intensive Forschung am Detektionssystem aktuell wenig sinnvoll. Vielmehr sollte
nun die Entwicklung des Löschsystems im Vordergrund stehen, sodass zu gegebener Zeit ei-
ne weitere Entwicklung des Detektionssystems wieder aufgenommen werden kann. Auch der
Einfluss des Wassernebels auf die Bildverarbeitungsalgorithmen sowie der Umgang mit den
beim Löschen mit Wassernebel vermehrt auftretenden Nachzündungen ließe sich so unter
realen Einsatzbedingungen untersuchen.
Ungeachtet dessen werden im Folgenden zunächst Möglichkeiten aufgezeigt, das Detekti-

onssystem weiter zu verbessern. Abschließend wird kurz auf die Kombination des Detekti-
onssystems mit dem Löschsystem eingegangen.

Der größte Teil des weiteren Optimierungspotentials ergibt sich aus der Portierung auf ein
FPGA. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur ein Teil des gesamten Algorithmus übertragen.
Alle weiteren Komponenten des Algorithmus sind also noch als FPGA-Implementierung um-
zusetzen. Dies schließt auch die direkte Anbindung geeigneterer Kameras sowie der Infrarot-
sensoren mit ein.
Die FPGA-Umsetzung ermöglicht weitere Verbesserungen, die auf traditioneller Hardware

nicht mehr umsetzbar wären. So sollte untersucht werden, inwiefern bzw. bis zu welchem
Punkt eine Erhöhung der Bildaufnahmefrequenz möglich und sinnvoll ist. So ließe sich zum
einen eine schnellere Detektion1, zum anderen aber auch eine zuverlässigere Segmentierung2

erreichen.
Weiterhin sollte untersucht werden, inwiefern Shape-from-Silhouette-Verfahren (z.B.

[Ver+11a]) auf einem FPGA umgesetzt werden können und ob die Berechnungsgeschwin-
digkeit dadurch ausreichend gesenkt werden kann. Dadurch könnten die Auswirkungen von
Reflexionen bei der Lokalisierung und Volumenschätzung weiter reduziert werden. Für ent-
sprechende Verfahren müsste dann allerdings auch weitergehende Methoden gefunden werden,
die starken Abweichungen bei Deflagrationen direkt vor einer der Kameras zu verhindern oder

1Durch die höhere Framerate besteht weniger
”
Totzeit“ zwischen zwei Bildern, in der sich die Detektion bis

zum nächsten aufgenommenen Bild verzögert.
2Bei der aktuell verwendeten Framerate von 200 Hz kommt es gelegentlich vor, dass Pixel in einem Bild
sehr dunkel sind, im nächsten jedoch komplett weiß, da die schnelle Entwicklung der Deflagration dort
nicht erfasst werden kann; die Pixel werden nicht segmentiert (vgl. Abschnitt 6-1.3.1).
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zumindest deutlich zu reduzieren.
Abschließend besteht durch die deutlich reduzierte Berechnungszeit nun auch die

Möglichkeit, weitere Auswertungsschritte bei der Segmentierung zu integrieren und so de-
ren Fehleranfälligkeit noch weiter zu reduzieren. Da allerdings alle gängigen Methoden der
Flammenerkennung in Bildern im Algorithmus integriert wurden, ist hier keine massive Stei-
gerung der Qualität mehr zu erwarten. Auf der anderen Seite wurde die Erkennung von
Feuern im Besatzungsraum (im Gegensatz zur Erkennung von Deflagrationen) im Rahmen
dieser Arbeit sowie auch in [EKF16] nicht betrachtet, da die zusätzliche Berechnungszeit die
eigentliche Detektion ausgebremst hätte. Die Übertragung entsprechender Algorithmen (z.B.
die Fourieranalyse in [SKK14; Sch16]) auf das FPGA würde jedoch eine parallele Auswertung
ermöglichen. So könnte das Detektionssystem neben Deflagrationen auch Feuer detektieren,
ohne dass sich beide Komponenten gegenseitig ausbremsen.

Weiteres Verbesserungspotential besteht bei der LUT für die Klassifikation der Bilder. Diese
stammt aus [EKF16] und wurde dementsprechend ohne den Abstandsausgleich in Gl. 4.36
entworfen. Dies stellte einen Nachteil dar, da die Empfindlichkeit des Algorithmus so vom
Abstand zur Deflagration abhängig war. Gleichung 4.36 gleicht dies zwar aus, trotzdem soll-
ten die LUT bzw. die ihr zu Grunde liegenden heuristischen Annahmen im Rahmen dieses
Ausgleichs neu bewertet und eventuell angepasst werden.
In den Versuchen dieser Arbeit zeigte sich, dass Kameras und Infrarotsensoren ähnliche

Detektionszeiten aufwiesen, der Sensor aber zumeist etwas langsamer ist. Da nun durch die
Verwendung zweier (bezüglich der Detektion) komplementärer Systeme die Spezifität steigt,
kann die Sensitivität der einzelnen Systeme, insbesondere des Sensors, möglicherweise erhöht
werden.
Es sollte zudem untersucht werden, inwiefern die Robustheit des Algorithmus zur Volu-

menschätzung weiter erhöht werden kann. Als erster Ansatz wären Gewichtungen höherer
Ordnung als die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten denkbar.
Der Algorithmus in [Sch16] war nicht nur in der Lage, Deflagrationen zu erkennen, son-

dern auch langsamer ablaufende Verbrennungen. Dies ist mit dem aktuellen Algorithmus
nicht vorgesehen, könnte aber womöglich mit einigen Änderungen und/oder Erweiterungen
wieder ermöglicht werden.
Langfristig sollten auch die Entwicklungen im Bereich der Infrarotkameras beobachtet

werden. Mit fortschreitender Technik werden diese möglicherweise attraktiver für die De-
flagrationsdetektion und könnten das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte System entweder
ergänzen, oder sogar ersetzen. So wurde in [Kne+20] durch eine Umwandlung der Infra-
rotstrahlung in sichtbares Licht die Aufnahme durch gewöhnliche Charge-Coupled Device
(CCD)-Sensoren ermöglicht.

Letztlich sollte aber, wie oben bereits erwähnt, der Test mit einem geeigneten, noch zu
entwickelnden Löschsystem bei weiteren Überlegungen die höchste Priorität genießen. Ins-
besondere ist zu prüfen, welche Parameter tatsächlich für ein effektives Löschen benötigt
werden, und der Algorithmus entsprechend weiterentwickelt werden. So wird im aktuellen
Algorithmus nur der aktuelle Ort sowie das aktuelle Volumen der Deflagration bestimmt. Es
ist zu prüfen, ob dies als Grundlage für das Löschen reicht, oder ob eine

”
Vorhersage“ der

weiteren Entwicklung dieser Parameter sinnvoll ist. Ein entsprechendes Vorhersagemodell auf
Basis der bereits bekannten Parameter ist denkbar. Auch sollte geprüft werden, ob weitere
Parameter, wie z.B. genauere Informationen über die Form der Deflagration, die Effektivität
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des Löschens weiter steigern können. Dabei ist auch der Einfluss des Löschmittels auf die
Ergebnisse zu untersuchen.

169



Literaturverzeichnis

Wissenschaftliche Publikationen

[3M] 3M: ”3M Novec 1230 Fire Protection Fluid”. Produktinformation.

[ACC18] Moulay Akhloufi, Nicolás Castro und Andy Couturier:
”
UAVs for Wildland Fi-

res“. In: Proc. SPIE 10643, Autonomous Systems: Sensors, Vehicles, Security,
and the Internet of Everything 10643 (2018), S. 106430M.

[ACC21a] Moulay Akhloufi, Nicolas Castro und Andy Couturier:
”
Unmanned Aerial Sys-

tems for Wildland and Forest Fires: Sensing, Perception, Cooperation and As-
sistance“. In: Drones 2021 5.1 (2021), S. 1–25.

[ACC21b] Moulay Akhloufi, Andy Couturier und Nicolás Castro:
”
Unmanned Aerial Ve-

hicles for Wildland Fires: Sensing, Perception, Cooperation and Assistance“.
In: Drones 5.1 (2021), S. 15.

[AhVe89] Narendra Ahuja und Jack Veenstra:
”
Generating octrees from object silhou-

ettes in orthographic views“. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence 11.2 (1989), S. 137–149.

[AjMa19] Meenu Ajith und Manel Martınez-Ramón:
”
Unsupervised Segmentation of Fire

and Smoke from Infrared Videos“. In: IEEE Access 7 (2019), S. 182381–182394.

[Akh+17] Moulay Akhloufi u. a.:
”
Multimodal Three-Dimensional Vision for Wildland

Fires Detection and Analysis“. In: 2017 Seventh International Conference on
Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA) (2017), S. 1–6.

[AkRo09] Moulay Akhloufi und Lucile Rossi:
”
Three-dimensional Tracking for Efficient

Fire Fighting in Complex Situations“. In: Visual Information Processing XVIII
7341 (2009), S. 734109.

[All+16] Robert Allison u. a.:
”
Airborne Optical and Thermal Remote Sensing for Wild-

fire Detection and Monitoring“. In: Sensors 16.8 (2016), S. 1310.

[AOD00] Begoña Arrue, Anıbal Ollero und Matinez De Dios:
”
An Intelligent System for

False Alarm Reduction in Infrared Forest-Fire Detection“. In: IEEE Intelligent
Systems and Their Applications 15.3 (2000), S. 64–73.

[Ars+08] Dejan Arsic u. a.:
”
Applying Multi Layer Homography for Multi Camera Person

Tracking“. In: 2008 Second ACM/IEEE International Conference on Distribu-
ted Smart Cameras (2008), S. 1–9.

170



Wissenschaftliche Publikationen

[ART16] Letricia Avalhais, Jose Rodrigues und Agma Traina:
”
Fire Detection on Un-

constrained Videos Using Color-Aware Spatial Modeling and Motion Flow“. In:
2016 IEEE 28th International Conference on Tools with Artificial Intelligence
(ICTAI) (2016), S. 913–920.
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[Kid10] Kidde Deugra: ”Feuerlösch- und Brandunterdrückungsanlage für gepanzerte
Fahrzeuge”. Infobroschüre. 2010.
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”
Robuste und präzise
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