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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

der Masterstudiengang Human-Centered Computing der Hochschule Reutlingen ist geprägt
durch die Zusammenarbeit von Mensch und Computer. Eine wichtige Rolle an der Schnitt-
stelle spielt die Sensorik, die der diesjährigen Konferenz Informatics Inside das Motto ”per-
ceive(it)“ verleiht. Dabei hebt das Wortspiel ”it“ für die Informationstechnologie und die eng-
lische Übersetzung des Personalpronomens ”es“ die Dualität der Wahrnehmung der Infor-
mationstechnologie durch den Menschen und der Realität durch den Computer hervor. Das
Spannungsfeld zwischen künstlichen Sinneserweiterungen und der intelligenten Verarbeitung
von Sensordaten ermöglicht unzählige Anwendungen für digitale Medien, virtuelle Welten,
realitätsnahe Simulationen, computergestützte Arbeitsprozesse sowie intelligente Assistenz-
systeme in der Produktion, im Haushalt, in der Medizin und in der Mobilität. Meine Aufmerk-
samkeit gilt hierbei der praxisnahen Forschung als Motor für diesen technischen Fortschritt.

Unsere Studierenden haben es dieses Jahr wieder allen Schwierigkeiten der Pandemie zum
Trotz geschafft, eine spannende Konferenz zu organisieren und durchzuführen. Die einge-
reichten Forschungsarbeiten wurden im Rahmen der Lehrveranstaltung ”Wissenschaftliche
Vertiefung“ erstellt, in der Studierende die Möglichkeit haben, Interessen zu vertiefen, Studi-
en durchzuführen, spezielle Tool-Kompetenzen zu entwickeln und innovative Softwareideen
prototypisch umzusetzen. Außerdem lernen sie in dem Kurs, die Ergebnisse und gewonnenen
Erkenntnisse so zu präsentieren, dass sie auch für Nicht-Spezialisten verständlich sind. Das
Resultat ist ein facettenreicher Querschnitt der interdisziplinären Forschung im Bereich der
menschen-zentrierten Informatik, der durch das virtuelle Format wieder einem größeren Pu-
blikum zugänglich gemacht wird. Die Teilnehmer können sich auf unterhaltsame Themen wie
Schwerelosigkeit, die automatische Auswertung von Plenarprotokollen des deutschen Bun-
destags, schöpferische Leistungen von Computern, Emotionserkennung im Auto sowie weite-
re Beiträge rund um Extended Reality, Lokalisierung, Simulation und medizinisch-technische
Assistenzsysteme freuen.

Allen Besuchern der 21. Informatics Inside und den Lesern des Konferenzbandes wünsche
ich anregende virtuelle Diskussionen und Erkenntnisse.

Prof. Dr. Benjamin Himpel

Reutlingen, 31.3.2021
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Studiendesign für die Ermittlung des
Bereitschaftsgrads eines Krankenhauses
zur Einführung einer mobilen Visite

Rahel Illi
Hochschule Reutlingen

Rahel_Anna.Illi@Student.Reutlingen-University.de

Abstract
Digitalisierungsprojekte stoßen im Kranken-
haus auf Herausforderungen. Mangelndes
Engagement der Mitarbeitenden und wenig
wahrgenommene Vorteile der neuen Lösung
sind Hinderungsgründe, die den Erfolg mini-
mieren. Um die Digitalisierung im Kranken-
haus zu unterstützen, werden die konkreten
Hinderungsgründe bei der Einführung einer
neuen Lösung für die mobile Visite mittels
einer Studie gezielt antizipiert. Dazu wird
ein Fragebogen entworfen. Diese Arbeit be-
schäftigt sich mit dem Studiendesign und
dem dafür konzipierten Fragebogen, sowie
der Literatur zum Bereitschaftsgrad und den
Studiendesignmethodiken. Der Fragebogen
beleuchtet verschiedene potenzielle Hinde-
rungsgründe und wird durch qualitative Ex-
perteninterviews evaluiert. Zusätzlich wer-
den bestehende Fragebögen herangezogen,
sowie der Goal-Question-Metric Ansatz an-
gewendet. Auf diese Weise entsteht ein va-
lides Studiendesign mit einem umfassenden
Fragebogen.
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CCS Concepts
• Applied computing → Health care in-
formation systems; •Human-centered com-
puting → User studies;
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1 Einleitung
Die fortschreitende Digitalisierung im Kran-
kenhaus (KH) erfasst und erleichtert den Ar-
beitsalltag in allen Organisationseinheiten
(OE) eines KH. Durch die Erfassung und Ver-
knüpfung von Gesundheitsdaten bei der Vi-
site kann Zeit gespart werden, indem sowohl
redundante Daten, als auch Doppelarbeit sta-
tionsintern und stationsübergreifend vermie-
den werden. Die Umstellung der papierge-
stützten Arbeitsweisen auf eine digitale Lö-
sung wird jedoch von verschiedenen Her-
ausforderungen begleitet. Neben den rechtli-
chen und technischen Rahmenbedingungen
sind personelle und organisatorische Fakto-
ren ausschlaggebend für den Erfolg der Um-
stellung. Es gibt eine Vielzahl bekannter Hin-
derungsgründe. Welche konkret zutreffend
sind, lässt sich bisher nicht strukturiert an-
tizipieren. Um die Einführung solcher Di-
gitalisierungslösungen vorzubereiten, wird
daher ein Fragebogen erstellt. Diese Arbeit
beschäftigt sich mit dem Studiendesign zur
Ermittlung des Bereitschaftsgrades hinsicht-
lich der Einführung einer digitalen Lösung
für die mobile Visite. Der Bereitschaftsgrad
beschreibt wie weit die verschiedenen OE,
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in diesem Fall dedizierte Stationen, auf die
Einführung vorbereitet und welche Hinde-
rungsgründe vorhanden sind. Dadurch wird
dem Projektmanagement (PM) ermöglicht,
Hinderungsgründe vorab abzubauen und den
Erfolg der Einführung zu optimieren. Als
Schwerpunkt wird der entworfene Fragebo-
gen vorgestellt. Die Durchführung und Aus-
wertung der Studie sowie die Ausarbeitung
konkreten Empfehlungen für die Beseitigung
der Hinderungsgründe sind nicht Teil dieser
Arbeit.
Ziel ist es neben der Vorstellung des Fragebo-
gens, die Methodik zum Studiendesign und
Fragebogendesign sowie den Stand der Wis-
senschaft zum Thema Bereitschaftsgrad zu
beleuchten. Dazu wird eine Literaturrecher-
che durchgeführt. Diese Betrachtung schafft
die Grundlage, um die Entwicklung des Fra-
gebogens zu verstehen und für ähnliche Stu-
dien Anpassungen vornehmen zu können.
In Abschnitt 2 werden zunächst die Grund-
lagen der konkreten Digitalisierungslösung
erläutert, bevor in Abschnitt 3 verwandte Ar-
beiten und vorhandene Fragebögen sowie die
Methodiken zum Studiendesign und Fragebo-
gendesign vorgestellt werden. Anschließend
wird in Abschnitt 4 konkret der Aufbau und
Inhalt des entwickelten Fragebogens darge-
stellt. In Abschnitt 5 folgt eine Reflexion des
Vorgehens zum Studiendesign. Hier werden
die Herausforderungen der Arbeit aufgeführt.
Abschließend werden das Vorgehen und die
Ergebnisse in Abschnitt 6 zusammengefasst
und ein Ausblick auf weitere Schritte gege-
ben.

2 Grundlagen
Der Begriffmobile Visite beschreibt die digita-
le Dokumentationwährend der Visite, bei der
häufig mobil verwendbare Tabletcomputer
zum Einsatz kommen, die direkten Zugriff
auf Patientendaten erlauben [7]. Diese Pa-
tientendaten werden in einer elektronische
Pflegeakte (ePflegeakte) gespeichert, welche
die Alternative zur Papierakte (PA) bildet [4,

S.29]. Die ePflegeakte enthält krankenhausin-
terne Informationen wie Auskunft über die
Umbettung und die Vitalparameter. Im Ge-
gensatz dazu ist die durch das Digitale Versor-
gungsgesetz [15] beschriebene elektronische
Patientenakte ein einrichtungsübergreifen-
der Sammelort für alle Gesundheitsdokumen-
te und Informationen eines Patienten. Hier
werden unter anderem die ambulanten Be-
funden und Entlassungsbriefe abgelegt [6].
Um die mobile Visite zu realisieren, wird ei-
ne Anwendung benötigt, welches dem ärzt-
lichen Personal und der Pflege ermöglicht
während der Visite auf diese ePflegeakte zu-
zugreifen und Daten darin zu speichern. Ak-
tuell können die Informationen über die für
das Krankenhaus entwickelte Anwendung
eCurve eingesehen und verwaltet werden.
eCurve besitzt jedoch keine mobile Variante
und kann nur stationär genutzt werden, wes-
halb bisher für die Visite auf die PA zurück-
gegriffen wird. Um diese Lücke zu schließen,
wird eMed eingeführt.

Abbildung 1: Systemkontextdiagramm

eMed vereint die bestehenden Anwendun-
gen zur grafische Darstellung von Vitalpa-
rametern und Funktionen der PA, um die
Daten für die Visite mobil verfügbar zu ma-
chen und die PA vollständig zu ersetzen. Ab-
bildung 1 zeigt den Systemkontext und ver-
anschaulicht, wie eMed mit anderen Syste-
men interagiert: Zugriff auf das Bildarchivie-
rungssystem (PACS) erlaubt es Bilder aufzu-
rufen. Das Patientendatenmanagementsys-
tem (PDMS) liefert Patienteninformationen.
Zum Krankenhausinformationssystem (KIS)
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gehört ebenfalls das Laborinformationssys-
tem (LIS). Mit Hilfe von Strichcodeerken-
nungwird eine automatische Patientenerken-
nung umgesetzt und die Abrechnungssoftwa-
re liefert zusätzliche Informationen wie die
Verweildauer der PatientInnen.
Die Verantwortlichkeit der Einführung von
eMed liegt beim PM, welches vorab eine An-
kündigung an die OE senden. Bei der Einfüh-
rung selbst werden auf den OE die Tablets,
auf welchen eMed bereitgestellt wird, ver-
teilt und den Mitarbeitende Hilfsmittel zur
Einarbeitung an die Hand gegeben. Bei den
Mitarbeitenden handelt es sich um Vertreter
der verschiedenen Gesundheitsberufe, wie
ärztliches Personal, Pflegefachpersonal und
TherapeutInnen.

3 Literaturrecherche
3.1 Verwandte Arbeiten
Der Mehrwert einer wissenschaftlichen Be-
gleitung bei der Einführung einer Digitali-
sierungslösung wird von Mosch et al. [10]
gezeigt. In ihrer Arbeit analysieren sie die
Umsetzung der Einführung eines Fernüber-
wachungssystem intensivmedizinischer Pati-
enten. Dabei stellen sie fest, dass die Haupt-
ursachen des fehlenden Erfolgs das mangeln-
de Engagement der Mitarbeitenden und die
wenig wahrgenommenen Vorteile der neuen
Lösung sind. Basierend auf dieser Erkenntnis
kommen die Autoren zu dem Schluss, dass
eine Bewertung des Innovationsbedarfs und
der Veränderungsbereitschaft der Betroffe-
nen sowie eine Einbeziehung aller Interes-
sengruppen die Einführung erleichtert. Zur
Bewertung der Umsetzung greifen Mosch et
al. auf das Consolidated Framework for Im-
plementation Research (CFIR)1 zurück. CFIR
ist ein allgemeines Instrument zur Bewer-
tung von Umsetzungen in Gesundheitsein-
richtungen oder zum Entwurf einer Umset-
zungsstudie. Es beschreibt fünf Bereiche, wel-
che entscheidend für die Einführung sind: (1)
die digitale Lösung, welche eingeführt wird,
1https://cfirguide.org/ - abgerufen am 16.04.2021

(2) das äußere Umfeld, (3) das innere Umfeld,
(4) die von der Veränderung betroffenen An-
gehörige der Gesundheitsberufe und (5) die
Einführung selbst [3].
Während sich CFIR und das daraus entwi-
ckelte Framework vonMosch et al. allgemein
mit der Einführung von Interventionen be-
schäftigen, stellen Lehman et al. [9] einen Fra-
gebogen zur Messung der organisatorische
Veränderungsbereitschaft (ORC) vor. Die von
Lehman et al. [9] identifizierten Faktoren,
welche notwendig sind, damit eine Verän-
derung eintreten kann, sind: (1) die Relevanz
der Intervention für die OE, (2) die persönli-
chen Eigenschaften der betroffenen Mitarbei-
tenden, wie die Anpassungsfähigkeit, (3) die
institutionelle und persönliche Bereitschaft,
also die Motivation der Mitarbeitenden und
die zur Verfügung gestellten Ressourcen und
Unterstützung, (4) die organisatorische Dy-
namik, wie das Organisationsklima und die
Klarheit der Ziele und (5) externen Einflüsse,
beispielsweise von KollegInnen.
Ein weiterer Fragebogen ist die von Wessel
et al. entworfene Kurzskala zur interaktions-
bezogenen Technikaffinität (ATI-S) [16]. Die-
ser Fragebogen erfasst mit nur vier Items, in
welchem Maße Interaktion mit technischen
Systemen stattfindet und lässt einen Rück-
schluss auf die Technikaffinität zu. Als Items
werden die einzelnen Fragen bezeichnet. Un-
ter technischen Systemen fasst der Frage-
bogen sowohl Apps und andere Software-
Anwendungen als auch komplette digita-
le Geräte, wie Smartphones, Fernseher und
Auto-Navigation, zusammen.

3.2 Methodik Studiendesign
Studien im Gesundheitswesen können nicht
ohne Genehmigung der Ethikkommission
durchgeführt werden, welche über die wis-
senschaftliche Notwendigkeit der Studie ent-
scheidet und das Risiko-Nutzen-Verhältnis
abwägt. Dies ist notwendig, da es sich zum
einen um sensible persönliche Daten han-
delt, und zum anderen gegebenenfalls das
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Wohl der PatientInnen gefährdet wird. Die
Entscheidung zur Durchführung der Studie
trifft die Ethikkommission auf Basis eines
projektspezifischen Ethikantrags [11].
Allgemein lassen sich Forschungsstudien in
fünf Phasen einteilen: Planung, Durchfüh-
rung, Dokumentation, Analyse und Publika-
tion [14, S.142]. Das Studiendesign ist beson-
ders wichtig, da Fehler im Design nicht kor-
rigiert werden können, nachdem die Studie
abgeschlossen ist [12, S.184]. Die Planung ist
entscheidend für den Erfolg der Studie, wie
Runeson et al. betonen [13, S.139].
Röhrig et al. [12, S.184ff] stellen in ihrer Ar-
beit eine Checkliste für die Planungsphase
vor. Diese Checkliste beinhaltet die wichti-
gen Fragen und Planungen, die für eine Stu-
die im Vorfeld definiert werden müssen:
(1) Als erstes wird bestimmt, welche Fragen
durch die Studie beantwortet werden sollen.
Damit wird das Ziel der Studie festgelegt. (2)
Als zweiten Schritt wird die Studienpopulati-
on und die Stichprobe bestimmt. Es müssen
alle wichtigen Merkmale wie beispielswei-
se Geschlecht, Alter und Vergleichsgruppe
vertreten sein. (3) Anschließend wird der Stu-
dientyp festgelegt. Handelt es sich um eine
Forschung an Primärdaten, werden die Daten
im Rahmen der Studie selbst erhoben. (4) Als
nächster Schritt wird die Untersuchungsein-
heit definiert. In klinischen Studien ist meis-
tens der Patient die Analyseeinheit. (5) Im
fünften Schritt folgt die Auswahl der Mess-
technik, wie beispielsweise selbst entworfene
Fragebögen. (6) Zusätzlich zur Definition der
Stichprobe muss deren Größe bestimmt wer-
den. Durch ausreichend große Stichproben
wird die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht.
Durch möglichst kleine Stichproben werden
weniger Teilnehmende belastet und das Bud-
get so gering wie möglich gehalten.
Schäfer et al. [14] gehen in ihrer Arbeit ge-
zielt auf das Studiendesign im Rahmen eines

Ethikantrags ein und ergänzen die von Röh-
rig et al. [12] dargestellten Schritte. Als zwei-
ter Schritt wird hier die Darstellung des Stan-
des der Forschung genannt. Möglich Störein-
flüsse und deren Elimination sind als sechster
Schritt zu untersuchen. Weitere Aspekte des
Studiendesigns sind die Verantwortlichkei-
ten, Datenschutz und Sicherheit.
Da es sich bei dem Studiendesign rund um
eMed nicht um eine Studie zu einer bestimm-
ten Therapie oder Medikament handelt, sind
nicht alle Aspekte erprobter Erfolgsmodelle
zum Studiendesign übertragbar.
Um das Ziel und die Forschungsfrage einer
Studie zu definieren, kann der Goal-Question-
Metric (GQM) Ansatz [1] verwendet wer-
den. Zunächst werden auf der konzeptionel-
len Ebene Ziele definiert, welche das Thema,
die Sichtweise und die darin eingeschlosse-
nen Produkte, Prozesse oder Ressourcen be-
schreibt. Anschließend werden auf der ope-
rativen Ebene Fragen formuliert, die das Ziel
umfassend beschreiben. Zuletzt werden auf
der quantitativen Ebene Metriken gesucht,
mit denen die Fragen beantwortet werden
können. Auf diese Weise ist eine zielgerich-
tete Interpretation der Daten möglich.

3.3 Fragebogendesign
Burns et al. [2] vertiefen die Methodik des
Studiendesign, indem sie zusätzlich auf die
Erstellung eines Fragebogens eingehen. Da-
bei werden zuerst die verschiedenen Aspekte
der Forschungsfrage beleuchtet. Dazu kön-
nen Literaturrecherchen oder Interviews ein-
gesetzt werden. In dieser Phase werden Items
generiert und nach ihren Themengebieten
gruppiert. Anschließen wird die große An-
zahl der Items reduziert. Der Bedarf an In-
formationen muss gegen die Notwendigkeit
abgewogen werden, die Belastung der Teil-
nehmenden zu minimieren. Die Reduktion
wird beispielsweise durch Interviews reali-
siert. Nach der Reduktion wird der Fragebo-
gen formatiert und die Art der Fragestellung
überprüft, da sowohl der Wortlaut, als auch
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die Reihenfolge der Items und Antwortmög-
lichkeiten die Antworten beeinflussen. Ab-
schließend durchläuft der Fragebogen einen
Pretest, welcher die Klarheit und Interpretati-
on der einzelnen Items überprüft [2, S.245ff].
Field [5] nennt in seiner Arbeit als weiteren
Aspekt die Auswahl der Antwortskala. Er
unterscheidet zwischen zwei Möglichkeiten:
Ja-Nein-Skala oder Likert-Skala [5].

4 Studiendesign
4.1 Ziel
Das Hauptziel der eMed Studie ist es Hinde-
rungsgründe der verschiedenen Berufsgrup-
pen einzelner OE in einem deutschen KH
zu erfassen, an denen das PM etwas verän-
dern kann. Durch diese Betrachtung wird das
PM bei der Einführung unterstützt. Je nach
Studienergebnis wird eine Empfehlung aus-
gesprochen, wie die erfassten Hinderungs-
gründe abgebaut werden können. Gleichzei-
tig können die Mitarbeitenden der OE durch
die Studie in den Änderungsprozess einbezo-
gen werden.
Abbildung 2 zeigt die drei Ebenen des GQM
Ansatzes für die Studie. Dabei beinhaltet die
Zielebene Aspekte, die die Einführung be-
einflussen. Hinter diesen Aspekten können
sich Hinderungsgründe verbergen. Die Fra-
gen und Metriken werden durch die Items
des Fragebogens abgefragt.
Durch die Studie werden die in Tabelle 1
dargestellten Forschungsfragen beantwortet.
Der Fragebogen selbst beantwortet nur einen
Teil der Forschungsfragen.

Tabelle 1: Forschungsfragen
RQ1 Was sind Hinderungsgründe bei der Einfüh-

rung einer Digitalisierungslösung für die mo-
bile Visite?

RQ2 Welche Hinderungsgründe kann das PM ab-
bauen?

RQ3 Wie können Hinderungsgründe vorab durch
das PM abgebaut werden?

RQ4 Inwieweit sind die Mitarbeitenden und die OE
für die Einführung bereit?

4.2 Studienpopulation
Bei der Studie handelt es sich um eine Stu-
die mit Primärdaten. Die Untersuchungsein-
heit besteht aus den Mitarbeitenden der ver-
schiedenen klinischen Berufsgruppen. Als
Einschlusskriterium werden nur die Mitar-
beitenden der OE betrachtet, in denen eMed
in den nächsten Monaten eingeführt wird
und bei denen das Einverständnis der Klinik-
leitung vorliegt. Von der Studie ausgeschlos-
sen werden alle Mitarbeitenden, welche den
Fragebogen nicht vollständig beantworten
oder eine Beantwortung ablehnen.
Da die Hinderungsgründe für jede OE ge-
trennt ermittelt werden, werden als Studi-
enpopulation alle aktuellen Mitarbeitenden
einer OE über die verschiedenen Tag- und
Nachtschichten und Berufsgruppen hinweg
herangezogen. Dadurch wird die Anzahl der
Teilnehmenden pro OE maximiert. Je grö-
ßer die Anzahl der Teilnahmen, desto besser
kann der tatsächliche Bereitschaftsgrad der
OE ermittelt werden [2]. Für die anschließen-
den Auswertung der einzelnen OE wird die
zugehörige OE des Mitarbeitenden erfasst.
Zusätzlich wird zu weiteren Forschungszwe-
cken das Geschlecht, die Berufsgruppe und
die Berufserfahrung abgefragt. Die Studie
wird etwa sechs Wochen vor der Einführung
von eMed durchgeführt.

4.3 Messtechnik: Fragebogen
Zur Entwicklung des eMed Fragebogens als
Messinstrument für die Studie werden die
in Abschnitt 3.3 vorgestellten Schritte zum
Fragebogendesign angewandt.

4.3.1 Sammlung und Gliederung der Items
Zunächst werden die verschiedenen Aspek-
te der Forschungsfragen beleuchtet. Im Falle
von eMed werden die Einflussfaktoren des
Bereitschaftsgrades gesucht. Die relevanten
Faktoren werden sowohl aus der in Abschnitt
3.1 beleuchteten Literatur, als auch aus Ex-
perteninterview erhoben.
Die in CFIR abgebildeten Hinderungsgründe
dienen als Basis für den Fragebogen. Jedoch
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Abbildung 2: Ziele, Fragen und Metriken für die Studie zur Einführung von eMed

wird der Fokus konkreter auf die Einführung
einer Digitalisierungslösung gelegt. Für den
Fragebogen werden dazu die Aspekte von
CFIR aus den Bereichen Evidence Strength &
Quality, Relative Advantage, Structural Cha-
racteristics, Culture, Tension for Change, Com-
patibility, Relative Priority,Access to Knowled-
ge & Information, Knowledge & Beliefs about
the Intervention und Self-efficacy[3] betrach-
tet und für die Einführung von eMed umfor-
muliert.
Neben den Aspekten aus CFIR wurden wei-
tere Faktoren von Lehman et al. [9] über-
nommen. Allerdings betrachtet der von Leh-
man et al. vorgestellte ORC Fragebogen die
Ergebnisse vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Befragungsgruppen, bezogen
auf das Geschlecht, die Nationalität und den
Bildungsabschluss und besteht aus 115 Items.
Der eMed Fragebogen legt den Fokus spezifi-
scher auf die Hinderungsgründe der einzel-
nen OE. Dadurch kommt der Fragebogen mit
weniger Items aus und fragt gezielt die für
das PM relevanten Hinderungsgründe ab.
Der eMed Fragebogen vereint die relevan-
ten Aspekte der Literaturrecherche, sowie
weitere durch Experteninterviews erhobene
Faktoren und bildet eine Sammlung der ver-
schiedenen Hinderungsgründe.
Tabelle 2 fasst die Faktoren zusammen und
stellt den Zusammenhang zu den in Abbil-
dung 2 gezeigten Zielen her. Für den Frage-
bogen entfällt der Faktor emotionale Hinder-
nisse da dieser zwar Auswirkungen auf den
Bereitschaftsgrad hat, die damit ermittelten

Hinderungsgründe jedoch nicht vom PM be-
hoben werden können. Abbildung 2 zeigt die
Faktoren aus Sicht des GQM Ansatzes. Die
Faktoren aus Tabelle 2 werden aufgegriffen
und als Ziele untersucht.
Durch diese Vorarbeit wird der Umfang für
den Fragebogen festgelegt, indem anschlie-
ßend konkrete Items zur Erhebung der Ein-
flussfaktoren erarbeitet werden. Die so ent-
stehende Itemsammlung beinhaltet Katego-
rien von Hinderungsgründe, die bei der Ein-
führung relevant sind. Sie ist jedoch auch
redundant und umfangreich. Daher werden
die Items erst gruppiert und anschließend auf
die wesentlichen Items pro Kategorie gekürzt.
Um dies zu erreichen, wird eine Evaluierung
durchgeführt, welche in Abschnitt 4.3.2 nä-
her erläutert wird.
Wo es möglich ist werden Matrix-Fragen ein-
gesetzt, um denMitarbeitenden das Lesen des
Fragebogens zu erleichtern. Insgesamt wird
eine höhere Priorität auf eine klare und neu-
trale Fragestellung als auf gleiche Antwort-
möglichkeiten gelegt. Dadurch ist die Zusam-
menlegung von Items zuMatrix-Fragen nicht
immer möglich.
Bei den Antwortmöglichkeiten wird häufig
die Skala A verwendet: stimme überhaupt
nicht zu; stimme nicht zu; stimme teilweise zu;
stimme zu; stimme voll und ganz zu. Für die
ATI-S wird Skala B: Stimmt gar nicht; Stimmt
weitgehend nicht; Stimmt eher nicht; Stimmt
eher; Stimmt weitgehend; Stimmt völlig, einge-
setzt. Da die Einschätzung eventuell nicht für
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Tabelle 2: Einflussfaktoren des Bereitschaftsgrades
Einflussfaktor Beschreibung Ziel
Produktbezogene Faktoren Einstellung gegenüber der neuen und alten Lösung G1,G2
Objektive Voraussetzungen Einschätzung der Mitarbeitenden hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten

und der Voraussetzungen ihrer Organisationseinheit
G3,G4

Subjektive Einstellungen Einschätzung der Mitarbeitenden hinsichtlich der eigenen Motivation
und der ihrer KollegInnen, die neue Lösung anzunehmen

G3,G5

Emotionale Hindernisse Selbsteinschätzung der Mitarbeitenden bezüglich der hemmenden emo-
tionalen Hinderungsgründe, wie Versagensangst, Scham und Stolz

-

alle möglich ist, wird zusätzlich zu den eigent-
lich Antwortmöglichkeiten Ich habe hierzu
keine Einschätzung als Option zur Verfügung
gestellt. Diese Ausweichmöglichkeit wird für
fast alle Items angeboten, ausgenommen der
Items 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 und der
Items zur Bestimmung der Rahmenbedingun-
gen. Die Rahmenbedingungen erfordern, bis
auf Item 0.8, keine Einschätzung da Gege-
benheiten, wie die Berufsgruppe, abgefragt
werden. Für Item 1.13 wird zudem die Option
Ich habe bezogen auf die Einführung von eMed
keine Vorgesetzten angeboten. Grundsätzlich
wird es den Befragten freigestellt, Fragen mit
Keine Angabe zu beantworten. Um die Ant-
worten nicht durch die Formulierung zu be-
einflussen, werden möglichst neutrale Items
gewählt und Suggestivfragen vermieden.
Um die Evaluierung vorzubereiten, wird der
Fragebogen vor der Reduktion der Fragen
um einen einleitender Text ergänzt, welcher
administrative Informationen, die Vorstellun-
gen von eMed und die Rahmenbedingungen
zur Studie enthält. Ebenfalls Teil der Einlei-
tung ist eine Erklärung zu eMed, welche die
wichtigen Anwendungsfälle, Informationen
zu den Rahmenbedingungen und ein Bild der
Nutzeroberfläche zum besseren Verständnis
beinhaltet.

4.3.2 Auswahl der Items und Evaluierung des
Fragebogens
Die initial zusammengestellten Items decken
die Faktoren teilweise redundant ab. Um den
Fragebogen möglichst kurz zu halten, wer-
den pro Kategorie ein oder zwei Items ausge-
wählt.

Die Items werden nach den Kriterien Ver-
ständlichkeit und Passgenauigkeit zum Setting
ausgewählt. Die Bewertung erfolgt anhand
von Experteninterviews [8]. Als Experten
werden hierbei (i) Vertreter der Zielgruppe
und (ii) Vertreter des PM befragt. Die Gruppe
(ii) dient dazu, die Studie bestmöglich auf die
Ziele des PM abstimmen zu können.
Für die erste Reduzierung der Items werden
sechs Interviews mit Vertreter der Zielgrup-
pe durchgeführt. Auf diese Weise werden
die redundanten Items pro Kategorie gekürzt
und gegebenenfalls um weitere Aspekte er-
gänzt oder in ihrer Formulierung angepasst.
Das Item 1.9 fragt die Sorgen der Mitarbeiten-
den ab. Durch die negative Sichtweise gab es
Bedenken negative Gedanken in den Mitar-
beitenden zu wecken, anstatt diese zu besei-
tigen. Die Interviews machten deutlich, dass
dies nicht der Fall ist. Die Mitarbeitenden
fühlten sich viel mehr durch das Item verstan-
den. Auch die verschiedenen Antwortskalen
und Varianz in der Anzahl der Antwortmög-
lichkeiten wurde nicht negativ gewertet. Die
Antwortmöglichkeiten Ich habe hierzu keine
Einschätzung und keine Angabe waren zu-
nächst graphisch schwer zu unterscheiden
und schienen auf den ersten Blick wie die Ex-
tremwerte der Antwortskala. Um den Mitar-
beitenden das Ausfüllen zu erleichtern, wur-
den diese zusätzlichen Antwortmöglichkei-
ten farblich abgegrenzt.
Anschließend wird der gekürzte Fragebogen
für Feedback an weiteres klinisches Perso-
nal gegeben. Dadurch wird die Stimmigkeit
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und Verständlichkeit auch nach der Reduk-
tion der Fragen evaluiert. Inhaltlichen Er-
gänzungen, wie beispielsweise der Aspekt,
dass nicht alle Mitarbeiter fest einer Station
zugeordnet sind, was für Item 0.5 relevant
ist, werden eingebracht und offene Verständ-
nisschwierigkeiten aufgedeckt. Als Resultat
dieser Evaluierungsstufe werden die Items
zum Thema Veränderungsbereitschaft aus
dem Fragebogen gekürzt, da diese zu direkt
formuliert sind. Dieser Aspekt muss indirekt
abgefragt werden, da oft die nötige Selbst-
reflexion fehlt, um hier korrekte Angaben
zu machen. Dies wird jedoch nicht umge-
setzt, da diese komplexe Fragestellung nicht
in der Kürze des Fragebogens abgefragt wer-
den kann. Für die organisatorischen Faktoren
sind durch die Interviews zwei Items hinzu-
gekommen, da weitere relevanten Aspekte
abgefragt werden. Tabelle 3 zeigt die Verän-
derung der Anzahl der Items pro Kategorie.

Tabelle 3: Anzahl Items pro Kategorie
Kategorie Items #vorher #nachher
Produktbezogen 28 15
Erfahrungen, Einstel-
lungen

14 6

Organisatorisch 1 3

Insgesamt 43 24

Aufgrund von Einschränkungen durch
COVID-19 kann der Pretest nicht wie
geplant mit einer Stichprobe der Zielgrup-
pe durchgeführt werden. Daher werden
zum einen Aspekte des Pretests durch
die Interviews und eine anschließende
Kontrolle durch Vertreter des PM sowie
weiteres klinisches Personal abgedeckt.
Zum anderen wird ein stellvertretender
Pretest mit Probanden außerhalb der
eigentlichen Zielgruppe durch geführt.
Dadurch wird vor allem die Darstellung
überprüft. Auf Basis des Feedbacks werden
für alle Antwortmöglichkeiten Radiobutton
verwendet. Zuvor wurde die Auswahl
der Berufsgruppe über ein Dropdownfeld

realisiert. Dadurch wurde die Frage jedoch
von einigen Teilnehmenden übersehen.
Durch den Pretest werden Smartphones
als Beantwortungsmedium ausgeschlossen,
da die Anzeige des Fragebogens für diese
Displaygröße nicht optimiert ist. Die
durchschnittliche Bearbeitungszeit der 33
Teilnehmenden beträgt neun Minuten. Dies
erfüllt das Ziel, dass der Fragebogen circa
zehn Minuten beanspruchen soll. Allerdings
ist die ermittelte Zeit nur bedingt übertrag-
bar, da es sich um eine zielgruppenferne
Teilnehmerschaft handelt.

4.3.3 Umfrage zur Einführung von eMed
Tabelle 4 zeigt den finalen Fragebogen. Der
Fragebogen gliedert sich in vier Abschnitte.
Im ersten Abschnitt werden die Rahmenbe-
dingungen der befragten Person bestimmt.
Zudem wird erhoben, ob schon Vorerfah-
rungen mit eMed oder ähnlichen Lösungen
bestehen und wie relevant die Funktionen
für den Arbeitsalltag sind. Durch diesen Ab-
schnitt wird erfasst, wie die in Abbildung 2
definierten Metriken M1, M2 und M3 belegt
sind.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sichmit den
produktbezogenen Faktoren. Neben der Be-
wertung des Status Quo wird die Haltung
und Motivation gegenüber eMed abgefragt.
Als weitere Aspekte sind die Integration von
eMed in den Arbeitsalltag und allgemein die
Einarbeitung in eMed relevant. Abschließen
wird über eine Fremdeinschätzung die wahr-
genommene Stimmung innerhalb der OE ge-
genüber eMed erfasst. Mit diesem Abschnitt
werden die Fragen Q1, Q2, Q3, Q4, Q6 und
teilweise Q5 der Abbildung 2 beantwortet. Im
dritten Abschnitt wird spezifisch auf die eige-
ne Erfahrung und Einstellung eingegangen.
Es wird die allgemeine Technikaffinität, die
Vorerfahrungen mit anderen Einführungen,
die Vorerfahrungen mit Endgeräten und die
Einstellung gegenüber Veränderungen abge-
fragt. Dadurch kann die Metrik M4 und da-
mit verbunden die Fragen Q4 und Q5 geklärt
werden.
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Tabelle 4: Fragebogen - Umfrage zur Einführung von eMed

(0) Bestimmung der Rahmenbedingungen
0.1 Geschlecht: Weiblich, Männlich, Divers
0.2 Ich arbeite auf folgender Station: Entsprechende Stationen ergänzen
0.3 Ich gehöre folgender Berufsgruppe an: Pflegefachpersonal; Ärztliches Personal; Physiotherapierende; LogopädInnen; Sprach-

und Schlucktherapierende; Keiner der hier genannten; Freitext
0.4 Ich arbeite seit... Jahre(n) auf dieser Station der Charité: Unter einem; 1 bis 10; 11 bis 20; Über 20
0.5 Ich arbeite. . . : Fest auf dieser Station; Rotierend auf mehreren Stationen der Charité; Als Leasing MitarbeiterIn auch extern der

Charité
0.6 Ich habe eMed bereits getestet: Ja; Nein
0.7 Ich habe bereits Erfahrungen mit ähnlichen Produkten (eCurve, Checkpad, etc.) gesammelt: Ja; Nein
0.8 Die Funktionen, für die eMed eingeführt werden soll (elektronische Dokumentation, Stationsübersicht, graphische Darstel-

lung von Vitalparametern), sind aktuell für meine Arbeit relevant: Skala A
0.9 Die Funktionen, für die eMed eingeführt werden soll (elektronische Dokumentation, Stationsübersicht, graphische Darstel-

lung von Vitalparametern), betreffen mich aktuell...:Mehrmals pro Schicht; Einmal pro Schicht; Einmal pro Woche; Einmal pro
Monat; Gar nicht; Anders, als hier dargestellt; Freitext

(1) Produktbezogene Faktoren
1.1 Ich bin mit der jetzigen Lösung ohne eMed. . . : Unzufrieden; Überwiegend unzufrieden; Überwiegend zufrieden; Zufrieden
1.2 Die Einführung von eMed auf meiner Station würde ich. . . : Nicht begrüßen; Eher nicht begrüßen; Eher begrüßen; Begrüßen
1.3 Ich kann mir vorstellen, mich persönlich dafür zu engagieren, dass die Einführung von eMed auf meiner Station gelingt:

Skala A
1.4 Ich kann nachvollziehen warum eMed eingeführt wird: Skala A; Freitext
1.5 Ich denke eMed wird meinen Arbeitsablauf...: Verschlechtern oder stören; Eher verschlechtern oder stören; Eher verbessern;

Verbessern
1.6 Die Priorität der Einführung von eMed erachte ich als. . . : Nicht vorhanden; Gering; Mittel; Hoch
1.7 Insgesamt schätze ich den Mehrwert von eMed folgendermaßen ein...: Nicht vorhanden; Gering; Mittel; Hoch
1.8 Ich nehme an, dass sich eMed auf folgende Aspekte meiner Arbeit auf Station langfristig wie folgt auswirken wird...: Zeit-

aufwand der Arbeit auf Station; Qualität der Arbeit auf Station; Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit auf Station; Stimmung
unter den KollegInnen auf Station; Effizienz der Arbeit auf Station [Matrix]: negativ; überwiegend negativ; neutral; überwie-
gend positiv; positiv; Freitext

1.9 Folgende Sorgen mache ich mir was eMed angeht wenn ich an meine Station denke...: Instabile Internetverbindung auf
meiner Station; Endgeräte zu groß und unhandlich (z.B. zu groß für die Kitteltasche); Anzeige zu klein, so dass die Nutzung
anstrengend und unpraktisch ist; Verlust der Pausenzeiten; Erhöhung der Arbeitsbelastung; Störung des Arbeitsablaufes
sobald die iPads ausfallen (kaputt sind, etc.); Zusätzliche Verzögerungen während eMed langsam läuft; Beeinträchtigte Hy-
giene (z.B. durch Touch-Funktion); mangelnder Gerätezugang (zu geringe Gerätezahl); Mehraufwand sich um die iPads zu
kümmern (Desinfektion, regelmäßiges Laden)[Matrix]: Darüber mache ich mir viele Sorgen; Darüber mache ich mir vermehrt
Sorgen; Darüber mache ich mir etwas Sorgen; Darüber mache ich mir kaum Sorgen; Darüber mache ich mir keine Sorgen; Freitext

1.10 eMed in meine Arbeitsläufe zu integrieren wird mir... fallen: Schwer; Eher schwer; Eher leicht; Leicht
1.11 Um eMed nutzen zu können, werde ich ... brauchen: Viel Unterstützung; Eher mehr Unterstützung; Eher wenig Unterstützung;

Keine Unterstützung
1.12 Folgende Formate würdenmir bei der Einarbeitung in eMed helfen...: Eigenständige Online Schulungen; (online)Workshops;

Team Einweisungen; Benutzerhandbücher; 1-zu-1-Trainings (Tandems) [Matrix]: Skala A; Freitext
1.13 Meine Vorgesetzten vermitteln mir, dass die Einführung von eMed ... ist: Unwichtig; Eher unwichtig; Eher wichtig; Wichtig
1.14 Ich kann mir vorstellen, dass sich andere KollegInnen zu auf meiner Station persönlich dafür einsetzen werden, dass die

Einführung von eMed auf meiner zu Station gelingt: Skala A
1.15 Ich kann mir vorstellen, dass eMed auf meiner Station ... wird: Abgelehnt; Eher abgelehnt; Eher angenommen; Angenommen
(2) Eigene Erfahrungen und Einstellungen
2.1 Ich beschäftige mich gern genauer mit technischen Systemen: Skala B
2.2 Ich probiere gern die Funktionen neuer technischer Systeme aus: Skala B
2.3 Es genügt mir, dass ein technisches System funktioniert, mir ist es egal, wie oder warum: Skala B
2.4 Es genügt mir, die Grundfunktionen eines technischen Systems zu kennen: Skala B
2.5 Mit der Einführung neuer Arbeitsprozesse auf meiner Station hab ich bereits folgende Erfahrungen gemacht: negativ; über-

wiegend negativ; überwiegend positiv; positiv; Freitext
2.6 Die Nutzung von Smartphones und Tablets ist für mich. . . : Kompliziert; Eher kompliziert; Eher intuitiv; Intuitiv
(3) Organisatorische Faktoren
3.1 Ich denke folgende Gegebenheiten könnten auf meiner Station eine Hürde für die Einführung von eMed darstellen...: Ar-

beitsdichte; Schichtsystem; Mitarbeitenden-Fluktuation; Mangelnder Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden; Allgemeine
Arbeitseinstellung der Mitarbeitenden; Stimmung unter den KollegInnen; Spezifische Stationsabläufe/-routinen; formelle
und informelle Kommunikationskanäle (wie beispielsweise Mail, Post, Flurfunk, etc.); Fehlende Flexibilität [Matrix]: stimme
überhaupt nicht zu; stimme überwiegend nicht zu; stimme überwiegend zu; stimme voll und ganz zu; Freitext

3.2 Die formellen und informellen Kommunikationskanäle zu funktionieren auf meiner Station gut: Skala A
3.3 Die allgemeine Einstellung auf meiner Station ist es, neue und sich ändernde Technologien zu nutzen: Skala A
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Da die in Abschnitt 3.1 vorgestellte ATI-S zur
Messung der Technikaffinität bereits evalu-
iert wurde und die Technikaffinität für den
eMed Fragebogen eine entscheidende Rolle
spielt, wird die ATI-S mit ihren vier Items
in den eMed Fragebogen übernommen und
durch die Items 2.1 bis 2.4 repräsentiert. Der
vierte Abschnitt schließt mit den organisato-
rischen Faktoren und erhebt dazu die korre-
lierenden Hinderungsgründe der einzelnen
OE, welche die Metrik M6 bilden.

5 Reflexion
Die in Abschnitt 4.1 vorgestellten For-
schungsfragen RQ1 und teilweise RQ2 wer-
den durch den Fragebogen beantwortet. Ta-
belle 2 zeigt die grobe Struktur der Hinde-
rungsgründe. Hinderungsgründe, welche das
PM nicht abbauen kann, werden anhand von
Interviews vorab identifiziert und nicht in
den Fragebogen überführt. Um RQ2 vollstän-
dig zu beantworten, müssen nach der Erhe-
bung der Daten weitere Interviews mit dem
PM geführt werden, um den tatsächlichen
Mehrwert der einzelnen Ergebnisse zu eva-
luieren. RQ3 und RQ4 können ebenfalls erst
nach der Erhebung der Daten beantwortet
werden.
Die Erstellung des Studiendesign und beson-
ders des Fragebogens wurde durch COVID-
19 erschwert. Da die Forschung hinter der
Bekämpfung der Pandemie im KH zweitran-
gig wird, konnte weder eine offizielle Be-
fragung noch ein offizieller Pretest durchge-
führt werden. Durch die auf freiwilliger Basis
durchgeführten Experteninterviews konnte
die Evaluierung im kleineren Rahmen umge-
setzt werden.

6 Zusammenfassung
Die Digitalisierung im Krankenhaus erleich-
tert den Arbeitsalltag verschiedener OE.
Durch die Erfassung und Verknüpfung von
Gesundheitsdaten bei der Visite kann Zeit ge-
spart werden. Die Umstellung der herkömm-
lichenArbeitsweisen auf eine digitale Lösung
gelingt jedoch nicht immer. Das Hauptziel

der Arbeit ist es, mittels eines Fragebogens
Hinderungsgründe zu erfassen, welche vorab
abgebaut werden können. Diese Ziele wer-
den durch die Forschungsfragen RQ1 und
RQ2 definiert. Durch die im Vorfeld ermit-
telten Hinderungsgründe können Probleme
bei der Einführung vorgebeugt oder anschlie-
ßend nachvollzogenwerden. Der Fragebogen
berücksichtigt sowohl spezifische produktbe-
zogene Aspekte, als auch objektive Voraus-
setzungen der OE, sowie subjektive Faktoren
der betroffenen Mitarbeitenden. Neben einer
Literaturrecherche und Experteninterviews
zur initialen Generierung von Items, werden
zur Evaluierung und Präzisierung Vertreter
der Zielgruppe interviewt. Der angepasste
Fragebogen wird anschließend durch einen
Pretest weiter evaluiert. Der Fragebogen bil-
det die Basis, um vor der Einführung von
eMed zu identifizieren, welche Hinderungs-
gründe bei den verschiedenen OE relevant
sind. Für den eMed Fragebogen wird dar-
auf geachtet die Items so zu wählen, dass
möglichst viele Hinderungsgründe bezüglich
eMed abgefragt werden. Der Mehrwert des
eMed Fragebogens liegt darin, dass möglichst
knapp alle wichtigen Einflussfaktoren abge-
fragt werden, sodass die Umfrage circa zehn
Minuten in Anspruch nimmt. Als nächster
Schritt folgt die Durchführung und Auswer-
tung der Studie, sowie die Ausarbeitung kon-
kreten Empfehlungen zur Behebung der Hin-
derungsgründe. Dadurch werden die Ausste-
henden Forschungsfragen RQ3 und RQ4 be-
antwortet. Dies wird in einer weiterführen-
den Arbeit behandelt.
Der Fragebogen wurde mit direktem Bezug
zu eMed formuliert, kann in Zukunft jedoch
auch für andere Technologien und Lösun-
gen eingesetzt werden. Dazu müssen manche
Items und Antwortmöglichkeiten gegebenen-
falls an die neuen Bedingungen angepasst
werden. Die Hinderungsgründe wurden je-
doch so abstrahiert, das eine Verallgemeine-
rung möglich ist.
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Abstract
A driver’s emotional state has a significant
effect on road safety. Anger, frustration or
fear can cause driving errors that lead to ac-
cidents. Over the last years, approaches to
detect driver’s emotions in cars and respond
to them appropriately have been pursued.
There are strategies that seek to keep drivers
in a suitable state and strategies that seek to
positively influence drivers’ emotions. In this
paper, an overview of in-car emotion regula-
tion and maintance is given. For this purpose,
approaches from literature are presented in
patterns. These patterns offer decision sup-
port for the use of different approaches such
as ambient light, adaptive music, affective
assistants or visual sings in practice. Further-
more, requirements for implementation as
well as frequently occurring challenges are
highlighted.
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1 Introduction
Emotions strongly influence performance
and cognitive processes. They affect how we
perceive situations, where we place our atten-
tion and how we make decisions. This is par-
ticularly relevant in driving contexts andmay
be a matter of life and death in critical situa-
tions [1]. Therefore, monitoring and respond-
ing to drivers’ emotions are an important
area in automotive Human-computer interac-
tion (HCI). The overall aim in this field of re-
search is to prevent driving errors [2]. There
are various approaches to emotion-based in-
teraction in vehicles. Commonly, these in-
clude ambient light, adapted music and affec-
tive assistants [3].
Within a literature search only a few papers
were found, that describe and categorize pre-
vious research about in-car emotion recogni-
tion and regulation, for example [4] and [5].
Reviewing these works, it was found that
a systematic connection between different
interaction approaches is hardly ever made.
Therefore, the contribution of this paper is
to establish patterns about emotion-based in-
teractions in cars. For this purpose, section 2
introduces the term emotion and its influence
on driving behaviour as well as approaches
for recognising emotions in vehicles. More-
over, this section presents the concept of pat-
terns. Section 3 describes the method used
in this work, while section 4 proposes the ac-
tual pattern. In section 5 the patterns are dis-
cussed and some implementation challenges
are mentioned. Lastly, section 6 provides a
conclusion.
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2 Background
The following section defines the term emo-
tion as well as how emotions might affect
driving behaviour. In addition, methods of
emotion detection in vehicles will be briefly
reviewed. Lastly, patterns and their develop-
ment are described.

2.1 Emotions
Providing an explanation of emotions is com-
plex and there is no consensus in literature
about their exact definition.
In general, emotions are physiological reac-
tions that occur in both the brain and the
body [6]. In the work of Fox [7], emotions are
described as internal states. They offer causal
explanations for the way people behave, feel
and perceive. Moreover, emotions are contex-
tual and evoke flexible behaviour [7]. Mulli-
gan and Scherer [8] formulated conditions to
define an affective state as an emotion. They
describe emotions as a brief period in life
which has a beginning and an end. Moreover,
emotions are directed towards a specific ob-
ject. For example, an item, a living being, an
event, a memory, one’s own behaviour or
that of others. Emotions come with bodily
symptoms and changes like arousal, which
are being perceived. Finally, emotions in-
clude sensing andmental aspects such as feel-
ing, expecting, seeing, hearing or appraising
[8].
Accordingly, there are different approaches
for categorising emotions. A common
method is based on Russel’s two dimensional
model of emotions: arousal and valence [9].
This concept is illustrated in figure 1. Valence
ranges from a pleasant to unpleasant state
and indicates how an emotion is appraised.
The higher the valence, the more pleasant an
emotion is perceived. Arousal includes states
from excited to sleepy. It represents the per-
ceived intensity of an emotion. The higher
the arousal, the stronger the excitement [10].
In contrast, Ekman [12] proposed the classifi-
cation of emotions into seven basic emotions.

I. II.

III.IV.

Positive
Valence
(pleasant)

Negative
Valence

(unpleasant)

High
Arousal
(exited)

Low
Arousal
(sleepy)

Sad Relaxed

HappyAngry

Figure 1: Model of emotions, based on
[9] and [11]

These include anger, fear, sadness, enjoy-
ment, disgust, surprise and contempt. Each
basic emotion is not seen as a specific affec-
tive state, but rather as a collection of related
states. These share characteristics of facial
expression, physiological activity, automatic
appraisal and triggers. These characteristics
can be used to distinguish the basic emotions
from each other [12]. Finally, there are dif-
ferent ways to distinguish between similar
states like mood and emotion. For example,
Çano et al. [10] described an emotional state
as a complex set of connected processes di-
rected towards a specific object. A mood, on
the other hand, refers to nothing specific or
to the entire world. In addition, a mood per-
sists longer than an emotion [10].

2.2 Relations among emotions
and driving behaviour

Before considering the effects of emotions on
driving behaviour, it is beneficial to identify
reasons why different emotions occur during
driving. Regarding to Braun et al. [13], pos-
itive emotions emerge especially when the
ride itself is perceived as joyful. This can be
due to empty roads, nice surroundings, good
music and a feeling of freedom. In contrast,
negative emotions like frustration often re-
sult from the behaviour of other drivers, as
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well as bad traffic or accidents [13]. Other rea-
sons include interaction issues with in-car
interfaces, arguments with car passengers,
weather conditions, own failures or previous
experiences which took place outside the car
[14].
Affective states which have a high influ-
ence on driving performance are anxiety,
happiness, anger, sadness, confusion, embar-
rassment, urgency, sleepiness, and relief [1].
However, different emotional states have dif-
ferent effects on driving performance. For
example, anger increases the risk of acci-
dents. Besides, frustration also causes aggres-
sive behaviour. Already mild aggressiveness
reduces drivers’ ability to focus on traffic.
Anxiety can also impair drivers’ attention
by focusing on only one part of the driv-
ing task. Additionally, ambiguous stimuli are
more likely to be perceived as threatening
when drivers are anxious [6]. Lastly, sadness
comes with a rather low level of activation,
which leads to passiveness during driving.
This extends the reaction time when faced
with difficult situations [15]. However, also
too positive emotions like extreme happiness
or relief may lead to a worse driving perfor-
mance due to their impact on various cogni-
tive aspects. Unfortunately, little research has
been done on the effect of excessively posi-
tive emotions while driving [6]. According to
Bankar et al. [11], the ideal state for driving is
characterised by low arousal and positive va-
lence. This is illustrated by part III in Russel’s
model of emotions (see figure 1). Neverthe-
less, according to Çano et al. [10], too low
arousal resulting in sleepy states, should also
be avoided. This matters especially at night
[10].

2.3 Emotion recognition in
cars

There are numerous methods for detecting
and categorising emotions in cars. The fol-
lowing section will briefly describe existing
sensors for emotion detection and frequently

measured signals. The classification of emo-
tions is not further described, as it is not rel-
evant for analysing emotion-based interac-
tion.
The most frequently considered emotional
states in literature are anger and stress. Posi-
tive states such as happiness are also exam-
ined for emotion recognition [4]. Firstly, it
needs to be considered which signals can
be detected in order to recognise different
emotional states of drivers. In figure 2, the
first box refers to sensory aspects of emotion
recognition.

1. Sensing 2. Recognition 3. Interaction

Statistical
Analysis

Supervised
Machine
Learning

Unsupervised
Machine
Learning

Cameras

Biosensors

Microphones

CAN-Bus
Steering
Wheel
Seats

Face, Head, Body
Expression,
Gesture

Biophysical
Heart Beat,
Respiration ...

Speech
Tone of voice,
linguistic ...,

Behavior
Driving Style,
Grip Strengh,
Sitting Posture ...

Figure 2: Emotion recognition process
in cars, based on [4]

Established sensory approaches include the
analysis of speech, facial expressions and ges-
tures [5]. To capture facial expressions and
gestures, RGB, infrared or temperature cam-
eras are used. Speech is analysed in terms
of different factors such as pitch and vol-
ume. For this purpose, different types of mi-
crophones in different positions are used in
the car. Moreover, biosignals like heartbeat,
electrodermal activity, respiratory or skin
temperature are taken into consideration [4].
Therefore, different types of biosensors are
used, for example EEG headbands [5]. It is
also possible to record and interpret driving
performance and behaviour. Therefore, a part
of signals captured by the CAN-bus can be
used to gather information about braking,
acceleration and steering behaviour. Besides,
state-of-the-art driver assistance tools collect
information about the conditions of the road
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and the weather, as well as the driving style.
Pressure sensors in drivers’ seats can even
detect changes in sitting posture [4]. After
capturing the different signals, they are pro-
cessed, for example by filtering or normal-
ising. Subsequently, features are extracted
and selected. With the help of different ma-
chine learning approaches as well as statisti-
cal analysis, the emotional states can finally
be classified and recognised [4].
There are still some challenges in applying
these approaches in the real world. For exam-
ple, Braun et al. [5] mentioned that existing
technologies are hardly suitable for recog-
nising the finest or very complex emotional
states. Also, noisy sensor data complicates
signal interpretation [5].

2.4 Patterns
Patterns are a method for solving repeating
design problems. They offer templates which
represents best practice approaches as well as
specific and contextual solutions. They also
provide an effective complement to guide-
lines, as they are less holistic [16]. The con-
cept of patterns originated in architecture
in the 1970s. A first draft presented a hier-
archical collection of architectural designs.
These were intended to make the develop-
ment of future buildings more useful and sat-
isfying [17]. The development of patterns
also aims to provide non-experts with vo-
cabulary to articulate their ideas and discuss
them with experts. However, patterns can
also be useful as a way of communication be-
tween different disciplines. In this way, spe-
cific knowledge is easier to comprehend for
other disciplines [18]. There are different pat-
tern models, which vary depending on the
area of application and their author. More-
over, there are low-level and high-level pat-
terns. While high-level patterns describe the
context where solutions can be applied, low-
level patterns provide further refinement of
the solutions. The overall aim of patterns is
to generalise different solutions concerning a

problem into clear instructions and to make
them applicable to different situations. There-
fore, patterns based on the Alexandrian form
include the context in which they are applied,
the problem itself, possible solutions, exam-
ples and cross-references [18]. Patterns in
HCI areas do not include implementation
or source codes. In addition, they work in
a more abstract way than patterns used in
software development [19]. A possibility to
create HCI patterns is to divide a large prob-
lem into smaller parts. Then, a search for
state-of-the-art solutions is conducted. These
can be conceptual designs and applications
from industry or scientific papers describing
concepts or user studies. As a result, these so-
lutions can be processed as a pattern during
an iterative workflow [16]. The work pre-
sented here follows this process as a model.
An approach of representing patterns graph-
ically is to visualise them as top-down links.
In this case, the pattern is displayed as a type
of tree diagram [18]. In addition, a collection
of patterns for related design problems can be
represented as a so-called pattern language.
Within this pattern language, individual pat-
terns can be connected to each other through
relationships [19]. As an example, figure 3
shows a pattern for online shopping.

Figure 3: A pattern for web design ap-
plied for online shopping [19]
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Table 1: Scientific papers that were included to create the patterns.

Source Adressed emotions Approach Goal: Enhancement of
[13] Positive and negative emo-

tions
Affective Assistant (User
Interface)

User experience and road
safety (highly automated
cars)

[20] Positive and negative emo-
tions

Affective (Voice) Assistant User experience (highly
automated cars)

[21] Negative emotions (frus-
tration)

Affective Assistant User experience and road
safety (manual and highly
automated cars)

[22] Negative emotions (frus-
tration)

Affective Assistant User experience and road
safety (manual and highly
automated cars)

[23] Negative emotions Adaptive Music Road safety
[10] Good and bad moods Adaptive Music User experience and road

safety
[24] Negative emotions (frus-

tration)
Ambient light User experience and road

safety
[25] Positive and negative emo-

tions
Affective Assistant User experience (highly

automated cars)
[26] Good and bad moods Affective (Voice) Assistant Road safety
[11] Negative emotions Adaptive Music Road safety
[2] Negative emotions (anger) Ambient light Road safety
[3] Negative emotions (anger,

sadness)
Ambient light, Visual
signs, Affective Assistant

Road safety

3 Method
To define a pattern of in-car interaction based
on emotion recognition, a systematic litera-
ture review was conducted. Work from the
last five years was considered. Web of sci-
ence, Google Scholar as well as the IEEE and
ACM libraries were investigated using the
following keywords:

• ’Automotive HCI’
• ’User-aware car’
• ’Affective computing’ AND (’car*’ OR
’automotive’ OR ’driving’)

• ’Affective assistant’ AND (’car*’ OR ’au-
tomotive’ OR ’driving’)

• ’Emotion regulation’ AND (’car*’ OR ’au-
tomotive’ OR ’driving’)

• ’Mood regulation’ AND (’car*’ OR ’auto-
motive’ OR ’driving’)

Mainly works were found that dealt with
neuroscience, psychiatry and image process-
ing and thus lay outside the scope of this
work. Therefore, suitable articles from the
Conference on Automotive User Interfaces
(AutomotiveUI) between 2016 and 2020 were
added and a snow-ball search was carried
out. Especially, articles were identified with
the help of cross-references in the work of
Braun et al. [5]. Criteria for the classification
as relevant work were the presentation of
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solutions, concepts and guidelines on how
cars can react to detected emotional states
of drivers and how an interaction can pro-
ceed on this basis. In all cases, the aim was to
keep drivers in a relaxed state or to regulate
problematic emotions. In addition to the reg-
ulation of emotions, the regulation of moods
was also included, as these states have certain
similarities and are not always separable. Ap-
proaches for fully autonomous vehicles were
not included. Only scientific papers were con-
sidered, patents and concepts from industry
were excluded in order to meet the scientific
standard. A total of 12 papers were taken into
account for the development of the pattern.
All papers are listed in table 1 with their main
approach to maintain or regulate emotions
of drivers. Positive emotions include enthu-
siastic and attentive states, while negative
emotions describe tension triggered by feel-
ing depressed, angry or anxious. In case that
a paper refers to specific emotions, these are
noted in brackets in the column Addressed
emotions. The same principle applies if it is
mentioned whether the application relates to
manual or highly automated vehicles. This
is noted in brackets in the column Goal.
A closer look at the authors reveals, that a
great effort has been made by M. Braun’s
research group [2], [3], [13], [20]. In addi-
tion to universities from europe, india, china
and australia [2], [11], [23], [24], [26], the
BMWGroup [25] and the German Aerospace
Center (DLR) [21], [22], [24] are conducting
research on the regulation of emotions that
occur while driving.
In a next step, the contributions of the 12 pa-
pers were summarised and categorised with
the help of open coding. The identified codes
were summarized to strategies. Afterwards,
the insights gained from this were trans-
ferred to the proposed patterns.

4 Patterns of emotion-based
interaction in cars

The recurring design problem reflected in the
proposed patterns can be described by the
following research question: in which way
should the interaction between car and dri-
ver be designed, based on different emotional
states? A definition of the used elements can
be found in figure 4 and is valid for all pat-
terns shown below. The difference between
variation and link lies in the fact, that for vari-
ation only one of the presented possibilities
can be selected, whereas elements connected
by a link permit several combinations.

Link

Pattern

Directional link

Variation

Diagram elements

Distinction between 
levels

Figure 4: Pattern elements and their
meaning

4.1 High-level pattern
Figure 5 gives an overview of in-car inter-
action based on emotion detection on the
highest level perspective. In the next step,
the recognition of emotions as well as the
regulation and maintance can be represented
as a separate pattern. In the following, the
high-level pattern is described.
Context: The proposed high-level pattern
refers primarily to interaction methods in
cars intended for private users. The focus
lies on manual driving. However, applica-
tions for highly automated vehicles were also
included, as an increasing number of vehi-
cles involve a certain degree of automation.
Fully autonomous cars were not considered,
as they provide more diverse solutions which
are beyond the scope of this work. Neverthe-
less, the presented pattern can be extended
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to include strategies for fully autonomous
vehicles.
Problem: Drivers are influenced by various
emotional states. This may lead to errors, es-
pecially when driving manually [2], [3], [11],
[23]. Even in highly automated cars, there
are still situations where it is necessary for
drivers to take over control [2]. In this case,
the emotional state of the drivers must also
be taken into account in order to avoid acci-
dents [13].

High-level pattern: In-car interaction based on
emotion detection

Emotion detection

Positive valence,
medium to lower arousal

Negative valence, 
high or too low arousal

Emotion maintance Emotion regulation

Positive
Valence

Negative
Valence

High
Arousal

Low
Arousal

Relaxed

Positive
Valence

Negative
Valence

High
Arousal

Low
Arousal

Sad

(extremly)
HappyAngry

Facial expression 
and gesture Physiological signals Speech Driving behaviour

Figure 5: High-level pattern of in-car in-
teraction based on emotion detection

Solution: Facial expressions, gestures, vari-
ous physiological signals, speech and driving
are used to identify drivers’ emotions [25],
[11], [26], [2], [20]. The reviewed papers in-
clude either a single type of information or a
combination of the stimuli shown in figure 5.
If the emotional state is suitable for the driv-
ing task, this state should be held [11], [10].
This is referred to as maintance. On the other
hand, if the emotional state is characterised
by a negative valence as well as an excessive
or insufficient arousal, the emotions need to
be regulated [11]. To achieve this, the emo-
tional state of the drivers is constantly moni-
tored. If it changes significantly, the system
switches from maintance to regulation and
vice versa.

4.2 Low-level patterns
Within the scope of this paper, only the pat-
terns for emotion maintance and emotion
regulation are presented. However, the emo-
tion detection pattern is not considered in
more detail. In the proposed patterns below,
only characteristics and strategies described
in the work illustrated in table 1 are consid-
ered. The pattern below can be read from top
to bottom. The highest level represents the
most abstract one and the following levels
are increasingly specific.
Context: In the two following patterns, emo-
tion regulation and emotion maintance are
considered. In the previous step, the emo-
tional state was classified and, depending on
this, regulation or maintance occurs (see fig-
ure 5). The overall goals are the improvement
of road safety, which plays a particularly im-
portant role in manual driving. In addition,
the driving experience and comfort should
be increased, which is important especially
for highly automated cars.
Problem: Drivers need to be guided into an
emotional state which is different from their
actual state and is ideal for driving (see chap-
ter 2.2). If drivers are already in such a state,
they should be held in it. The emotion regu-
lation needs to be perceptible to drivers, but
not be distracting. In addition, it has to be
perceived in a pleasant way.
Solution: In order to regulate emotions,
some requirements should be met by the sys-
tem. The system has to be proactive [22]
and respond empathetic [3], [13] to differ-
ent emotional states. The regulation must be
carried out in such a way that drivers are not
distracted from the actual driving task [13],
[20]. Also, drivers may not be unnecessarily
alarmed [2], [24]. Nevertheless, the stimuli
used needs to be intense enough to be per-
ceived in an aroused state [2]. Finally, the
regulations must always be adapted to the
drivers’ traits as well as to the context [20].
Particularly contextual information such as
time, location and weather must be taken
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Low-level pattern: Emotion maintance Low-level pattern: Emotion regulation

respond 
empatically adaptableproactive subtil

non-
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non-alarming 
(if not necessary)

context (e.g.
weather, place, time)

user's
trait

Requirements Requirements

Strategy

Make aware of
emotional state Calm down

Ambient
Light

Adaptive
Music

Affective
Assistants
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Voice 
Assistant

User 
Interface

Approach

Reaction

Ambient
Light

Adaptive
Music
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Specific reaction to
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adaptable
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(e.g. time)

subtiluse moderate
stimuli use intense

stimuli

Offer solutions

Strategy

preferences

Validate
frustration

Recommend
action

Adapt tempo 

Adapt mood
category

Alternative
route

adventurous  mood:
challenging route

nervous/frustrated:
calm or nice route

Simplify
interface

Increase light
brightness

Change light
color

frustrated: purple
or blue color 

angry: medium to
slow songs

sleepy: fast songs

Adapt loudness
and intensity

sad/angry/fearful:
elaborative 

and intensely
alerts

sleepy: orange color

Grafical
visualization

of mood 
(e.g. as face)

Express
empathy
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frustrated/angry:
"I can understand that

you are angry..."

Support the driver's
mood

Low to
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brightness 

White
light

Moderately
voice alerts

Play music that
suits the driver's
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Notify

appointments
on delay

At night: prefer
happy music, in
order to not to
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music

Voice
Assistant

enhance 
comfort
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Figure 6: Low-level patterns of emotion maintance (left) and emotion regulation
(right) inmanual and highly automated cars. The colours assign possible implemen-
tations of emotion regulation to the four strategies.
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into account [22], [10], [25]. Four strategies
to regulate emotions are identified from the
papers shown in table 1. Activation takes
drivers of a drowsy state, while another strat-
egy is to calm drivers down when they get
upset. Some approaches inform drivers of
their problematic emotional state. This al-
lows them to react to the situation and reg-
ulate themselves. The last strategy offers so-
lutions to problems which upset the drivers.
Not every approach (visual signs, ambient
light, adaptive music, affective assistant) is
suitable for all of these strategies. Figure 6
illustrates, which approach is suitable for
which strategy. For example, only affective
assistants are suitable for offering solutions
to drivers. These can be implemented as user
interfaces or voice assistants [22], [3]. In this
context, possible reactions include automat-
ically informing appointments about a de-
lay [21], offering alternative routes [25] or
suggesting actions such as turning on some
music [3]. In order to activate, calm down or
rise the awareness of dangerous emotional
states, ambient light can also be used. Ad-
justing the colour of the light is an option
to influence the emotional state. If the light
is orange, drivers become more alert. In con-
trast, if the light is blue, a relaxed state is
supported [24], [2]. In addition, an increase
in brightness indicates to drivers their prob-
lematic emotional state [24]. Another way to
inform about critical emotional states is to
display visual signs. For example, a simplified
graphical face could reflect drivers’ emotions
[20]. Lastly, adaptive music can be used to
activate or calm drivers down. Depending on
this, genre, loudness and tempo are adjusted.
For example, if drivers are sleepy, fast songs
are appropriate. If they are angry, medium
songs are more suitable to calm them down
[11]
Looking at emotion maintance on the other
hand, it mainly uses moderate stimuli [26],
[10]. Maintance is applied in a subtle way.
It is intended to support the comfort and to

keep drivers in a relaxed state. The focus lies
on considering the preferences of the drivers
[10]. Only one maintance strategy can be
identified. It consists of supporting drivers
in their current emotional state. For this pur-
pose, ambient light, adaptive music and af-
fective assistants are used. To keep drivers in
their state, ambient light decreases the bright-
ness and changes its colour to white [24]. The
music played is tender and corresponds the
preferences of the drivers [10]. Voice assis-
tants use moderate annotations [26].

5 Discussion
The main aim of all illustrated approaches
and strategies is to enhance road safety. The
more automated the vehicle, the more the
positive experience while driving as well as
the perceived comfort matter. This can be de-
rived from table 1. The presented patterns re-
flect the complexity and diversity of in-car in-
teraction based on emotion recognition. The
patterns offer an overview of current strate-
gies for emotion regulation and maintance.
They also provide a basis for choosing suit-
able approaches in practice. Looking at the
two low-level patterns, it becomes evident
that more strategies and efforts concerning
the regulation of emotions exist, compared
to maintence strategies. In addition, regula-
tion strategies are more varied than those for
maintance. While maintance uses lower stim-
uli to keep drivers in a relaxed state, regula-
tion strategies apply more prominent stimuli.
The stimuli used vary depending on whether
frustration, anger, sadness or drowsiness are
detected. Depending on the emotional state,
the used stimuli attempt to activate or calm
down. In contrast, duringmaintance, the pref-
erences of the drivers become more impor-
tant.
Nevertheless, there are challenges and diffi-
culties in the actual implementation of the
different strategies. Especially in the regula-
tion of emotions, it is important to find the
right timing for the activation of stimuli [20].

21



Moreover, drivers should not be surprised
by the stimuli. For example, especially vi-
sual signs and ambient light can be perceived
as distracting [20]. Another challenge is to
respond to a person’s state where its trig-
ger has nothing to do with the drive itself.
Without this knowledge, it is difficult to re-
act in an ideal way to the state of the drivers
[22]. Moreover, it is challenging to decide at
what point maintance should switch to reg-
ulation and vice versa. Increased arousal is
described as a trigger for regulation strate-
gies [10] [11]. Although, there is no defined
threshold where arousal is too high or too
low, as this also varies from person to per-
son. Lastly, it was described in chapter 2.2
that that in addition to frustration, anger,
sleepiness and anxiety, extreme happiness
can impact driving performance negatively.
However, looking at the low-level pattern it
becomes evident that no concrete strategies
for dealing with this kind of emotion have
been presented so far.

6 Conclusion
The interaction between vehicles and hu-
mans, based on their emotional state, is mul-
tifaceted and complex. In previous work, es-
pecially the regulation of emotions was on
focus. For this purpose, ambient light, adap-
tive music, visual signs and affective assis-
tants were implemented. Regulation strate-
gies include calming or activating drivers and
indicating emotional states that are problem-
atic for the driving task. In addition, affec-
tive assistants are able to suggest solutions.
Stimuli used for regulation have to be per-
ceptible within a wide range of emotional
states and are therefore more intense. Main-
tance represents an alternative strategy that
tries to keep drivers in a more relaxed state.
Previous work used ambient light, adaptive
music and affective assistants in this context.
The stimuli selected were moderate. The pat-
terns presented provide an overview on dif-
ferent regulations and maintance strategies,

as well as concrete examples of implementa-
tion. However, the present work also iden-
tifies challenges that need to be explored in
more detail through user studies in future
works. Examples of this are dealing with un-
known triggers for emotional states as well
as the right timing and intensity of stimula-
tion.
Lastly, future work may address the evalua-
tion of the presented patterns. One approach
is to introduce the patterns to experts in the
automotive industry and discuss them. Af-
terwards, the patterns can be extended or
adapted if required.
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Abstract 
Für die automatische Lageschätzung von 
Objekten mit Hilfe von neuronalen Netzen 
werden große, vielfältige und vollständig an-
notierte Datensätze benötigt. Das manuelle 
Erstellen eines solchen Datensatzes und An-
notieren der Bilder mit 6D Lagen der Ob-
jekte ist aufwendig und zeitintensiv. Eine 
Lösung für dieses Problem sind synthetisch 
erzeugte Datensätze. Dabei werden mit Hilfe 
von Objektmodellen, welche willkürlich in 
der Szene positioniert werden, reale Bilder 
nachgestellt und automatisch annotiert. Um 
bereits während des Erstellens eine umfang-
reiche Variabilität der Szenen zu erhalten, 
können Techniken der Domänen Randomi-
sierung genutzt werden. Ein weiterer Ansatz, 
um den Datenumfang ohne größeren Mehr-
aufwand zu erweitern ist die Bild-Augmen-
tation, welche veränderte Versionen der ur-

sprünglichen Bilder erstellt. Dieses Paper be-
schreibt die Erstellung eines synthetischen 
und eines realen Datensatzes zur automati-
schen Lageschätzung von Kaugummi-Ge-
binden. Um die Übertragbarkeit der synthe-
tischen Daten zu gewährleisten, werden 
Techniken der Domänen-Randomisierung 
und der Bild Augmentation genutzt. 

CCS Concepts 
Computing methodologies → Artificial intelli-
gence → Computer vision → Computer vision 
Problems → Object detection 

Keywords 
Deep Learning, Sim-to-Real Transfer, Domain  
Randomization, Image Augmentation, Object 
Pose Estimation 

1 Einleitung 
Die Schätzung der Pose ist eine komplexe 
Aufgabe in zahlreichen Anwendungsberei-
chen wie der Robotermanipulation, in Aug-
mented Reality oder dem autonomen Fahren 
[7, 13]. Um ein Objekt mit Hilfe eines Ro-
boters automatisch greifen und bewegen zu 
können, muss zunächst die Lage relativ zur 
Kamera, welche sich durch eine 3D-Trans-
lation und eine 3D-Rotation beschreiben 
lässt, bestimmt werden. Für die Lageschät-
zung von Objekten können unter anderem 
künstliche neuronale Netze, insbesondere 
das Convolutional Neural Network (CNN), 
eingesetzt werden. Es gibt mehrere Arbeiten 
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welche Ansätze wie SSD-6D [10], Efficient-
Pose [3] oder PPR-Net [4] vorstellen, um mit 
Hilfe eines einzigen Tiefenbildes, RGB- Bil-
des oder einer Punktewolke die 6D Pose ei-
nes Objektes zu bestimmen. Das Object Pose 
Network (OP-Net), am Fraunhofer IPA ent-
wickelt, ist in der Lage, die Position und Ori-
entierung von verschiedenen Bauteilen in ei-
ner Kiste auf Basis eines Tiefenbildes zu be-
stimmen. Das OP-Net nutzt ein DenseNet-
BC Network, ein CNN welches dichte Blö-
cke zwischen den Schichten nutzt, um so je-
der Schicht die Feature-Maps der vorange-
gangen Schicht als Eingabe zu übergeben 
[9]. Die Netzwerkarchitektur besteht aus vier 
dichten Blöcken, welche über die ReLU 
Funktion aktiviert werden. Die Ausgabe 
wird über ein mehrfach ausgeführtes 
Avarage Pooling von 128 × 128 auf 16 × 16 
reduziert. Der Output bei jedem Pixel ist ein 
8-dimensionaler Vektor, welcher den Wahr-
scheinlichkeitswert der Anwesenheit des 
Objektes p , den Sichtbarkeitswert v, die Po-
sitionen x, y, z und die Winkel 𝜑 , 𝜑 , 𝜑  
enthält [11, 12]. 
Um ein neuronales Netz im Supervised Lear-
ning Stil zu trainieren, benötigt es jedoch 
spezifische, dem Anwendungsfall entspre-
chende, Input und Output Daten. Da das Er-
stellen eines suffizienten Datensatzes kom-
plex und zeitaufwendig ist, wurden Bench-
mark-Datensätze wie der LINEMOD [7] und 
T-LESS [8] veröffentlicht, sodass neue An-
sätze zur Lageschätzung anhand dieser ver-
glichen werden können. So beinhaltet bei-
spielsweise der LINEMODE Datensatz ca. 
18.000 RGB-D Bilder von 15 verschiedenen 
Objekten [7]. Die Herausforderung bei der 
Erstellung eines Datensatzes ist es, eine aus-
reichende Varianz der Daten sicherzustellen. 
Durch eine begrenzte Posenvariabilität und 
einer Datenredundanz, bedingt durch das 
Aufnehmen der immer gleichen Szene, ist 
der Datensatz zu klein und für das Training 
eines CNN nicht geeignet. Zudem muss der 
Datensatz annotiert sein, was sehr zeitauf-
wendig ist [12]. Eine Möglichkeit, dieses 

Problem zu umgehen, sind synthetische Da-
tensätze. Diese können automatisch erstellt 
und simultan annotiert werden. Die Arbeit 
von Andrychowicz et al. nutz ausschließlich 
einen synthetischen Datensatz für das Trai-
ning ihres Modells und erzielten bei der An-
wendung auf reale Daten gute Ergebnisse 
[18]. Akkaya et al. nutzen für das Lösung ei-
nes Zauberwürfels mit einer Roboterhand 
ebenfalls synthetische Daten [17]. Mit Hilfe 
von Techniken wie der Domänen Randomi-
sierung können die synthetischen Daten der 
Realität angepasst werden, um die Übertra-
gung von synthetischen auf reale Daten zu 
ermöglichen [11, 22]. Eine weitere Technik, 
um sowohl reale Daten als auch synthetische 
Daten zu erweitern ist die Bild-Augmenta-
tion. Dabei werden weitere Trainingsbilder 
künstlich erstellt durch verschiedene Techni-
ken wie zufällige Drehungen, Verschiebun-
gen, Löschungen oder Hinzufügungen [20]. 
Der Anwendungsfall, bei welchem mit Hilfe 
des OP-Net eine Lageschätzung der Objekte 
erfolgen soll, ist die Depalettierung von Kau-
gummi-Boxen von einer Palette. Das Entsta-
peln von Ware von einer Palette erfolgt oft 
manuell, da die verschiedenen Größen und 
Formen der Ware sowie das Finden der opti-
malen Greifposition hohe Anforderung an 
die Technik stellen. Dennoch ist die Depalet-
tierung in der Automobilbrache sowie ande-
ren Industriebereiche wie Kunststoffherstel-
lung und Lebensmittelherstellung im Ein-
satz, um Prozesse zu automatisieren [19]. 

2 Zielsetzung des Papers 
Dieses Paper beschreibt die Erstellung eines 
synthetischen Datensatzes unter Berücksich-
tigung der aktuellen Forschungsergebnisse 
zu Bild-Augmentation und zu Domänen 
Randomisierung. Dieser Datensatz wird 
dazu genutzt, das Modell OP-Net [11] für 
den Anwendungsfall Depalettierung von 
Kaugummi-Gebinden zu trainieren. Weiter 
wird ein realer Datensatz erstellt, um die Per-
formance des Modells zu evaluieren. Die Er-
gebnisse der Lageschätzung werden in der 
Diskussion analysiert und weitere Optimie-
rungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Ziel 
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ist es, einen Datensatz mit ausreichender Va-
rianz und gleichzeitig hoher Realitätsnähe 
zur Verfügung zu stellen, um diesen für das 
Training des Modells zur Lageschätzung der 
Kaugummi-Gebinde zu nutzen. 

3 Methoden 

3.1 Domänen-Randomisie-
rung 

Synthetische Daten benötigen eine 
ausreichende Variabilität, um qualitativ 
gleichwertig mit realen Daten sein zu 
können. Die Technik der Domänen-
Randomisierung verändert dazu einzelne 
Parameter während der Datensimulation wie 
beispielsweise Beleuchtung, Pose oder 
Texturen [23]. 

Es besteht grundsätzlich eine Diskrepanz 
zwischen einer Simulation und der Realität. 
Diese ist bedingt durch modellierte physika-
lische Effekte wie der Nichtsteifgkeit von 
Objekten, Verschleiß und Flugdynamik. Da-
bei spricht man von dem reality gap, der Re-
alitätslücke. Diese Lücke kann durch die 
Randomisierung der Szene geschlossen wer-
den. Ziel dabei ist es, nicht das Ergebnis der 
Simulation durch Augmentation zu variie-
ren, sondern während der Simulation eine 
suffiziente Variabilität zu erhalten, um das 
Modell ohne zusätzliches Training direkt auf 
realen Daten anwenden zu können [22]. 

Die Arbeiten von Tobin et al. [22] und 
Tremblay et al. [23] nutzen verschiedene 
Techniken zur Randomisierung von synthe-
tischen erzeugten Bildern. Zum einen variie-
ren beide Ansätze die Anzahl und Form der 
Objekte, die auf dem Bild zu sehen, sind so-
wie deren Position und Textur. Weiter wer-
den Details des Hintergrunds stetig verändert 
sowie die Textur des Untergrundes [22, 23]. 
Trembly et al. nutzen sogenannte flying dis-
tractor, also zusätzliche Objekte welche 
willkürliche in der Szene verteilt werden. 
Dadurch soll das Modell robuster lernen 
können, da es gezwungen wird, Objekte die 
nicht von Interesse sind, zu ignorieren [23]. 

Neben den Objekten kann auch die Position 
und die Ausrichtung der Kamera randomi-
siert werden. Die Anzahl der Lichter sowie 
deren Position, Ausrichtung und deren Spie-
gelung können ebenfalls variieren, sowie die 
Menge und Art des Bildrauschens. Um eine 
zufällige Textur der Objekte sowie des Hin-
ter-bzw. Untergrundes zu bestimmen, nutzt 
Tobin et al. entweder einen zufällig be-
stimmten RGB-Wert, einen Gradient zwi-
schen zwei zufälligen RGB-Werten oder ein 
Prüfmuster zwischen zwei zufälligen RGB-
Werten [22]. 

3.2 Bild-Augmentation 
Die Arbeit von Shorten et al. untersucht 
Techniken zur Datenerweiterung, um die 
Größe und Qualität von Trainingsdatensät-
zen zu verbessern [20]. Die Datenaugmenta-
tion ist eine häufig genutzte und einfache 
Methode zur Erzeugung von Trainingsdaten 
für Deep-Learning Modelle [15]. Zu den 
Techniken der Augmentation gehören bei-
spielsweise geometrische Transformationen, 
Farbraumvergrößerungen, Kernelfilter, zu-
fälliges Löschen von Bildpixeln und Spiege-
lungen [20]. 

Bei der Bild-Augmentation muss darauf ge-
achtet werden, dass die Kennzeichnung des 
Objektes auch nach der Transformation kor-
rekt ist. Dies gilt gerade für geometrische 
Transformationen wie horizontales oder ver-
tikales Spiegeln und Rotationen. Diese Aug-
mentationen sind sehr beliebt da sie leicht zu 
implementieren sind [15]. Durch das Zu-
schneiden können einzelne Bildausschnitte 
als neues Bild gespeichert werden. Dabei 
kann entweder ein zentraler Patch in der Mit-
tel des Bildes platziert werden oder die Bil-
der werden nach rechts, links, oben oder un-
ten verschoben. Der Teil ohne Bildinhalt 
kann durch einen konstanten Wert oder 
durch zufälliges Rauschen aufgefüllt wer-
den. Liegen die Bilder des Datensatzes in 
verschieden Größen vor, so kann durch diese 
Technik auch eine einheitliche Größe festge-
legt werden. Neben den geometrischen 
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Transformationen können auch photometri-
sche Transformationen genutzt werden. Die 
simpelste Methode ist dabei die Verände-
rung des Farbraumes. Die Farben des Bildes 
können manipuliert werden, indem ein Farb-
kanal isoliert wird oder die RGB Werte mit-
tels einer Matrixmultiplikation verändert 
werden. Bei zu hellen oder zu dunklen Bil-
dern kann jeder Pixelwert um eine Konstante 
erhöht oder verringert werden, bzw. einen 
Minimal und einen Maximalwert festgelegt 
werden. Die RGB Bilder können weiter in 
ein Graustufenbild konvertiert werden. Eine 
weitere Technik der Datenerweiterung ist 
das zufällige löschen bzw. ersetzten einzel-
ner Pixel bzw. eines Patches. Diese Technik 
eignet sich besonders dann, wenn einzelne 
Objekte auf dem Bild verdeckt sein können. 
Das trainierte Modell wird dazu gezwungen, 
sich an verschiedenen Merkmalen im Bild zu 
orientieren und sich nicht auf ein Merkmal 
festzulegen, welches im Falle von Überlap-
pungen von Objekten in der realen Welt 
nicht zu sehen ist [20]. 

4 Datensimulation 

4.1 Anwendungsfall 
Der konkrete Anwendungsfall, der mit Hilfe 
der synthetischen Daten ermöglicht werden 
soll, ist die Depalletierung von Gebinden be-
stehend aus sechs Kaugummi Boxen durch 
einen Roboter. Der Roboter wird mit einer 
Tiefenbildkamera und einem Sauggreifer 
ausgestattet. Die Kaugummi Boxen befinden 
sich in einem Karton und sind mit einer Plas-
tikfolie überzogen, welche von dem 
Sauggreifer angesaugt werden kann. 

Die Palette hat die Maße 30 × 40 cm und be-
steht aus Holz. Die Gebinde haben die Maße 
16 × 11,5 × 8 cm. Dem Anwendungsfall ent-
sprechend sollen insgesamt 15 Gebinde in 
drei Schichten a fünf Boxen platziert wer-
den. 

                                                                 

 
1 https://www.blender.org/ 

4.2 Datengenerierung 
Die synthetische Datengenerierung erfolgt 
über das Programm Blender. Blender ist ein 
kostenloses Open Source Programm, wel-
ches 3D Modellierungen sowie Animationen 
und Simulationen ermöglicht1. 

In Abbildung 1 ist das Modell des Kau-
gummi Gebindes zu sehen, welches mit 
Hilfe der Kaptura 3D Scan-Station [2] er-
stellt wurde und anschließend nach Blender 
importiert werden kann.  

 
Abbildung 1: CAD Modell des Kaugummi-Ge-
bindes mit originaler Bildtextur 

In Blender wird ein Python Skript für die Da-
tengenerierung genutzt. Dabei wird die 
Größe des Gebinde-Modells sowie deren 
Anordnung realitätsgetreu angepasst. Das 
Skript wird mehrmals ausgeführt, wobei eine 
Ausführung als ein Zyklus bezeichnet wird. 
In jedem Zyklus werden die Gebinde als Ob-
jekte vor einem Hintergrund in der Blender-
Szene positioniert. Anschließend wird aus 
10 verschiedenen Kamerapositionen ein Tie-
fenbild und ein RGB- Bild aufgenommen 
und gespeichert. Es wird weiter eine csv Da-
tei mit der Position und Orientierung der Ge-
binde relativ zur Kamera sowie einem Sicht-
barkeitsscore 𝑣 ∈ [0,1] abgespeichert.  

Um eine ausreichende Variabilität der Bilder 
zu erreichen, wurden Techniken aus der Do-
mänen Randomisierung genutzt. Es wurden 
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zwei verschiedene Packmuster erstellt, wie 
die fünf Gebinde je Schicht angeordnet wer-
den können. Für jeden Zyklus ist die Aus-
wahl des Packmusters je Schicht zufällig. 
Die Ausrichtung der Gebinde innerhalb des 
Packmusters variiert zudem um den Faktor 
0.025. Die Anzahl der Schichten wird eben-
falls zufällig bestimmt. Weiter werden in der 
obersten Schicht zufällig Gebinde ausge-
blendet. Damit variiert die Anzahl der Ge-
binde je Zyklus zwischen 0 und 15. Der Hin-
tergrund wird in der Blender-Szene über eine 
einfache Plain-Fläche erzeugt. Die Textur 
der Fläche wird zufällig aus einer Reihe von 
Bildern ausgewählt. Die Holzpallette wurde 
in der Blender Szene vorerst nicht berück-
sichtigt, da durch die Randomisierung des 
Hinter- bzw. Untergrunds die Umgebung be-
reits stetig verändert wird. 

Die Szene eines Zyklus wird aus 10 ver-
schiedenen Kamerapositionen aufgenom-
men. Die Kameraposition variiert in der Dis-
tanz zum Objekt zwischen 0,4 und 0,8 m und 
im Horizontalwinkel zwischen -2° und 2° 
Grad. Die Lichtquellen werden als eigenen 
Objekte in Blender dargestellt. Die Anzahl 
und Art der Lichtquellen in der Szene variie-
ren ebenfalls von Zyklus zu Zyklus. 

4.3 Bild Augmentation 
Geometrische Transformationen können bei 
Positionsverzerrungen in den Trainingsdaten 
helfen, haben jedoch den großen Nachteil, 
dass Labels dabei verloren gehen können 
[20]. Im Fall des Datensatzes für das Kau-
gummi-Gebinde würden alle geometrischen 
Transformationen die Überprüfung der La-
geschätzung unmöglich machen, da die In-
formation der Lokalisation in der csv Datei 
bei der Transformation nicht berücksichtig 
wird. Aus diesem Grund wurde der Schwer-
punkt der Augmentationen auf photometri-

                                                                 

 
2 https://imgaug.readthedocs.io/en/latest/ 

sche Transformation und zufällige Löschun-
gen gelegt. Zudem wurde noch ein Bildrau-
schen implementiert. 

Für die Umsetzung der Augmentationen 
wurde die Python Bibliothek imgaug ge-
nutzt. Diese ermöglicht verschiedene Bild-
Augmentationen speziell für Maschinelles 
Lernen2. Für die Kaugummi-Gebinde wur-
den folgende Augmentation implementiert: 
Cutout, AdditiveGaussianNoise, CorseSal-
tandPepper, Blurring und adjust_con-
trast_linear. Alle Augmentationen wurden 
verkettet implementiert, sodass auch meh-
rere auf ein Bild angewendet werden kön-
nen. Über eine Zufallsvariable wurde defi-
niert, dass nicht alle Augmentationen auf je-
des Bild angewendet werden. In einigen Fäl-
len erfolgt auch keine Augmentation. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 
Bilder nicht zu stark verändert werden. Die 
Abbildungen 2 zeigt exemplarisch Ergeb-
nisse der Augmentation. 

Abbildung 2: Bild Augmentationen der 
Kaugummi-Gebinde 
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4.4 Training des Modells 
Die Arbeit von Halevy et al. hat gezeigt, dass 
ein größerer Datensatz in der Regel zu einem 
besseren Deep-Learning Modell führt [6]. In 
der Arbeit von Tobin et al. [22] wurden für 
das Erlernen von Objekte auf Bildbasis 
10.000 Trainingsdaten genutzt. Für die La-
geschätzung der Kaugummi-Gebinde wur-
den mehrere synthetische Datensätze erstellt. 

Tabelle 1: Datensätze Kaugummi-Gebinde 
Nr. Anzahl 

Zyklen 
Anzahl 
der 
Bilder 

Bild-
größe 

Input-
Typ 

1 51 510 128 RGB 

2 100 1.000 128 RGB 

3 500 5.000 128 RGB 

4 1.000 10.000 128 RGB 

5 1.000 10.000 128 RGB 

6 1.000 10.000 256 RGB 

7 1.000 10.000 512 depth 

8 2.000 20.000 128 RGB 

9 700 7.000 128 RGB 

10 920 9.200 128 RGB 

Die Datensätze, die in Tabelle 1 aufgelistet 
sind, unterschieden sich in der Anzahl der 
Zyklen, Grundposition der Kamera sowie 
der Größe der Bilder. Für das Beispiel des 
Kaugummi-Gebindes sollte zudem geprüft 
werden, bei welcher Datensatzgröße der syn-
thetischen Daten die Lageschätzung der Ge-
binde zuverlässig erfolgt. 

Abbildung 3 zeigt die Gebinde mit ihrer 
Ground Truth Koordinaten Ausrichtung und 
dem Sichtbarkeitsscore vor einem zufälligen 
Hintergrundbild. 

                                                                 

 
3 https://www.intelrealsense.com/depth-camera-sr305/ 

 
Abbildung 3: Ground Truth Position und Ori-
entierung der Kaugummi-Gebinde 

5 Realdatensatz 
Zur Erstellung des Realdatensatzes wurde 
die Intel RealSense Depth Camera SR305 
genutzt3. Die Kamera wurde mit Hilfe einer 
Kamerahalterung an einen Roboterarm in 
der Roboterzelle befestigt. Anschließend 
wurden auf einer Holzpallette 15 Kau-
gummi-Gebinde aufgestellt. Es wurde zu-
nächst erst die leere Palette aufgenommen, 
anschließend mit einer Box, dann mit zwei 
Boxen usw. Dieser Vorgang wurde für alle 
15 Boxen und insgesamt zweimal durchge-
führt, sodass schlussendlich 32 Realdaten 
Bilder zur Verfügung stehen. 

Die manuelle Annotation der Bilder erfolgte 
über das Programm CloudCompare4. Aus 
den Daten der RealSense Kamera wurden 3D 
Punktewolkenmodelle erstellt. Auch von 
dem CAD Modell des Kaugummi-Gebindes 
wurde eine Punktewolkenmodel erstellt. An-
schließen wurde jede Box einzeln manuell 
annotiert indem das Punktewolkenmodell 
des Gebindes an die entsprechende Position 
verschoben wurde und mittels Iterative Clo-
sest Point (ICP) Verfahren registriert. Dieser 
Vorgang wurde solange wiederholt, bis alle 

4 http://www.cloudcompare.org/doc/qCC/CloudCom-
pare%20v2.6.1%20-%20User%20manual.pdf 
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15 Boxen registriert waren. Die Rotations-
matrizen der Gebinde konnten anschließend 
exportiert werden, um sie dem OP-Net Mo-
del zur Verfügung zu stellen. 

6 Evaluation 

6.1 Lageschätzung auf syn-
thetischen Daten 

Die in Abschnitt 4.4 beschriebenen Datens-
ätze wurden verwendet, um das OP-Net Mo-
dell zur Lageschätzung speziell für den An-
wendungsfall der Kaugummi-Gebinde zu 
trainieren. Um die Ergebnisse der verschie-
denen Datensatzgrößen vergleichen zu kön-
nen, wurde immer mit einer Batch Size von 
24 in 100 Epochen trainiert. Die Learning 
Rate betrug 0,0001. 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse des Trai-
nings enthalten. Für jeden Datensatz wurde 
für die Sichtbarkeit der Objekte der Determi-
nationskoeffizient R², eine Kennzahl zur Be-
wertung der Anpassungsgüte der Regres-
sion, ermittelt. Je näher der Wert an die Zahl 
1 herankommt, desto besser wurde der Sicht-
barkeitsscore geschätzt [1, 16]. Der Positi-
onsfehler und der Orientierungsfehler geben 
an, wie groß die Diskrepanz zwischen der 
tatsächlichen Lage und der vom Modell ge-
schätzten Lage ist. Zur Evaluation der Lage-
schätzung wird die Bewertungsmetrik von 

Hinderstoisser et al. genutzt. Dabei wird der 
durchschnittliche Abstand m zwischen den 
Modellpunkten x des 3D Modells berechnet: 
die Summe der Ground Truth Rotation R und 
der Translation T und den Punkten der vom 
Netz geschätzten Translation 𝑇 und Rota-
tion 𝑅 [7]. 

m =  | (𝐑𝐱 + 𝐓) − 𝐑𝐱 + 𝐓 |
𝑥 ∈ 𝑀

avg
 [7] 

Diese Metrik, welche auch in anderen Publi-
kationen als ADD bezeichnet wird [11, 14], 
kann für nicht symmetrische Objekte genutzt 
werden. Für Objekte mit Symmetrie nutz 
Hinterstoisser die später benannte ADI Met-
rik 

m = | (𝐑𝐱 + 𝐓) − 𝐑𝐱 + 𝐓 |
 ∈               ∈ 

avg        min  
  [7] 

True Positiv bezeichnet die korrekt ge-
schätzte Pose, wenn der durchschnittliche 
Abstand m kleiner als 10% des Durchmes-
sers der kleinsten Begrenzungskugel des Ob-
jektes ist, anderenfalls wird das Objekte als 
False Negativ gekennzeichnet [7, 11]. Bei 
den Kaugummi-Gebinden handelt es sich auf 
Grund der unterschiedlich farbig bedruckten 
Box um ein nicht symmetrisches Objekt. Der 
Durchmesser der Kaugummi-Gebinde be-
trägt 0,196 m. Somit muss für die Bestäti-
gung der Posenhypothese m kleiner sein als 
0,0196 m. 

Tabelle 2: Übersicht Ergebnisse auf simulierten Daten 

Nr. R² Ø Positions-
Fehler in mm 

Ø Orientierungs-
Fehler in Grad 

Anz. sichtbare 
Objekte 

True 
Positive 

False 
Negative 

1 0,036215 59,077 9,794 80 45 35 

2 0,145792 58,285 10,34 80 41 39 

3 0,802284 38,106 18,915 58 44 14 

4 0,890578 19,223 2,606 30 26 4 

5 0,717844 30,013 4,816 81 67 14 

6 0,555224 53,612 16,86 81 38 43 

7 0,829592 25,927 6,331 81 70 11 

8 0,806854 29,542 3,815 36 31 5 

9 0,797706 36,214 4,432 62 46 16 

10 0,768302 16,817 2,218 32 30 2 
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Die Ergebnisse von Datensatz Nr. 1 und Nr. 
2 zeigen, dass diese zu klein sind, um eine 
zuverlässige Lageschätzung zu ermöglichen. 
Der Positionsfehler ist mit 59,077 mm und 
58,285 mm hier am größten und auch die 
Anzahl der nicht erkannten Objekte ist nahe-
zu äquivalent mit den erkannten Objekten.   

Für das Training des Datensatzes Nr. 6 
wurde ein größeres Bildformat genutzt, um 
zu prüfen ob das resizing der Bilder, welches 
von dem Modell durchgeführt wird, einen 
Einfluss auf die Qualität der Lageschätzung 
hat. Die Ergebnisse des Datensatzes Nr. 6 
sind im Vergleich zum gleich großen Daten-
satz Nr. 4 deutlich schlechter. Die besten Er-
gebnisse der Lageschätzung auf rein synthe-
tischen Daten erzielte der Datensatz Nr. 4. 
Hier erwies es sich jedoch als problematisch, 
dass die Bilder einerseits pinke Pixel enthiel-
ten, da das Programm Blender fehlende Pixel 
durch einen pinken Wert ersetzt5 und ande-
rerseits, dass die Position der Gebinde sowie 
der Kamerawinkel nicht der realen Situation 
entsprach. Diese Aspekte wurden in dem Da-
tensatz Nr. 9 und Nr. 10 korrigiert. 

Der Datensatz Nr. 7 ist identisch mit dem 
Datensatz Nr. 4. Hier wurde für das Training 
jedoch Tiefenbilder anstelle von RGB-Bil-
dern genutzt. Da das Training aktuell 
schwerpunktmäßig für das Trainieren auf 
Tiefenbilder ausgelegt wurde, sollte mit die-
sem Datensatz geprüft werden, ob die Lage-
schätzung auch auf RGB Bilder zuverlässig 
ist. Sowohl der Postitionsfehler als auch der 
Orientierungsfehler sind bei den RGB-Bil-
dern etwas besser als bei den Tiefenbildern. 
Bei dem Datensatz Nr. 4 wurden 86% der 
Objekte richtig erkannt, bei dem Datensatz 
Nr. 7 waren es 88%. 

                                                                 

 
5 https://blender.stackexchange.com/questi-

ons/31933/texture-painting-mode-missing-data-warn-
ing 

Der Datensatz Nr. 8 war mit 20.000 Bildern 
der größte im Test. Im Vergleich zu Daten-
satz Nr. 4 ist sowohl der Positions- und Ori-
entierungsfehler als auch die Anzahl der er-
kannten Objekte ähnlich. Die Qualität der 
Lageschätzung ist somit gleichbleibend, der 
zeitliche Aufwand für einen Datensatz mit 
20.000 Bilder ist jedoch deutlich größer. 

Für das Training mit Datensatz Nr. 9 und Nr. 
10 wurden wie beschrieben verschiedene 
Korrekturen vorgenommen. Der Determina-
tionskoeffizient R² für die Sichtbarkeit ist bei 
Datensatz Nr. 10 zwar nicht ganz so hoch 
wie bei Nr. 4, dafür ist sowohl der Positions-
fehler als auch der Orientierungsfehler hier 
am geringsten und die Anzahl der erkannten 
Objekte ist mit 93% hier am größten. Aus 
diesem Grund wurde das Modell, welches 
mit Datensatz Nr. 9 und Nr. 10 trainiert 
wurde, auch auf realen Daten angewandt. 

6.2 Lageschätzung auf realen 
Daten 

Der Realdatensatz besteht aus insgesamt 
zwei Serien mit je 16 Bildern. Diese wurden 
für das Modell aufbereitet und es erfolgt die 
Lageschätzung der Gebinde-Boxen. Abbil-
dung 4 zeigt, wie das Modell einzelne Ge-
binde erkennt und deren Ausrichtung mittels 
einer x-y-z Achse anzeigt. 

Der Datensatz Nr. 10 zeigte bei den Tests auf 
synthetischen Daten die höchste Quote an 
korrekt erkannten Objekten. Bei den Realda-
ten konnte jedoch dieses Modell keine Ge-
binde erkennen. Bei Datensatz Nr. 9 wurde 
in sechs Bildern Gebinde erkannt. Auffällig 
hierbei ist, dass die Gebinde die in der zwei-
ten oder ersten Lage befinden, erkannt wur-
den, wohin Gebinde aus der dritten und so-
mit obersten Lage nie erkannt wurden. Dies 
ist auch in Abbildung 4 zu erkennen. 
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Abbildung 4: Lageschätzung auf Realdaten mit 
RGB-Bildern 

Da die Ergebnisse von Datensatz Nr. 9 und 
Nr. 10 keine robuste Lageschätzung bieten, 
wurde mit Datensatz Nr. 7, bei welchem das 
Modell mit Tiefenbilder anstelle von RGB-
Bildern trainiert wurde, ebenfalls für die La-
geschätzung der Realdaten herangezogen. 
Bei den Tiefenbildern wurden auf insgesamt 
8 Bildern 27 Gebinde erkannt. 

7 Diskussion 
In der Arbeit von Hinterstoisser et al. wurde 
eine 6D Posenschätzung für insgesamt 15 
verschiedene Objekte durchgeführt. Die 
Rate der erkannten Objekte betrug durch-
schnittlich 98,6% [7]. Drost et al. nutzen eine 
Modellbeschreibung auf Basis orientierter 
Punktepaarmerkmale, um 3D Objekte in 
Punktewolken zu erkennen. Diese Arbeit 
nutzt ebenfalls synthetische Daten, um die 
acht verschiedenen Objekte auch in stark 
verdeckten Szenen zu erkennen. Die Erken-
nungsrate bei den synthetischen Daten lag 
bei 89,3% [5]. Eine weitere Arbeit erzielt mit 
der Methode des Depth-Encoded Hough Vo-
ting (DEHV)-Erkennungsschema eine Rate 
von 87,1% erkannten Objekten [21]. Die Er-
gebnisse des Modells für das Kaugummi-
Gebinde auf synthetischen Daten befinden 
sich auf einem ähnlich hohen Niveau. Die 
Erkennungsrate bei Realdaten liegt jedoch 
deutlich unter 80%. Auf Grund dessen ist 
auch die Qualität der Lageschätzung nicht 

ausreichend, um eine automatische Greifbe-
wegung der Gebinde zu ermöglichen. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Ob-
jekte auch bei den Realdaten zuverlässig er-
kannt werden. Eine mögliche Ursache für 
den fehlgeschlagenen Transfer von syntheti-
schen zu realen Daten ist die Kameraposi-
tion. Diese variiert zwar wie in Abschnitt 4.2 
beschrieben während der Datengenerierung 
in einem kleinen Rahmen, jedoch wurde der 
Winkel und die Entfernung der Kamera bei 
den Realdaten nur geschätzt. Um eine genau-
ere Übereinstimmung der Kameraposition 
zu erreichen, müssten diese Parameter be-
stimmt werden und diese dann auch für die 
Datengenerierung genutzt werden. Weiter 
sollte eine Anpassung der Bild-Augmenta-
tion in Betracht gezogen werden. Zwar ist 
das Einbeziehen von Störfaktoren wie Rau-
schen oder Spiegelungen entscheidend für 
den Sim-to-Real Transfer, jedoch sollte die 
ursprüngliche Form der Objekte weiter er-
kennbar sein [20, 22]. Die Farbkanalverän-
derungen, das zufällige Löschen von Pixeln 
sowie das Bildrauschen können für das Trai-
ning reduziert bzw. einzeln ganz herausge-
nommen werden. Dadurch kann geprüft wer-
den, ob eine dieser Augmentationen die Bil-
der zu stark verändert, sodass diese nicht 
mehr mit der Realität vereinbar sind. Die Ar-
beit von Tobin et al. weist zudem darauf hin, 
dass die Ergebnisse erheblich schlechter wa-
ren, wenn weniger als 1.000 verschiedene 
Texturen bei den Objekten verwendet wer-
den. Daraus lässt sich schließen, dass für die 
Übertragung von Sim-to-Real eine große 
Anzahl an zufälligen Texturen erforderlich 
ist. Bei der Domänen-Randomisierung kön-
nen zudem noch weitere Variationen inte-
griert werden, wie einer höheren Auflösung 
der Bilder, eine zusätzliche Beleuchtung o-
der zusätzliche Formen [22]. 

Der Sim-to-Real Transfers war bei den Tie-
fenbildern erfolgreicher als bei den RGB-
Bildern, obwohl bei diesem Datensatz die 
Kameraposition nicht optimiert wurde. Um 
dieses Ergebnis zu verifizieren, kann das 
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Modell mit einem neuen und gegenbenen-
falls auch größeren Datensatz an Tiefenbil-
dern trainiert werden. Die Arbeit von Sun et 
al. hatte gezeigt, dass die durchschnittliche 
Genauigkeit der Lageschätzung und die Per-
formance verbessert wird, wenn sowohl im 
Trainings- als auch im Testdatensatz 3D In-
formationen enthalten sind [21]. 

8 Fazit 

Diese Arbeit beschreibt das Erstellen von 
synthetischen als auch realen Datensätzen 
zur Lageschätzung von Kaugummi-Gebin-
den auf einer Palette. Das OP-Net Modell 
wurde mit diesen Daten trainiert und erzielte 
auf synthetischen Daten eine Erkennungs-
rate von bis zu 93% der sichtbaren Objekte. 
Bei der Übertragung auf die Realdaten zeigt 
sich jedoch, dass der synthetische Datensatz 
nicht optimal für den Anwendungsfall aus-
gelegt ist. Um eine robuste Lageschätzung 
auf Realdaten zu ermöglichen, müssen ver-
schiedene Aspekte während der Datensimu-
lation und in den nachgelagerten Prozessen 
optimiert werden. 
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Abstract 
Der Einsatz von Virtual Reality (VR) nimmt 

sowohl in der Forschung und Industrie als 

auch im privaten Gebrauch über die letzten 

Jahre hinweg stetig zu. Dabei werden ständig 

neue Anwendungsfelder entwickelt. Die 

NASA setzt schon seit längerem ein VR Set-

ting ein, um Astronauten auf Einsätze in der 

Schwerelosigkeit vorzubereiten. Auf dem 

öffentlichen Markt gibt es bisher nur sehr 

wenige Produkte, die eine Bewegung in der 

Schwerelosigkeit in VR beinhalten. Dabei 

bietet die Bewegung durch die Luft viele 

neue Optionen gegenüber der Steuerung am 

Boden. Die These, dass eine Bewegung 

durch eine schwerelose VR Umgebung 

durch den Einsatz der Arme, um sich von 

Oberflächen abzustoßen, Vorteile gegenüber 

eine Teleportation in den Punkten Präsenz, 

Nutzbarkeit und Bewegungskrankheit bietet, 

wird anhand einer Studie überprüft. Die Ar-

beit präsentiert die Planung, Durchführung 

und Ergebnisse dieser Studie. 

CCS Concepts 
● Human-centered computing → Human 

computer interaction (HCI) → Interaction 

paradigms → Virtual reality; → Empirical 

studies in interaction design 

 

Keywords 
Virtual Reality, Bewegungskrankheit, Nutz-

barkeit, Präsenz, Studie, Schwerelosigkeit, 

Bewegungsmuster 

1 Einleitung 
Das Virtual Reality (VR) Labor der Hoch-

schule bietet eine breite Auswahl an Projek-

ten, zu den Einsatzgebieten der VR Techno-

logie. Das Projekt Virtual Reality Gravity 

Offload System (VIRGOS) beschäftigt sich 

mit der Simulation einer Umgebung mit ge-

ringer Schwerkraft [1]. Das Projekt ging aus 

der Arbeit von Sadri im Jahr 2020 hervor, 

welche sich mit dem Thema der simulierten 

Schwerelosigkeit befasst [2]. Die neuste Ite-

ration der Entwicklung, VIRGOS Missions, 

simuliert eine Umgebung der völligen 

Schwerelosigkeit in Form der International 

Space Station (ISS), welche bisher eine rein 

virtuelle Abbildung der Umgebung darstellt 

und nicht auf eine physische Replikation der 

Gravitationsänderung zurückgreift. Bei der 

Entwicklung von VIRGOS Missions wurde 

eine Bewegungssteuerung umgesetzt, wel-

che darauf basiert, dass der Nutzer sich von 

Oberflächen abstößt und so durch den 

schwerelosen Raum fliegt. Diese Form der 
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Fortbewegung in VR ist noch sehr neu. 

Kommerziell verfügbar findet man zum 

Zeitpunkt der Arbeit nur wenige Anwendun-

gen, wie Mission:ISS, welche einen ähnli-

chen Ansatz verwenden. Erste Testpersonen 

schilderten bei der Verwendung von VIR-

GOS Missions positive Eindrücke und einen 

hohen Grad an Immersion. Aus diesen Er-

fahrungen wurde die folgende  Hypothese 

abgeleitet: 

Eine Bewegung durch eine schwerelose VR 

Umgebung durch den Einsatz der Arme, um 

sich von Oberflächen abzustoßen, bietet 

Vorteile gegenüber einer Teleportation in 

den Punkten Präsenz, Bewegungskrankheit 

und Nutzbarkeit. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Überprüfung 

dieser These und der sich daraus ergebenden 

Frage durch die Umsetzung einer geeigneten 

Studie. Es ergibt sich die Forschungsfrage: 

Schneidet die neu entwickelte Bewegungs-

steuerung für eine schwerelose VR Umge-

bung besser als die Teleportation in den Kri-

terien Präsenz, Bewegungskrankheit und 

Nutzbarkeit ab? Dafür werden zunächst ent-

sprechende Grundlagen und Methoden aus 

der Literatur recherchiert und diese anschlie-

ßend umgesetzt. Dazu gehören zum einen 

die allgemeinen Anforderungen an eine Nut-

zerstudie, zum anderen die individuell benö-

tigen Messmethoden in Form von validierten 

Fragebögen. Die Ergebnisse werden statis-

tisch ausgewertet, um abschließend die Be-

antwortung der Forschungsfrage vorzuneh-

men. 

2 Grundlagen 
Das geplante Vorgehen ähnelt anderen Ar-

beiten auf dem Gebiet der VR Bewegungs-

forschung. Habgood et al. befassen sich in 

ihrer Studie zu Bewegungsmustern in VR 

mit den Punkten Präsenz, Bewegungskrank-

heit und Nutzbarkeit [3]. Sie untersuchen da-

bei eine Bewegungsform zwischen festen 

Knotenpunkten, eine freie Bewegung mit ei-

nem Kontroller sowie eine Form der Tele-

portation. Das Team zeigt dabei, dass stati-

schere Formen der Fortbewegung, wie die 

Teleportation und die in der Arbeit vorge-

stellte Bewegung zwischen Knoten, eine ge-

ringere Bewegungskrankheit als dynamische 

Bewegungsformen zur Folge haben. Es wer-

den keine Unterschiede im Bezug auf die 

Präsenz und Nutzbarkeit nachgewiesen. Die 

betrachteten Kriterien werden im Folgenden, 

für die weitere Verwendung in dieser Arbeit 

genauer definiert. 

2.1 Präsenz 
Als Präsenz wird im Zusammenhang mit VR 

ein Phänomen bezeichnet, bei dem sich Nut-

zer fühlen, als wären sie tatsächlich am, 

durch die Technik abgebildeten, Ort. Häufig 

wird der Begriff auch in Bezug auf Immer-

sion verwendet, welche die Grundvorausset-

zung für eine hohe Präsenz darstellt. [4] 

Für die Messung der Präsenz kann der Fra-

gebogen von Witmer und Singer verwendet 

werden [5]. Dieser findet im Feld der VR 

Forschung breite Anwendung, wie auch in 

den häufig zitierten Arbeiten von Cummings 

et al. [6] oder Ryan [7]. Der Fragebogen von 

Witmer und Singer [5] bietet insgesamt 32 

Fragen, welche sich in die Kategorien Hap-

tik, Einbezug/Kontrolle, Auflösung, Inter-

face Qualität, Natürlichkeit und Akustik 

gliedern. Die verwendeten Fragen sind dabei 

auf den jeweiligen Fall anzupassen, indem 

nicht passende Kategorien ausgeklammert 

werden. 

2.2 Bewegungskrankheit 
Ein häufiges Problem bei der Nutzung von 

VR Anwendungen ist das Auftreten von so-

genannter Bewegungskrankheit. Diese äu-

ßert sich in Beschwerden wie Kopfschmer-

zen oder Übelkeit, ausgelöst durch den Wi-

derspruch der durch die Augen wahrgenom-

menen Bewegung und der durch das Mittel-

ohr vermittelten Information still zu stehen. 

Entwickler greifen daher häufig auf Telepor-

tation als Bewegungsform in ihren VR An-

wendungen zurück. Dabei findet keine kon-

tinuierliche Bewegung statt, was für das 
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menschliche Gehirn keinen Widerspruch 

zum vermittelten Stillstand des Gleichge-

wichtsinns darstellt. [8] 

In der Untersuchung der Bewegungskrank-

heit hat sich der Fragebogen von Kennedy et 

al. [9] weitestgehend durchgesetzt und wird 

weitläufig verwendet [10]. Dieser Fragebo-

gen verwendet 16 Symptome, welche von 

den Probanden auf einer Skala von 0 bis 3 

nach ihrem Auftreten bewertet werden. 

Diese werden anschließend in den drei Kate-

gorien Ermüdung der Augen, Desorientie-

rung und Übelkeit ausgewertet. Dabei kön-

nen einzelne Symptome in mehreren Kate-

gorien gewertet werden. [9] 

2.3 Nutzbarkeit 
Die Nutzbarkeit ist ein Maß dafür, wie gut 

eine Anwendung oder ein Produkt für eine 

bestimmte Aufgabe verwendet werden kann 

[11]. Für VR Anwendungen bedeutet das, 

dass eine hohe Nutzbarkeit durch eine hohe 

Präsenz und wenig bis keine verursachte Be-

wegungskrankheit begünstigt wird. 

Eine häufig verwendete Methode die Nutz-

barkeit zu testen ist die System Usability 

Scale (SUS) [12]. Dieser wurde 1996 von 

John Brook entwickelt [13], findet aber auch 

in neueren Forschungen immer noch An-

wendung [14]. Zusätzlich können Messun-

gen von Erfolg definierenden Parametern in-

nerhalb der Anwendung erfasst werden [3]. 

3 Studien Design 
Die Studie zur Überprüfung der These wurde 

wie folgend geschildert konzipiert. Es wurde 

die Virgos Missions Anwendung verwendet. 

Das Konzept der Studie sieht zwei Proban-

dengruppen vor, welche zum einen die in 

Virgos Missions entwickelte Steuerung ver-

wenden, während die andere die Teleporta-

tion einsetzt. Die Eindrücke der Probanden 

werden durch die Fragebögen von Witmer 

und Singer [5], Kennedy [9] und Brook [13] 

erfasst. Für den Vergleich der Nutzbarkeit 

wird außerdem die Zeit erfasst, welche von 

den Probanden für die Erfüllung einzelner 

Aufgaben benötigt wird. Da Bewegungsfor-

men untersucht werden, hat eine Steuerung 

mit höherer Usability eine kürzere Zeit für 

die Durchführung zur Folge. Die zugrunde-

liegende Anwendung wurde für die Studie 

angepasst und ein einheitlicher Ablauf für 

die einzelnen Testläufe wurde definiert. 

3.1 Technische Anpassungen 
VIRGOS Missions wurde mit Unity entwi-

ckelt. Die verwendete VR Technik ist die 

HTC – Vive, welche auch in der späteren 

Studie eingesetzt wurde. Die folgenden An-

passungen wurden aufbauend auf dem beste-

henden Projekt vorgenommen. 

 

Abbildung 1: Skizze der Teleportation 

Die bestehende Anwendung wurde in Vor-

bereitung auf die Studie um eine Teleporta-

tionssteuerung erweitert. Üblicher Weise 

verwenden Teleportationssteuerungen von 

VR Anwendungen, wie SteamVR Home 

[15], eine Zeigerfunktion, mit der die Zielpo-

sition auf dem Boden ausgewählt wird. Da 

die Probanden sich in der Studie durch eine 

Umgebung ohne Gravitation bewegen, muss 

es aber auch möglich sein über dem Boden 

zum Stehen zu kommen. Für die Umsetzung 

der Teleportation wurde daher eine feste Dis-

tanz r zwischen der Anfangsposition und 

dem Zielpunkt verwendet. Der Nutzer kann 

dabei nur die Richtung der räumlichen Ver-

setzung bestimmen. Durch diese Kombina-

tion können auch Positionen oberhalb des 
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Bodens eingenommen werden. Die Skizze in 

Abbildung 1 verdeutlicht diese Funktion. 

Um Fehler bei der Verwendung oder das 

Ausnutzen der Steuerungsoptionen zu ver-

meiden, wurde das Teleportieren an Orte 

blockiert, an denen es zu einer Kollision mit 

umgebenden Gegenständen kommt. Außer-

dem kann nur teleportiert werden, wenn die 

Zielposition sichtbar ist. Ohne diese Vorkeh-

rungen wäre es für Nutzer möglich aus der 

Raumstation zu gelangen oder für verschie-

dene Aufgaben innerhalb der Studie unnatür-

liche Abkürzungen zu verwenden, wie bei-

spielsweise durch das Teleportieren hinter 

eine verschlossene Tür. Diese Schwach-

punkte hätten einen direkten Vergleich der 

beiden Steuerungen, vor allem im Hinblick 

auf die benötigte Zeit der Probanden, in 

Frage gestellt. Aus diesem Grund sind auch 

alle weiteren Aspekte der Steuerung, welche 

für die Interaktion mit der Umgebung benö-

tigt werden, für beide Testgruppen identisch. 

Um die Nutzbarkeit zu untersuchen, sollten 

außerdem die Zeiten erfasst werden, welche 

für die Durchführung der einzelnen Aufga-

ben benötigt wurden. Zu diesem Zweck 

wurde die Anwendung um eine Funktion er-

weitert, welche die Zeit seit dem Start in Se-

kunden erfasst und diese abspeichert, wenn 

eine der Aufgaben abgeschlossen wird. Die 

Daten sind durch das Datum und die Uhrzeit 

der Durchführung gekennzeichnet. 

 

Abbildung 2: Durch Priming gelb 

markierte Objekte in VIRGOS Missions 

Aus den vorangegangenen Tests mit der An-

wendung ist außerdem hervorgegangen, dass 

Nutzer häufig nicht sofort erkennen können, 

welche Objekte in ihrer Umgebung für die 

aktuelle Aufgabe benötigt werden. Damit 

alle Probanden die Aufgaben mit möglichst 

den gleichen Informationen abschließen 

können, wurde daher ein Priming vorgenom-

men, bei dem alle für die Studie relevanten 

Objekte mit dem gleichen Gelbton markiert 

wurden. Priming ist ein Begriff aus der Psy-

chologie, bei dem durch eine erste Erfahrung 

unterbewusst Erwartungen an einen be-

stimmten Umstand gekoppelt werden, wie 

beispielsweise einen Ton, ein Muster oder 

eine Farbe [16]. Die Idee hinter dem Einsatz 

des Primings in der dargestellten Studie ist, 

dass ein Nutzer nach der Interaktion mit gel-

ben Objekten, intuitiv davon ausgeht, dass 

ein Objekt wichtig ist, wenn es die gelbe 

Farbe aufweist. Abbildung 2 zeigt eine Aus-

wahl der markierten Umgebung in VIRGOS 

Missions. 

3.2 Test Ablauf 
Drei unterschiedliche Aufgaben aus den zur 

Verfügung stehenden Optionen von VIR-

GOS Missions wurden ausgewählt. Diese 

sollten dabei zum einen eine gewisse Diver-

sität an Interaktionen mit der Umgebung auf-

weisen, um eine möglichst hohe Immersion 

zu erreichen [6]. Zum anderen sollte insge-

samt eine möglichst große Strecke zurückge-

legt werden, damit die Nutzer die Bewe-

gungssteuerung nutzen und diese ihren Ge-

samteindruck beeinflusst. Die drei Aufgaben 

führen den Nutzer chronologisch durch alle 

Räume der ISS. Die genauen Inhalte der 

Aufgaben sind in den folgenden Abschnitten 

festgehalten. 

Für die erste Aufgabe muss der Nutzer eine 

Kiste in einer Luftschleuse platzieren. Dazu 

muss die Luftschleuse entriegelt und geöff-

net werden. Ist die Kiste platziert, wird die 

Schleuse wieder verschlossen und das Betä-

tigen eines nahegelegenen Knopfs bestätigt 

das Deponieren der Kiste. 
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In der zweiten Aufgabe muss eine Rolle Kle-

beband beschafft werden, welche hinter ei-

ner verschlossenen Tür liegt. Die Tür kann 

durch einen nahegelegenen Knopf geöffnet 

werden. Das Klebeband wird dann genutzt, 

um ein kleines Loch zu verschließen, wel-

ches in einem anderen Bereich der Station zu 

finden ist. Diese Aufgabe ist einem echten 

Zwischenfall im August 2018 nachempfun-

den, bei dem ebenfalls ein Riss mit Klebe-

band versiegelt wurde [17]. 

Abschließend soll eine einfache Frachtkiste 

in den Lagerraum gebracht werden, um sich 

so einmal durch die ganze Station bewegt zu 

haben. 

Für die Führung der Probanden durch die 

Aufgaben wurde ein Skript verfasst, welches 

sicherstellt, dass allen Testpersonen die glei-

chen Informationen zur Verfügung stehen, 

um eine Vergleichbarkeit sicher zu stellen. 

Dieses Skript umfasste auch eine anfängli-

che Einführung mit Informationen zum Ge-

samtkonzept der ISS und der Steuerung. Die 

Informationen zur Steuerung stellen dabei 

den einzigen Unterschied zwischen den 

Skripts der beiden Testgruppen dar. 

Die vollständige Konzeption wurde vor der 

eigentlichen Studie in einem Pilot getestet. 

Es kam infolge der Rückmeldungen der be-

teiligten Testperson zu kleineren Anpassun-

gen an der Testumgebung. Diese sollten er-

neut den in Kapitel 3.1 beschriebenen Miss-

brauch der Teleportationssteuerung verhin-

dern, indem kleine Lücken in den Außen-

wänden der Raumstation verschlossen wur-

den, welche zuvor unbemerkt blieben. 

3.3 Probanden 
Durch die Eingrenzung der Probanden lassen 

sich unbekannte Störfaktoren reduzieren. Da 

beispielsweise die Altersgruppe einen Ein-

fluss auf die Antworten in den verwendeten 

Fragebögen haben kann, wurde diese einge-

grenzt. Die Forschungsfrage kann damit nur 

für die betrachtete Altersgruppe beantworte-

tet werden, gleichzeitig können unbekannte 

Faktoren im Zusammenhang mit dem Alter 

das Ergebnis nicht beeinflussen. Als Ziel-

gruppe der Studie wurden Probanden im Al-

ter zwischen 18 und 30 Jahren definiert. Dies 

entspricht dem direkten Einzugsumfeld für 

Teilnehmer an einer Hochschule.  

Die Mindestanzahl der Probanden für die ge-

samte Studie wurde auf 20 festgelegt. Die 

empfohlene Anzahl an Probanden hängt mit 

der Messmethode zusammen [18]. Die Ver-

wendung von umfangreichen Fragebögen 

und mehreren Datenpunkten für eine ein-

zelne Fragestellung, wie die Kombination 

aus Fragebogen und gemessenen Zeiten für 

die Nutzbarkeit, erlauben es mit einer kleine-

ren Anzahl an Probanden auszukommen. 

Morse empfiehlt in seiner Arbeit für Studien 

in dieser Form mindestens 20 bis 30 Proban-

den [18]. 

3.4 Ethische Fragen 
Da die Grundannahme der Studie beinhaltet, 

dass den Teilnehmern schlecht werden 

könnte, wurde außerdem die WMA Declara-

tion of Helsinki [19] betrachtet. Diese defi-

niert Richtlinien für den Umgang mit Pro-

banden in medizinischen Studien. Es handelt 

sich zwar nicht um eine medizinische Studie, 

die Gesundheit der Probanden ist jedoch be-

troffen. Aus dem Schreiben wurden folgende 

Punkte in den zentralen Ablauf und das 

Skript übernommen, um die Sicherheit der 

Teilnehmer zu gewährleisten: Die Proban-

den werden vor dem Start nach ihrem Befin-

den und dem Willen an der Studie teilzuneh-

men gefragt. Probanden, welche sich körper-

lich nicht in der Lage fühlen oder nicht an 

der Studie teilnehmen wollen, wurden von 

dieser ausgeschlossen. Des Weiteren wurden 

Probanden davon in Kenntnis gesetzt, dass 

sie die Teilnahme zu jeder Zeit ohne die 

Nennung von Gründen abbrechen dürfen. 

Damit soll sichergestellt werden, dass kein 

Teilnehmer zu Schaden kommt. Ein Grund-

satz der WMA Declaration of Helsinki [19] 

ist, dass Studien nur ausgeführt werden dür-

fen, wenn die Ziele die Risiken für die Teil-

nehmer überwiegen. Da die durchgeführte 

Studie keinerlei medizinische Erkenntnisse 
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verspricht, sollten auch keine Risiken für 

Schäden an den Probanden bestehen. 

Die Deklaration sieht außerdem den Schutz 

der personenbezogenen Daten vor. Auf dem 

verwendeten Fragebogen geben die Teilneh-

mer ihr Geschlecht und Alter an. Die Rück-

verfolgung wird zum Schutz der Teilnehmer 

direkt nach dem Abschluss des Tests unmög-

lich gemacht, indem der Fragebogen nur 

über einen Zeitstempel den gemessenen Zei-

ten der Anwendung zugeordnet werden kann 

und die Teilnehmer keine rückverfolgbaren 

Daten, wie Namen oder Adresse, angeben. 

Um außerdem die Auflagen der DSGVO zu 

erfüllen, wurde den Teilnehmern ein Schrei-

ben vorgelegt, welches die genaue Verwen-

dung und Speicherung der Daten erläutert 

und den Widerspruch zur Erfassung der Da-

ten einräumt. Alle Teilnehmer haben den Er-

halt dieser Informationen durch eine Unter-

schrift bestätigt. Teilnehmer können auch 

später durch die Angabe des Datums und der 

Uhrzeit ihres Tests die Herausgabe oder Lö-

schung ihrer Daten anfordern. 

Ein weiterer Faktor, welcher die Gesundheit 

der Probanden betrifft, ist die akute Pande-

mie des SARS-CoV-2 Virus, welche wäh-

rend der Durchführung vorlag. Daraus erga-

ben sich Vorsichtsmaßnahmen, die während 

der Durchführung berücksichtigt werden 

mussten. Die Studie wurde in einem ständig 

belüfteten Raum durchgeführt. Es durften 

sich nie mehr als 4 Personen gleichzeitig im 

Raum aufhalten. Das verwendete Equipment 

wurde nach jedem Probanden vollständig 

desinfiziert. Dies umfasste neben der VR-

Brille und den Kontrollern auch die verwen-

deten Stifte sowie die Tische. Alle beteilig-

ten Personen trugen während der gesamten 

Durchführung FFP2 Masken. 

4 Ergebnisse 
Die Studie wurde im Zeitraum vom 

26.02.2021 bis zum 19.03.2021 durchge-

führt. Es nahmen insgesamt 23 Probanden an 

der Studie teil. Davon verwendeten 11 die 

neue auf Abstoßung basierende Steuerung 

und 12 die Teleportationssteuerung. In bei-

den Testgruppen nahmen mehr männliche 

Probanden teil. Tabelle 1 zeigt die genaue 

Verteilung. 

Tabelle 1: Verteilung der Probanden 

(männlich m, weiblich w) 

 m w ∑ 

Abstoßung 8 3 11 

Teleportation 7 5 12 

∑ 15 8 23 

 

Für die Auswertung der Fragebögen und ge-

messenen Zeiten wurde der T-Test verwen-

det, da eine sehr kleine Stichprobengröße 

handelt. Der T-Test ist ein statistisches 

Werkzeug für Hypothesentests. Er kann ein-

gesetzt werden, um die Durchschnitte von 

zwei Gruppen miteinander zu vergleichen 

und liefert eine Aussage ob die Unterschiede 

signifikant genug für eine verallgemeinernde 

Aussage sind. Der Test wird daher häufig in 

der wissenschaftlichen Forschung einge-

setzt, um Thesen und Ergebnisse aus Studien 

zu überprüfen. Es liegt ein Zweistichproben-

t-Test vor, da zwei Testgruppen miteinander 

verglichen werden sollen. Dabei handelt es 

sich dabei um einen unabhängigen T-Test, 

da die Probanden der beiden Gruppen in kei-

nem Zusammenhang standen. [20] 

Für die Annahme der Nullhypothese, dass 

die Abstoßung im betrachteten Kriterium 

besser ist als die Teleportation, wurde das 

übliche Signifikanzniveau von 5% verwen-

det, da es sich nicht um eine medizinisch kri-

tische Studie handelt. Aus der t-Verteilungs-

tabelle [21] ergibt sich für n - 2 = 21 Frei-

heitsgrade ein Schwellenwert von 1,721. 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse 

wurden zur besseren Lesbarkeit gerundet. 

4.1 Auswertung: Präsenz 
Während der Studie kam kein Audio zum 

Einsatz, weshalb die drei Akustik betreffen-

den Fragen des Witmer und Singer Fragebo-
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gens nicht verwendet wurden [5]. Die restli-

chen 29 Fragen verwenden eine Skala von 0 

bis 6 und ergeben somit eine maximal mög-

liche Punktzahl von 126. Tabelle 2 zeigt den 

errechneten Durchschnitt der beiden Test-

gruppen sowie die berechnete Varianz σ² und 

Standardabweichung σ. 

Tabelle 2: Mittelwerte, Varianz und 

Standardabweichung der Präsenz 

 Abstoßen Teleportation 

Ø 77,09 74,40 

σ² 251,90 176,42 

σ 15,87 13,28 

 

Die auf Abstoßung basierte Steuerung liegt 

im Durchschnitt leicht über der Teleporta-

tion. Man erhält aber einen T-Wert von 

0,423, welcher unter der Grenze von 1,721 

liegt. Die neu entwickelte Steuerung hat da-

mit keine signifikant höhere Präsenz bei den 

Nutzern zur Folge als die Teleportation. 

4.2 Auswertung: Bewegungs-

krankheit 
Die Auswertung der Bewegungskrankheit 

erfolgt in den drei von Kennedy et al. [9] vor-

gesehenen Kategorien: Ermüdung der Au-

gen, Desorientierung und Übelkeit. Tabelle 3 

zeigt die Ergebnisse. Durch die Struktur des 

Fragebogens ergibt sich für jede Kategorie 

ein Wert zwischen 0 und 21, wobei ein Wert 

von 0 kein Auftreten von negativen Sympto-

men bedeutet. 

Da auf der verwendeten Skala für die Bewe-

gungskrankheit ein niedriger Wert ein besse-

res Ergebnis darstellt, wird ein negativer 

Schwellenwert -1,721 verwendet. Der T-

Wert muss unterhalb der Schwelle liegen, 

damit die Hypothese angenommen werden 

kann. 

Für die Ermüdung der Augen liegt der T-

Wert bei 0,881, für die Desorientierung 

ergibt sich ein T-Wert von 0,655 und für die 

Übelkeit liegt der T-Wert bei 1,768. Damit 

liegen alle Werte oberhalb des Schwellen-

werts und die Abstoßung basierte Steuerung 

hat keine niedrigere Bewegungskrankheit 

zur Folge als die Referenz Teleportation. Die 

neue Steuerung liegt auch in allen Durch-

schnittswerten der Kategorien über der Tele-

portation. 

Tabelle 3: Mittelwert, Varianz und 

Standardabweichung der Bewegungs-

krankheit 

Ermüdung 

der Augen 

Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 3,91 2,75 

σ² 12,45 7,19 

σ 3,53 2,68 

Desorien-

tierung 

Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 3,64 2,75 

σ² 13,69 7,02 

σ 3,70 2,65 

Übelkeit Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 3,54 1,25 

σ² 17,16 1,52 

σ 4,14 1,23 

4.3 Auswertung: Nutzbarkeit 
Für die Nutzbarkeit erfolgen zwei Auswer-

tungen. Zum einen die Ergebnisse des SUS 

Fragebogens [13], zum anderen die erfassten 

Zeiten, die für die einzelnen Aufgaben benö-

tigt wurden. Der SUS Fragebogen liefert Er-

gebnisse zwischen 0 und 100, wobei ein Er-

gebnis von 100 die maximale Nutzbarkeit re-

präsentiert. 

Für die Auswertung der Zeiten ist analog zur 

Bewertung der Bewegungskrankheit ein 

niedriger Wert als besseres Ergebnis zu be-

trachten und es wird ein negativer Schwel-

lenwert verwendet. 
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Außerdem brach ein Proband aufgrund von 

Übelkeit die Durchführung frühzeitig ab. 

Daher liegen für die zweite und dritte Auf-

gabe weniger Messwerte vor. Der Freiheits-

grad für diese beiden Auswertungen liegt da-

mit bei n - 2 = 20 und es ergibt sich ein 

Schwellenwert von -1,725. 

Die Mittelwerte, die Varianzen und Stan-

dardabweichungen der gemessenen Zeiten 

sind in Tabelle 4 dargestellt. Tabelle 5 zeigt 

die gleiche Auswahl an Werten für die Er-

gebnisse des SUS Fragebogens [13]. 

Tabelle 4: Mittelwert, Varianz und 

Standardabweichung der erfassten 

Zeiten (Angaben in Sekunden) 

Aufgabe 1 Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 107,88 142,67 

σ² 1036,46 3100,21 

σ 32,19 55,68 

Aufgabe 2 Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 155,62 135,43 

σ² 1968,32 2283,87 

σ 44,37 47,79 

Aufgabe 3 Abstoßen Teleporta-

tion 

Ø 73,90 66,93 

σ² 164,01 455,23 

σ 12,81 21,34 

 

Die T-Werte für die einzelnen Zeiten der 

Aufgaben liegen bei -1,853 für Aufgabe 1, 

1,026 bei Aufgabe 2 und 0,947 bei Aufgabe 

3. Die für VIRGOS Misssions entwickelte 

Steuerung ist damit in Aufgabe 1 signifikant 

besser, da der Wert unter dem Schwellen-

wert von -1,721 für diese Aufgabe liegt. Die 

beiden anderen Werte liegen über dem alter-

nativen Schwellenwert von -1,725. 

Tabelle 5: Mittelwerte, Varianz und 

Standardabweichung der Nutzbarkeit 

 Abstoßen Teleportation 

Ø 84,55 84,58 

σ² 102,07 117,53 

σ 10,10 10,84 

 

Die Ergebnisse des SUS Fragebogens liegen 

für beide Steuerungen durchschnittlich sehr 

nah beieinander. Es ergibt sich ein T-Wert 

von -0,009 der unter dem Schwellenwert von 

1,721 liegt. Auch hier ist die neu entwickelte 

Steuerung nicht als signifikant besser zu be-

werten. 

5 Diskussion 
Die Ergebnisse zeigen, dass die zu Beginn 

aufgestellte These abgelehnt werden muss. 

Für die auf Abstoßen basierende Steuerung 

konnten keine besseren Ergebnisse für die 

Präsenz, Bewegungskrankheit und Nutzbar-

keit nachgewiesen werden. 

Tatsächlich kann mit den vorliegenden Er-

gebnissen eine These für eine bessere Ver-

träglichkeit der Teleportation unter dem Kri-

terium Übelkeit gestützt werden. Berechnet 

man den T-Wert für die These, dass die Te-

leportation weniger Übelkeit hervorruft er-

hält man -1,768, was den Kehrwert für das 

Ergebnis der Ursprungsthese darstellt und 

damit unter dem Schwellenwert von -1,725 

liegt. Gestützt wird dieses Ergebnis noch 

durch den Abbruch eines Tests aufgrund von 

Übelkeit bei der Verwendung der Abstoßung 

basierten Steuerung. Das Ergebnis lässt sich 

außerdem durch die Ursachen für Bewe-

gungskrankheit erklären, welche sich in ei-

ner dargestellten Bewegung im Kontrast zur 

statischen Wahrnehmung des Gleichge-

wichtssinns begründen [8]. Bei der Telepor-

tation findet die Translation der Position des 

Nutzers in einem einzelnen Frame statt, was 

nicht als Bewegung wahrgenommen wird. 

Wohingegen Nutzer, welche sich von der 

Umgebung abstoßen, dynamisch durch die 

43



 

 

virtuelle Welt bewegt werden. Der Wider-

spruch zwischen den Informationen der Sin-

nesorgane ist damit weitaus größer. Die ini-

tiale These begründete auf der Theorie, dass 

das physische Induzieren der Bewegung 

durch die Arme die Effekte der Diskrepanz 

zwischen den Sinneswahrnehmungen ab-

schwächt, da das Gehirn die Bewegung ei-

nem physischen Impuls zuordnen kann. 

Auch diese These kann anhand der vorlie-

genden Ergebnisse verworfen werden. 

Beim Abbruch der Durchführung durch eine 

Testperson kamen die aus der WMA Decla-

ration of Helsinki [19] abgeleiteten Sicher-

heitsmaßnahmen zum Greifen. Die Testper-

son wurde zu Beginn über die Option des 

Abbruchs informiert und konnte diese auch 

nutzen. Die Simulation wurde daraufhin so-

fort abgebrochen und das Wohlergehen der 

betroffenen Person wurde sichergestellt. Sie 

bekam die Option sich an einem gut belüfte-

ten Ort auszuruhen und Wasser zu trinken. 

Nachdem die Testperson sich erholt hatte, 

füllte sie freiwillig die Fragebögen aus. Ei-

nige Stunden nach dem Test, wurde die be-

troffene Person erneut kontaktiert und die 

vollständige Erholung sichergestellt. 

Die Ergebnisse des SUS Fragebogens [13] 

weisen für die betrachteten Steuerungsme-

thoden etwa die gleiche Nutzbarkeit nach. 

Die erste Aufgabe wurde mit der Abstoßung 

jedoch signifikant schneller gelöst, während 

die beiden anderen Aufgaben keine signifi-

kanten Unterschiede bei den gemessenen 

Zeiten aufweisen. Diese Ergebnisse stellen 

außer Frage, dass die neue Steuerung keine 

höhere Nutzbarkeit als die Teleportation auf-

weist. Auffällig ist aber die bessere Zeit bei 

der ersten Aufgabe. Die Ursache dafür kann 

entweder sein, dass sich die Probanden mit 

der Steuerung schneller zurechtgefunden ha-

ben, diese also intuitiver wäre, oder dass die 

Steuerung für die Aufgabe besser geeignet 

ist. Um hier eine genauere Aussage treffen 

zu können, sind weitere Tests notwendig. 

Möglich ist auch eine Kombination beider 

Ursachen. 

Durch die Studie konnte auch keine höhere 

Präsenz mit der Steuerung von VIRGOS 

Missions nachgewiesen werden. Dieses Er-

gebnis ist überraschend, da die entwickelte 

Steuerung weitaus mehr der tatsächlichen 

Bewegung der Astronauten auf der ISS äh-

nelt als die unnatürliche Teleportation. Hier 

können Vorerfahrungen der Probanden eine 

große Rolle spielen. Wenn sich ein Proband 

bisher nicht mit Raumfahrt oder VR beschäf-

tigt hat, können viele Aspekte der Simula-

tion, wie die Umgebung Raumstation oder 

das Tragen einer VR Brille befremdlich wir-

ken, sodass der Aspekt der Steuerung in den 

Hintergrund tritt. Mehrere Testpersonen äu-

ßerten auch beim Ausfüllen des Fragebogens 

von Witmer und Singer [5], dass sie noch nie 

auf einer Raumstation waren, als es darum 

ging Fragen wie „12. Wie gut haben deine 

Erfahrungen in den virtuellen Umgebungen 

mit deinen Erfahrungen aus dem echten Le-

ben zusammengepasst?” [5] zu beantworten. 

Die These: ‘Eine Bewegung durch eine 

schwerelose VR Umgebung durch den Ein-

satz der Arme, um sich von Oberflächen ab-

zustoßen bietet Vorteile gegenüber einer Te-

leportation in den Punkten Präsenz, Bewe-

gungskrankheit und Nutzbarkeit.‘ kann da-

mit vollständig abgelehnt werden. Die neue 

Steuerung bietet keine erkennbaren Vorteile 

gegenüber der Teleportation, weist aber ein 

erhöhtes Risiko für das Auftreten von Übel-

keit auf. Diese Ergebnisse passen zu den Er-

gebnissen, der Arbeit von Habgood et al. [3], 

bei der Bewegungsmethoden mit einer wei-

testgehend statischen Nutzerposition bessere 

Ergebnisse für die Bewegungskrankheit auf-

wiesen, für die weiteren Kriterien jedoch 

keine signifikanten Unterschiede nachge-

wiesen werden konnten. 

6 Zusammenfassung 
Für die VR Anwendung VIRGOS Missions 

wurde eine Bewegungssteuerung entwickelt, 

welche es dem Nutzer erlaubt sich von Ober-

flächen abzustoßen und sich so durch eine 

schwerelose Umgebung zu bewegen. Die po-

sitiven Rückmeldungen erster Testnutzer 
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führten zum Aufstellen der These, dass diese 

Steuerung Vorteile gegenüber herkömmli-

chen VR Steuerungen wie Teleportation in 

den Aspekten Präsenz, Bewegungskrankheit 

und Nutzbarkeit aufweist. Um diese These 

zu prüfen, wurde eine Studie in Anlehnung 

zu Arbeiten, wie von Habgood et al. [3], auf-

gesetzt. Diese erfasste die betrachteten Para-

meter durch etablierte Fragebögen und Me-

thoden für zwei Versuchsgruppen, welche 

die beiden Steuerungsmethoden verwende-

ten. Die Ergebnisse wurden statistisch durch 

einen T-Test verglichen und führten zur Ab-

lehnung der aufgestellten These, da keine 

signifikanten Effekte nachgewiesen wurden. 

Die entwickelte Bewegungsmethode weist 

jedoch ein signifikant höheres Risiko für 

Übelkeit auf als die Teleportation. Diese Er-

gebnisse fügen sich passend in das Gesamt-

bild der aktuellen Forschung ein. 
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Abstract
Moderne Produktionen müssen den immer
steigenden Anforderungen an Individualisie-
rung der Produkte gerechtwerden. Auchwer-
kerzentrierte Produktionsschritte sind hier-
von betroffen. Werker:innen müssen je nach
Produktionstyp unterschiedlicheArbeitsschrit-
te durchführen. Da gleichzeitig hohe Anfor-
derungen an Geschwindigkeit und Qualität
herrschen, folgt eine hohe kognitive Last auf
das Personal. Augmented Reality hat das Po-
tential, diesem Problem zu entgegnen. Doch
es bestehen große Herausforderungen im Be-
zug auf die Einführung live-augmentierter
Arbeitsplätze. Werkstücke müssen individu-
ell erkannt werden, um eine typabhängige
Augmentierung zu erreichen.Werkzeugemüs-
sen zum interaktiven Handling der Augmen-
tierung getrackt werden. Die Arbeit zeigt an-
hand des State-of-the-Art, sowie einem Low-
Level Proof-of-concept, die Umsetzbarkeit
eines live-augmentierten Arbeitsplatzes. Zu-
dem wird weitere Forschung in Aussicht ge-
stellt, um mögliche Fehlerquellen zu reduzie-
ren und die Haptik des Systems zu verbes-
sern.
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1 Einführung
Produktionsprozesse jeglicher Art unterlie-
gen einer ständigen Effizienzsteigerung und
Weiterentwicklung. Die Komplexität einzel-
ner Arbeitsschritte erhöht sich dadurch oft-
mals, damit Qualitätsstandards sicher einge-
halten werden und um eine immer flexiblere
Handhabung von Systemen zu ermöglichen.
Im Kontext der Qualitätssicherung von Bau-
teilen, die Montageprozessen oder spanender
Fertigung unterliegen, reichen die Methoden
hierzu von der händischen Kontrolle eines
Mitarbeiters bis hin zur vollautomatisierten
Mess- oder Prüfmaschine. Gerade bei Erste-
rem sind Überprüfung und Nachvollziehbar-
keit der erzielten Ergebnisse oft nicht verläss-
lich. Hohe Fluktuationsraten und eine Viel-
zahl unterschiedlicher Teiletypen können zur
falschen Handhabung der Messtechnik und
damit zu Problemen führen. Dies trifft im spe-
ziellen auf komplexere Handmessplätze zu,
wie der handgeführten Leckagenprüfung mit
Massenspektrometern.
Im Kontext der Lecktestprüfung von Batte-
riegehäusen werden abgedichtete Batteriege-
häuse auf einem Arbeitstisch platziert und
an einem, für diesen Zweck vorgesehenen,
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Ventil ein Prüfdruck angelegt. Durch die Na-
tur dieses Prozesses führt eine falsche Nut-
zung des Equipments zu vermeintlich guten
Messergebnissen.Wird zumBeispiel dasMas-
senspektrometer zu weit von der Messstelle
entfernt, können Leckagen nicht mehr detek-
tiert werden.
Ziel dieser Arbeit ist eine Pipeline, die auf Ba-
sis von Literaturforschung und „low-Level“-
Implementierungen an einem Prototypen die
Machbarkeit eines live-augmentierten Ar-
beitsplatzes zur Nutzerführung beweist. Hier-
für wird das Problem in Teilbereiche zerlegt
und Lösungsansätze gesucht. Als Endpro-
dukt wird eine Pipeline präsentiert, die einen
Lösungsvorschlag darstellt. In jedem Schritt
der Pipeline werden mehrere Technologien
anhand der Literatur herausgearbeitet und
erörtert.

2 Prozessanalyse
Um dem Problem der Fehlbedienung begeg-
nen zu können, werden folgende Teilbereiche
betrachtet. Zur Überwachung, ob eine Dicht-
fläche erfolgreich gemessen wurde, muss ei-
ne Registrierung von Werkstück zu Messmit-
tel erfolgen. Zusätzlich dazu wird eine Visua-
lisierung benötigt, die dem Werkenden ein
Feedback gibt, ob alle Merkmale erfolgreich
gemessen wurden, beziehungsweise wo Pro-
bleme auftreten. Es ergeben sich folgende
Punkte:
-Werkstückerkennung
-Werkzeugtracking
-Augmented Reality
Weiterhin, auf Erfahrungswerten der Firma
basierend, soll der Ansatz von Augmented
Reality ohne die Nutzung von Wearables er-
forscht werden, da deren Einsatz nicht mit
Ergonomierichtlinien industrieller Kunden
kompatibel ist.

3 State-of-the-Art
Vor der Betrachtung der im Projekt beste-
henden Anforderungen, soll der Stand der
Technik in Forschung und Industriealltag be-
leuchtet werden. Darauf basierend kann im

Anschluss eine Synthese der Ansätze für vor-
liegendes Projekt gewonnen werden.

3.1 Kameratechnik
Im Bereich der Computer Vision wird unter-
schieden zwischen reinen 2D-Inhalten, so-
genannten 2.5D-Inhalten, welche zusätzlich
zum 2D-Eingang noch Tiefeninformationen
enthalten, und 3D-Informationen. [1], [2]
Klassische Mono-Kameras erzeugen aus rea-
len Szenerien 2D-Abbildungen. Diese Abbil-
dungen enthalten entweder ein Layer mit
Graustufen, oder drei Layer, die die drei Farb-
kanäle (Rot, Grün und Blau) abdecken. In der
Industrie wird häufig auf Stereo-Kameras, die
Nutzung zweier Monokameras gesetzt. Die-
ser Ansatz wird als Stereoskopie bezeichnet.
Eine besondere Ausprägung nehmen Tiefen-
kameras an, bei welchen unterschiedliche
Verfahren zum Einsatz kommen. Eine Um-
setzung der Tiefenwahrnehmung ist die Tri-
angulation durch einen stereoskopischen An-
satz. Hierbei ist sowohl passive Triangulation
von Bilddeskriptor-Punkten bekannt als auch
aktive Stereoskopie. Durch einen Infrarot-
Projektor werden Features eingebracht, die
wiederum trianguliert werden. Eine weitere
Ausprägung ist das sogenannte Structured-
Light. Hierbei wird beispielsweise ein Ras-
ter auf das Ziel projiziert und durch die Ab-
weichungen des Rasters vom idealen Erwar-
tungswert der Abstand trianguliert. Eine wei-
tere Umsetzung der Tiefenwahrnehmung ist
durch Time-Of-Flight (TOF) möglich. Hierbei
werden Lichtimpulse bestimmter Frequenz
ausgesandt und das Zeitinkrement bis zum
Auftreffen des Impulses gemessen. Ein be-
kanntes Beispiel hierfür ist Light Detection
and Ranging (LiDAR). Durch diese Techno-
logie können im gesamten Sichtbereich der
Kamera Punkte mit Ihrer Tiefeninformation
ermittelt werden. Das Ergebnis ist eine 3D-
Punktewolke, wie Sie in Abbildung 1 gezeigt
wird [3].
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Abbildung 1: Punktewolke einer
KinectV2-TOF Kamera

3.2 Werkstückerkennung
In vielen modernen Computer Vision Appli-
kationen wird zur Detektion von Objekten
nach wie vor auf klassische Bilddeskriptor-
basierte 2D-Verfahren zurückgegriffen [4].
Dies gilt trotz der Erfolge von Deep-Learning
basierten Algorithmen, wie des Sieges des
ImageNet Large Scale Visual Recognition
Challenge (ILSVRC)-2012 [5] durch Krizhevs-
ky et al. [6] und den bekannten Challenges im
Bereich der Bildklassifizierung wie MSCOCO
[7], welche die Leistung in diesem Bereich
stark vorangebracht haben. Dass klassische
Algorithmen nach wie vor zum Einsatz kom-
men, ist hauptsächlich dem Mangel an Trai-
ningsdaten für maschinelle Lernansätze im
industriellen Kontext geschuldet [8]. Werk-
stücke im industriellen Bereich unterliegen
in der Regel zu Beginn der Produktion der
Geheimhaltung und unterscheiden sich stark,
je nach Hersteller oder Produktvariation. Da-
tensätze wachsen wesentlich langsamer als
die des öffentlichen Sektors. Durch intelli-
gente Nutzung der vorhandenen Datensätze
und besseren Architekturen für spezifische
Problemstellungen entstanden einige gute
Architekturen für komplexe Computer Vi-
sion Aufgaben. Hierzu gehören R-CNN [9],
DetectorNet [10].

Zur weiteren Verbesserung der Ansätze wer-
den 2.5D- oder 3D-Daten eingesetzt. Diese
Daten enthalten Tiefeninformationen, wie
sie beispielsweise durch TOF-Systeme wie
Microsoft Kinect [2], [11] oder Intel RealSen-
se gewonnen werden können. Aus diesen
Daten folgt eine Punktewolke, die wieder-
um zur Detektion im 3D-Raum verwendet
werden kann. Der große Vorteil im Bezug
auf Objekterkennungsaufgaben der Industrie
liegt hierbei zum einen in der Unempfindlich-
keit gegenüber Störlicht oder Oberflächen-
verschmutzungen und zum anderen einer
massiven Erweiterung des Datensatzes durch
synthetisch generierte Daten [8]. Einen An-
satz im Bezug auf Punktewolken-basierte De-
tektion liefern Qi et al. mit Frustum PointNet
in 2012 [12] sowie PointNet in 2017 [13]. Hier-
bei wird versucht, direkt aus Punktewolken
eine Aussage treffen zu können. Ein weite-
rer Ansatz, ebenfalls durch Qi et al. publi-
ziert, ist VoteNet [14]. Ebenso zeigten Bäuer-
le et al. [15] eine Posen-Estimation mithilfe
eines Neuronalen Netzes, das nur mit einem
einzigen Computer-Aided-Design-Files(3D-
Konstruktionsdaten) angelernt wurde. Die
Generierung synthetischer Daten wird von
Planche et al. [8] verfolgt. Diese Daten sind
jedoch kritisch zu betrachten, da Sie sich
durch das fehlen jeglicher Störeinflüsse stark
von realen Daten unterscheiden. Data Aug-
mentation, eine künstliche Einbringung von
Bildrauschen und gängigen Bildfehlern, die
in realen Prozessen vorkommen, verbessert
die Ergebnisse. Die Synthese beider Ansät-
ze wird beispielsweise von Wang et al. [16]
verfolgt. Sie erhalten gute Ergebnisse bei der
Detektion von Werkstücken durch zwei Neu-
ronale Netze, die sowohl auf 2D- als auch
auf 3D-Basis detektieren. Der in dieser Ar-
beit genutzte klassische Deskriptor zum Be-
weis der low-level Implementierung ist Ori-
ented FAST and Rotated BRIEF (ORB). Durch
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ORB werden Bilddeskriptoren skaleninvari-
ant detektiert und beiden Bildern zugewie-
sen. Im Regelfall befinden sich hierbei eini-
ge Ausreißer unter den gefundenen Punkten.
Der sogenannte Random sample Consensus
(RANSAC) übernimmt die Datenpunkte bei-
der Bilder und vergleicht die Werte mit einer
Modellkurve. Punkte, die nahe an der Mo-
dellkurve liegen, werden als Consensus-Set
gespeichert [4], [17].

3.3 Werkzeugtracking
Das Tracking vonWerkzeugen ist am ehesten
bekannt aus dem Bereich der chirurgischen
Navigation. Bei Operationen müssen medizi-
nische Werkzeuge hochpräzise geführt wer-
den, um eine Registrierung der unterschied-
lichen Komponenten und Informationen zu
ermöglichen. Dieses Tracking kann sowohl
auf Grundlage von elektromagnetischem als
auch auf optischem Tracking beruhen. Elek-
tromagnetisches Tracking ist für den Einsatz
im industriellen Umfeld ungeeignet. Elektro-
magnetische Störfelder, die beispielsweise
durch den Betrieb von hart-schaltender To-
pologie wie Frequenzumrichtern entstehen,
können das Tracking stören [18]. Optisches
Tracking besitzt keine Probleme im Bezug
auf elektromagnetische Verträglichkeit. Be-
kannte Systeme sind hierbei beispielsweise
das System Polaris Vega der Firma NDI [19],
mit einer Tracking-Präzision bis zu 0.2mm.
Weiterhin kann auf Basis von geometrischen
Markern getrackt werden. Lasso et al. [20]
beforschten das Webcam-basierte Tracking
von ArUco-Markern über eine Intel Real-
sense SR300 Mono-Tiefenkamera. ArUco-
Marker beschreiben hierbei eine Ausprägung
von Quick-Response(QR)-Codes die mithil-
fe von OpenCV auf einfache Art und Wei-
se getracked werden können. Auch wenn
die in dieser Studie erreichte Präzision für
die Navigation in interventionellen Szena-
rien nicht ausreicht, bietet diese Studie eine

solide Grundlage, um beispielsweise über ste-
reoskopische Ansätze weitere Forschung zu
betreiben.

3.4 Augmentation
Augmented Reality (AR) beschreibt die Er-
weiterung unseres realen Umfelds durch Zu-
fügen digitaler Inhalte [21]. Im Regelfall
geschieht dies durch die Überlagerung des
realen Bildes mit einem digitalen Element.
Unterschieden werden vier Möglichkeiten,
wie AR durch den Nutzer erfahren werden
kann [22]. Erstens, durch head-mounted Dis-
plays (HMD) oder see-through HMDs. Auch
als head-mounted AR bezeichnet. Zweitens,
durch klassische Nutzung von Bildschirmen
in der Nutzerumgebung, auch als screen-
based video see-through Displays bezeichnet.
Diese Displays müssen nicht notwendiger-
weise mit der Sichtlinie der bedienenden Per-
son korrelieren [23]. Drittens, durch handge-
führte Geräte wie Smartphones oder Tablet-
Computer, die die Szenerie durch Ihre Ka-
meras wahrnehmen und die Augmentierung
auf dem Display darstellen. Diese Methode
wird als handheld AR bezeichnet. Zuletzt das
sogenannte spatial AR. Diese Methode be-
fasst sich mit dem Darstellen von digitalen
Elementen imWahrnehmungsbereich, durch
Einbringung von Projektoren [22].
AR als Technologie im Kontext einer in-
dustriellen Fertigung von Bauteilen oder
Montagearbeiten bietet große Chancen bezo-
gen auf die Flexibilisierung von Arbeitsplät-
zen. Jedes Teil kann separat behandelt und
dem Anspruch der Individualisierung ge-
recht werden [24]. Bediener:innen werden,
je nach Teiletyp, durch Anweisungen ge-
führt, was die kognitive Last senkt, typabhän-
gige Arbeitsabläufe bewusst zu unterschei-
den. Der Grund, warum AR sich trotz sei-
ner offensichtlich positiven Eigenschaften
nicht schneller im Industrieeinsatz findet,
sind technologiebedingte Limitationen. So
zeigen Wang et al [21]. in ihrer Übersicht
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über das AR-Anwendungsspektrum, dass ei-
nige Probleme präsent sind. Als einer der
größten Faktoren wird die Ergonomie bei
der Nutzung von HMDs beschrieben. Wer-
ker:innen tragen das Equipment im Regelfall
über die komplette Arbeitszeit/Schicht, was
durch das Gewicht der Geräte in Abhängig-
keit zur Tragedauer zu erhöhter Belastung
des Nackens führt [25].

3.5 Ansichtssymbiose
Die Ansichtssymbiose befasst sich mit der
Veränderung von Bilddaten [26]. Dies um-
fasst sowohl die Symbiose multipler Blick-
winkel zu einem Gesamtbild als auch der
perspektivischen Veränderung von Inhalten
zum Erkenntnisgewinn. Ersteres findet unter
anderem Verwendung im Bereich der Stereo-
Vision. Durch den Einsatz mehrerer Kame-
ras können Tiefeninformationen aus den Da-
ten gewonnen werden [2]. Dies wird durch
das finden von Korrespondenzen realisiert,
also dem Pixel der zweiten Kamera, der mit
dem Pixel der ersten Kamera übereinstimmt
[4]. Diese Korrespondenz kann zur Triangu-
lation genutzt werden. Zum Angleichen der
Bildinhalte kann beispielsweise auf Basis von
Bilddeskriptoren wie Scale-Invariant Feature
Transform (SIFT), Speeded Up Robust Fea-
tures (SURF) oder Oriented FAST and Ro-
tated BRIEF (ORB) gearbeitet werden [26].
Dies ergibt zum einen die Tiefeninformatio-
nen, zum anderen können virtuelle Blickwin-
kel erzeugt werden. Diese können auf der
Achse zwischen beiden Kameras liegen (In-
terpolation) oder frei im Raum um das Ob-
jekt herum (Extrapolation) [27]. Probleme
beim Einsatz virtueller Blickwinkel bildet die
Homographie-Schattenbildung. Durch Ände-
rung der Perspektive werden Bereiche sicht-
bar, die vorher verdeckt waren. Um diesem
Problem entgegen zu wirken, nutzen mo-
derne Ansätze neuronale Netze, die aus ei-
nem Bildeingang ein Multilayer-Bild erzeu-
gen. Dieses Bild enthält Tiefenebenen, die im

Anschluss perspektivisch verschoben wer-
den können, um neue Blickwinkel zu errei-
chen [28], [29].

4 Anforderungskatalog
Die Anforderungsanalyse deckt die funk-
tionalen Anforderungen ab, die zum einen
durch den State-of-the-Art entstehen, zum
anderen durch Limitierungen, die durch die
Firma bestehen. Nachfolgend werden die fir-
menspezifischen Vorgaben erörtert.

4.1 Werkstückerkennung
Die Detektion des Werkstücks ist notwen-
dig für die Augmentierung sowie die Regis-
trierung. Da das Werkstück im Falle man-
gelnder Detektionsgenauigkeit der Kamera
auch über mechanische Referenzpunkte sehr
fein positioniert werden kann, ist die Detekti-
onspräzision, die für das Werkzeug gilt, hier
nicht nötig. Die erreichbare Präzision der Po-
sitionierung auf Basis von Computer Vision
muss anhand eines Prototypen erörtert wer-
den. Eine Typanwahl kann vorerst manuell
erfolgen.

4.2 Werkzeugtracking
Das Werkzeug soll im Bereich von circa drei
Millimetern getrackt werden. Ab diesem Ab-
stand fällt die Messbarkeit des ausströmen-
den Gases ab. Es muss ein Trackingsystem
eingeführt werden, das diese Präzision ab-
deckt. Da bei Unterbrechung der Line-Of-
Sight-Verbindung lediglich der Messzyklus
unterbrochen wird, besteht kein Risikopo-
tential für Nutzer:Innen oder das Produkt.
Sporadische Verluste des Trackings werden
somit toleriert.

4.3 Augmentierung
Die bestmögliche Art der Augmentierung im
gegebenen Kontext soll im Rahmen dieser Ar-
beit erforscht werden. Als Basis sollen zwei
Aspekte näher betrachtet werden. Zum einen
die Machbarkeit einer Live-Augmentierung
im produktiven Kontext. Zum anderen ein
mögliches Konzept im Bezug auf den Aufbau
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eines solchen Arbeitsplatzes. Durch die in
Kapitel 3.4 beschriebenen Limitierungen im
Bezug auf Ergonomie und Robustheit wird
ein Bildschirm-basierter Ansatz verfolgt.

4.4 View Synthesis
Der Arbeitsplatz soll die Möglichkeit bieten,
ohne den Einsatz vom HMD eine ”Like User-
perspective”-Sicht auf das Werkstück zu bie-
ten. Diese Anforderung ist nicht bindend, soll
jedoch im Rahmen der Arbeit erörtert wer-
den.

5 Ansatz
Aus dem State-of-the-Art sowie den Vorga-
ben des Anforderungskatalogs können nun
Ansätze für vorliegendes Problem ermittelt
werden.

5.1 Synthese
Die Synthese beschreibt Rückschlüsse aus
allen oben definierten Bereichen.

5.1.1 Kamera
Da die grundsätzliche Forderung nach Aug-
mentierung den Einsatz von bildgebenden
Technologien fordert, liegt die Nutzung von
Synergien der unterschiedlichen Kamera-
technologien nahe. Das Kamerasystem soll-
te also alle Bereiche abdecken können. Vor-
liegende Kamerasysteme sind zwei einfache
Webcams des Typs Lenovo FHD 500 sowie
zwei Modelle der Microsoft Kinect V2. Da
die Verfügbarkeit von Tiefeninformationen,
wie in Kapitel 3.2 beschrieben, einen Vorteil
im Hinblick auf Werkstückdetektion sowie
Tracking bewirken würde, wird zu Beginn
die Microsoft-Kinect getestet. Diese Kamera
nutzt einen TOF-Ansatz, um zusätzlich zum
RGB-Bild eine Tiefeninformation zu erhalten.
Um die Kinect im Bezug auf die Kernaspekte
der Arbeit hin zu prüfen, wird auf theore-
tischer und praktischer Basis versucht die
Tauglichkeit zu bewerten. Die Kinect besitzt
ein Software-development Kit (SDK), das von
Microsoft bereitgestellt wird. Die Nutzung
des Datenstreams ist leicht umzusetzen und

die Ergebnisse im Bezug auf das Tracking
großer Objekte überzeugend. Ein Nachteil
der Microsoft Kinect ist, dass durch den TOF-
Ansatz, bei dem Lichtimpulse ausgesandt und
das Zeitinkrement bis zu deren Auftreffen auf
dem Sensor gemessen werden, eine Nutzung
mehrerer Kinect-Systeme nicht möglich ist.
Gleichfrequente Impulse treffen auf den Sen-
sor der Gegenkamera auf und stören das Bild.
Weiterhin, durch die hohe Datenrate der Ka-
mera, wird die genutzte USB-3.0 Schnittstelle
ausgelastet.Ein stereoskopischer Ansatz mit
diesem Modell ist somit ausgeschlossen. Um
mehrere Kinect-Geräte an einemHost nutzen
zu können, muss auf eine Server-Client Ar-
chitektur zurückgegriffen werden, beispiels-
weise mithilfe eines Raspberry Pi, der wie-
derum die Daten über TCP/IP dem Client zur
Verfügung stellt. Zusätzlich bewiesen Sar-
boldani et al. [11] eine hohe Fehlerrate im
Bezug auf die Erkennung von komplexen Sze-
narien, wie sie im Industriekontext vorkom-
men.
Obwohl hierdurch ein Verlust der Tiefen-
information folgt wurde die MS-Kinect als
untauglich eingestuft und für die nachfolgen-
de Arbeit nicht mehr gewertet. Für weitere
Versuche werden die Lenovo 500 FHD Kame-
ras genutzt. Beide Kameras wurden mit dem
Abstand von einem Meter über der Position
des Werkenden montiert. Diese Anordnung
besitzt den Vorteil, dass die Sichtachsen, wie
in Abbildung 2 gezeigt, zusammenfallen.
Für die Erstellung der Nutzerperspektive
ist somit kein extra Rechenaufwand für
eine Ansichtssynthese notwendig. Hy-
pothetisch kann zusätzlich dazu, im Feld
der Überlappung des Bildbereichs, eine
Triangulation erfolgen, was ein Tracking des
Werkzeugs zulässt. Ein Nachteil des Systems,
da es sich um Endverbraucher-Webkameras
handelt, ist die mangelnde Kontrolle über
den Autofokus, was wiederum zu Problemen
der Kalibrierung führen kann.
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5.1.2 Werkstückerkennung
Die Werkstückerkennung wird in dieser
Arbeit auf theoretischer Basis betrachtet.
In vorliegendem Aufbau soll das Werk-
stück vorerst an mechanischen Referen-
zen angelegt und dadurch zum Werkstück-
Sollkoordinatensystem ausgerichtet werden.

5.1.3 Werkzeugtracking
Da bereits ein stereoskopischer Ansatz zum
Tracking des Werkstücks vorhanden ist,
kann dieser für das Tracking des Werkzeugs
übernommenwerden. Eine robuste Technolo-
gie bieten hier markerbasierte Ansätze. Mar-
ker können von beiden Kameras erfasst und
deren Ursprungspunkte gefunden werden.
Durch Triangulation kann so die exakte Po-
sition ermittelt werden. Bei einem Abriss der
Line-of-Sight-Verbindung geht der Bereich,
der zu diesem Zeitpunkt, bis hin zum Zeit-
punkt der Re-initialisierung des Systems, ge-
messenwurde, verloren undmusswiederholt
werden. Spezielle Vorgaben finden sich ledig-
lich in Bezug auf die Präzision des Systems.
Die Tracking-Genauigkeit sollte im Bereich
von drei Millimetern liegen.

5.1.4 Augmentierung
Durch die in Kapitel 2 und 3 beschriebe-
nen Restriktionen in Bezug auf Ergonomie
und Robustheit der AR-Systeme im Bereich
head-mounted AR, werden in dieser Arbeit
lediglich handheld AR, spatial AR sowie
screen-based AR berücksichtigt. Handheld
AR-Systeme können im Kontext dieses Sys-
tems aufgrund Ihrer limitierenden Eigen-
schaften auf den Werkenden nicht genutzt
werden. Zwar ist denkbar, das Werkzeug mit
einem see-through Display auszustatten, das
dem Werker den Blick auf die Messlinie bie-
tet. Jedoch wurde dieses Konzept verworfen,
da durch Gewichts- und dimensionelle Ände-
rung die Handlichkeit des Werkzeugs verlo-
ren geht. Spatial AR, also die Augmentierung
des Arbeitsplatzes mithilfe von Projektoren
etc., hat sich in einigen Szenarien bewährt
[30]. In späteren Projektverläufen muss die

Tauglichkeit dieses Ansatzes in Bezug auf ge-
sundheitliche Aspekte (reflektierende Werk-
stückoberflächen) sowie praktische Aspek-
te (Fokus auf Werkstücke unterschiedlicher
Größe sowie Messbereiche am Rande des
Werkstücks) geprüft werden. Zu Beginn wird
ein Konzept im Bezug auf screen-based AR
vorgesehen.

5.1.5 View Synthesis
Durch den gewählten Ansatz von Stereo-
Kameras entsteht das in Abbildung 2 gezeig-
te Bild. Vorteil dieses Aufbaus ist, dass keine
Perspektivenänderung mehr erfolgen muss,
um eine Nutzerperspektive zu erstellen. Der
Ansatz der Stereokameras bietet jedoch einen
erheblichen Nachteil: das Bild muss direkt
im Überlappungsbereich der Kameras zusam-
mengefügt werden. Hierdurch können Arte-
fakte entstehen. Die Machbarkeit des Stit-
chings, also dem zusammensetzen zweier
oder mehrerer Bilder einer Szene, wird in
Kapitel 5.2.4 näher betrachtet.

Abbildung 2: Sichtbereich und Sichtach-
sen der Kameras

5.2 Versuche
Da ein ”low-level”-Beweis der Machbarkeit
im Fokus steht, also der Beweis der Taug-
lichkeit des Vorhabens anhand des Proof-of-
Concept der einzelnen Herausforderungen,
werden bei Versuchen auf klassisch bewährte
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Algorithmen der Computer Vision zurückge-
griffen. Die einzelnen Teilbereiche der Arbeit
werden anhand von Versuchen aufgearbeitet.
Hierbei steht der Beweis der Umsetzung vor
der Perfektionierung des Szenarios. Zusätz-
lich wird aufgrund der anhaltenden COVID-
19-Pandemie und der damit einhergehenden
Home-Office Empfehlung zum Teil auf das
Proof-of-Concept im Rahmen eines Industrie-
beispiels verzichtet. Als Ausgangspunkt für
die Versuche dient die Analyse des Anforde-
rungskatalogs.

5.2.1 Werkstückerkennung
Die Werkstückerkennung im Kontext der zu
lösenden Aufgabe benötigt das Werkstück-
Koordinatensystem als Ausgangspunkt für
etwaige Augmentierung sowie Registrierung.
Hierzu wird auf Basis eines ORB-Detektors
ein Sollbild mit dem Kamerastream vergli-
chen und eine Bounding-Box um das Ob-
jekt gelegt. ORB hat den Vorteil einer hohen
Geschwindigkeit sowie lizenzfreier Nutzung
[17]. Detektion mit ORB wird in Abbildung
3 dargestellt. Hierbei zeigt sich bereits, dass
eine Werkstückdetektierung auf Basis dieses
Vorgehens möglich ist. Kritisch zu bewerten
ist das Szenario im Bezug auf Störeinflüsse.
Unterschiedliche Oberflächengüte, Schmutz
sowie sich ändernde Lichtverhältnisse kön-
nen die Detektion empfindlich stören. Zu-
sätzlich dazu nimmt die Robustheit des Al-
gorithmus ab, sobald eine gewisse Distanz
erreicht ist. Hauptsächlich verantwortlich ist
ein Korrespondenzproblem der zwei Bilder
zueinander. Da die Detektoren beim ORB
über das RANSAC-Verfahren randomisiert
gewählt werden, kann durch ähnliche Merk-
male in der Umgebung des Zielbildes eine
falsche Info gebildet werden. Es entstehen
hierdurch teils Artefakte beim Arbeiten mit
Kamerastreams. Bei dieserMethodemuss das
Erkennungsfeld eingegrenzt werden, um ei-
ne genaue, robuste Detektion zu ermöglichen.
Eine Verbesserung der Robustheit verspricht
die Nutzung von Tiefenkameras.

Abbildung 3: Werkstückdetektion auf
Basis von Bilddateien (Bilddatei des Mo-
torblocks: [31])

5.2.2 Werkzeugtracking
Für das Tracking des Werkzeugs wurden ver-
schiedene, markerbasierte Ansätze genutzt.
Die Marker sind in Abbildung 4 dargestellt.
Marker lassen sich durch ihre bekannte und
einfache Form schnell und robust erkennen.
Versuche unter verschiedenen Belichtungs-
bedingungen sowie mit unterschiedlichen
feature-basierten Erkennungsmustern erga-
ben, dass das Tracking von ArUco-Markern
durch Nutzung der OpenCV-Library die bes-
ten Eigenschaften aufweisen. Dies trifft zu
auf die Detektion desMarkers sowie die Mög-
lichkeit, eine Marker-ID zu vergeben, die ge-
lesenwerden kann. Zudemwiesen die ArUco-
Marker eine gute Posenerkennung (Verdre-
hung des Markers im Raum) auf. ArUco-
Tracking wird in Abbildung 5 gezeigt. So-
mit können mehrere Marker unterschieden
werden. Zwar war das Tracking von eige-
nen Markern wie dem Marposs-Firmenlogo
sowie dem von Crashtest-Dummys bekann-
ten vier Quadranten Markers möglich, wur-
de jedoch aus oben genannten Gründen ver-
worfen. Als Endresultat kann ein Marker an
dasWerkzeug angebracht und durch Line-Of-
sight-Tracking im Raum überwacht werden.
Präzisionstests stehen aus. Ähnliche Syste-
me auf Basis optischen Trackings, wie das
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Trackingsystem Polaris der Firma NDI [19],
erreichen Genauigkeiten von 0.2mm.

Abbildung 4: Trackingansätze auf Basis
von geometrischen Markern. Von Links
nach Rechts. Firmenlogo Fa MARPOSS,
ArUco-Marker sowie Fiducial (Bilddatei
des Fiducials: [32])

Abbildung 5: Tracking von ArUco-
Markern mit Augmentierung der
Koordinatensysteme unter Produkti-
onsbedingungen, Markergröße 50 - 150
mm

5.2.3 Augmentierung
Für die Augmentierung werden zwei An-
sätze verfolgt. Zum einen die Augmentie-
rung auf Marker-Basis. Diese ermöglicht das
Hervorheben des Werkzeugs, um dem Be-
diener dessen Lage zu zeigen. Zum anderen
soll, im Kontext dieser Machbarkeitsstudie,
die Feature-basierte Augmentierung zur Her-
vorhebung des Werkstücks verfolgt werden.
Zum Beweis der Machbarkeit wurden beide
Ansätze in Abbildung 6 gezeigt. Erste Tests
der screen-based Augmentation mit rück-
wandig angebrachtem Bildschirm ergaben,
dass durch diese Art der Augmentierung die
Hand-Auge-Koordination verloren geht, wo-
durch eine präzise Führung des Messgeräts

Abbildung 6: Augmentierung: Links:
Feature-basiert innerhalb Bounding-
Box (Abbildung 3), Rechts: Markerba-
siert auf ArUco-Marker

bei gleichzeitigem Blick auf das Anzeigege-
rät erschwert wird. Die kognitive Belastung
auf den Werkenden nimmt durch diesen An-
satz eher zu als ab. Ein im Arbeitsbereich
direkt befindlicher Bildschirm wie in Abbil-
dung 7bietet hierzu eine wesentlich bessere
Entlastung und Nutzer:innenführung. Die-
ses Konzept soll in einer zukünftigen Studie
erörtert werden.

Abbildung 7: Lösung mit einschwenk-
barem Display im Sichtbereich des Nut-
zers

5.2.4 View Synthesis
Stitching, wie in Abbildung 8 dargestellt, er-
gab gute Ergebnisse bezüglich des Mergings
zweier Bilder. Bei Überdeckung von größe-
ren, featurereichen Bereichen des Bildes, ent-
standen jedoch Artefakte. Durch den Einsatz
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von Markern im Sichtbereich wurde dieses
Problem stark reduziert. Eine Verbesserung
des Ergebnisses könnte der Einsatz einer An-
sichtssynthese sein. Dazu würde die Kamera
über Kopf positioniert und perspektivisch
geneigt, um die Benutzerperspektive zu si-
mulieren. Dies hätte den Vorteil konsistenter
Daten im Bezug auf Bereiche, die im Verde-
ckungsfeld liegen, und böte die Möglichkeit,
eine Kamera nahe am Werkstück zu montie-
ren, um die Tiefenpräzision für Tracking und
Detektion zu erhöhen.

Abbildung 8: Resultat des Stitching aus
linkem und rechtem Eingangsbild, sen-
sible Inhalte wurde geschwärzt

6 Ergebnisse
Die Ergebnisse bestätigen die Umsetzbarkeit
des Konzepts. Da im industriellen Umfeld
gerade im Bereich von Handarbeitsplätzen
stark wechselnde Umgebungsbedingungen
herrschen, ist weitere Forschung von Nöten,
um die einzelnen Bereiche des Konzepts ab-
zusichern und die Detektionsraten zu erhö-
hen, beziehungsweise Fehler zu reduzieren.
Dies trifft im Speziellen auf die Werkstück-
detektion zu. Die Empfehlung des Autors
ist die Forschung auf Basis aktiver Stereo-
skopie. Hierdurch können Vorteile zwischen
2D-Daten sowie 3D-Daten genutzt werden.
Nachfolgend vorgeschlagene Pipeline wird
auf makroskopischer Basis betrachtet. Die
Änderung des Kamera-Ansatzes wird voraus-
gesetzt.

Die Streams der Kamera werden zur Verfü-
gung gestellt. Hier findet ebenfalls eine Zeit-
synchronisation statt. Die Streams werden
parallel für das Tracking (RGB-Stream) als
auch Detektion (RGB-Stream oder Punkte-
wolke) genutzt, um die jeweiligen Aufgaben
zu erfüllen. Als Endresultat sind die Matrizen
der einzelnen Koordinatensysteme bekannt.
Diese beinhalten die vollständige mathema-
tische Beschreibung der Lage und Pose. Die-
se Daten können nun im Arbeitsraum regis-
triert werden. Alle Koordinatensysteme sind
somit auf das Umgebungskoordinatensystem
referenziert, beziehungsweise normiert. Dar-
auf aufbauend kann die Distanz der Werk-
zeugspitze zur Sollposition am Werkstück er-
mittelt werden. Auf Basis dieser Daten kann
die Messlinie und das Werkzeug augmentiert
werden. Nach Eintauchen der Werkzeugspit-
ze in den Arbeitsbereich, wird der bereits
gemessene Bereich aktualisiert. Vorgeschla-
gene Pipeline ist in Anhang A dargestellt.

7 Zusammenfassung und
Ausblick

Durch die in Kapitel 5.2 beschrieben
Versuche ist die Machbarkeit einer live-
augmentierten Nutzer:innenführung in
werkerzentrierten Produktionsschritten im
Kontext einer Lecktestprüfung bewiesen.
Die Einzelmodule wurden erfolgreich
umgesetzt und können auf den spezifischen
Anwendungsfall hin verfeinert werden.
Diese Studie wird als Grundlage der nachfol-
genden Master-Thesis genutzt. Hierbei soll
die Umsetzung auf robusteren Algorithmen
basieren. Weiterhin sollen moderne Ansätze
auf Basis Neuronaler Netze erforscht werden,
um die Ergebnisse weiter zu verbessern.
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Abstract 
In dieser Arbeit wird ein Konzept für ein 

Augmented Reality-Framework vorgestellt, 

welches das Lernen von Prozessen unterstüt-

zen soll. Hierfür wird Augmented Reality 

allgemein und dessen Geschichte betrachtet. 

Weiterhin wird ein Literaturreview analy-

siert und eigene Recherchen und Ergebnisse 

zum Thema Augmented Reality sowie Lehre 

und Lernen vorgestellt. Hierbei wird festge-

stellt, dass Augmented Reality durchweg als 

sinnvolle und hilfreiche Addition zur Lehre 

dienen kann. Abschließend wird die Frame-

work Konzeption beschrieben. Mit dem da-

bei entstandenen Framework-Konzept kön-

nen darzustellende Prozesse in der Applika-

tion erstellt und durch Augmented Reality 

wiedergegeben werden. Hierbei können die 

Inhalte alleine oder mit anderen Nutzern er-

lebt werden. Durch den Aufbau des Frame-

works kann es zur Unterstützung der Lehre 

oder für die Visualisierung verwendet wer-

den. Die Nutzung als Autorensystem ist 

ebenfalls möglich. Eine prototypische Um-

setzung und Evaluation stehen noch aus. 

 

 

CCS Concepts 
•Applied computing 

→Education→Interactive learning environ-

ments 

•Human-centered computing 

→Ubiquitous and mobile computing 

→Ubiquitous and mobile devices 

→Smartphones 

•Human-centered computing 

→Visualization→Visualization systems and 

tools 

→Visualization toolkits 

Keywords 
Augmented Reality, AR, Lernen, Bildung, 
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1 Einleitung 
Augmented Reality (AR) ist die Erweiterung 

der realen Welt mit virtuellen Objekten. AR 

liegt dabei zwischen der Virtual Reality 

(VR) und der realen Welt [12]. Mit AR kön-

nen reale Elemente durch virtuelle erweitert 

werden. Die Erweiterung der realen Welt mit 

virtuellen Objekten kann dabei unterschied-

liche Ergebnisse als Ziel haben. So kann die 

Verwendung AR in einer Lernumgebung 

motivierend, lehrreich, interaktiv sein sowie 

die Leistung der Lernenden verbessern. [3, 

21]  

Die vorliegende Arbeit hat die Konzeption 

eines markerbasierten AR-Framework für 

Smartphones zum Ziel. Dieses kann genutzt 

werden, um Prozesse und Abläufe oder auch 

einzelne Objekte durch AR darzustellen und 
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dadurch den Lern- und Trainingsprozess zu 

unterstützen. Das Framework kann auch als 

Autorensystem dienen.  

Frameworks können es Nutzern ermöglichen 

Technologien zu verwenden, ohne sie selbst 

entwickeln oder erlernen zu müssen.1 Durch 

die Verfügbarkeit von AR auf einem Groß-

teil der Smartphones wäre ein Framework 

auf dieser Basis sinnvoll und weit zugäng-

lich. 

Eine Anwendung des Frameworks ist zum 

Beispiel, das Verstehen und Erlangen von 

Wissen zu erleichtern. Es kann als Lernhilfe 

oder zur Visualisierung verwendet werden. 

Weiterhin kann durch die Framework-Basis 

potenziell eine breite Nutzergruppe ange-

sprochen und eine Vielzahl von Verwen-

dungszwecken ermöglicht werden. Zur Kon-

zeption des Frameworks wird in einem ers-

ten Schritt eine Literaturanalyse durchge-

führt sowie Anwendungsfälle aus dem Be-

reich Lehre und Lernen analysiert.  

2 Motivation 
In einem Literaturreview analysieren Merino 

et al. Forschungsrichtungen und Forschungs-

themen der Jahre 2009 bis 2019. Es wurden 

458 Paper im Mixed Reality (MR) und AR 

Bereich betrachtet. Die Artikel wurden durch 

Merino et al. kategorisiert und analysiert. 

Durch diese Kategorisierung wurde ersicht-

lich, dass lediglich 15 Veröffentlichungen 

das Entwerfen von Architekturen / Frame-

works sowie deren Ergebnisse als auch die 

Erarbeitung neuer Meta-Techniken behan-

deln.  

Dieses systematische Review zeigt, dass im 

Bereich der Frameworks vergleichsweise 

wenig Forschung betrieben wird. [11] Die 

aktuelle Arbeit leistet hier einen Beitrag hin 

zur Entwicklung. 

                                                                 

1 https://techterms.com/definition/frame-

work 

3 Grundlagen 
Zur Einbindung virtueller Objekte in die re-

ale Welt unterscheiden Virata et al. [21] die 

folgenden drei Verfahren: 

Die erste Methode ist das Kartografieren der 

Umgebung durch die Kamera und die An-

wendung von bspw. Simultaneous Localiza-

tion and Mapping (SLAM).  Hierbei werden 

Referenzpunkte durch die Kamera festge-

legt, welche anschließend für die Platzierung 

und Verankerung von virtuellen Objekten 

genutzt werden. [21] Die nächste Methode 

ist AR-Objekte anhand der Lage des Geräts 

festzulegen. Hierfür werden die GPS und 

Lage-Sensorik wie Gyroskope oder Accele-

rometer verwendet. [21] Die dritte Methode 

ist markerbasierende AR. Hierbei wird eine 

Kamera verwendet um hinterlegte Muster 

wie bspw. QR-Codes wiederzuerkennen und 

darauf die virtuellen Objekte anzuwenden. 

[21] Ein Beispiel ist das Spiel JumpAR, wel-

ches auf Marker Basis arbeitet. [10] 

Ebenso können diese unterschiedlichen Her-

angehensweisen kombiniert werden. Bei al-

len Methoden werden virtuelle Objekte in 

die reale Welt projiziert. Je nach Anwendung 

kann mal mehr, mal weniger mit diesen vir-

tuellen Objekten interagiert werden. Ein Bei-

spiel ist die Nutzung im Rahmen eines 

Spiels. [9]  

4 Geschichte und aktueller 

Stand der Technik 
Folgend wird die Geschichte der AR umris-

sen. Die erste AR-Technologie wurde 1968 

von Ivan Sutherland in Form eines Head-

Mounted Displays verbaut [18]. Hierbei 

wurde ein simples Wireframe-Modell eines 

Würfels durch eine an einem Gestell aufge-

hängte Brille in die Welt projiziert. Die 

nächsten Schritte waren die „virtual fixture“ 

von Louis Rosenberg in 1992 und Steven 

Feiners „Touring Machine“ in 1997. [6, 16]  
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Beide Geräte waren dabei am Kopf befes-

tigte Brillen, welche virtuelle Objekte in die 

reale Welt projiziert haben. Die erste 

markerbasierte AR-Anwendung für Mobilte-

lefone gab es 2005. Diese Anwendung lief 

auf damaligen Nokia Geräten. Dabei konnte 

mit zwei Spielern Tennis gespielt werden. 

[7] Die nächste Mobiltelefonanwendung war 

der Wikitude AR Travel Guide‘ im Jahr 

2008 auf dem G1 Android Smartphone. Bei 

dieser Anwendung wurden keine Marker 

verwendet, sondern GPS, Kompass und Be-

wegungssensoren des Geräts. Die AR-Ob-

jekte wurden über das Kamerabild gelegt. [4]  

Im Bereich der modernen Smartphone AR-

Spiele ist Pokémon Go2 ein weitverbreitetes 

und bekanntes Spiel. Pokémon Go wurde da-

bei Mitte 2016 auf den Markt gebracht. Die 

App nutzt dabei das GPS für die Positionser-

kennung und die Smartphone Kamera für das 

Anzeigen der AR-Elemente. Mitte 2019 

wurde durch Mojang das Smartphone Spiel 

Minecraft Earth3 vorgestellt, es basiert dabei 

auf demselben Spielprinzip wie Pokémon 

Go. 

Neben Spielen sind auch unterstützende An-

wendungen vorhanden. Vuforia Chalk4 nutzt 

AR als Hilfsmittel um aus der Ferne Perso-

nen bei der Fehlerbehebung/Instandsetzung 

o.ä. von Geräten zu unterstützen. Es wird da-

bei keine spezielle AR-Hardware benötigt, 

Smartphone/Tablet mit einer Kamera sind 

ausreichend. 

Die derzeit neueste Entwicklung ist die Nut-

zung von LiDAR für AR. LiDAR steht dabei 

für light detection and ranging. Verbaut 

wurde ein LiDAR Sensor im neusten IPhone 

                                                                 

2 https://pokemongolive.com/de/ 

3 https://www.minecraft.net/en-us/ar-

ticle/minecraft-earth-coming-end 

4 https://www.ptc.com/de/products/vufo-

ria/vuforia-chalk 

5 https://www.apple.com/de/iphone-12-

pro/specs/ 

12 Pro5. LiDAR ist dreidimensionales Laser-

scannen und wird unter anderem zur Ab-

standsmessung genutzt, aber auch für das 

Abtasten von bspw. Objekten um dreidimen-

sionale Scans zu ermöglichen. [20] Durch 

das dreidimensionale scannen der Umge-

bung können AR Inhalte gut, sicher und auch 

stabil platziert werden, da viele und präzise 

Informationen durch die Sensoren für die 

Aktualisierung der AR Inhalte vorhanden 

sind.6  Apple hat mit dem ARKit 46 auch di-

rekt AR Creation Tools für diese Technology 

für IPhones veröffentlicht. 

Die Smartphoneapp TikTok7 nutzt den Li-

DAR Sensor um bspw. AR-Filter und Inhalte 

darzustellen, welche mit den realen Objekten 

interagieren können.8 

5 Lehre und Lernen 
Es gibt eine Vielzahl an Hilfsmitteln und 

Methoden, um das Lernen zu unterstützen. 

AR kann eines dieser Hilfsmittel sein. Nach-

folgend werden die verschiedenen Lernty-

pen sowie Veröffentlichungen zum Thema 

AR und Lernen betrachtet. Ebenfalls wird 

ein Use Case für das Framework im Unter-

richtsszenario dargestellt. 

5.1 Lerntypen 
Menschen können Dinge auf unterschiedli-

che Weisen unterschiedlich gut lernen. Für 

die Einordnung der Lerntypen kann bei-

spielsweise nach dem VARK Fragebogen9 

vorgegangen (visual, aural, read/write, ki-

nesthetic – visuell, auditiv, lesen/schreiben 

und kinästhetisch) und dadurch Lerntypprä-

ferenzen ermittelt werden. Abbildung 110 

zeigt dabei, dass in allen Altersgruppen 80-

6 https://developer.apple.com/augmented-re-

ality/arkit/ 

7 https://www.tiktok.com/ 

8 https://twitter.com/TikTokComms/sta-

tus/1346828242506969089    

9 https://vark-learn.com/  

10 https://vark-learn.com/wp-content/uplo-

ads/2020/08/age.png 
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90% der Teilnehmer die Kinästhetik als Be-

standteil ihrer Präferenzen hat.11   

 

Durch die Nutzung von AR für das Lernen 

und Trainieren ist, neben der visuellen, auch 

die kinästhetische Lernpräferenz durch 

markerbasiertes AR ansprechbar. Ebenfalls 

ist es möglich die auditive Lernpräferenz 

einzubauen indem bspw. Begleittexte o.ä. 

vorgelesen werden.  

5.2 Untersuchung von AR im 

Kontext von Lehre und 

Lernen 
Für die Recherche der vorliegenden Arbeit 

zum Bereich Lehre wurden relevante Quel-

len zu AR-Training, AR-Learning und AR-

Education Themen gesucht und zusammen-

geführt. Hierbei wurde auf unterschiedlichen 

Plattformen wie bspw. IEEE Xplore12 mit 

den Suchbegriffen AR Training, AR Educa-

tion, AR Learning, AR Workflow, AR As-

sembly und AR Maintenance im Zeitraum 

der letzten zehn Jahre 25 Veröffentlichungen 

ausgesucht. Von diesen wurden die zehn re-

levantesten Quellen weiter analysiert. [1, 2, 

5, 8, 13–15, 17, 19, 21] Relevante Quellen 

waren dabei Veröffentlichungen, welche gut 

zu den vorherig genannten Kategorien pas-

sen und dabei das Spektrum von Lehre und 

                                                                 

11 https://vark-learn.com/research-statistics/ 

Lernen sowie Training oder Visualisierung 

abdecken. Ebenfalls war die Beurteilung von 

AR im Kontext von Lehre und Lernen rele-

vant. Generell wurde bei der Recherche eine 

Tendenz zur Instandhaltung sowie Reparatur 

von Maschinen o.ä. mit Unterstützung von 

AR gefunden. Darüber hinaus auch Trai-

ningsanwendungen für das Bedienen von 

Geräten und Maschinen, welche nur vor Ort 

zugänglich sind wie bspw. Öl- und Gasför-

dereinrichtungen. Aufgrund des benötigten 

Standorts oder Preises der Geräte und Ma-

schinen sowie des permanenten Betriebs ist 

es nicht immer möglich daran zu üben und 

zu lernen. Aus denselben Gründen ist eine 

dedizierte Trainingseinrichtung ebenfalls 

problematisch. Ebenfalls vorhanden sind 

AR-Anwendungen welche das Zusammen-

bauen visuell unterstützen sollen oder An-

wendungen, welche die Kommunikation 

zwischen Geräten visualisieren sollen wie 

bspw. Interaktionen von Smarthome Gerä-

ten.  

Bei der Untersuchung wurde außerdem fest-

gestellt, dass sich der Großteil der Quellen 

mit Umfragen, Auswertungen oder Experi-

menten beschäftigt. An zweiter Stelle steht 

die Programmentwicklung und nur eine 

Quelle aus der Auswahl behandelte die Ent-

wicklung eines Frameworks. Ein Großteil 

12 https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/ 

Abbildung 1: V = visual, A = aural, R = read/write, K = kinesthetic. Anteile der 

verschiedenen Lernpräferenzen der unterschiedlichen Altersgruppen10  
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der Quellen arbeitet mit AR-Overlays, we-

nige nutzen markerbasierte-AR.  

8 der 10 ausgewählten Quellen verwenden 

dabei AR über ein Smartphone/Tablet. [1, 2, 

5, 8, 13–15, 21] Die verbleibenden Zwei be-

nutzen die Microsoft HoloLens13. [17, 19] 

Von allen Quellen beschäftigen sich vier mit 

AR-unterstützter Bildung [1, 5, 8, 21], eine 

mit AR-Training [13], zwei mit der Visuali-

sierung von Dingen durch AR [17, 19], zwei 

mit der AR gestützten Herstellung [2, 14] 

und die letzte Quelle mit der Instandhaltung 

mit AR [15]. Neben den näher ausgesuchten 

Quellen ist eine Vielzahl weiterer Veröffent-

lichungen im medizinischen Bereich ange-

legt.  

Insgesamt ist ersichtlich, dass viel im AR-

Bereich geforscht und entwickelt wird, so-

wie Wege gesucht werden, AR sinnvoll in 

unterschiedlichen Bereichen sowie Situatio-

nen einzubringen. Dabei kann es sich um 

Spiele, Lernen, Informationsvermittlung o-

der Produktivitäts-/Unterstützungsanwen-

dungen handeln. 

In den nächsten Absätzen werden Punkte aus 

verschiedenen Veröffentlichungen zum AR-

Education Thema aufgenommen und be-

sprochen. 

Virata und Castro haben in ihrem Paper die 

Verwendung von AR im Unterricht unter-

sucht. In ihren Augen ist AR eine sinnvolle 

Technologie für interaktiven Unterricht. 

Weiter beschreiben sie „The use of AR tech-

nology poses benefits to teaching implemen-

tation in terms of providing innovation as a 

visual aid for teaching and learning and that 

it is also a technology that is relatively easy 

to understand.“ [21, Seite 91]. Nach den Au-

toren sind aber auch Herausforderungen mit 

der Nutzung von AR verbunden. Beispiels-

weise muss ein großer Wert auf das Design 

der AR Visualisierungen gelegt werden, so-

dass sie Probleme nicht übermäßig vereinfa-

chen. [21] 

                                                                 

13 https://www.microsoft.com/de-de/holo-

lens 

Hou et al. haben ein Framework für das Er-

lernen von komplexen Aufgaben entwickelt. 

Ihr Fokus lag dabei auf der Öl- und Gasin-

dustrie. Das Framework soll dabei die Effi-

zienz und die Geschwindigkeit des Lernens 

neuer komplexer Fähigkeiten fördern. Es 

werden dabei AR und VR Varianten genutzt. 

Ihre Ergebnisse zeigten, dass die Nutzung 

von AR/VR Training die notwendige Trai-

ningsdauer/Lernzeit reduzieren, sowie die 

Performance steigern kann. Ebenfalls entfal-

len notwendigen Reisen zu den Geräten, 

hierdurch kann der Prozess effizienter ge-

staltet werden. Zudem können Fehler bzw. 

deren Folgen verhindert werden, da nicht an 

den Geräten selbst trainiert wird. [8] 

In einer Veröffentlichung von Akçayır et al. 

welche AR zur Lernförderung im Unterricht 

getestet hat, wurde wie bei Hou et al. ein po-

sitives Ergebnis erzielt. Hierbei wurde AR in 

Verbindung mit naturwissenschaftlicher Ar-

beit untersucht. Durch AR konnten dabei 

auch unsichtbare Abläufe visualisiert wer-

den wie bspw. sich bewegende Moleküle. Je-

doch sollte AR reale Experimente und La-

bore nicht ersetzen, sondern erweitern. 

Ebenfalls muss darauf geachtet werden, dass 

AR traditionelles Lernen nicht ersetzen, aber 

unterstützen kann. [1] 

Cazzolla et al. sehen AR erneut als Bereiche-

rung für das Lernen und Trainieren. Im Fall 

des Lernens sehen sie AR als motivierend 

und ansprechend, im Fall des Trainings als 

Spiegelung der Realität ohne wirkliche Kon-

sequenzen. Für die Studie an Grundschülern 

wurde eine AR-App für das Lernen von For-

men entwickelt und verwendet. Sie zeigte, 

dass AR ein effektives Werkzeug bei der 

Steigerung des Engagements ist und das Ler-

nen bereichern kann. [5] 
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5.3 Use Case 
Die Literaturrecherche zeigt, dass AR neben 

den bisherigen Anwendungen der Informati-

onsbereitstellung auch für das Lernen sowie 

Training genutzt werden kann.  

Durch die Möglichkeiten mit AR und dessen 

Zugänglichkeit, den Erkenntnissen der bis-

herigen Forschung sowie der Statistik der 

Lerntyppräferenzen ist eine Basis für eine 

sinnvolle AR-Lernumgebung gegeben.  

Das zu entwerfende Framework soll es er-

möglichen, Prozesse, Systeme aber auch ein-

zelne Dinge als AR-Inhalte auf Marker-Ba-

sis für das Lernen und Verständnis zu erstel-

len und wiederzugeben. Beispiele hierfür 

wären: Der Weizenanbau, von der Aufberei-

tung des Feldes über die Saat und Düngung 

bis hin zur Erne. Jeder Schritt der Arbeit so-

wie des Wachstums kann über Marker dar-

gestellt werden. Das Sonnensystem, alle Pla-

neten und Monde unseres Sonnensystems, 

wobei jeder Hauptplanet einen Marker be-

kommt. Chemische Reaktionen, die Verbin-

dungen und Elemente können in ihrer Reak-

tionsreihenfolge dargestellt und sichtbar ge-

macht werden. Das menschliche Skelett, ein 

einzelner Marker welcher das menschliche 

Skelett als AR-Objekt zeigt um die Anato-

mie des Menschen zu visualisieren.  

Diese Prozesse und Systeme können dabei 

von einzelnen Personen zum Kennenlernen 

oder Lernen genutzt werden, sowie aber 

auch von ganzen Klassen, um gemeinsam 

Dinge zu erforschen. Die Inhalte können da-

bei durch bspw. die Lehrer erstellt werden o-

der über das Framework durch andere Nutzer 

geteilte Inhalte verwendet werden.  

Um mit einer Klasse Inhalte gemeinsam zu 

betrachten, kann die Lehrkraft eine Lobby 

erstellen und den anderen Teilnehmern un-

terschiedliche Rechte zuweisen, sodass ein 

Prozess vorgeführt werden kann oder jeder 

Teilnehmer Einfluss darauf nehmen kann, 

was die anderen Nutzer sehen. Dies kann ge-

rade bei Onlineunterricht hilfreich sein, um 

Dinge und Prozesse visuell und interaktiv 

darzustellen. Nähere Beschreibungen der 

einzelnen Framework Komponenten sind in 

den Kapiteln 6.2 bis 6.7 zu finden.  

6 Konzeption des Frame-

works für das Lehren und Ler-

nen 
Die AR-Welt umfasst bereits viele Applika-

tionen, Geräte und Lösungen. AR auf Smart-

phones ist für viele Menschen zugänglich, 

einfach zu nutzen und zu erleben. Neben den 

Anwendungen wie der Informationsbeschaf-

fung und des Spielens gibt es auch Anwen-

dungen, welche AR zur Lernunterstützung 

nutzen. In diesem lernunterstützenden Be-

reich soll das Framework Konzept liegen. 

Das für Android Smartphones konzipierte 

Framework soll dabei Werkzeuge für die Er-

stellung sowie die Darstellung von AR-ba-

sierten Lerninhalten bieten. Um das Lernen 

interaktiver zu gestalten werden Marker für 

die Positionierung der AR-Objekte verwen-

det. Das Framework wird dabei für die Er-

stellung und das Erleben der Szenarien und 

deren Interaktionen etc. verwendet, nicht für 

die Erstellung der Marker oder die Modellie-

rung der AR-Objekte sowie Animatio-

nen/Sounds. Diese werden lediglich durch 

das Framework importiert und verwendet.   

Das Framework ist darauf ausgelegt Pro-

zesse oder Systeme darzustellen, welche sich 

in einzelne Schritte oder Komponenten tei-

len lassen. Ebenfalls können aber auch ein-

zelne Objekte dargestellt werden. Um alles 

unter einem Namen zusammenzufassen wer-

den die Prozesse und Systeme welche mit 

dem Framework dargestellt werden sollen 

Szenarien genannt.  

Ein Szenario kann mithilfe der passenden 

und ausgedruckten Markern betrachtet wer-

den. Dabei werden die einzelnen Prozess-

schritte als virtuelle Objekte mit den Mar-

kern als Anker in die reale Welt projiziert. Je 

nach Zielgruppe und Zweck kann der Pro-

zess dabei in der richtigen Reihenfolge be-

trachtet werden, was durch die Marker Rei-

henfolge festgelegt ist, oder muss zuerst kor-

rekt aufgebaut werden. Wird ein Prozess als 
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Puzzle aufgebaut, kann dies neben der visu-

ellen Unterstützung auch durch das Bewegen 

und neu anordnen der Marker und den damit 

verbundenen virtuellen Prozessschritten das 

Verständnis für einen Prozess steigern. Die 

App kennt dabei die korrekte Reihenfolge 

der Marker und kann dadurch den Prozess 

überwachen. Neben den virtuellen Objekten 

und deren Animationen können auch Sounds 

dem gesamten Prozess zugeordnet werden. 

Durch die Nutzung von Smartphones als Ba-

sis ist es einer breiten Masse möglich, das 

Framework zu nutzen. Neben dem Betrach-

ten durch eine Person mit einem einzelnen 

Smartphone können auch mehrere Personen 

mehrere Smartphones nutzen. Dabei können 

die Personen gemeinsam die Marker be-

trachten oder jede Person ihr eigenes Set. 

Wird der Prozess von einer Person bearbei-

tet, werden die anderen entsprechend be-

nachrichtigt sodass alle Personen gemein-

sam an einem Prozess arbeiten können. 

Das Framework soll eine Lern- und Trai-

ningsunterstützung für alle Altersgruppen 

sein. 

6.1 Ziel des Frameworks 
Das Hauptziel dieses Frameworks ist es Nut-

zern die Erstellung von eigenen Lern- und 

Trainingsszenarien zu ermöglichen. Eigens 

erstelle Inhalte oder auch durch andere Nut-

zer freigegebene Inhalte können durch die 

App dargestellt und erlebt werden. Hier-

durch sollen das Verstehen und Lernen von 

Prozessen und Abläufen durch Visualisie-

rung vereinfacht werden. Um die Prozesse 

nicht nur zu visualisieren, sondern außerdem 

‚greifbar‘ zu machen, wird AR in Verbin-

dung mit Markern verwendet. Die virtuellen 

Objekte werden dabei markerbasiert ge-

trackt, sodass die Marker und die damit ver-

bundenen virtuellen Objekte bewegt und ma-

nipuliert werden können. Das in die Hand 

nehmen der AR-Objekte und das physikali-

sche Verschieben der Marker durch die Pro-

zessreihenfolge ist ein essenzieller Bestand-

teil des Frameworks. Neben der Manipula-

tion der Marker kann auch die Kamera (das 

Smartphone) um die Marker herumbewegt 

werden, wodurch die virtuellen Objekte von 

allen Seiten betrachtet werden können.  

Folgend wird der geplante Umfang des 

Frameworks sowie dessen Bestandteile zur 

Erstellung, zum Bearbeiten, zum Abspielen 

und zur Kollaboration beschrieben. 

6.2 Ein Szenario erstellen 
Um ein Szenario mit Hilfe der App zu erstel-

len, müssen zunächst die AR-Objekte und 

deren Animationen sowie Sounds erstellt 

werden. Falls die in der App bereits vorhan-

denen Marker nicht verwendet werden sol-

len, müssen diese ebenfalls erstellt werden. 

Hierbei sollte bei allen Elementen auf sinn-

volle Namen geachtet werden, sodass das zu-

ordnen der AR-Objekte zu den Markern so-

wie der Animationen und Sounds zu den 

AR-Objekten einfacher ist. Ein wichtiger 

Punkt bei der Erstellung der Marker ist es da-

rauf zu achten, dass sie kontrastreich sowie 

ausreichend groß sind. Wurden diese Vorbe-

reitungen getroffen, kann in der App ein 

neues Szenario erstellt werden. Nach der 

Auswahl des Szenariennamens, der Anzahl 

an Markern und den damit verbundenen AR-

Objekten, werden die Einstellung für das 

Teilen des Szenarios mit anderen Nutzern 

festgelegt und zuletzt zwischen dem Nutzen 

der vorgefertigten Marker oder den eigenen 

entschieden. Wie bereits beschrieben, kön-

nen vorgefertigte oder eigene Marker ver-

wendet werden, die Verwendung der bereits 

vorhandenen Marker hat dabei den Vorteil, 

dass Nutzer nicht für jedes Szenario neue 

Marker ausdrucken müssen und sie darüber 

hinaus bereits getestet sind. 

Anschließend wird mit der Zuordnung der 

Elemente zu den Markern fortgefahren. Es 

werden alle AR-Objekte sowie die dazuge-

hörigen Marker ausgewählt. Bei der Aus-

wahl der Marker und Objekten muss auf die 

Reihenfolge im darzustellenden Prozess ge-

achtet werden, da die Reihenfolge der Ele-

mente bei der Erstellung eines Szenarios 

auch gleich der Lösung entspricht. 

Als Nächstes werden, falls gewünscht, die 

passenden Idle- und Finished-Animationen 
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für die AR-Objekte ausgewählt. Ebenfalls 

können ein prozessübergreifender Idle- und 

Finished-Sound festgelegt werden. Sounds 

gelten hierbei für alle Targets, um ein über-

lappen von Tönen zu verhindern. Die Ani-

mations-/Soundslots müssen dabei nicht be-

setzt werden und können auch leer gelassen 

werden. Die Idle-Animationen sowie der 

Idle-Sound werden kontinuierlich ausge-

führt, bis eine andere Animation oder ein an-

derer Sound ausgelöst wird. Animationen 

sollen das Szenario lebendiger machen und 

sind je nach Zielgruppe des Szenarios mehr 

oder weniger wichtig. Weiterhin dienen sie 

auch als Feedback für den Nutzer. Nach der 

Zuordnung der Idle und Finished Kompo-

nenten sind Slots für CorrectPlacement bzw. 

IncorrectPlacement Animationen für jedes 

AR-Objekt verfügbar. Diese sind auch opti-

onal und sollen, falls gewünscht, das Erar-

beiten der korrekten Prozessreihenfolge un-

terstützen. Ist ein Marker an einer falschen 

Position wird dabei die IncorrectPlacement 

Animation abgespielt, im Fall der korrekten 

Platzierung die CorrectPlacement Anima-

tion. 

Insgesamt soll der Prozess für die Erstellung 

eines Szenarios einfach zu bedienen und ver-

ständlich sein. 

6.3 Ein Szenario abspielen 
Nachdem ein Szenario erstellt oder ein durch 

andere Nutzer erstelltes Szenario herunter-

geladen wurde, kann es durch die App abge-

spielt werden. Wurde ein Szenario ausge-

wählt, werden zunächst die notwendigen 

Marker dargestellt, welche ausgedruckt wer-

den müssen. Falls die Marker bereits ausge-

druckt vorhanden sind, können diese wieder-

verwendet und der Schritt übersprungen 

werden. Anschließend wird das Szenario ge-

startet und über den Markern erscheinen die 

zugeordneten AR-Objekte. Je nach Ziel des 

Nutzers können die Marker dabei bereits in 

der richtigen Reihenfolge ausgelegt oder ge-

mischt werden. Im Fall der gemischten Mar-

ker ist das Ziel, die Marker und die damit 

verbundenen Prozessschritte in die richtige 

Reihenfolge zu bringen. Um die derzeitige 

Reihenfolge der Marker der App mitzuteilen, 

müssen die Marker dabei in ihrer Reihen-

folge betrachtet werden. Die Standorte jedes 

Markers werden dabei am unteren Bild-

schirmrand dargestellt. Wenn ein Prozess in 

die richtige Reihenfolge gebracht wurde, 

kann er vollständig betrachtet werden.  

Ein definiertes Ende gibt es nicht, ein Pro-

zess bzw. die einzelnen Schritte können nach 

Belieben betrachtet werden. Ist der Nutzer 

mit einem Szenario fertig, kann die App ge-

schlossen oder zurück in das Hauptmenü na-

vigiert werden, um ein neues Szenario zu er-

stellen oder ein anderes Szenario zu starten. 

6.4 Ein Kollaborativszenario 

starten 
Um ein Szenario gemeinsam mit anderen 

Nutzern und über mehrere Smartphones zu 

betrachten, muss ein Nutzer eine Lobby öff-

nen, in welche andere Nutzer eingeladen 

werden können. Jede Lobby wird durch ei-

nen Code repräsentiert. Dieser Lobby-Code 

wird durch den Server erstellt, ist einzigartig 

und nur für einen begrenzten Zeitraum gül-

tig. Der Ersteller der Lobby kann die Rechte 

anderer Lobbymitglieder verwalten, es kann 

ausgewählt werden, ob andere Nutzer Mar-

ker verschieben dürfen oder nicht.  

Um einer Lobby beitreten zu können, wird 

der Lobby-Code des Erstellers der Lobby be-

nötigt. Wurde eine Lobby erstellt und die 

Teilnehmer eingeladen, wird ein Szenario 

ausgewählt, welches bei allen Nutzern geöff-

net wird. Wie in den anderen Fällen auch, 

werden die Marker ausgedruckt benötigt. 

Dabei können alle ein Marker Set betrachten 

oder jeder ein eigenes Set benutzen. Im Fall 

der individuellen Sets müssen die Nutzer 

über die Handlungen der anderen informiert 

werden.  Um die Awareness jedes Nutzers 

über die Prozessreihenfolge zu gewährleis-

ten, muss jeder Nutzer über Veränderungen 

in der Prozessreihenfolge benachrichtigt 

werden. Hierfür wird mithilfe des User-In-

terface (UI) am unteren Bildschirmrand für 

jeden Nutzer die aktuelle Marker Reihen-

folge dargestellt. Ändert sich die Reihen-
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folge, wird dies hervorgehoben und die Ver-

änderungen im Prozess angezeigt. Durch 

diese UI-Unterstützung der Marker Reihen-

folge ist es möglich, einen Prozess durch 

mehrere Personen mit unterschiedlichen 

Marker-Sets zu betrachten, ohne Verwirrun-

gen bei der Marker Reihenfolge. Die Reihen-

folge der Marker wird dabei bei allen Perso-

nen, welche das Recht haben Marker zu ver-

schieben, überwacht und an alle anderen 

Teilnehmer weitergegeben. 

Durch diese Trennung können Teilnehmer 

auch selbst mit dem Prozess durch ihr eige-

nes Marker Set experimentieren, ohne dass 

sie den Prozess der anderen Teilnehmer be-

einflussen.  

Das Kollaborativszenario kann dabei ver-

wendet werden, um mit einer Gruppe einen 

Prozess kennenzulernen oder einfach zu be-

trachten. Die Kommunikation der Nutzer un-

tereinander wie bspw. Sprache wird dabei 

nicht durch die App übernommen. 

6.5 Ein Szenario bearbeiten 
Selbsterstelle Szenarien können, nachdem 

sie gespeichert wurden, durch den Ersteller 

angepasst werden. Hierfür wird der entspre-

chende Menüpunkt im Hauptmenü ausge-

wählt und anschließend das gewünschte Sze-

nario ausgesucht. Das UI des Bearbeitungs-

modus ist dabei dasselbe wie das der Szena-

rien Erstellung. Die geteilten Szenarien sind 

dabei mit dem Nutzeraccount verbunden und 

können somit einem bestimmten Nutzer/Ac-

count zugewiesen werden. Hierdurch kann 

auch bei Löschen der App oder einem Gerä-

tewechsel durch das Anmelden auf die eige-

nen Szenarien zugegriffen werden. 

6.6 Ein Szenario teilen 
Ein Szenario kann durch den Ersteller geteilt 

und dadurch anderen Nutzern zur Verfügung 

gestellt werden. Szenarien sind dabei mit 

dem Nutzer welcher sie erstellt hat verbun-

den, sodass der Autor seinen Szenarien zu-

                                                                 

14 https://unity.com/ 

geordnet werden kann und diese auch bear-

beiten/aktualisieren/löschen kann. Um ein 

Szenario zu teilen, muss für den Upload ein 

Titel für das Szenario ausgewählt werden so-

wie passende Tags gesetzt werden, sodass 

die Suche für andere Nutzer einfacher ist. 

Für die Tags ist Groß- und Kleinschreibung 

irrelevant. Jeder Tag wird durch ein Semiko-

lon vom nächsten getrennt. 

6.7 Lösungen und Tipps 
Wird die App für das Erkunden und Lernen 

von Prozessen verwendet, kann es passieren, 

dass der Nutzer nicht weiterweiß. In diesem 

Fall können Hilfestellungen bzw. Tipps ge-

nutzt werden. Hierbei kann zwischen einer 

Komplettlösung sowie schrittweisen Tipps 

gewählt werden. Die Komplettlösung zeigt 

auf allen Markern die Nummer in der Rei-

henfolge an, der Tipp gibt dabei nur die Po-

sition eines einzelnen falsch gesetzten Mar-

kers an. Ein Tippsystem mit schriftlichen 

Hinweisen ist ebenfalls denkbar. Diese 

schriftlichen Hinweise müssen durch den 

Autor des Szenarios bei der Erstellung des 

Prozesses eingegeben werden. 

6.8 Umsetzungsmöglichkeit 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur 

Implementierung von AR-Anwendungen. 

Im Rahmen weiterer Arbeiten müssen auf 

Basis des entwickelten Konzepts und der er-

mittelten Anforderungen zunächst die pas-

senden Technologien für eine Umsetzung 

analysiert und selektiert werden. Folgend 

werden mögliche Komponenten für das 

Framework erläutert. 

Das Framework soll auf mobilen Geräten 

bzw. auf Android Smartphones installiert 

werden und AR-Komponenten nutzen. Da-

her wurde für die geplante Umsetzung 

Unity14 ausgewählt. Unity ist eine Entwick-

lungsumgebung sowie Spiele-Engine und ist 

in der Lage, Applikationen als .apk zu erstel-

len, welche auf Android-Geräten installier-

bar und ausführbar sind. Weiterhin können 
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UI, 2D- und 3D-Szenen, Modelle, Animati-

onen etc. damit erstellt sowie Assets einge-

bunden werden. Skripte für Unity werden in 

C# geschrieben. Für die AR-Komponenten 

wurde Vuforia15 ausgewählt. Vuforia kann 

dabei einfach in Unity eingebunden und ge-

nutzt werden und soll für alle AR-Bestand-

teile verwendet werden. Unity bietet die Pro-

grammierumgebung für das UI, die Skripte 

sowie grundlegenden Bestandteile der Ap-

plikation währen Vuforia die AR-Kamera, 

die Erkennung der Marker sowie die damit 

verbundene Logik für die Projizierung der 

AR-Objekte in die reale Welt liefert.  

Weiterhin sind Funktionen wie Virtual But-

tons verfügbar, falls sie in der Zukunft ge-

nutzt werden sollen.  

Da die Interaktion mit den AR-Objekten ein 

grundlegender Bestandteil des Frameworks 

ist, werden passende Marker für die AR-Ob-

jekte benötigt. Dabei können die durch die 

Applikation zur Verfügung gestellten Mar-

ker oder die durch den Nutzer festgelegten 

und selbst erstellten Marker bei der Erstel-

lung neuer Inhalte verwendet werden. In bei-

den Fällen werden die Marker in ausge-

druckter Form vorausgesetzt, um die AR-

Elemente zu sehen. Dies wird für die Inter-

aktionen mit den einzelnen AR-Objekten so-

wie für das Anpassen der Marker Reihen-

folge benötigt. 

Um die Szenarien erstellen zu können, wird 

von der App Zugriff auf den Smartphone-

speicher benötigt sowie ein Dateibrowser, 

welcher für die Auswahl der Marker/Ob-

jekte/Animationen/Sounds benötigt wird. 

Neben Unity und Vuforia wird ebenfalls eine 

Multiplayer-Komponente für das kollabora-

tive Erlebnis benötigt. Diese muss die Infor-

mationsübermittlung zwischen den Spielern 

über den Server gewährleisten. 

7 Fazit 
In dieser Arbeit wurde ein Ausschnitt des ak-

tuellen Stands der AR mit dem Fokus auf 

                                                                 

15 https://www.ptc.com/de/products/vuforia 

Lernen/Training betrachtet und ein AR-

Framework mit Bedacht der Erkenntnisse 

entworfen. Es wurde ersichtlich, dass AR in 

der Lehre oder auch im Training Potenzial 

besitzt, um das Lernen zu unterstützen und 

zu erweitern. Ebenfalls können im Fall der 

Lehre unsichtbare Dinge mit AR sichtbar ge-

macht werden und im Fall des Trainings 

Konsequenzen durch AR verhindert werden.  

Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass AR 

das traditionelle Lernen nicht ersetzten kann.  

Das entworfene Framework soll das Lernen 

von unterschiedlichsten Prozessen und Din-

gen durch AR unterstützen sowie das Erstel-

len von Inhalten benutzerfreundlich und ein-

fach gestalten. Weiterhin soll es möglich 

sein, dass Framework kollaborativ zu ver-

wenden sowie Inhalte zu teilen und herunter-

zuladen. 

Hierdurch soll eine Plattform entstehen, wel-

che weitläufig verwendet werden kann. Ne-

ben dem Lernen, Training oder besprechen 

von Prozessen kann das Framework im der-

zeitigen Status auch Gamification unterstüt-

zen, es ist jedoch nicht auf Gamification aus-

gelegt.  

Aufbauende Arbeiten könnten die prototypi-

sche Umsetzung des Frameworks sowie eine 

Studie umfassen. Hierdurch können die Er-

gebnisse anderer Arbeiten des AR-Learning 

Bereichs im Vergleich zum entworfenen 

Framework betrachtet werden.  

Insgesamt ist AR ein vielversprechendes 

Hilfsmittel, welches, wenn es richtig einge-

setzt wird, das Lernen bereichern und erwei-

tern kann.  
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Abstract 
Mit der steigenden Zahl an digitalen Daten 

wird für den Menschen die Herausforderung 

immer größer, aus diesen Datenmengen 

wertvolle Informationen zu gewinnen. Eine 

Technik, um Nutzen aus Textdaten zu ge-

winnen, ist die Textklassifikation durch Me-

thoden des Machine Learning, bei der Doku-

mente automatisiert einer vordefinierten Ka-

tegorie zugeordnet werden. In dieser Arbeit 

wird untersucht, welche Methoden für die 

Textklassifikation von Reden des Deutschen 

Bundestages zu einer Parteizugehörigkeit 

geeignet sind. Dabei werden der Comple-

ment Naive Bayes Klassifikator, die Support 

Vector Machine und der K-Nearest-Neigh-

bor Klassifikator unter Betrachtung unter-

schiedlicher Hyperparameter-Konfiguratio-

nen getestet. Mit einem F1-Wert von 0,7487 

erzielt die Support Vector Machine das beste 

Ergebnis, vor dem Complement Naive Bayes 

Klassifikator und dem K-Nearest Neighbor 

Klassifikator, mit Werten von 0,6660 bzw. 

0,4774. 

 

CCS Concepts 
•  Computing methodologies → Artificial in-

telligence → Natural language processing 

Keywords 
Natural Language Processing, Textklassifi-

kation, Word Embeddings, Machine Learn-

ing, Naive Bayes, Support Vector Machine, 

K-Nearest-Neighbors 

1 Einleitung 
In diesem Kapitel werden der Kontext, das 

Ziel, sowie der Aufbau der Arbeit beschrie-

ben. 

1.1 Kontext und Motivation 

der Arbeit 
Spätestens mit der weiten Verbreitung des 

Internets, wird es für Menschen immer 

schwieriger die dabei generierte Daten-

menge zu nutzen, um nützliche Informatio-

nen zu gewinnen. Dies zeigt sich auch bei 

der stetig steigenden Zahl an digital verfüg-

baren, unstrukturierten Textdaten. Diese 

können beispielsweise in der Politikwissen-

schaft verwendet werden, um durch die sta-

tistische Modellierung von Themen oder die 

automatisierte Klassifikation der Daten Lö-

sungen für unterschiedliche Fragestellungen 

zu generieren [22]. 

So setzten Lim und Han [12] eine Klassifi-

kation der Antrittsreden amerikanischer Prä-

sidenten zu ihren zugehörigen Parteien um. 

Dabei untersuchten sie Klassifikatoren, wie 

die Support Vector Machine, die Logistische 

Regression, den multinomialen Naive Bayes 
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Klassifikator und den Random Forrest, so-

wie unterschiedliche Arten der Vorverarbei-

tung. Mit der Support Vector Machine wurde 

eine Genauigkeit von 100% erzielt. 

Yu et al. [25] untersuchten Methoden zur 

Klassifikation von Reden aus dem amerika-

nischen Kongress in Hinsicht auf die Partei-

zugehörigkeit. Dabei wurde festgestellt, dass 

mit Reden des Repräsentantenhauses bessere 

Ergebnisse erzielt werden konnten als mit 

denen des Senats. Dies wird mit einer höhe-

ren Parteilichkeit innerhalb des Repräsentan-

tenhauses begründet. Auch wurde festge-

stellt, dass bei einer Datenbasis, die aus Re-

den beider Kammern bestehen, die zeitliche 

Einordnung über die Jahre eine Auswirkung 

auf die Klassifikation besitzt. 

1.2 Ziel der Arbeit 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Klassifikation  

politischer Reden im Deutschen Bundestag 

zur Parteizugehörigkeit der vortragenden 

Person. Dazu werden Methoden des Ma-

chine Learning verwendet. 

Aus dem genannten Ziel der Arbeit kann fol-

gende Forschungsfrage abgeleitet werden: 

• Welche Methoden des Machine 

Learning eigenen sich zur Klassi-

fikation politischer Reden des 

Deutschen Bundestages? 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Kapitel 2 beschreibt das Vorgehen zur Er-

stellung der Datenbasis, sowie deren Struk-

tur und das Vorgehen zur Bereinigung der 

Daten. In Kapitel 3 werden die Methoden zur 

Textklassifikation und deren Verwendung 

für diese Arbeit, sowie das Vorgehen zur 

Evaluation vorgestellt. In Kapitel 4 werden 

die Ergebnisse der Arbeit vorgestellt. Kapi-

 

1 https://pdok.bundestag.de/in-

dex.php?start=pp (zuletzt abgerufen am: 

02.04.2021) 

2 https://www.bundestag.de/re-

source/blob/577234/f9159cee3e045cbc37

tel 5 fasst die Arbeit zusammen und gibt ei-

nen Ausblick für weiterführende For-

schungsmöglichkeiten zu diesem Thema. 

2 Datenbasis 
Die Datenbasis besteht aus 204 XML-Da-

teien, wobei jede Datei das Protokoll einer 

Bundestagssitzung in der Zeit vom 

24.10.2017 bis zum 14.01.2021 darstellt. 

Alle Protokolle werden auf der Webseite des 

Bundestages1 frei zum Download angeboten. 

Im Kontext dieser Arbeit werden ausschließ-

lich Protokolle der 19. Wahlperiode verwen-

det, da deren XML-Darstellungen, im Ver-

gleich zu den vorherigen Wahlperioden, de-

taillierter sind, was die Weiterverarbeitung 

erleichtert. So werden Reden in älteren Pro-

tokollen als einziger Fließtext dargestellt, die 

jeweils aus diesem geparst werden müssten. 

Der Aufbau der XML-Elemente in den Da-

teien der 19. Wahlperiode wird der Beschrei-

bung der Strukturdefinition2 entnommen. 

2.1 Struktur 
Das Wurzelelement der XML-Datei, dbt-

plenarprotokoll, enthält allgemeine Informa-

tionen zur Sitzung, wie das Datum, Start- 

und Endzeit der Sitzung und die Nummer der 

Sitzung innerhalb der Wahlperiode. Die da-

rauffolgende XML-Ebene besteht aus vier 

Struktur-Elementen:  

Das (1) vorspann-Element beinhaltet das In-

haltsverzeichnis, sowie Informationen zur 

Verwaltung. Im (2) anlagen-Element wer-

den Anlage-Elemente, wie die Liste von ent-

schuldigten Abgeordneten, erfasst. Das (3) 

rederliste-Element enthält eine Liste der 

Redner, die in der jeweiligen Sitzung zu 

Wort gekommen sind. Für diese Arbeit rele-

vant ist insbesondere das (4) sitzungsverlauf-

dcd6de6322fcdd/dbtplenarproto-

koll_kommentiert-data.pdf (zuletzt abge-

rufen am: 02.04.2021) 
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Element, da es die Textdaten der einzelnen 

Reden der Sitzung enthält. 

Das sitzungsverlauf-Element enthält die Ele-

mente sitzungsbeginn und sitzungsende, die 

jeweils die Uhrzeit des Beginns und des En-

des der Sitzung enthalten. Darüber hinaus 

enthält das Element eine Liste an tagesord-

nungspunkt-Elementen. Ein Tagesordnungs-

punkt kann dabei mehrere Elemente zur 

Strukturierung enthalten. Für diese Arbeit 

liegt der Fokus auf dem rede-Element, das 

die Rede eines Bundestagsabgeordneten ent-

hält. Das erste Element innerhalb eines rede-

Elements enthält die Informationen zum ak-

tuellen Redner, wie den Namen, die Partei-

zugehörigkeit oder die Minister-Rolle eines 

Abgeordneten (siehe Abbildung 1). Im Wei-

teren wird die Rede des Abgeordneten durch 

p-Elemente strukturiert. Diese dienen als 

Container-Elemente für Textinhalte oder 

kommentar-Elemente, die Reaktionen oder 

Zwischenrufe anderen Abgeordneter bein-

halten. Darüber hinaus werden angekündigte 

Zwischenfragen anderer Abgeordneter in-

nerhalb des aktuellen rede-Elements behan-

delt, so dass nicht davon auszugehen ist, dass 

jeder Textinhalt einem einzigen Redner zug-

ordnet werden kann. 

Für die weitere Verarbeitung der Daten 

wurde ein SQL-Datenmodell erstellt, das die 

Hierarchie eines Protokolls bis zu den Tex-

tinhalten der Reden abbildet (siehe Abbil-

dung 1). Da die Hierarchie der Elemente 

grundsätzlich dynamisch sein kann, werden 

in den Feldern vorgaenger_tabelle und vor-

gaenger_id für das übergeordnete Element 

sowohl die entsprechende Tabellenname als 

auch die dazugehörige Id gesichert. Das Feld 

pos ist eine globale Positionsnummer der Ta-

belleneinträge über alle Tabellen hinweg. 

Mit dieser wird durch die Eingrenzung der 

möglichen Positionsnummern, trotz der dy-

namischen Hierarchie der Elemente, die Zu-

ordnung von Textinhalten zu Protokollen er-

möglicht. 

2.2 Datenbereinigung 
Nach der Überführung der Daten in das 

SQL-Datenmodell, wurde eine manuelle Da-

tenbereinigung durchgeführt. Es gab Fälle, 

in denen Redner in unterschiedlichen Proto-

kollen entweder nur mit Vor- und Nachna-

men oder jedoch mit Vornamen, zweitem 

Vornamen und Nachnamen genannt wurden. 

Daraus ergaben sich Schwierigkeiten in der 

automatisierten Zuordnung von Reden und 

Rednern. Auch wurden Fraktionsbezeich-

nungen in unterschiedlichen Protokollen 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der relevanten Tabellen des Datenbankmo-

dells, in das die XML-Daten überführt werden. 
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leicht abgewandelt notiert(z.B. Die Linke 

und DIE LINKE), weshalb Probleme bei der 

automatisierten Auswertung der Fraktions-

zugehörigkeit auftraten. 

3 Textklassifikation 
Bei der Textklassifikation handelt es sich um 

ein Problem des überwachten Machine Lear-

ning, bei dem die Aufgabe darin besteht ei-

nem Dokument eine bestimmte vordefinierte 

Klasse zuzuweisen. Bei zwei Klassen wird 

von einer binären Klassifikation gesprochen. 

Ist die Zahl der Klassen größer als zwei, so 

ist die Klassifikation eine multi-class-Klassi-

fikation. Können einem Dokument zusätz-

lich mehrere Klassen gleichzeitig zugewie-

sen werden handelt es sich um eine multi-la-

bel-Klassifikation. [19] 

Im Falle dieser Arbeit handelt es sich um 

eine multi-class-Klassifikation, da es mehr 

als nur eine mögliche Fraktion gibt, der eine 

Rede zugewiesen werden kann. Die Rede 

kann jedoch nur aus einer Fraktion stammen. 

3.1.1 Datensatz 
Zur Erstellung des gesamten Datensatzes 

werden nicht die einzelnen Textparagrafen 

der P-Tabelle als Datenpunkt betrachtet, son-

dern, jeweils eine Rede. Dazu werden alle 

Paragrafen der P-Tabelle (siehe Abbildung 

1), die zu einer bestimmten Rede gehören in 

einen einzigen Text zusammengefasst. Wäh-

rend der Rede eines Abgeordneten kann es 

zu Zwischenfragen anderer Abgeordneter o-

der des Bundestagsvorsitzenden kommen. 

Damit die Rede eines Abgeordneten reprä-

sentativ für eine bestimmte Fraktion bleibt, 

werden Zwischenfragen für die Zusammen-

fassung einer Rede allerdings verworfen. 

Daraus resultieren insgesamt 18.362 Reden, 

die auf die sieben Klassen AfD, B‘90/Grüne, 

CDU/CSU, Die Linke, FDP, SPD und frakti-

onslos verteilt sind. Der Großteil der Klassen 

befindet sich im Bereich von 2.200 bis 4.800 

Datenpunkten (siehe Abbildung 2), was zu 

einem unausgeglichenen Datensatz führt. Da 

die Klasse fraktionslos mit 166 Datenpunk-

ten aus wesentlich weniger Datenpunkten 

besteht, wird diese für die weitere Klassifi-

kation aus dem Datensatz entfernt. 

Die daraus resultierenden 18.196 Reden wer-

den in einem Verhältnis von 80%:20% in 

14.556 Trainingsdaten und 3.640 Testdaten 

für die Evaluation aufgeteilt. Um die Ver-

hältnisse der Klassen untereinander beizube-

halten wird eine stratifizierte Aufteilung vor-

genommen. 

Die 14.556 Datensätze der Trainingsdaten 

werden für die Hyperparameteroptimierung 

weiter mittels der k-fachen-Kreuzvalidie-

rung aufgeteilt. Für k wird dabei ein Wert 

von 10 verwendet, da sich dieser grundsätz-

lich als Kompromiss zwischen der Varianz 

und Verzerrung herausgestellt hat [8, 11]. 

Auch bei dieser Aufteilung wird die Vertei-

lung der Klassen durch Stratifizierung in al-

len entstehenden Datensätzen beibehalten. 

3.1.2 Vorverarbeitung 
Das Ziel der automatisierten Vorverarbei-

tung von Textdaten besteht darin, die Daten 

dahingehend zu normalisieren, dass sie für 

die weitere Verarbeitung vergleichbar sind 

und um störende Faktoren zu bereinigen. 

[19]  

Zunächst werden die zu verarbeitenden 

Texte in Kleinbuchstaben umgewandelt. An-

schließend werden die Sonderzeichen bear-

beitet: Interpunktionen, wie Satzzeichen, 

arithmetische Operatoren, Anführungszei-

Abbildung 2: Klassenverteilung der Re-

den, nach Filterung zu kleiner Klassen. 
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chen  und Binde- und Gedankenstriche wer-

den aus den Texten entfernt, wohingegen 

Buchstaben mit Diakritika(z.B. é, à, ç) durch 

den jeweils korrespondierenden Buchstaben 

des deutschen Alphabets ersetzt werden. Zu-

sätzlich werden auch alle Ziffern aus den 

Texten entfernt. Anschließend werden die 

Texte auf Wortlevel mit einem Tokenizer 

des Natural Language Toolkit (NLTK) [4] 

jeweils in eine Liste aufgeteilt, die im weite-

ren Verlauf einen Text repräsentiert. 

Im Anschluss an die Tokenisierung folgen 

zwei weitere optionale Vorverarbeitungs-

schritte, die ebenfalls Teil der Parameterop-

timierung sind. Zum einen wird der Einfluss 

der Entfernung von Stoppwörtern unter-

sucht. Bei Stoppwörtern handelt es sich um 

Worte, die häufig in allen verfügbaren Tex-

ten enthalten sind, jedoch wenig Relevanz 

für den Inhalt bieten, wie beispielsweise Ar-

tikel, oder und und [19].  

Dazu werden drei unterschiedliche Listen 

mit Stoppwörtern verwendet: Es wird (1) 

keine Stoppwort-Entfernung, (2) die Stopp-

wort-Liste des NLTK, sowie (3) eine durch 

explorative Datenanalyse, manuell erwei-

terte Liste des NLTK untersucht. 

Der zweite optionale Vorverarbeitungs-

schritt befasst sich mit der Standardisierung 

einzelner Wörter durch Lemmatisierung 

bzw. Stemming. Stemming bezeichnet dabei 

den Vorgang Worte auf ihren Wortstamm zu 

reduzieren, indem bestimmte Wortendungen 

erkannt und verworfen werden. Dabei kann 

es vorkommen, dass ein Ergebnis der Stem-

ming-Operation kein eigenständiges Wort 

darstellt. Bei der Lemmatisierung wird hin-

gegen auf ein vordefiniertes Wörterbuch zu-

rückgegriffen, in dem das verwendete Wort 

enthalten sein muss. Dadurch entsteht aus 

der Lemmatisierung grundsätzlich ein eigen-

ständiges Wort. [19]  

Im Kontext der Arbeit wird der Hanover-

Tagger von Wartena [23] verwendet, der für 

das Stemming und die Lemmatisierung von 

deutschen Wörtern entwickelt wurde.  Auch 

hier werden drei verschiedene Kombinatio-

nen verwendet: Es werden (1) keine Norma-

lisierung, (2) ausschließlich Lemmatisie-

rung, sowie (3) Lemmatisierung mit an-

schließendem Stemming untersucht. 

Auf Basis der neun Kombinationen der bei-

den Vorverarbeitungsschritte werden drauf-

folgend die Merkmale zur Klassifikation ex-

trahiert. 

3.1.3 Merkmalsextraktion 
Zur Klassifikation der Textdaten müssen 

diese zunächst in numerische Werte umge-

wandelt werden. Dazu werden zwischen 

zähl-basierten Verfahren, wie die Term Fre-

quency – Inverse Document Frequency (TF-

IDF) (siehe 3.1.3.1) und Wortvektoren, wie 

FastText (siehe 3.1.3.3) unterschieden. Wäh-

rend zähl-basierte Verfahren nur die Vor-

kommenshäufigkeiten in einzelnen Doku-

menten und der Gesamtheit der Dokumente 

in die Berechnung einbezieht, werden für die 

Erzeugung von Wortvektoren auch die 

Worte in der näheren Umgebung des be-

trachteten Wortes beachtet. Dadurch können 

auch semantische Beziehungen zwischen 

Worten abgebildet werden. [19]  

3.1.3.1 Term Frequency – Inverse 

Document Frequency 
Bei dem Term Frequency – Inverse Docu-

ment Frequency-Ansatz handelt es sich um 

die Kombination zweier Metriken.  

Zum einen die term frequency. Sie besteht 

aus dem Verhältnis der Häufigkeit eines be-

stimmten Wortes  in einem zu betrachtenden 

Dokument, zur Summe der Häufigkeiten des 

Wortes in allen Dokumenten des Datensat-

zes. [19] 

Die zweite Metrik zur Berechnung des TF-

IDF ist die inverse document frequency, 𝑖𝑑𝑓. 

Sie gibt das logarithmische Verhältnis der 

Gesamtzahl an Dokumenten, zur Zahl der 

Dokumente des Datensatzes, die ein betrach-

tetes Wort beinhalten. Die Multiplikation der 

beiden Metriken führt anschließend zum TF-

IDF-Wert. [3, 19]  
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Im Kontext dieser Arbeit wird die TF-IDF-

Extraktion mit dem TfIdfVectorizer von sci-

kit-learn [14] implementiert. Bedingt durch 

die unterschiedlichen Ausprägungen der 

Normalisierung durch die verschiedenen 

Kombinationen an Vorverarbeitungsschrit-

ten, entsteht jeweils eine unterschiedliche 

Anzahl einzigartiger Wörter zur weiteren 

Verarbeitung. Von den  zwischen 147.959 

und 200.167 einzigartigen Wörtern des Trai-

ningsdatensatzes, werden für die Merkmals-

extraktion lediglich die 25.000 häufigsten 

Wörter betrachtet, um die Limitation durch 

den Arbeitsspeicher zu berücksichtigen. 

3.1.3.2 Hauptkomponentenana-

lyse 
Das Ziel der Hauptkomponentenana-

lyse(engl. Principal Component Analysis, 

PCA) als Methode zur Dimensionsreduk-

tion, ist die lineare Transformation eines ge-

gebenen Merkmalsraumes in einen Raum, 

der weniger Merkmale enthält als der ur-

sprüngliche Merkmalsraum. In der Ziel-

matrix sind dabei alle Merkmalsvektoren or-

thogonal zueinander und besitzen maximale 

Varianz. [16]  

Im Kontext dieser Arbeit wird die scikit-

learn-Implementierung der Hauptkompo-

nentenanalyse zur Dimensionsreduktion der 

TF-IDF-Merkmale verwendet. Dazu werden 

500 bzw. 1.000 als Zieldimensionen für den 

neuen Merkmalsraum ausgewählt. 

3.1.3.3 FastText 
FastText ist eine Software-Bibliothek, die im 

Jahre 2016 von Bojanowski et al. [5] entwi-

ckelt wurde. Mit diesem ist es möglich Wort-

vektoren aus einem gegebenen Textkorpus 

zu generieren. Für Modelle wie Word2Vec 

[13], auf dem FastText basiert oder GloVe 

[15], einem weiteren Modell zur Generie-

rung von Wortvektoren, wird während des 

Trainingsprozesses ein Wörterbuch mit be-

kannten Wörtern erstellt. Für Worte, die sich 

nicht im Wörterbuch befinden, existieren 

keine Wortvektoren. FastText betrachtet hin-

gegen nicht nur ganze Worte, sondern auch 

einzelne Teile eines Wortes, sogenannte N-

Gramme. Dies ermöglicht es Wortvektoren 

für Worte zu bestimmen, die dem Modell 

während der Generierung der Vektoren nicht 

zur Verfügung standen. [5] 

Für diese Arbeit wird mit dem FastText-Mo-

dul der Gensim-Bibliothek [17] zunächst ein 

Modell trainiert, um die Wortvektoren im 

Kontext des gegebenen Datensatzes zu gene-

rieren. Dazu werden die Texte in vorverar-

beiteter Form, jedoch ohne Stoppwort-Ent-

fernung und  Lemmatisierung bzw. Stem-

ming verwendet. Die  resultierenden Vekto-

ren haben eine Dimensionalität von 100. 

Anschließend wird für jedes Dokument der 

Durchschnittswert aus allen Wortvektoren 

des Textes gebildet. Da es durch die erwei-

terte Stoppwort-Liste zu Dokumenten ohne 

Inhalt kommen kann, wird für diese Doku-

mente ohne Worte ein Null-Vektor definiert, 

der diese repräsentiert. 

3.1.4 Klassifikationsmodelle 
Im Folgenden werden die drei überwachten 

Machine Learning Methoden zur Textklassi-

fikation vorgestellt, die in dieser Arbeit ver-

wendet werden. 

3.1.4.1 Complement Naive Bayes 
Bei dem Naive Bayes Klassifikatoren (NB) 

handelt es sich um Modelle, die Vorhersagen 

aufgrund von bedingten Wahrscheinlichkei-

ten treffen. Als Grundlage dazu dient das 

Bayes Theorem. Die Grundannahme des NB 

ist die Unabhängigkeit des Auftretens ver-

schiedener Merkmale. Diese Annahme ist 

der Grund für den Namenszusatz naive. Da 

der ursprüngliche Naive Bayes Klassifikator 

nur für binäre Klassifikationen konzipiert ist, 

wurde der Multinomial Naive Bayes Klassi-

fikator(MNB) eingeführt, der auch für multi-

class-Klassifikationen verwendet werden 

kann. [19]  

Eine besondere Variante des MNB ist der 

von Rennie et al. [18] entwickelte Comple-

ment Naive Bayes Klassifikator(CNB). Bei 

der Entwicklung des CNB wurde die Proble-

matik von unausgeglichenen Datensätzen 

bedacht.  
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Mit dem NB Klassifikator können sowohl 

das Training als auch Vorhersagen zeit- und 

speichereffizient durchgeführt werden. Au-

ßerdem werden nur verhältnismäßig wenig 

Trainingsdaten benötigt, um Ergebnisse mit 

hoher Genauigkeit zu erzielen. [19, 20] 

Durch die Annahme der Unabhängigkeit der 

Merkmale, kann der Naive Bayes Klassifika-

tor auch höherdimensionalen Daten perfor-

mant verarbeiten [19]. Allerdings wird mit 

der Annahme der Unabhängigkeit der einzel-

nen Merkmale eine Annahme über die Ver-

teilung der Daten getroffen, was das Ergeb-

nis negativ beeinflussen kann [10, 20]. 

Zur Umsetzung des Naive Bayes Klassifika-

tors in dieser Arbeit wird die scikit-learn Im-

plementierung des Complement Naive 

Bayes verwendet. Als Hyperparameter des 

Modells wird der Glättungsparameter für un-

bekannte Merkmal, alpha, zufällig auf einen 

Wert zwischen 0 und 1 festgelegt. Bei einem 

Wert von 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = 1 wird von der Laplace-

Glättung gesprochen, wohingegen ein Wert 

von 0 < 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 < 1 auch Lidstone-Glättung 

genannt wird [19].  

Da der NB Klassifikator nicht mit negativen 

Werten verwendet werden kann, werden die 

FastText- und PCA-Merkmale mit dem Min-

MaxScaler-Modul von scikit-learn auf einen 

Wert zwischen 0 und 1 skaliert. 

3.1.4.2 Support Vector Machine 
Bei der Support Vector Machine(SVM) wer-

den Grenzen zwischen den unterschiedli-

chen Klassen bestimmt, sogenannte Hyper-

ebenen. Diese trennen die Datenpunkte einer 

Klasse von den Datenpunkten anderer Klas-

sen. Dabei ist das Ziel, dass der Abstand der 

Datenpunkte aus den unterschiedlichen 

Klassen zur Hyperebene möglichst groß ist. 

[16] 

Ein Vorteil der SVM ist die Robustheit ge-

genüber Ausreißern [20]. Darüber hinaus er-

zielt die SVM durch die Verwendung von 

Kernel-Funktionen gute Ergebnisse im hö-

herdimensionalen Merkmalsraum [21]. Dem 

gegenüber steht die schlechte Erklärbarkeit 

der Ergebnisse, wenn diese in einem hochdi-

mensionalen Merkmalsraum erzielt werden 

[10]. Auch muss bei der Verwendung auf 

den hohen Speicherbedarf für die Trainings-

phase geachtet werden [20]. 

Im Kontext der Arbeit wird zur Implemen-

tierung des SVM Klassifikators die Thun-

derSVM-Bibliothek[24] verwendet, mit der 

die Berechnungen zur SVM-Klassifikation 

auf die GPU ausgelagert werden können.  

Als Hyperparameter werden zum einen die 

verschiedenen Kernel-Funktionen betrach-

tet. Dabei wird zufällig aus Radial-Basis-

Funktion(RBF), Sigmoid und linearem 

Kernel ausgewählt. Für RBF und Sigmoid 

Kernel wird zusätzlich der gamma-Parame-

ter untersucht. Nach Hsu et al. [7] werden die 

Werte für die untere und obere Grenze als 

2−15 und 23 für die Hyperparameteroptimie-

rung festgelegt. Zum anderen wird der C-Pa-

rameter evaluiert. Je höher der Wert von C 

ist, desto schwerwiegender werden Fehlklas-

sifikationen bei der Generierung der Hyper-

ebenen bewertet. Ebenfalls nach Hsu et al. 

[7]  werden dafür Werte zwischen 2−5 und 

215 verwendet. Aufgrund der erhöhten Be-

rechnungsdauer mit erhöhtem C-Parameter 

wurde die Obergrenze auf 212 festgelegt. 

3.1.4.3 K-Nearest-Neighbor 
Beim K-Nearest-Neighbor Klassifikator 

(KNN) handelt es sich um einen instanzba-

sierten Klassifikator, für den, außer der Spei-

cherung der Trainingsdaten, kein separates 

Trainingsverfahren nötig ist. Die Klassifika-

tion wird durch eine Mehrheitsentscheidung 

der k nächsten umliegenden Datenpunkten 

getroffen. [16]  

Ein Vorteil des KNN Klassifikators ist eine 

gewisse Robustheit gegen Rauschen in den 

Trainingsdaten [20]. Auch können durch die 

Evaluation der Datenpunkte zum Zeitpunkt 

der Klassifikation, jederzeit neue Daten-

punkte hinzugefügt werden, ohne, dass wei-

teres Training erforderlich ist [16]. Aller-

dings ist die Klassifikation, durch die Spei-

cherung der Trainingsdaten in der Trainings-

phase und Evaluation zur Laufzeit, sehr spei-

cher- und rechenaufwändig. Neben ausrei-

chend Speicherressourcen, ist somit auch 

80



 

eine effiziente Indexstruktur für die Daten 

notwendig. [10, 20] 

Im Kontext der Arbeit wird zur Implemen-

tierung des KNN Klassifikators die Faiss-

Bibliothek [9] verwendet, die eine effiziente 

Ähnlichkeitssuche zwischen Vektoren auf 

der GPU ermöglicht und somit das Problem 

der benötigten performanten Indexstruktur 

löst. Die konkrete Klasse zur Implementie-

rung des KNN Klassifikators ist angelehnt an 

die Implementierung von Jakub Adamczyk3.  

Für den Hyperparameter 𝑘 werden zufällig 

Werte zwischen 2 und ⌊√𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛⌋ verwendet, 

was nach Thirumuruganathan4 ein häufig 

verwendeter Wert für die obere Grenze ist. 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  stellt die Anzahl an Datenpunkten im 

Trainingsdatensatz dar. 

3.1.5 Hyperparameteroptimie-

rung und Evaluation 
Zur Hyperparameteroptimierung wird die 

zufällige Suche über einen vordefinierten 

Wertebereich an Parameterwerten verwen-

det, da eine ausgiebige Rastersuche über den 

gegebenen Suchraum einen zu hohen zeitli-

chen Aufwand bedeuten würde. Nach die-

sem Vorgehen wurden bereits die Klassifika-

toren im Kontext der Masterarbeit des Au-

tors evaluiert [6]. 

Im Rahmen ihrer Arbeit zur zufälligen Suche 

im Kontext der Hyperparameteroptimierung 

haben Bergstra und Bengio [2] folgende For-

mel aufgestellt: 

1 − (1 − 𝐼)𝑇  ≥ 𝐶 

Nach Zheng5 gibt 𝐼 dabei ein Suchintervall 

um einen theoretischen Maximalwert eines 

 

3 https://towardsdatascience.com/make-knn-

300-times-faster-than-scikit-learns-in-20-

lines-5e29d74e76bb (zuletzt abgerufen 

am: 02.04.2021) 

4 https://saravananthirumuruganathan.word-

press.com/2010/05/17/a-detailed-intro-

duction-to-k-nearest-neighbor-knn-algo-

rithm (zuletzt abgerufen am: 02.04.2021) 

Klassifikators an, 𝐶 beschreibt den Kon-

fidenzwert, mit dem ein Ergebnis innerhalb 

des Suchintervalls gefunden wird und 𝑇 gibt 

die Anzahl an durchzuführenden Trainings-

durchläufen an. Unter Betrachtung der ge-

nannten Formel werden für ein Konfidenz-

wert von 95% und ein Suchintervall von 5% 

59 Trainingsdurchläufe benötigt. Dement-

sprechend werden für die 36 Kombinationen 

der Methoden zur Merkmalsextraktion, 

Stoppwort-Listen und Methoden zur Wort-

Normalisierung 60 Trainingsdurchläufe für 

jeden der drei Klassifikatoren durchgeführt. 

Die Hyperparameter werden dazu zufällig 

aus den in Abschnitt 3.1.4 genannten Such-

räumen ausgewählt. Zur Umsetzung der Hy-

perparameteroptimierung wird das Frame-

work Optuna [1] verwendet. 

Das Ergebnis jedes Trainingsdurchlaufes 

wird in der gewichteten F1-Metrik von sci-

kit-learn angegeben, da diese die Unausge-

glichenheit des Datensatzes mit einbezieht. 

Intern werden zur Berechnung eines Trai-

ningsdurchlaufes der Mittelwert aller Ergeb-

nisse der Kreuzvalidierung verwendet und 

diese auf vier Dezimalstellen gerundet. 

Nach der Phase der Hyperparameteroptimie-

rung werden für jeden Klassifikator die fünf 

Parameterkombinationen mit dem höchsten 

F1-Wert für die finale Evaluation verwendet. 

Dabei werden die Klassifikatoren mit dem 

gesamten Trainingsdatensatz trainiert und 

mit dem Testdatensatz evaluiert. 

4 Ergebnisse 
Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse der 

Hyperparameteroptimierung und darauf auf-

5https://web.ar-

chive.org/web/20160701182750/http://blo

g.dato.com/how-to-evaluate-machine-

learning-models-part-4-hyperparameter-

tuning (zuletzt abgerufen am: 02.04.2021) 

81



 

bauend die Ergebnisse der finalen Evalua-

tion der Klassifikatoren mit den besten Hy-

perparametern. 

4.1 Hyperparameteroptimie-

rung 

4.1.1 Complement Naive Bayes 
Der beste F1-Wert des Complement Naive 

Bayes Modell, ist 0,6458 (siehe Tabelle 1). 

Dieser wurde in vier Durchläufen erzielt. 

Davon wurden alle Durchläufe mit den 

PCA(1000) Merkmalen, ohne Stoppwort-

Entfernung und ohne Wortnormalisierung 

durchgeführt. Der alpha-Parameter lag für 

alle Durchläufe zwischen 0,008473 und 

0,029387.  

Der schlechteste F1-Wert, 0,1753, wurde in 

10 Durchläufen erzielt. Bei der Vorverarbei-

tung wurden dabei keine Stoppwort-Entfer-

nung, jedoch sowohl die Lemmatisierung als 

auch das Stemming durchgeführt. Als Merk-

male wurden die FastText-Vektoren verwen-

det. Der alpha-Parameter befand sich in al-

len Durchläufen zwischen 0,681355 und 

0,911396. 

Tabelle 1: Höchster und niedrigster F1-

Wert jedes Klassifikators für die Hyper-

parameteroptimierung. 

 CNB SVM KNN 

Minimum 0,1753 0,0307 0,0408 

Maximum 0,6458 0,7287 0,4617 

4.1.2 Support Vector Machine 
Mit dem besten Durchlauf der SVM wurde 

ein F1-Wert von 0,7287 erzielt (siehe Ta-

belle 1). Dabei wurden die TF-IDF-Merk-

male, ohne Stoppwort-Entfernung und mit 

Lemmatisierung und Stemming verwendet. 

Als Kernel wurde der rbf-Kernel mit einem 

gamma-Wert von  0,661622 und einem C-

Wert von 2.620,587949 gewählt. 

Der niedrigste F1-Wert 0,0307 wurde in 

sechs Durchläufen erzielt. Diese wurden mit 

den FastText-Merkmalen und ohne Stopp-

wort-Entfernung generiert. Jede der drei 

Vorgehensweisen zur Wortnormalisierung 

wurde in den Durchläufen verwendet. Als 

Hyperparameter wurden der sigmoid-Kernel 

mit gamma-Werten zwischen 3,254295 und 

3,709031 genutzt. Für den C-Parameter wur-

den Werte zwischen 1.055,834192 und 

3.861,745740 verwendet. 

4.1.3 K-Nearest-Neighbor 
Mit dem besten Durchlauf des K-Nearest-

Neighbor Klassifikators wurde ein Wert von 

0,4617 (siehe Tabelle 1) erzielt. Dieser 

Durchlauf wurde mit den PCA(500)-Merk-

malen, ohne Stoppwort-Entfernung und 

ohne Wortnormalisierung durchgeführt. Für 

den k-Parameter wurde der Wert 4 festge-

legt. 

Der niedrigste Wert von 0,0408 wurde eben-

falls in einem Durchlauf erzielt. Dabei wur-

den die TF-IDF-Merkmale, mit der erweiter-

ten Stoppwort-Liste und ohne Wortnormali-

sierung verwendet. Der k-Parameter lag bei 

dem Wert 7. 

4.2 Finale Evaluation 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der fi-

nalen Evaluation, unter Verwendung der ge-

samten Trainingsdatenmenge für den Trai-

ningsprozess und der gesamten Testdaten-

menge zur Evaluierung der Performanz, be-

schrieben.  

Tabelle 2: F1-Werte aller Klassifikatoren 

bei der Hyperparameteroptimierung und 

der Evaluation mit jeweils denselben Hy-

perparametern. Für jeden Klassifikator 

wird die beste Evaluation fett hervorge-

hoben. 

Klassifika-

tor 

Optimie-

rung 

Evalua-

tion 

CNB 0,6458 0,6660 

0,6458 0,6660 

0,6458 0,6660 

0,6458 0,6660 

0,6457 0,6660 

SVM 0,7287 0,7457 

0,7274 0,7487 
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0,7263 0,7454 

0,7261 0,7442 

0,7260 0,7439 

KNN 0,4617  0,4698 

0,4574 0,4774 

0,4560 0,4669 

0,4537 0,4692 

0,4531 0,4743 

Die fünf besten Parameter-Kombinationen 

des Complement Naive Bayes Klassifikators 

erzielten in ihrer Evaluation jeweils densel-

ben F1-Wert von 0,6660 (siehe Tabelle 2). 

Dabei wurden für alle Durchläufe die 

PCA(1000)-Merkmale, sowie weder Stopp-

wort-Entfernung noch Wortnormalisierung 

verwendet. Der alpha-Parameter lag zwi-

schen 0,008473 und 0,933675. 

Mit der Support Vector Machine wurde für 

die Evaluation ein F1-Wert von 0,7487 er-

zielt (siehe Tabelle 2). Dabei wurde keine 

Stoppwort-Entfernung, jedoch Wortnormali-

sierung durch Lemmatisierung vorgenom-

men. Die Support Vector Machine wurde mit 

dem rbf-Kernel und einem gamma-Wert von 

0,578085 verwendet. Für den C-Parameter 

wurde 566,827157 gewählt. 

Mit dem K-Nearest-Neighbor Klassifikator 

wurde ein F1-Wert von 0,4774 erzielt (siehe 

Tabelle 2). Dafür wurden weder Stoppwort-

Entfernung noch Wortnormalisierung ver-

wendet. Der k-Parameter wurde auf 5 festge-

legt. 

5 Fazit und Ausblick 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der 

Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick 

für weiterführende Arbeiten an diesem Pro-

jekt gegeben. 

5.1 Fazit 
In dieser Arbeit wurde untersucht, welche 

Methoden des Machine Learning geeignet 

sind, um die Klassifikation von Reden des 

Deutschen Bundestages zu einer Parteizuge-

hörigkeit umzusetzen. Dazu wurden unter-

schiedliche Vorverarbeitungsschritte, wie 

die Stoppwort-Entfernung und die Wortnor-

malisierung durch Lemmatisierung und 

Stemming getestet. Außerdem wurden drei 

unterschiedliche Klassifikatoren – der Com-

plement Naive Bayes Klassifikator, die Sup-

port Machine und der K-Nearest-Neighbor 

Klassifikator – mit unterschiedlichen Hyper-

parametern getestet. 

Das beste Klassifikationsergebnis der Ar-

beit, mit einem F1-Wert von 0,7487, wurde 

mit der Support Vector Machine, ohne 

Stoppwort-Entfernung, mit Lemmatisierung 

und TF-IDF-Merkmalen erzielt. Als Hyper-

parameter wurden der rbf-Kernel, mit einem 

gamma-Wert von 0,578085 und einem C-

Wert von  566,827157 verwendet. 

Mit den Complement Naive Bayes und K-

Nearest-Neighbor Klassifikatoren wurden 

F1-Werte von 0,6660 bzw. 0,4774 erzielt. 

5.2 Ausblick 
Durch weiterführende Arbeiten an diesem 

Projekt könnte die bisherige Performanz 

weiter verbessert werden. Zum einen könnte 

die Zahl der Datenpunkte im Datensatz er-

höht werden, indem auch Plenarprotokolle 

aus Wahlperioden vor der 19. Wahlperiode 

berücksichtigt werden. Diese liegen in einer 

weniger detaillierten XML-Struktur vor, wo-

für ein geeigneter Parser implementiert wer-

den müsste. Zum anderen könnte für weitere 

Untersuchungen an FastText ein anderer und 

größerer Textkorpus verwendet werden, um 

die Wortvektoren zu generieren. Auch 

könnte mit bereits vortrainierten FastText-

Modellen experimentiert werden. 

Für die weitere Nutzung des besten Modells 

könnte darüber hinaus eine Benutzeroberflä-

che entwickelt werden, die Benutzereinga-

ben im Hinblick auf die Nähe einer Aussage 

zu einer Partei angibt. Dies könnte außerdem 

mit Methoden des Topic Modelling verbun-

den werden, mit denen die thematische Zu-

ordnung einer Aussage umgesetzt werden 

könnte. Somit könnte eine Anwendung im 

Stile eines Wahl-O-Mat entwickelt werden. 
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Abstract 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem com-

putergestützten Generieren von kontrafakti-

schen Bildern. Es wurden Bilder, basierend 

auf verschiedenen Datensätzen, generiert. 

Der dafür verwendete Generator erlaubt es 

aus einem zufälligen Eingabewert täuschend 

echte Bilder zu generieren. Weiterhin wird 

untersucht, wie diese generierten Bilder op-

timiert werden können, damit diese nicht 

ausschließlich den Trainingsdatensatz wi-

derspiegeln. Außerdem befasst sich diese 

Arbeit damit, wie ein solcher Generator dazu 

verwendet werden kann, um Klassifikatoren 

und deren Entscheidungen zu erklären. 

CCS Concepts 
•Computing methodologies → Machine 

learning → Machine learning approaches 

→ Neural networks; •Computing metho-

dologies → Artificial intelligence → 

Knowledge representation and reasoning 

→ Reasoning about belief and know-

ledge; •Human-centered computing → 

Visualization → Visualization systems 

and tools; 
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1 Einleitung 
Counterfactual Image Generation oder auch 

zu Deutsch, die Generierung von kontrafak-

tischen Bildern, beschäftigt sich mit der Er-

stellung von Bildern mithilfe eines Compu-

ters. Kontrafaktische Bilder sind Bilder, die 

nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das be-

deutet, dass diese Bilder haben vor ihrer Er-

stellung so noch nicht existiert und sind als 

schöpferische Leistung eines Computers zu 

sehen.  

In der Praxis werden dazu vermehrt Genera-

tive Adversarial Networks (GAN) einge-

setzt. Diese Algorithmen bestehen grundle-

gend aus zwei Bestandteilen: Einem Genera-

tor, welcher die Bilder generiert und einem 

Diskriminator, welcher die generierten Bil-

der evaluiert. Beide Teile verbessern sich 

adaptiv gegenseitig. Werden die generierten 

Bilder des Generators als Fälschung erkannt, 

wird dieser angepasst, bis der Diskriminator 

die produzierten Bilder nicht mehr von den 

echten aus einem Testdatensatz unterschei-

den kann. Ist dies der Fall wird der Diskrimi-

nator adaptiert, um diese Bilder wieder als 

Fälschung zu erkennen. Die beiden Teile 

verbessern sich so immer weiter gegenseitig, 

bis täuschend echte Bilder generiert werden 

können.  

2 Ziel der Arbeit 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Generierung 

von kontrafaktischen Bildern näher zu un-

tersuchen. Dazu wird überprüft, ob die Ver-

wendung von GANs Bilder reproduzieren 
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kann, die nicht vom Original zu unterschei-

den sind. Weiterhin wird untersucht, ob die 

Vorgehensweise von GANs dazu verwendet 

werden kann, um Klassifizierungen eines 

Klassifikators zu erklären. Dabei stellt sich 

die Frage, ob die stochastischen Eigenschaf-

ten von GANs problematisch für die verläss-

liche Generierung von kontrafaktischen Bil-

dern sind. Außerdem wird untersucht, wie 

ein GAN modifiziert werden kann, um aus-

sagekräftigere Bilder zu generieren. 

3 Stand der Technik 
Generative Modelle erlauben die Erstellung 

von kontrafaktischen Bildern. Dabei ist vor 

allem das Modell von GANs erfolgreich. Bei 

diesen wird ein Generator zusammen mit ei-

nem Diskriminator trainiert um täuschend 

echte Bilder zu erstellen. Der Diskriminator 

evaluiert dabei die vom Generator erstellten 

Bilder mithilfe von überwachten Testdaten. 

Der Generator versucht den Diskriminator 

zu täuschen, indem er die Generierung der 

Bilder anpasst und verbessert. Mithilfe die-

ser Methode gelingt es Bilder zu erzeugen, 

die nicht in dem Testdatensatz enthalten 

sind, aber so aussehen als wären sie es [3]. 

Die Verwendung von GANs erlaubt es Bil-

der zu erzeugen, welche sehr nah am Testda-

tensatz sind. Diese Bilder spiegeln den Test-

datensatz wider, gehen jedoch nicht weit dar-

über hinaus. Durch die Augmentation der 

Daten können diese Bilder eine größere Ver-

teilung erhalten und produzieren so individu-

ellere Ergebnisse.  

GANs können aber auch selbst auch für die 

Augmentation von Bildern verwendet wer-

den [1]. Sie erlauben es so, einen kleinen Da-

tensatz effektiv zu augmentieren, um einen 

größeren Trainingsdatensatz zu bekommen. 

Die StyleGAN Architektur erlaubt es, hoch-

auflösende Bilder zu generieren [4]. Diese 

erreichen eine gute Bildqualität bei einer 

Auflösung von 1024x1024 Pixeln. Die Ar-

chitektur kann dabei 37 Bilder pro Sekunde 

verarbeiten bei der Verwendung von NVI-

DIA DGX-1 mit acht Tesla V100 GPUs.  

Ein weiterer Ansatz, das sogenannte Tri-

angle GAN, verwendet zwei Generatoren 

und Diskriminatoren. Dabei könne bidirekti-

onale Verbindungen zwischen zwei Domä-

nen effektiv erlernt und wiedergegeben wer-

den [2]. 

Der Ansatz, welcher auf GAN basiert, gene-

riert Beispiele, die nahe an Beispielen für 

Trainingssätze liegen, jedoch keiner Trai-

ningskategorie angehören. Werden diese ge-

nerierten Beispiele beim Training verwendet 

kann die Performance eines OpenSet Erken-

nungsalgorithmus gesteigert werden [6]. 

Die Arbeit von Sauer und Geiger stellt ein 

generatives Netzwerk vor, mit dessen Hilfe 

kontrafaktische Bilder erstellt werde können. 

In diesen Bildern können kausale Beziehun-

gen von Form, Textur und Hintergrund vari-

iert werden [7].  

Die Erklärung von Modellen für maschinel-

les Lernen ist wichtig, um deren Entschei-

dungen zu verstehen. Die Generierung von 

kontrafaktischen Erklärungen kann genutzt 

werden, um diese Modelle zu verstehen [5]. 

Dabei ist es wichtig den Kontext und die Ein-

schränkungen eines Modelles darzustellen 

sowohl eine Variation an kontrafaktischen 

Erklärungen zu bieten. 

4 Umsetzung 
Die Generierung der kontrafaktischen Bilder 

wurde mithilfe des Deep Concolutional Ge-

nerative Networks (DCGAN) von Ten-

sorflow umgesetzt [8]. Dieses baut auf einem 

sequenziellen Keras Modell auf, welches in 

einer Trainingsschleife den Generator und 

den Diskriminator trainiert. Der Generator 

wird dabei mit einem zufälligen Startwert 

initialisiert und darauf trainiert den Diskri-

minator zufriedenzustellen. Der Diskrimina-

tor wird darauf angepasst die generierten Bil-

der von den Bildern aus dem Datensatz zu 

unterscheiden. Der Diskriminator nimmt 

dazu die Bilder entgegen und generiert einen 

Wert, der sich an eins annähert für echte Bil-

der und an minus eins für generierte Bilder. 

Der Algorithmus wurde anschließend darauf 
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angepasst, einen bereits trainierten Klassifi-

kator zu analysieren. Dazu wurde der Diskri-

minator durch ein Objekterkennungsalgo-

rithmus für Zahlen aus dem MNIST Daten-

satz, welcher handschriftliche Zeichen von 

null bis neun enthält, ersetzt. Dieser Algo-

rithmus steht im Model Garden von Ten-

sorflow zur Verfügung [9]. Dieser Klassifi-

kator wurde für zehn Epochen auf den 

MNIST Datensatz trainiert. Der Erken-

nungsalgorithmus für die MNIST Zahlen 

gibt ein Array mit zehn Einträgen zurück, 

welche die Wahrscheinlichkeiten für die 

zehn Zahlen repräsentieren. Für die Berech-

nung der Beispiele wurde die kostenlose 

Version von Google Colab verwendet. In 

dieser standen 50 GB Speicher, 12 GB RAM 

und eine K80 GPU zur Verfügung. Diese 

konnten bis zu 12 Stunden durchgehend ge-

nutzt werden und haben den Prozess erheb-

lich beschleunigt. Das Training eines Gene-

rators für den MNIST Datensatz im folgen-

den Kapitel benötigte bei 50 Epochen ca. 

sechs Stunden mit einem Laptop (i5 @ 2.5 

GHz, 20GB RAM), auf Google Colab benö-

tigte dieselbe Berechnung nur 12 Minuten. 

4.1 DCGAN 
Der DCGAN Algorithmus verwendet einen 

zufälligen Eingabewert für die Generierung 

der Bilder. Dazu wird ein Array mit 100 zu-

fälligen Werten aus einer Normalverteilung 

als Eingabevektor für den Generator verwen-

det. Dieser Eingabevektor wird dann mithilfe 

von Upsampling in ein Bild umgerechnet. 

Dieser Vorgang ist schematisch für ein 

28x28 Pixel Bild in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Diskriminator ist ein Convolutional 

Neural Network (CNN) welches das Bildfor-

mat als Eingabewert entgegennimmt und in 

eine eindimensionale Entscheidung umrech-

net.  

Um den Generator und den Diskriminator zu 

trainieren werden Verlustfunktionen für 

diese definiert. Die Verlustfunktion des Ge-

nerators quantisiert, wie gut dieser den Dis-

kriminator davon überzeugen konnte, dass 

seine generierten Bilder echt waren. Dazu 

wird die Entscheidung des Diskriminators 

mit einem Array aus Einsen verglichen. Der 

Verlust des Diskriminators wird über eine 

Methode quantifiziert, welche die Entschei-

dungen in Bezug auf echte und generiert Bil-

der vergleicht. Die Entscheidungen zu ech-

ten Bildern werden mit einem Array aus Ein-

sen verglichen und die Entscheidungen zu 

generierten Bildern mit einem Array aus 

Nullen. Durch dieses Vorgehen wird quanti-

fiziert, wie gut die echten Bilder von den ge-

nerierten unterschieden werden können. Da 

der Generator und der Diskriminator separat 

trainiert werden, wird für beide ein eigener 

Optimierer verwendet, um die Verluste zu 

verrechnen.  

Das DCGAN wird in Epochen trainiert. In 

jeder Epoche werden die Bilder in Batches 

generiert und verarbeitet. Bei den Bildern 

Abbildung 1: DCGAN Generator für ein 28x28 Pixel Bild, sche-

matische Darstellung 
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mit einer Auflösung von 28x28 Pixeln wurde 

eine Batchgröße von 256 verwendet. Bei je-

dem Trainingsschritt in der Epoche werden 

so 256 Bilder generiert und zusammen mit 

256 Bildern aus dem Datensatz vom Diskri-

minator evaluiert. Das Ergebnis der Evalua-

tion wird an die Verlustfunktion weitergege-

ben und diese über die Optimierer mit den 

Gradienten der Modelle verrechnet.  

4.2 Klassifikator GAN 
Der verwendete Klassifikator gibt ein Array 

mit zehn Dimensionen für die Wahrschein-

lichkeiten der Zahlen von null bis neun, aus 

dem MNIST Datensatz, zurück. zurück. Die 

Wahrscheinlichkeit für eine Zahl wird als 

Wert zwischen null und eins widergespie-

gelt. Null bei keiner Übereinstimmung und 

eins bei perfekter Übereinstimmung. Zur Ge-

nerierung korrespondierender Bilder wird 

der Wahrscheinlichkeitswert für eine be-

stimmte Zahl aus diesem Array betrachtet 

und die Zahl der Wahrscheinlichkeit auf mi-

nus eins gerechnet. So kann die Verlustfunk-

tion des Generators übernommen werden. 

5 Generierung kontrafakti-

scher Bilder 
Um die Funktionalität des DCGAN Algo-

rithmus zu testen wurden dessen generative 

Fähigkeiten an verschiedenen Datensätzen 

getestet. Das Ziel dabei war es die Generie-

rung von Bildern aus verschiedenen Domä-

nen nachzuweisen. Die Fähigkeit des Algo-

rithmus verschiedene Daten und deren Form 

zu erlernen stand dabei im Fokus. Die Da-

tensätze MNIST und Fashion MNIST bieten 

dazu eine gute Grundlage. Die Datensätze 

umfassen jeweils eine große Variation von 

Bildern mit einer geringen Auflösung. Durch 

die geringe Auflösung benötigt das zu trai-

nierende GAN nur eine geringe Anzahl an zu 

trainierenden Gewichtungen. Um die Ska-

lierbarkeit des Algorithmus zu Testen wurde 

anschließend das GAN auf den Rock-Paper-

Scissors Datensatz trainiert. Dieser beinhal-

tet zwar weniger Bilder, diese sind aber in ei-

ner größeren Auflösung verfügbar. Ein wei-

terer Punkt, den die Datensätze erfüllen soll-

ten, war die Einheitlichkeit der enthaltenen 

Bilder. Diese sollten alle dieselbe Auflösung 

haben. Der Algorithmus kann nur eine feste 

Auflösung ausgeben und entgegennehmen, 

bei variierenden Bildern müssen diese zuerst 

auf eine einheitliche Auflösung angepasst 

werden.  

5.1 MNIST 
Der MNIST Datensatz beinhaltet 60.000 

Beispiele von handschriftlichen Zahlen in ei-

ner Auflösung von 28x28 Pixeln und kann 

mithilfe der Tensorflow Bibliotheken impor-

tiert werden [10]. Ein Ausschnitt des Daten-

satzes ist in Abbildung 3 veranschaulicht. Es 

ist jeweils nur ein Beispiel zu jeder Zahl zu 

sehen, der Datensatz beinhaltet viele ver-

schiedene handschriftliche Repräsentationen 

jeder Zahl. 

Abbildung 2: Generierte Bilder mit dem MNIST Datensatz: Von links Epoche 1, 25, 50 

Abbildung 3: Beispiele aus dem MNIST 

Datensatz 
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Der Fortschritt des Generators, der auf den 

MNIST Datensatz trainiert wurde, ist in Ab-

bildung 2 zu sehen. Bereits in der ersten Epo-

che ist zu beobachten, wie die zufällige Aus-

gabe des untrainierten Generators, zu sehen 

in Abbildung 4, auf die Umrisse des Daten-

satzes adaptiert.  

 

Abbildung 4: Bild des untrainierten Ge-

nerators 

Nach 50 Epochen sind einige Zahlen bereits 

gut zu erkennen, wie die Dreien in Abbil-

dung 2. Andere wiederum sind nur an eine 

abstrakte Darstellung einer Zahl angenähert. 

Der Lernfortschritt verläuft immer langsa-

mer und selbst in Epoche 500 sind manche 

Darstellungen durch Fragmente verfälscht, 

andere wiederum sind gut als Zahl zu erken-

nen. Der Generator produziert Repräsentati-

onen, welche erstaunlich nahe an der Vertei-

lung des Datensatzes sind. Dies ist in Abbil-

dung 5 zu sehen.  

5.2 Fashion MNIST 
Der Datensatz Fashion MNIST Datensatz ist 

mithilfe von Zalando Artikelbildern gene-

riert worden und ähnlich zum MNIST Daten-

satz. Es sind ebenfalls 60.000 Bilder in der 

Auflösung 28x28 Pixel beinhaltet, die mit-

hilfe von Tensorflow importiert werden kön-

nen [11]. Die beinhalteten Bilder sind bei-

spielhaft in Abbildung 6 veranschaulicht. 

Der Fortschritt des Generators, der auf den 

Fashion MNIST Datensatz trainiert wurde, 

ist in Abbildung 7 zu sehen. Die generierten 

Bilder reichen sehr nahe an den Datensatz 

Abbildung 7: Generierte Bilder mit Fashion MNIST: Von links Epoche 5, 30, 400 

Abbildung 6: Beispiele aus Fashion 

MNIST 

Abbildung 5: Zahlen aus Epoche 

500 
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heran. Vereinzelt sind Fragmente zu erken-

nen welche die Bilder verfälschen, wie Bei-

spielsweise beim Schuh im rechten Bild un-

ten rechts in Abbildung 7. 

5.3 Rock Paper Scissors 
Die beiden MNIST Datensätze haben gut für 

die Generierung von kontrafaktischen Bil-

dern funktioniert. Diese beiden Datensätze 

haben aber auch eine sehr geringe Auflösung 

ihrer Bilder. Um die Generierung von Bil-

dern mit einer größeren Auflösung zu Testen 

wurde der Rock-Paper-Scissors Datensatz 

verwendet [12]. Der Datensatz umfasst 2500 

Bilder mit einer Auflösung von 300x300 Pi-

xeln, welche ebenfalls mit Tensorflow im-

portiert werden können.  

Die Bilder stellen unterschiedliche Hände 

dar, welche in Posen aus dem Spiel Schere 

Stein Papier modelliert wurden. Die Bilder 

sind in RGB verfügbar und wurden in Grau-

werte konvertiert. Der Datensatz ist in Abbil-

dung 9 veranschaulicht. Die Bilder, die mit-

hilfe des Datensatzes generiert wurden, sind 

in Abbildung 8 zu sehen. Der Generator 

wurde dazu 500 Epochen trainiert, was auf 

Google Colab ca. sechs Stunden Rechenzeit 

benötigte. Für das Training mit diesem Da-

tensatz musste die Größe der einzelnen Bat-

ches von 256 auf 64 verringert werden, damit 

der Arbeitsspeicher nicht überlastet wurde. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die höhere 

Auflösung mehr Rechenleistung benötigt. 

Trotz einiger Fragmente sind die generierten 

Bilder nahe am Datensatz. Die generierten 

Hände sind als solche zu erkennen und ihre 

Finger sind identifizierbar. Auch die ver-

schiedenen Haltungen und Hautfarben der 

Hände aus dem Datensatz werden widerge-

spiegelt.  

6 Erklärbarkeit eines 

MNIST Klassifikators 
Die Idee war es ein GAN dazu zu verwenden 

um die Entscheidungsgrenzen eines 

Klassifikators zu Visualisieren. Der 

Diskriminator im GAN Algorithmus wurde 

Abbildung 8: Generierte Bilder mit Rock Paper Scissors nach 500 Epochen 

Abbildung 9: Beispiele aus dem Daten-

satz Rock Paper Scissors 
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dazu durch einen MNIST Klassifikator er-

setzt. Der Generator wurde so darauf trai-

niert, Bilder zu produzieren, welche mög-

lichst perfekt die jeweilige erlernte Domäne 

einer Zahl widerspiegeln. Abbildung 10 ver-

anschaulicht die erlernten Domänen des 

Klassifikators im unteren Bereich des Bildes. 

Der Klassifikator wurde dazu für 10 Epo-

chen auf die Unterscheidung der Zahlen von 

null bis neun trainiert. Der Klassifikator 

kann die Zahlen des MNIST Datensatzes 

eindeutig voneinander unterscheiden. Dabei 

schätzt er die richtige Zahl meist mit einer 

Wahrscheinlichkeit von über 90% und alle 

anderen Zahlen mit unter 0,01%. Die Gene-

rierten Bilder in Abbildung 10 werden dabei 

mit mindestens der gleichen Sicherheit ihrer 

korrespondierenden Zahl zugeordnet, wie 

die Zahl aus dem Datensatz. Im besten Falle 

wurde eine 100% Wahrscheinlichkeit durch 

eine generierte Zahlenrepräsentation er-

reicht. Beispielsweise wird die zwei oben in 

Abbildung 10 mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 99,9871% geschätzt und die generierte 

Repräsentation darunter mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 99,9990%.  

Um die Ergebnisse gegen zu testen, wurden 

die generierten Repräsentationen dazu ver-

wendet, um Bilder zu erstellen, welche als 

Zahl klassifiziert werden, aber keine Zahl 

darstellen.  

 

Abbildung 11: Fake Zahlen: Von links 

mit Wahrscheinlichkeiten 0 - 73%, 2 – 

80%, 5 – 99,9% 

Dazu wurden in den ersten beiden Bildern 

von links, in Abbildung 11, die generierte 

Repräsentation der null aus Abbildung 10 

mit Paint verändert. Das Bild ganz links in 

Abbildung 11 fällt durch die vertikalen Ver-

bindungen der Punkte in die Domäne einer 

Null. Werden die vertikalen Verbindungen 

entfernt, wie in der Mitte, spiegelt das Bild 

eher die Domäne einer zwei wider. Bei dem 

Bild rechts wurden die ausgeprägtesten Pixel 

der Repräsentation einer fünf eingezeichnet. 

Der Klassifikator klassifizierte das Bild 

dadurch mit einer Wahrscheinlichkeit von 

99,9% als fünf. Die generierten Repräsenta-

tionen in Abbildung 10 bilden die erlernten 

Domänen des Klassifikators ab. Die signifi-

kantesten Pixel, die ausschlaggebend für die 

Klassifikation einer Zahl sind, sind weiß, die 

nicht signifikanten schwarz. Es ist zu erken-

nen, dass die Variation der Zahlen innerhalb 

des erlernten Datensatzes repräsentiert wer-

den. Das Rauschen, das in der Repräsenta-

tion der Zahlen zu sehen ist, hängt wahr-

scheinlich mit der Varianz innerhalb des Da-

tensatzes zusammen. Es kann aber auch von 

einem nicht optimal trainierten Generator 

kommen und eventuell durch dessen Opti-

mierung beseitigt werden. Die generierten 

Abbildung 10: Generierte Bilder basierend auf MNIST Klassifikationen: Oben ori-

ginale MNIST Zahlen, unten generierte Klassifikator Repräsentation 
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Repräsentationen sagen aber nachweislich 

etwas über die Entscheidungen des Klassifi-

kators aus und könne verwendet werden, um 

diesen zu analysieren.  

 

Abbildung 12: Varianz in den generier-

ten Repräsentationen 

Bei verschiedenen zufälligen Startwerten va-

riiert die Repräsentation der Zahlen. Dies 

wird in Abbildung 12 veranschaulicht. In 

dieser Abbildung sind verschiedene Bilder 

zu sehen welche die Repräsentation einer 

eins ausgehend von unterschiedlichen start-

werten des Generators darstellen.  

7 Fazit 
Die Generierung von kontrafaktischen Bil-

dern verlief erfolgreich. Die zwei MNIST 

Datensätze werden ziemlich genau widerge-

spiegelt, es ist aber auch zu erkennen, dass 

diese nicht perfekt erlernt sind. Bei dem Da-

tensatz Rock Paper Scissors ist zu sehen, wie 

die Lernkurve des Generators steiler ver-

läuft, wenn mehr Pixel generiert werden. 

Dies kann unter anderem daran liegen wie 

viele Layer für das Upsampling eines Zu-

fallswertes verwendet werden. Für das Bild 

mit 300x300 Pixel wurden genauso viele 

Layer verwendet wie für das Bild mit 28x28 

Pixel. Stochastisch gesehen sind die gene-

rierten Bilder nahe am verwendeten Trai-

ningsdatensatz. Wenn auch dieser nicht per-

fekt wieder gegeben wird. Das GAN kann 

aber zusätzlich noch augmentiert werden [1]. 

Tensorflow erlaubt es Bilder zu rotieren in-

vertieren, spiegeln, dessen Helligkeit und 

Sättigung zu verändern und Bilder auf Aus-

schnitte zuzuschneiden. Durch die Augmen-

tation des Algorithmus können Bilder mit ei-

ner größeren Varianz produziert werden. Da-

tensätze können dadurch erweitert und die 

Performance von Erkennungsalgorithmen 

verbessert werden [6]. 

Die Verwendung eines GANs, um einen 

Klassifikator zu erklären hat sich als prakti-

kable Lösung erwiesen. Das erlernte Do-

mäne des Klassifikators wird so visuell ver-

anschaulicht und ermöglicht es Einblicke in 

dessen Entscheidungsgrenzen zu erlangen. 

Es können dadurch ausschlaggebende Bild-

bereiche identifiziert werden, die für die Ein-

ordnung in eine Domäne relevant sind.  
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Abstract 
Operationen eines Katarakts (grauer Star) 

zählen zu den weltweit häufigsten chirurgi-

schen Eingriffen. Wie andere chirurgische 

Eingriffe besteht sie aus mehreren aufeinan-

derfolgenden Schritten. Eine Überprüfung 

der Arbeitsabläufe kann die Qualität und Si-

cherheit der Operation verbessern und eine 

Anpassung der Abläufe ermöglichen. In die-

sem Artikel werden verschiedene Ansätze 

zur Zuordnung der Phasen vorgestellt. Es 

gibt ein Modell, das anhand der Handbewe-

gung des Arztes versucht, die Phase zu er-

mitteln. Weiterhin wird versucht mithilfe der 

anatomischen Merkmale eine Zuordnung zu 

generieren. Die meisten Modelle basieren 

darauf über die verwendeten Instrumente auf 

die Phase zu schließen. Über das eingesetzte 

Instrument auf die Phase zu schließen er-

weist sich hierbei als bestes Vorgehen, da na-

hezu jeder Phase genau ein Instrument zuge-

ordnet werden kann. Challenges, wie z. B. 

CATARACTS, fördern die Entwicklung und 

Optimierung von Deep-Learning-Algorith-

men, die chirurgische Phasen kategorisieren 

können. Aus diesem Grund wird diese Chal-

lenge ebenfalls vorgestellt. 

CCS-Concepts 
•Computing methodologies → Machine 

learning → Machine learning algorithms 

 

•Applied computing → Life and medical sci-

ences → Health care information systems 

Keywords 
Phasenerkennung, Endoskop, Mikroskop, 

chirurgischer Eingriff, Bildverarbeitung, 

machine learning, Deep learning 
 

1 Einleitung 
Ein chirurgischer Eingriff besteht aus se-

quenziellen Phasen, die eine gut abge-

stimmte Zusammenarbeit des chirurgischen 

Teams und optimale Nutzung der benötigten 

Ressourcen voraussetzen. Aufgrund der 

Vielzahl der einzelnen Arbeitsschritte kön-

nen hierbei Fehler entstehen oder verfügbare 

Ressourcen nicht ausreichend genutzt wer-

den, weshalb Methoden und Prozesse zur 

Überprüfung und möglicher Korrektur der 

Arbeitsabläufe für eine erfolgreiche Opera-

tion unabdingbar sind [12]. Hierfür werden 

computergestützte Systeme entwickelt, die 

Arbeitsabläufe digital erfassen und die chi-

rurgische Phase ermittelt. Basierend auf den 

Phasen können die nächsten Arbeitsschritte 

geplant und an den Verlauf der Operation an-

gepasst werden. Dies führt nicht nur zu ei-

nem sicheren Operationsverlauf, sondern 

steigert potenziell die effektive Zusammen-

arbeit innerhalb des Operationsteams. Durch 

eine solche intraoperative digitale Analyse 

der Arbeitsabläufe können Fehler und mög-

liche Komplikationen frühzeitig erkannt und 

durch das Operationsteam behoben werden. 
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Künstliche Intelligenz kann in einem solchen 

System genutzt werden, um die chirurgi-

schen Phasen zu optimieren. Derartige Tech-

niken können auch in der Augenheilkunde 

sinnvoll zum Einsatz kommen [22]. Speziell 

bei Operationen von Katarakten, die zu den 

weltweit häufigsten chirurgischen Eingriffen 

zählen, könnte eine Optimierung chirurgi-

scher Phasen mithilfe künstlicher Intelligenz 

die Qualität und Sicherheit des Eingriffes 

verbessern [18]. 

In diesem Artikel werden die verschiedenen 

Ansätze und Grundlagen zusammengetra-

gen, um die Bilder aus den aufgenommenen 

Videos den Phasen einer Operation zuzuord-

nen. 

Als erstes werden die Grundlagen kurz ange-

sprochen, danach wird die CATARACTS 

Challenge vorgestellt und die Ergebnisse der 

Gewinner Teams genannt. Weiterhin werden 

Artikel vorgestellt, in denen die Bilder des 

CATARACTS Datensatzes den verschiede-

nen Phasen zugeordnet werden. Zum Schluss 

gibt es eine kurze Diskussion und ein Fazit. 

2 Grundlagen 
Die WHO gibt an, dass im Jahr 2014 95 Mil-

lionen Menschen aufgrund eines Katarakt 

sehbehindert waren. Ein Katarakt wird um-

gangssprachlich als grauer Star bezeichnet 

und ist der Verlust der Linsentransparenz 

durch eine Linsentrübung. Die Linse ist eine 

transparente, bikonvexe Struktur, die hilft, 

das Licht zu brechen und auf die Netzhaut zu 

fokussieren. Wenn diese getrübt ist kann 

diese Funktion nicht mehr richtig ausgeführt 

werden und es kommt zur Sehbehinderung. 

[11] 

Der Hauptteil des Eingriffs wird unter Ver-

wendung eines OP-Mikroskops durchge-

führt [5]. 

2.1 Deep-Learning in der Au-

genheilkunde 
Die Anwendung von Deep-Learning-Prozes-

sen der künstlichen Intelligenz begann mit 

der Überwachung der Hände des Chirurgen 

und der verwendeten chirurgischen Instru-

mente [13]. Dieses Konzept beruhte darauf, 

dass bestimmte Instrumente für jeweilige 

Phasen verwendet werden, sodass durch die 

Aufnahme der Instrumente die chirurgischen 

Phasen abgeleitet werden konnten. Die Pha-

senerkennung anhand der verwendeten In-

strumente wurde durch Conditional-Ran-

dom-Fields und Forest-Modelle erreicht 

[14].  

Neuere Methoden beinhalten bildgebende 

Verfahren, mit welchen die chirurgischen 

Phasen aufgenommen und die Bilder mit 

Deep-Learning-Techniken ausgewertet wer-

den können. Die Auswertung erfolgt basie-

rend auf Methoden der Segmentierung und 

Klassifizierung [9,16]. Hierbei können defi-

nierte Merkmale aus Bildern extrahiert und 

entsprechend auf chirurgische Phasen rea-

giert werden.  

2.2 Endoskopische und mik-

roskopische Bilderhebung 
Da bei vielen Operationen nicht auf die en-

doskopische und mikroskopische Bildge-

bung bei der Durchführung verzichtet wer-

den kann, bietet es sich an, diese Bilder für 

die chirurgischen Phasenerkennung zu nut-

zen. Es wurden verschiedene Modelle für 

diesen Prozess entwickelt. EndoNet ist ein 

solches Deep-Learning-Modell für die In-

strumente- und Phasenerkennung von lapa-

roskopischen Prozessen. Hierbei werden aus 

den Aufnahmen Merkmale extrahiert und die 

chirurgischen Phasen anhand von stochasti-

schen Hidden-Markov-Modellen die chirur-

gischen Phasen abgeleitet [19]. In anderen 

Modellen, wie z. B. dem EndoRCN, erfolgt 

die Phasenableitung anhand von Long-

Short-Term-Memory-Modellen [10]. Die 

Merkmale, wie z. B. die chirurgischen In-

strumente, werden in den Bildern mithilfe ei-

nes residualen neuronalen Netzwerks (Res-

Net) erkannt und diese erzeugen definierte 

Bildmerkmale. Auf dieser Basis werden die 

Sequenzen der eingesetzten Instrumente mit 

einem RNN in chirurgische Phasen eingeteilt 

[21]. 
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3 CATARACTS  

3.1 Ziel und Durchführung 
Bei der CATARACTS (Challenge on Auto-

matic Tool Annotation for cataRACT Sur-

gery) handelt es sich um eine Challenge zur 

Anwendung von Techniken der künstlichen 

Intelligenz in der Katarakt-Chirurgie. Sie 

wurde erstmal im Jahr 2017 als Unter-Chal-

lenge der Endoscopic-Vision-Challenge ent-

wickelt, um die Relevanz der Deep-Learn-

ing-Techniken in der Augenheilkunde her-

vorzuheben und aktuelle Forschungsergeb-

nisse ihrer Anwendung zu beurteilen [1]. Die 

Endoscopic-Vision-Challenge wurde durch 

die Medical Image Computing and Compu-

ter Assisted Intervention (MICCAI) Society 

zur Förderung der Bilderhebung mit endo-

skopischen und mikroskopischen Techniken 

entwickelt, um Algorithmen für die automa-

tische Datenauswertung zu fördern. Solche 

Algorithmen beinhalten 3D-Oberflächenre-

konstruktion, Salient-Feature-Motion-Tra-

cking, die Erkennung chirurgischer Instru-

mente sowie Bewegungen und Aktivitäten 

im chirurgischen Arbeitsablauf [24].  

Die Organisation solcher Challenges wurde 

vor dem Hintergrund vorgenommen, dass es 

bis zu ihrer Etablierung an einheitlichen Da-

tensätzen und somit an der Grundlage für 

eine konsistente Datenauswertung fehlte 

[25].  

Die CATARACTS als Sub-Gruppe der En-

doVis-Challenges wurden mit Fokus auf die 

Arbeitsschritte und die semantische Seg-

mentierung als CATARACTS Workflow 

und CATARACTS Semantic Segmentation 

durchgeführt. 

3.2 Challenge 2017 
Die Challenge 2017 fand vom 1. April 2017 

bis 30. November 2017 statt [27]. Hierfür 

wurden online auf der Webseite der Veran-

stalter Datensätze mit Videos von Katarakt-

Operationen mit Anmerkungen zur Instru-

mentennutzung zur Verfügung gestellt.  

100 Videos aus 50 Katarakt-Operationen 

aufgrund von altersbedingtem, traumati-

schem Katarakt oder refraktiver Fehler wur-

den bereitgestellt. Diese beinhalteten insge-

samt neun Stunden Videomaterial. Jeweils 

zwei Videos pro Operation wurden mit ei-

nem OPMI Lumera T Mikroskop (Carl Zeiss 

Meditec, Jena, Deutschland), einer 180I-Ka-

mera (Toshiba, Tokyo, Japan) oder einer 

HDR-PJ5301-Kamera (Sony, Tokyo, Japan) 

und einem MediCap USB200-Aufnahmege-

rät (MediCapture, Plymouth Meeting, USA) 

aufgezeichnet, eines von dem Instrumenten-

einsatz am Auge und eines von den Instru-

menten auf einem Operationstray. [26] 

 

Abbildung 1: Instrumentenzuordnung [26] 
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In Abbildung 1 ist die Zuweisung der Instru-

mente zu den einzelnen Arbeitsschritten der 

Katarakt-Operation aus der CATARACT 

dargestellt. Abbildung 2 zeigt eine beispiel-

hafte Auswertung der Instrumentennutzung 

nach Zuordnung zu den Arbeitsschritten. 

Die Videos wurden in Trainings- und Test-

sets unterteilt. Die Instrumentennutzung ba-

sierend auf dem Kontakt des Instrumentes 

mit dem Auge und der erlaubten Anzahl 

mehrerer Instrumente in einem Bild defi-

niert. Die Videos wurden in Training- und 

Testvideos unterteilt. [26] 

Die Teilnehmenden konnten im Zeitraum 

von acht Monaten ihre Ergebnisse der Vide-

oauswertung anhand verschiedener Techni-

ken einreichen, wobei ein Gewinner der 

Challenge ausgewählt wurde. Es nahmen 

insgesamt 14 Teams an dieser ersten Chal-

lenge teil. Gewonnen wurde die Challenge 

vom Team DResSys, bestehend aus Soumali 

Roychowdhury, Zhengbing Bian, Arash 

Vahdat und William G. Macready [15]. Für 

die Klassifikation der einzelnen Frames 

wurde das TensorFlow-Framework, Res-

Net50, Inception-v4 und NASNet-A ver-

wendet und jeweils die Area Under the 

Curve (AUC) für den Lernprozess bestimmt. 

Die Aggregation dieser Frameworks resul-

tierte in einer AUC von 0,9919. Nach Ein-

satz eines Markov Random Field-Modells 

wurde die AUC auf 0,9977 erhöht. 

In den Jahren 2018 und 2020 wurden zwei 

weitere CATARACTS durchgeführt, die im 

Folgenden vorgestellt werden. 

3.3 Challenge 2018 
Die CATARACTS 2018 fand vom 23. April 

bis 16. September 2018 statt [28]. Es wurden 

dieselben Datensätze wie für die erste Chal-

lenge verwendet. Die Challenge bestand da-

rin, Algorithmen für die Auswertung dieser 

Videos anhand der Instrumentennutzung zu 

entwickeln. Die Veranstalter klassifizierten 

die Einreichungen basierend auf einem 

Score-System. Vier Teams nahmen an der 

Challenge teil. Die Gewinner waren das 

MIRL-Team, bestehend aus Avinash Kori, 

Varghese Alex und Ganapathy 

Krishnamurthi [2]. Sie wandten ein Convo-

lutional Neural Network an und erreichten 

hiermit eine Area Under the Receiver Opera-

ting Curve (AUROC) von durchschnittlich 

0,998.  

3.4 Challenge 2020 
Die CATARACTS 2020 fokussiert sich auf 

die Workflow-Analyse und fand vom 13. 

April bis zum 4. Oktober 2020 statt [25]. Sie 

nutzt denselben Datensatz wie die vorheri-

gen Challenges. ARTORG Center for Bio-

medical Engineering Research gewann die 

Challenge [23]. Das Team, bestehend aus 

Michel Hayoz, Mathias Gallardo, Pablo 

Neila Marquez, Martin Zinkernagel und 

Raphael Sznitman nutzt in ihrem Modell drei 

zusammenhängende Komponenten.Die erste 

Komponente ist ein Multi-Label-Klassifika-

tor für chirurgische Werkzeuge, die zweite 

Komponente ist ein Multi-Class-Klassifika-

tor für chirurgische Schritte und die dritte 

Komponente ist ein sekundärer Multi-Label-

Klassifikator für chirurgische Werkzeuge. 

 

Abbildung 2: Beispielhafte Instrumentennutzung während einer Katarakt-Operation 

[26] 
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Dieser ist von der zweiten Komponente ab-

geleitet und ermöglicht es die Beziehungen 

zwischen Schritten und Werkzeugen erzeu-

gen. Das Modell erreicht einen f1-Maß von 

0,7819. 

4 Studienlage 

4.1 Studien 
Es wurde eine Literatursuche in der Litera-

turdatenbank PubMed mit den Schlagwör-

tern „CATARACTS“, „deep learning“, „ar-

ticifical intelligence“, „surgical phases“ und 

„endoscopy“ durchgeführt. Die Suche wurde 

auf Studien der letzten vier Jahre (Veröffent-

lichungsdatum 2017 bis 2021) eingegrenzt, 

um den aktuellen Stand der Technik seit Ini-

tiierung der CATARACTS widerzuspiegeln. 

Die Studien werden im Folgenden in chrono-

logischer Reihenfolge zusammenfassend 

dargestellt. 

Charriere et al. (2017) führen eine Studie mit 

dem Ziel durch, einen Algorithmus für die 

automatische Analyse des chirurgischen Ar-

beitsablaufes anhand von intraoperativ auf-

genommen Videos zu generieren. Hierbei 

stand die Bedeutung eines solchen Algorith-

mus für den Trainingsprozess angehender 

Chirurgen im Vordergrund. [4] 

Die Grundlage der Analyse bilden Videos, 

die während Katarakt-Operationen aufge-

nommen und gespeichert wurden. Hierbei 

soll in Echtzeit erkannt werden, welche Ar-

beitsschritte durchgeführt werden, und die 

Katarakt-Operation somit in Phasen einge-

teilt werden. Es werden mehrstufige statisti-

sche Modelle (Hierarchisches Hidden Mar-

kov Modell, Conditional Random Field Mo-

dell) entwickelt, denen die Abhängigkeit von 

den Operationsschritten mit den chirurgi-

schen Phasen sowie deren zeitlichen Bezug 

der Operationsschritte mit den Phasen zu-

grunde liegen. Für die Anwendung der Mo-

delle werden zwei verschiedene Inputs ver-

wendet. Zum einen werden die chirurgischen 

Instrumente den Arbeitsschritten zugeord-

net, zum anderen werden Bewegungen wäh-

rend der Operation erkannt und automatisch 

durch das Content Based Video Retrieval 

(CBVR) Paradigma analysiert. [4]  

Es werden mehrere Modelle evaluiert, die 

auf diesen statistischen Modellen und Ein-

gabe-Parametern basieren. Das Conditional 

Random Field Modell wurde dabei priori-

siert, da es mit den wenigen Testdaten besser 

zurechtkommt. [4] 

Der Datensatz, mit dem die Modelle getestet 

werden, entstammte den Operationsvideos 

aus der CATARACTS Challenge. Die Be-

wertung des Modells erfolgt anhand der Be-

rechnung der Receiver-Operating-Curve 

(ROC). Diese liegt insbesondere bei der Er-

kennung und Verarbeitung der chirurgischen 

Instrumente mit 0,983 hoch. Die ROC von 

Modellen, in denen der Input aus den Bewe-

gungen während der Operation stammt, ist 

mit 0,759 etwas niedriger und die Zuordnung 

zu den chirurgischen Phasen somit weniger 

zuverlässig. [4] 

Aufgrund der guten Ergebnisse mit der Er-

kennung der chirurgischen Instrumente wird 

von den Autoren geschlussfolgert, dass eine 

derartige Phasenzuordnung für ver-

schiedenste chirurgische Eingriffe relevant 

sein könnte, um Effizienz und Sicherheit der 

Arbeitsschritte zu verbessern. Zudem wurde 

die Bedeutung eines solchen Anwendungs-

modells für Trainingszwecke hervorgeho-

ben. [4] 

 

Abbildung 3: Deep Learning-System modifiziert nach Zisimopulos et al. [21] 
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Zisimopulos et al. (2018) beschäftigen sich 

ebenfalls mit der automatisierten Analyse 

von chirurgischen Arbeitsabläufen zur Pha-

seneinteilung. Es kommen kognitive Com-

puter Assisted Intervention (CAI) Systeme 

zum Einsatz, die auf intraoperativ aufgenom-

menen Videos aus der CATARACTS Chal-

lenge basieren. Ein Deep Learning Para-

digma wird entwickelt, um die chirurgischen 

Instrumente den Arbeitsschritten während 

einer Katarakt-Operation zuzuordnen und 

basierend auf den erhobenen Daten die chi-

rurgischen Phasen zu definieren. In der Ar-

beit werden 14 Phasen genannt, die den Bil-

dern zugeordnet werden können. [21] 

Die ResNet-152-Architektur wird für die In-

strumenten Erkennung benutzt. Diese be-

steht aus 50 Residualblöcken, welche wiede-

rum aus drei Convolutional Layern mit einer 

Batch-Normalisierungsschicht und ReLU-

Aktivierungen bestehen. Nach Empfang der 

Videobilder werden durch das System die In-

strumentenmerkmale berechnet, die dann an 

ein Recurrent Neural Network (RNN) zur 

Erkennung der chirurgischen Phasen weiter-

gegeben werden (Abbildung 3). [21]  

Die Spezifität dieses Modelles liegt bei 99 % 

für die Erkennung der chirurgischen Instru-

mente, die in den Videos während der Ope-

ration verwendet wurden, und bei 78 % für 

die Erkennung der chirurgischen Phasen. 

[21] 

Grammatikopoulou et al. (2020 und 2021) 

untersuchen CAI im Zusammenhang mit der 

semantischen Segmentierung zur Identifizie-

rung und Lokalisierung von chirurgischen 

Instrumenten und chirurgischer Phasener-

kennung. Das Ziel dieser Studie ist es, geeig-

nete Datensätze für eine automatisierte Iden-

tifizierung bereitzustellen und die semanti-

sche Segmentierung von Kataraktoperati-

onsvideos zu überprüfen. [7,8]  

Der Datensatz wird als CaDIS (Cataract Da-

taset for Image Segmentation) bezeichnet. 

Hierfür werden die CATARACTS-Videos 

verwendet und verschiedene Deep-Learn-

ing-Modelle für die semantische Segmentie-

rung dieser Daten eingesetzt (UNet, Dee-

pLabV3+, UPerNet, HRNetV2). Instru-

mente und anatomischen Strukturen im CA-

TARACTS-Datensatz werden kategorisiert 

und umfassen 36 Klassen mit 29 Klassen 

chirurgischer Instrumente, vier Anatomie-

klassen und drei sonstige Klassen. Die Ana-

tomieklassen kommen in den Videos häufi-

ger vor als die chirurgischen Instrumente, 

wobei 17 Instrumentenklassen in weniger als 

der Hälfte der Videos vorkommen. Abbil-

dung 4 zeigt die in dieser Studie beispielhaft 

dargestellte semantische Segmentierung ei-

nes Katarakt-Operationsbildes. [7,8] 

 

 

Abbildung 4: Semantische 

Segmentierung nach Grammatikopoulou 

et al. [8] 

Die Pixelverteilung zeigt, dass der Datensatz 

unausgewogen ist und hierdurch eine genaue 

Instrumentenklassifizierung erschwert wird. 

Eine weitere Herausforderung stellt die hohe 

Ähnlichkeit zwischen den Instrumentenklas-

sen dar. In der Anwendung der Deep-Learn-

ing-Modelle zeigt sich, dass die Performance 

aller vier Modelle bei einer kleinen Anzahl 

von Klassen und Pixeln die Ergebnisse ver-

gleichbar sind. Bei einer höheren Anzahl von 

Klassen schnitten HRNet und UPerNet bes-

ser als DeepLabV3+ und UNet ab. Der 

Grund dafür ist, dass die zwei Deep-Learn-

ing-Modelle ein größeres rezeptives Feld ha-

ben und feinere Merkmale besser segmentie-

ren können. [7,8] 

Yu et al. (2019) evaluieren verschiedene Al-

gorithmen für Machine-Based-Learning und 

Deep-Learning zur automatischen chirurgi-

schen Phasenerkennung basierend auf Vi-

deos von Katarakt-Operationen. Es wurde 

eine Querschnittsstudie mit einem Datensatz 

von Videos aus einer Zufallsstichprobe von 

100 Katarakt-Eingriffen durchgeführt. Es 

werden zehn verschiedene Arbeitsschritte 
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und 14 chirurgische Instrumente definiert. 

Die Testung erfolgt mit fünf verschiedenen 

Algorithmen mit unterschiedlichen Eingabe-

daten. [20] 

Der erste Algorithmus besteht aus einer Sup-

port-Vektor-Maschine-Eingabe mit Quer-

schnitt-Instrumenten-Label-Daten, der 

zweite Algorithmus aus einer RNN-Eingabe 

mit einer Zeitreihe von Instrumentenbe-

schriftungen, der dritte Algorithmus aus ei-

ner CNN-Eingabe mit Querschnitt-Bildda-

ten, der vierte Algorithmus aus einer CNN-

RNN-Eingabe mit einer Zeitreihe von Bil-

dern und der fünfte Algorithmus aus einer 

CNN-RNN-Eingabe mit Zeitreihen von Bil-

dern und Instrumentenbeschriftungen. Jeder 

dieser Algorithmen wird fünffach ausgewer-

tet. [20] 

Die Präzision der fünf Algorithmen in der 

Phasenerkennung liegt zwischen 0,915 und 

0,959 und die AUROC zwischen 0,712 und 

0,773. Es werden kleinere Unterschiede zwi-

schen den fünf Algorithmen festgestellt. Die 

AUROC CNN-RNN-Algorithmus war signi-

fikant größer als die des CNN mit Quer-

schnittsbilddaten und des CNN-RNN mit 

Bildern und Instrumenten-Labels. Die Spezi-

fität aller fünf Algorithmen für die chirurgi-

schen Phasen ist hoch. [20] 

Die Autoren schlussfolgern, dass die Zeitrei-

henmodellierung von Instrumenten-Labels 

und Videobildern unter Verwendung von 

Deep-Learning-Techniken potenziell nützli-

che Werkzeuge für die automatische Erken-

nung von Phasen bei Kataraktoperationen 

liefern. [20] 

Ghamsarian (2020) entwickelt einen Algo-

rithmus für die Auswertung von Videos von 

Katarakt-Operationen. Hierbei sollen die re-

levanten Segmente der Videos der Katarakt-

Operationen automatisch extrahiert und ana-

lysiert werden. Es werden Deep-Learning-

basierte Klassifizierungs- und Segmentie-

rungsansätze auf Katarakt-Operationsvideos 

angewendet, um eine automatisierte chirur-

gische Phasenerkennung zu ermöglichen. 

Bei diesem Ansatz werden nur vier Phasen 

genannt, die den Bildern zugeordnet werden 

können. [6] 

In einem ersten Schritt werden die Iris und 

die Instrumente mit Hilfe eines R-CNN, ei-

nem pixelbasierten Segmentierungsnetz, 

analysiert. Der Hintergrund, welcher für die 

Auswertung der Phasen nicht relevant ist, 

wird in jedem Bild durch schwarze Pixel er-

setzt. Danach wird ein ResNet50-Netzwerk 

verwendet, um die Videosequenzen in Leer-

lauf- oder Aktionssegmente zu unterteilen. 

Dabei wird eine Genauigkeit von 93 % er-

reicht. Die Segmentierten Aktionssegmente 

werden nun mit vier parallelen Netzwerken 

analysiert. Jedes Netzwerk ist für die Erken-

nung einer bestimmten relevanten Phase zu-

ständig. Ein Aktionssegment bekommt das 

Label des Netzwerkes mit der höchsten 

Wahrscheinlichkeit zugewiesen. [6] 

Sudarsono et al. (2020) entwickeln einen Al-

gorithmus, um die CNN-basierte Auswer-

tung von Katarakt-Operationsvideos zu ver-

feinern [17]. 

Hierfür wird der Kaggle-Datensatz von Ope-

rationsvideos verwendet, das Fundus-Bild 

des Katarakts mit CNN (AlexNet) klassifi-

ziert, mit Adaptive Moment Estimation 

(ADAM) und diffGrad optimiert. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass dieser Algorithmus in der 

Lage ist, die Daten aus den Operationsvideos 

in zwei Klassen zu kategorisieren, zum einen 

in normale Fundus-Bilder und zum anderen 

in Katarakt-Fundus-Bilder. Durch die An-

wendung der Optimierungsstrategie kann die 

Präzision des Algorithmus bei der Klassen-

einteilung weiter verbessert werden. Hierbei 

zeigte sich diffGrad ADAM überlegen. [17] 

4.2 Zusammenfassung 
Die Literatursuche zur Anwendung von 

Deep-Learning-Algorithmen bei der Aus-

wertung von intraoperativ aufgenommenen 

Videos von Katarakt-Operationen lieferte 

insgesamt sieben Studien (siehe Tabelle 1). 

Alle Studien testen diese Algorithmen an 

Datensätzen von intraoperativ aufgenommen 

Videos von Katarakt-Operationen. Mit einer 

Ausnahme war das Ziel der Anwendung der 

101



 
 

Algorithmen auf die Videodaten die Erken-

nung von chirurgischen Instrumenten im 

Operationsverlauf und die Ableitung der chi-

rurgischen Phasen basierend auf der Sequenz 

des Instrumenteneinsatzes. Nur in einer Stu-

die [17] war das Ziel nicht die Unterschei-

dung der chirurgischen Phasen, sondern die 

Differenzierung zwischen normalem und 

Katarakt-Fundus. 

Erstautor Jahr Algo-

rithmus/Technik 

Charriere 

et al.  

2017 CBVR 

Zisi-

mopoulos 

2018 ResNet-152, RNN 

Gram-

matiko-

poulou et 

al. 

2019 UNet, Dee-

pLabV3+, UPer-

Net, HRNetV2 

Yu et al. 2019 CNN-Algorithmen 

mit und ohne RNN 

Gham-

sarian  

2020 R-CNN, ResNet50 

Sudarsono 2020 CNN(AlexNet) mit 

ADAM/diffGrad 

optimiert 

Gram-

matikopu-

lou et al. 

2021 UNet, Dee-

pLabV3+, UPer-

Net, HRNetV2 

Tabelle 1. Studien zu Deep Learning in 

Katarakt-Operationen 

Als Technik kommt am häufigsten CNN 

zum Einsatz. Studien, in denen der Ablauf 

der Operation basierend auf der Instrumen-

tennutzung getestet wurde, bestanden im Ab-

lauf in der Regel aus der Eingabe der Video-

Daten, der Erkennung der Eigenschaften der 

Instrumente und der anschließenden Verar-

beitung zur Kategorisierung der chirurgi-

schen Daten. 

5 Diskussion 
In ihrer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020 

heben Bakshi et al. hervor, welche Bedeu-

tung die Anwendung moderner, automati-

sierter Prozesse auf die Ausbildung junger 

Chirurgen in der Augenheilkunde hat [3]. 

Durch die Entwicklung und Anwendung von 

Deep-Learning-Algorithmen können Präzi-

sion, Sicherheit und Erfahrung angehender 

Chirurgen erhöht werden.  

Die automatisierte Auswertung von Operati-

onsdaten basiert überwiegend auf Videoauf-

nahmen während der Operation, die im 

Nachhinein den Algorithmen unterzogen 

werden. Hierdurch können die Arbeits-

schritte eines chirurgischen Eingriffes in chi-

rurgische Phasen kategorisiert werden, wel-

che im Nachhinein ausgewertet und mög-

licherweise adaptiert werden können. Diese 

Algorithmen tragen somit zu einer verbes-

serten Überwachung des Operationsprozes-

ses bei und bieten insbesondere jungen Chi-

rurgen wertvolle Erfahrungswerte [4]. 

Yu et al.  stellen in Ihrer Studie fest, dass eine 

Erkennung anatomischer Merkmale für die 

Datenauswertung nicht geeignet erschien, da 

die anatomischen Strukturen den größten 

Teil des Bildes ausmachen und anhand der 

Strukturen nicht präzise zwischen den Ar-

beitsschritten der Operation unterschieden 

werden kann. Dies liegt darin begründet, 

dass sich die anatomischen Strukturen im 

Verlauf der Operation nicht so deutlich von-

einander unterscheiden wie die Instrumente, 

die für die einzelnen Arbeitsschritte zum 

Einsatz kommen. [20] 

Charriere et al. versuchen die Aktivität bzw. 

Handbewegung des Chirurgen als Merkmal 

für die Eingabe bei der Anwendung des Al-

gorithmus anzuwenden. Es zeigte sich, dass 

die Bewegung allein nicht sauber zwischen 

den chirurgischen Arbeitsschritten trennen 

konnte, d. h. die Zuordnung zu einer chirur-

gischen Phase aufgrund der Handbewegung 

des Operateurs war zu ungenau, um den Al-

gorithmus sinnvoll anwenden zu können. [4] 

Die meisten Studien nutzen als Grundlage 

für die Entwicklung derartiger Algorithmen 

derzeit meistens die Zuordnung der Instru-

mente zu den einzelnen chirurgischen Ar-

beitsschritten. Dies macht bei Betrachtung 
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von Abbildung 2 Sinn, da bei einer Katarakt-

Operation jedem Arbeitsschritt mit hoher 

Präzision genau ein Instrument zugewiesen 

werden kann und sich diese Nutzung im Ver-

lauf der Operation meistens nicht wiederholt. 

Die Studien, die alternative Ansätze verglei-

chen, kommen eindeutig zu dem Schluss, 

dass diese Methode bessere Ergebnisse lie-

fert. Somit ist die Erkennung des Instruments 

für die Einteilung der Operationen in chirur-

gische Phasen die beste Methode, um die 

einzelnen Schritte präzise voneinander zu 

trennen. 

Die zuverlässige Erkennung der Instrumente 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gram-

matikopoulou et al. stellen dafür in ihren Ar-

tikeln mehrere Modelle vor. Sie erkennen, 

dass es eine Herausforderung ist, die Instru-

mente zuverlässig zu Segmentieren. [7,8] 

Voraussetzung für eine optimale Testung ei-

nes neu entwickelten Algorithmus ist die 

Verfügbarkeit von geeigneten Datensätzen, 

die eine Zuordnung der chirurgischen Instru-

mente zu den einzelnen Operationsschritten 

der Katarakt-Operation erlauben. Ein solcher 

Datensatz wurde für die CATARACTS ent-

wickelt und zur Verfügung gestellt. Dieser 

Datensatz bildet die Grundlage für mehrere 

der aktuell verfügbaren Deep-Learning-Stu-

dien von Katarakt-Operationen. 

6 Fazit 
Challenges wie die CATARACTS stimulie-

ren die Entwicklung und Testung derartiger 

Algorithmen in der Augenheilkunde – spezi-

ell in der Katarakt-Operation. Da die an die-

sen Challenges teilnehmenden Teams diesel-

ben Datensätze, die speziell für diese Chal-

lenges generiert wurden, verwenden, können 

die neu entwickelten Algorithmen basierend 

auf ihrer Präzision und Spezifität miteinan-

der verglichen werden.  

Die Entwicklung und Anwendung von 

Deep-Learning-Algorithmen mit hoher Prä-

zision und Spezifität ist für die Überwachung 

und Verbesserung der chirurgischen Phasen 

einer Katarakt-Operation wünschenswert. 

Challenges wie die CATARACT stimulieren 

die Entwicklung und Testung derartiger Al-

gorithmen. Mit diesen Challenges wurde 

eine gute Basis gelegt, um verschiedene An-

sätze vergleichen zu können. 

Die Generierung weiterer Algorithmen und 

die Entwicklung von Optimierungsstrate-

gien, um die Spezifität der bereits bestehen-

den Algorithmen weiter zu erhöhen, er-

scheint sinnvoll.  

Die Frage bleibt offen, ob Deep-Learning-

Algorithmen zur Einteilung der Operation in 

chirurgische Phasen in einem Realen Umfeld 

angewendet werden können. Und wie diese 

sinnvoll in die Operationsroutine integriert 

werden können. 
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Abstract
Simultaneous localization and mapping
(SLAM) is a key technology needed for au-
tonomous mobile robot navigation. Visual
SLAM (vSLAM), a type of SLAMwheremainly
cameras are used, plays an increasingly im-
portant role in the SLAM community. There
are many solutions to the vSLAM problem
in non-stationary environments, but none of
them are considered truly robust and broadly
applicable. Those types of environments usu-
ally have either dynamic objects in them or
change in appearance over time. In this pa-
per, the question on how the state-of-the-art
for vSLAM in non-stationary environments
can be defined and what current technolo-
gies look like will be answered. In the end,
all approaches for vSLAM in non-stationary
environments are still trying to solve specific
problems, even though there exists a num-
ber of robust solutions. In conclusion, non-
stationary environments differ toowildly and
the approaches are too specific for there to be
a general robust solution, and as such, there
is no system that can be clearly considered
the state-of-the-art.
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1 Introduction
The simultaneous localization and mapping
(SLAM) technique is one of the key enabling
technologies of mobile robot navigation.
Through SLAM, an autonomousmobile robot
can navigate through an unknown environ-
ment while building a map to help locate it-
self in said environment. Stachniss et al. state
in the Springer Handbook of Robotics [1]
(page 1153) that if a robust, general-purpose
solution to SLAM can be found,many new ap-
plications of mobile robotics will become pos-
sible. At present, there exist several robust
methods for mapping environments. Those
environments are, however, limited to bemain-
ly static, structured, and of limited size. The
SLAM problem in changing environments
and environments including moving objects
is explored through several promising ap-
proaches, can however still be considered un-
der development. One variant of SLAM that
uses cameras as the only sensor employed,
called visual SLAM (vSLAM), has been a pop-
ular and widely used SLAM technique in re-
cent years andwill probably have an essential
role in the future [1].
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1.1 Motivation and Goals
In the Fraunhofer Institute for Manufactur-
ing, Engineering and Automation IPA in the
group industrial and commercial service ro-
bots, procedures for autonomous navigation
are currently researched and in development.
Especially camera systems for mobile robots
play an increasingly important role due to
their inexpensiveness and higher informa-
tion density in comparison to conventional
two-dimensional (2D) laser scanners. The
SLAM problem is considered solved for non-
changing environments, meaning there are
robust methods with high accuracy and low
failure rate for static, structured and limited
size environments with no moving objects
or changing parts of the environment [1].
However, in real-life applications like logis-
tic environments, there are often moving ob-
jects in the vicinity of the robot, like humans
or other robots. There are also permanent
changes to the environment like moved fur-
niture in office environments ormovedwares
in warehouses. Even more drastic changes
like building or removing walls have to be
considered for lifelong SLAM [2].
The goal of this paper is to describe the state-
of-the-art for vSLAM in non-stationary envi-
ronments, how advanced current techniques
are and if there are robust solutions available.
It also defines the term non-stationary en-
vironment. In addition, it will be answered
on how to assess the robustness of a SLAM
system.

1.2 Methodology
First, an overview of the terminology and fun-
damentals of different common approaches
to SLAM as well as definitions for the terms
vSLAMand non-stationary environmentswill
be given. Next, the state-of-the-art for vS-
LAM in non-stationary environments will
be explored by first defining how the robust-
ness of SLAM can be assessed. Then, different
problems and their approaches from recent
years will be given as well as if the solutions

can be called robust or solved. Finally, a dis-
cussion about successful past and possible
future work will be held.

2 Basics
Stachniss et al. define in the Springer Hand-
book of Robotics [1] the problem of simul-
taneous localization and mapping (SLAM) as
"one of the key enabling technologies of mo-
bile robot navigation" ([1], S. 1153). SLAM
addresses the problem of a mobile and au-
tonomous robot navigating in an to the robot
unknown environment. It typically consists
of two parts: Building a map of the environ-
ment in any form and simultaneously locat-
ing itself in said map. Different kinds of sen-
sors can be used to build the map, popular
sensors include lasers, cameras with depth
sensors or simple RGB cameras.
Formally, SLAM is a probabilistic problem.
The robot’s location at any time t is defined as
𝑥𝑡 . Since the basic SLAM problem addresses
only robots on a flat ground, 𝑥𝑡 consists of its
two-dimensional (2D) coordinate plus a rota-
tional value \ , stored in a three-dimensional
(3D) vector. The initial location 𝑥0 serves as a
point of reference for the remainder of the es-
timation algorithm. Each point {𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑇 }
up to the terminal time T has to be calculated
relative to 𝑥0. Motion sensor data (odometry)
in the robot’s wheels or legs provide relative
information between two points [1].
A SLAM system is typically split up between
a front-end and a back-end [3]. The front-end
represents usually the interface to the robot’s
sensors like cameras and odometry sensors
and is responsible for feature extraction and
feature matching in the case of visual SLAM
(vSLAM). The back-end builds the map based
on the data extracted in the front-end and
estimates the position of the robot inside the
map. The map composed in the back-end is
usually represented in the form of a graph
where each node usually consists of the ro-
bot’s position 𝑥𝑡 and rotation \ like described
before. Each edge in the graph represents
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a spatial constraint between the two robot
poses [4]. This is only a general simplifica-
tion since different SLAM systems can differ
widely in structure and function.
Cadena et al. address in [4] the question why
SLAM is needed for autonomous robots. A
critical aspect of many SLAM systems and
one reason why SLAM is important, is the
ability to create loop closures. When the ro-
bot comes by a point that he has already
passed and remembers that he has already
visited that point, the map can be updated
accordingly. Without loop closures, SLAM
reduces down to odometry alone and every
position the robot calculates is dependent on
previous positions, which is also called dead-
reckoning. Since there is no such thing as
perfect sensors, over longer periods of time
any odometry sensor will drift at least a little
bit. So even when the robot drives only in a
straight line, due to drift and accumulated er-
rors, the resulting path can appear as a curve.
Through detecting a loop closure the robot
can reset its localization error and neutral-
ize drift in the map. Loop closures are also
useful for the robot’s understanding of the
real topology of the environment and helps
finding shortcuts between locations.

Figure 1: Left: Map built from odometry.
Right: Map built from SLAM with loop
closures. Taken from [4].

Figure 1 taken from Cadena et al. [4] shows
the necessity of loop closures in SLAM. The
starting point is A. On the left, the map is
built from odometry alone. Here, point B and
C can be far away from each other in the
constructed map, even though they are close
in reality. On the right, the map is build using
SLAM with loop closures. Note that the map

depicts the real topology of the scene and
reveals shortcuts between the points A, B,
and C.

2.1 Visual SLAM
When the only sensors employed in a SLAM
system are cameras, the term visual SLAM
(vSLAM) for that system is commonly used
[5], [6]. There is a tendency for using vision
as the only perception system for solving
the SLAM problem. This is due to properties
of cameras like inexpensiveness, lightness in
weight, and low power consumption. Further-
more, cameras can obtain an environment’s
appearance, color and texture in comparison
to e.g. laser scanners. Nevertheless, cameras
have obstacles to overcome like resolution,
changes in lightning, surfaces without tex-
ture or blurred images [6].
Cameras are also used as the primary sen-
sor for many localization and place recogni-
tion algorithms. Place recognition is a highly
relevant research topic in robotics and used
primarily on long-term mobile autonomous
robots and as such is not only limited to e.g.
detecting loop closures in SLAM systems [7].
Examples for famous vSLAM Systems that
can be considered as part of state-of-the-art
for vSLAM are, as examined by Servieres et
al., Vins-Mono [8], DSO [9] and ORB-SLAM2
[10].

2.2 Non-stationary
environments

The term static environment is well defined
since the majority of approaches to solve
the SLAM problem apply to those environ-
ments. Simply put, a static environment is
an environment that doesn’t contain moving
or changing objects, also called dynamic ob-
jects, and doesn’t change over any period of
time [11]. In contrast, a non-static environ-
ment contains dynamic objects in any form
and/or does change over time. In most real
world scenarios it is practically impossible to
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separate strictly into different types of envi-
ronments since most environments change
over time in any form and contain dynamic
objects at some point in their life cycle. To
tackle this problem, Hentschel and Wagner
differentiate between three types of objects
in [11]. They differentiate between dynamic,
semi-static and static objects. Objects that are
actively moving in a defined direction like
cars, people or other robots are called dy-
namic objects. Objects that don’t move ac-
tively in the sensory range of the robot but
change in other ways or outside the range
of the robot’s sensors are called semi-static.
This includes environmental changes due to
seasons and weather like the absence or pres-
ence of rain, snow, etc., changes to objects
like cars parking or objects that are moved
to other places and changes to objects them-
selves like growing trees or painted walls and
many more. Objects are called static when
they are mostly invariant to changes. In ad-
dition, changes are not always permanent.
Objects generally get moved at some point,
buildings can change in structure and ap-
pearance over time and outdoors, the en-
vironment is constantly changing through
weather and change in seasons. In conclu-
sion, an environment that is mainly com-
posed of semi-static objects but also includes
some static objects like walls and a limited
amount of dynamic elements can be called
non-stationary environment. For example
Morris et al. [12] developed a method for
navigation in non-stationary environments.
Their test-environment consisted of an office
scenario in which office dividers and chairs
were moved manually to block the robot’s
path in different runs. Also present were two
people who moved around the robot. An-
other adjacent term is lifelong SLAM. Shi
et al. [13] define the term as a SLAM system
that builds and maintains a persistent map
of the robot’s environment. Challenges in-
clude changed viewpoints, changed things i.
e. semi-static objects, and dynamic objects.

The lifelong SLAM problem will be described
further in chapter 3.3. In figure 2, some ex-
amples for non-stationary environments can
be seen. These come from the OpenLORIS
datasets for lifelong SLAM but are applicable
for non-stationary SLAM as well. The images
include dynamic objects like humans, semi-
static objects like chairs and different view-
ing angles in common environments like a
cafe and a supermarket.

Figure 2: Examples for some non-
stationary scenarios, taken from the
OpenLORIS datasets [13].
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3 vSLAM in non-stationary
environments:
state-of-the-art

In this chapter it will be examined what the
state-of-the-art for SLAM in non-stationary
environments looks like. First, it will be ex-
plained what is needed to call a SLAM system
robust. Next, the definition of the specific
SLAM variant which will be explored will
be given. Then, different topics with their
own challenges and approaches to overcome
theses challenges will be shown.

3.1 When is a SLAM system
considered robust?

To begin the assessment of the state-of-the-
art for vSLAM in non-stationary environ-
ments, one broad question has to be asked
first:When can be a SLAM system considered
robust? Robust is a termwhich is widely used
for a multitude of different SLAM system pro-
posals. In addition, Cadena et al. [4] link the
question SLAM is solved?, to a systems robust-
ness in addition to accuracy. Furthermore,
SLAM itself is such a broad topic so that an
answer to those questions can only exist with
more specified parameters. In general, robust-
ness is linked to error handling [4]. Failure in
SLAM systems can either be algorithmic or
hardware-related. It is for example crucial for
SLAM systems to filter loop closures so that
mostly correct loops are detected. Even when
false loops are fed to the back-end the system
has to be resilient enough to still function ad-
equately. For more specific answers, Cadena
et al. describe in [4] three main aspects that
have to be defined to answer the question if
SLAM is solved and, in conclusion, if a SLAM
system is robust. Those aspects will be sum-
marized in the following:
• Robot:Most importantly the type Robot
i.e. the type of motion used like wheeled
or legged and the robot’s speed. Also
the types of sensors influence the under-
lying SLAM system strongly. Common
types in addition to odometry sensors are

for example cameras and laser scanners.
Since a SLAM system can be computa-
tionally demanding, the available com-
puting power is also an important aspect
to consider.

• Environment:The type of environment
influences the desired map representa-
tion and the used SLAM system strongly.
The environment can be for example a
relatively simple 2D plane or consists of
different heights and floors and is as such
3D. Planar environments tend to be eas-
ier for robots to understand than envi-
ronments that include elevation or mul-
tiple floors. The complexity and feature
richness also influence the SLAM system
greatly. Another question to ask is, if arti-
ficial landmarks are present to guide the
robot to an extend. Furthermore, does
the environment contain mainly static,
semi-static, or dynamic objects and what
is the maximum size of the environment?

• Performance: Other important aspects
include the desired accuracy. In some sce-
narios, the system has to perform really
precise actions, in others an error of one
meter can still be in the acceptable mar-
gin. The internal representation of the
environments, like graph based, 2D map,
3D map, or even multiple maps, has also
to be considered. Finally, the maximum
time of operation is critical information
in order to select the right SLAM sys-
tem. Is the robot deployed only for a few
hours, days or even years?

In summary, there are many configurations
possible and each individual circumstance
has to be evaluated separately. There are al-
ready robust solutions for a few of those con-
figurations and can as such be considered
solved. An example for a scenario for which
there exist multiple robust solutions is SLAM
in small, feature-rich, and completely sta-
tionary environments [4]. ORB-SLAM2 [10]
would be an example as a highly cited paper
applicable in this scenario.
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Another example for robust SLAM systems
are NASA’s mars rovers [14], which move in-
credibly slow in an environment that remains
mostly static and only changes in appearance
over time. Some of those systems function
for years and can cope with errors really well
and are therefore robust systems.
Since there is such a multitude of parameters
and the list given above is definitely not ex-
haustive, there are probably many possible
SLAM systems out there that don’t have any
robust solutions or aren’t even properly ex-
plored yet.
In the following, the underlying problem and
difficulty for vSLAM in non-stationary en-
vironments as well as current solutions for
each problem and their maturity will be de-
scribed.

3.2 Visual place recognition
Visual place recognition is a well defined but
challenging task as described by Lowry et al
in [7]. First of all, the definition of a place is
ambiguous. A place can be differently defined
and relies on the context it is used in. It can be
defined as a single point, a small area or even
a complete room. In addition, it can be stored
and represented in a number of ways, like
as a 2D plane or a 3D point cloud for exam-
ple. Usually a new place is generated when
the environment as measured by the sensor
is sufficiently different from the current im-
pression of the environment. So how can a
system recognize an object or place multi-
ple times? The basic requirements for that
are a map for position and a recognition sys-
tem to identify already visited places. Since
SLAM inherently includes localization and
mapping, this requirement is fulfilled. Per-
forming visual place recognition can be diffi-
cult though, especially in non-stationary en-
vironments where objects may move, chang-
ing the place’s appearance remarkably. Other
challenges are the revisiting of places from
different viewpoints and objects that look

very similar to each other and as such are
difficult to differentiate.
In changing environments, there are twomain
paradigms identified by Lowry et al. [7] to
remember places in non-stationary environ-
ments.

3.2.1 Remembering and forgetting
In a non-stationary environment, each place
must be updated as soon as new observa-
tions are obtained by the robot. There has to
be a certain balance between remembering
the more static parts of the environment and
forgetting more ephemeral changes without
deleting important parts of the map or stor-
ing each object as integral part of the world.
Other challenges include highmemory usage,
hence the forgetting part, computationally
demanding and the difficult task of automat-
ically selecting which information to retain.
Hafez et al. described in their paper from 2013
[15] the use of a bag-of-words (BoW) model
to apply a quality measure for determining
useful features to retain [7]. Their environ-
ment consisted of crowded Indian urban out-
door settings which includes static and many
dynamic objects. They use a database as long
term memory in which data from previous
runs gets stored. Then, the current view is
fed into the BoW. Depending on the resulting
reliability score, features can be augmented
and eliminated over multiple runs. They call
their method robust in the said context where
an error greater than 20m was observed with
a small percentage of 0.321%.
One recent example for the remembering
and forgetting paradigm is the long-term si-
multaneous planning, localization and map-
ping (SPLAM) system proposed by Labbé et
al. published 2017 [16]. They implemented a
memory management mechanism which dif-
ferentiates between working memory (WM)
and long-termmemory (LTM). Here, theWM
is where the maps are processed to satisfy
memory and processing constraints while in
the field. After some amount of time, nodes
are transferred from the WM to the LTM to
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keep the WM size constant. Instead of forget-
ting visited places, they are held back for fu-
ture use. When a loop closure is detected, the
WM can retrieve similar nodes from the LTM
to retrieve the whole relevant area, essen-
tially remembering those places again. Their
system fulfills the processing requirements
for SPLAM inmulti-session conditions. It can
still be considered under development, espe-
cially for non-stationary environments. They
write, that they will examine more robust
failure recovery approaches for usage in non-
stationary environments.

3.2.2 Multiple representations of the environ-
ments
Since deleting anything from the map is a
risky process, one approach using multiple
maps has been seen a few times. These sys-
tems need some kind of filter in order to re-
tain important features and to delete obso-
lete features [17]. Also in the case in which
places change in an cyclic manner like offices,
a system remembering and forgetting runs
into problems [18]. For example, over night
the forgetting process gradually unlearns any
progress made during the day and has to
relearn some aspects or places again. In re-
sponse, Ranganathan et al. stated in [19], that
in the office scenario, three to four images
per location would be needed for consistent
localization. Instead of forgetting informa-
tion, there should bemultiple representations
of the environment, either place by place or
multiple maps for the entire environment.

3.3 The lifelong SLAM
problem

The lifelong SLAM problem describes the
challenges a robot faces when it exists in a
space over periods of time. These include
changes to the environment like described
in chapter 2.2. Other challenges described
by [2] are incremental mapping i.e. the ro-
bot should be able to wake up anywhere and
connect its current location back to the map.

Another problem that could occur is recov-
ering from failure. Sometimes the sensors
get blocked which disorients the robot or de-
grade over time. In lifelong SLAM, it is highly
possible that the environment is also non-
stationary, which can lead to errors. When,
for example the robot stops performing its
tasks to charge its battery and comes back
to a changed environment to continue its
tasks, thus starting a new session. This leads
to problems because the robot’s map is out-
dated and the robot starts to get delocalized
[20]. Hence, in non-static environments there
can’t be an initial mapping phase. The SLAM
system has to be initialized at it’s starting
point and the map is build up from this single
reference point. In conclusion, autonomous
robots face many problems in a lifelong ap-
plication which makes it difficult to develop
robust lifelong SLAM systems.

3.4 Use of artificial
intelligence

Another recent addition is the use of artificial
intelligence (AI) in different fields in the do-
main of long-term autonomy (LTA) in robots.
Kunze et al. conducted a survey in [17] in
2018 about the use of AI in the context of
LTA. They separate their paper into six dif-
ferent areas where AI can help autonomous
robots in real-world environments. The first
area is navigation and mapping with SLAM
as one of the biggest problems in this cate-
gory. AI can be used to filter features in a sys-
tem consisting of long-term and short-term
memories.
There is also the possibility for the robot
to learn about the dynamics of the environ-
ment. For example Tipaldi at al. employed
in [20] in 2013 used a combination of Rao-
Blackwellized filter with a hidden Markov
model. Their approach estimates the pose of
the robot in addition to the current state of
the environment. They evaluated their frame-
work with real world data and claim, that
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their approach allows for accurate and ro-
bust localization in changing environments
and in addition provides up-to-date maps of
them. However, the system works only with
individual cells and can not reason on an ob-
ject level.
Another example for the use of AI in visual
localization is shown in the paper of Naseer
et al. [21] from 2018. There, they developed a
robust system "to perform localization under
substantial seasonal changes, e.g., summer
versus winter." [21]. They used a semi-dense
image description with histogram of oriented
gradients descriptors combined with deep
covolutional neural networks (CNNs) and a
directed acyclic data association graph. Their
approach allows for robust matching across
season which outperforms multiple existing
methods.

3.5 Modeling environmental
dynamics

A novel approach for solving the dynamic
SLAM problemwas proposed by Krajnik et al.
[22] called FreMEn in 2017. FreMEn is based
on the assumption that over long time peri-
ods, the environment is influenced by various
processes and that some of these processes
are periodical. As such, these dynamics and
their underlying processes can be analysed
using spectral analysis based on the Fourier
transform. Their system can represent arbi-
trary timescales with low memory require-
ments while predicting future states with
error rates of less than 10%. Nevertheless,
FreMEn does not exceed the performance of
other approaches in the same field such as
[20] and is not considered robust, its simplic-
ity may enable application in other scenarios
adjacent to life-long autonomy.

3.6 Datasets
To evaluate and compare different SLAM sys-
tems a baseline is needed. There exist several
well know datasets for SLAM like the TUM
RGB-D benchmark [23] and KITTI dataset

[24]. Those are however intended for general
use and are not specific for non-stationary
SLAM.
One recent addition are theOpenLORIS-Scene
datasets from Shi et al [13] published in 2020.
The OpenLORIS datasets are specifically de-
signed to test lifelong SLAM algorithms for
service robots. As such, the data is as close as
possible to real world applications. It includes
scene changes through day-night shifts, mov-
ing people, poor illumination and blur. As
future addition, the data could also serve as
a benchmark for incremental learning algo-
rithms, which, as discussed above, are an im-
portant research topic for SLAM. In figure
2 there are three examples taken from the
OpenLORIS dataset, which were already dis-
cussed in chapter 2.2.

4 Discussion and future work
While there are still no broadly applicable,
robust systems for non-stationary environ-
ments, there was progress made in the disci-
pline of SLAM in the last years. Non-statio-
nary environments still cover many widely
different types of environments, which re-
quire specific solutions for their challenges.
There is still no broadly usable and truly ro-
bust vSLAM system which can be used in
any environment with great success. Even
through the great advances in the last five
years, there is still a longway ahead to achieve
an universal, robust and widely usable per-
ception system for robots. Nevertheless, there
were great improvements and approaches
for different combinations of robot, environ-
ment, and performance were made.
Additionally, it is difficult to define an exact
state-of-the-art for vSLAM in non-stationary
environments. For visual SLAM alone, there
are famous systems that can be considered
part of the the state-of-the-art systems like
Vins-Mono [8], DSO [9] and ORB-SLAM2
[10] as described in [25]. However, there is
no single approach comparable to those sys-
tems in the field of non-stationary SLAM. For
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one, the problem of non-stationary SLAM
still poses too many challenges to overcome.
Second, the topic of perception and place
recognition in non-stationary environments
is a broad field, incorporating various envi-
ronments with too many differences. There
are numerous approaches to specific environ-
ments, even ones that already can be called
robust. However, there is still much to do
until all of those components can be incor-
porated into one system that is applicable
in general while needing realistic amounts
of memory and computational power to be
ran in an autonomous robot. In the future, it
is possible that there will be a system that
combines building an exact map of the en-
vironment while predicting future changes
and planning ahead, while being able to not
get disoriented through varying amounts of
highly dynamic objects. All that while main-
taining a speed so that the robot is usable in
real world applications.

5 Conclusion
This paper has tried to compile the state-
of-the-art of visual SLAM (vSLAM) in non-
stationary environments. It has shown the ba-
sic SLAM problem and the importance of vS-
LAM in recent years. The termnon-stationary
environment was defined, which incorpo-
rates different aspects of semi-static, dynamic
and lifelong SLAM. In addition, a summary of
what is needed to call a SLAM system robust
or solved was given. Furthermore, different
problems and challenges for vSLAM in non-
stationary environments as well as current
solutions to those problems were shown. The
state-of-the-art of this topic can not be de-
fined clearly. Most solutions to the examined
problems solve specific problems and as such,
there is no broad, general solution to most
problems. Nevertheless, there are numerous
promising approaches and robust solutions
to many problems and bit by bit the systems
will evolve as we enter the robust perception

age [4]. Finally, SLAM still is necessary and
a key technology which will be a much dis-
cussed and researched topic in the years to
come.
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