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1 Einleitung

In den vergangenen Jahren haben Motion Capture-Systeme viele Anwendungsgebiete
gefunden. Weit verbreitet sind sie bei der Animation von Charakteren in Computerspie-
len. Durch Motion Capturing ist es möglich, dies schneller und billiger vorzunehmen als
durch Animatoren, die die Animation für jedes Bild/jeden Zeitindex einzeln durchführen
müssen. Die Technik hat sich mittlerweile derart verbessert, dass man inzwischen dazu
übergegangen ist auch in Filmen Charaktere im Computer zu Erstellen und die Bewe-
gungen realer Schauspieler auf diese zu übertragen. In der Medizin dienen sie der Analyse
menschlicher Bewegungsabläufe. Dies können sich auch Sportler zu Nutze machen, um
ihre eigenen Bewegungen zu optimieren. In anderen Bereichen der Wissenschaft, speziell
der Bildverarbeitung, können die in einem Motion Capture-System gewonnenen Daten
zur Erstellung von Datensätzen zum Training und zum Evaluieren verwendet werden.
Ein konkretes Beispiel ist die Haltungserkennung (engl. pose estimation) von Menschen
in Bildern und Videos. Dabei wird versucht Personen zu erkennen und ihre Haltung zu
bestimmen.
Die Analyse der Bewegungen erfolgt meist über Sensoren oder Marker, die am Ver-
suchsobjekt angebracht sind. Diese ermitteln entweder ihre Position im Raum von selbst
oder werden von Detektoren erfasst. Das Ergebnis sind millimetergenaue Positionsdaten
und je nach System möglicherweise zusätzlich Daten zur Orientierung im Raum. Viele
Anwendungen benötigen jedoch die Positionen von Gelenken. Im Fall von Animatio-
nen will man die Winkel der Gelenke von Versuchspersonen auf Computercharaktere
übertragen. Im Fall der Haltungserkennung von Menschen will man die Positionen der
Gelenke, wie sie vom Motion Capture-System ermittelt wurden, mit jenen, die mit einem
Algorithmus geschätzt wurden, vergleichen um dessen Genauigkeit zu evaluieren. Sind
die extrinsischen Parameter (Position und Orientierung der Kamera im Raum) sowie die
intrinsischen Parameter (Brennweite, Koordinaten des Hauptpunkts, usw.) der Video-
kamera bekannt, können beliebige Koordinaten im R3, so auch die von einem Motion
Capture-System ermittelten Gelenkkoordinaten, in das zweidimensionale Koordinaten-
system der Videokamera projiziert und verglichen werden.
Im Normalfall lassen sich Marker nicht direkt in Gelenken positionieren. Zwar lassen sich,
wie Abbildung 1 zeigt, Marker auf Gelenken anbringen, jedoch ist deren Übereinstimmung
mit der projizierten Gelenkposition davon abhängig, aus welcher Perspektive die Szene
betrachtet wird. Da sich Gelenke nicht direkt markieren lassen, umgeht man das Pro-
blem, indem man auf beiden Seiten des Gelenks Marker anbringt. Das arithmetische
Mittel beider Markerpositionen liefert dann eine gute Schätzung der Gelenkposition.
Da meist eine komplette Animation und fast nie ein einzelnes Bild betrachtet wird,
können Gelenkpositionen auch aus den Bewegungsdaten berechnet werden. Da Marker
nicht sehr präzise an beispielsweise einem Ellenbogen befestigt werden können, führt
das Berechnen aus den Bewegungsdaten im Allgemeinen zu genaueren Ergebnissen als
das arithmetische Mittel. Diese Arbeit stellt Verfahren vor, die aus den Markerposi-
tionen gute Schätzwerte für Gelenkpositionen und Winkel liefern. Dabei wird auf Be-
schränkungen, wie die Marker zu setzen sind, möglichst und auf eine Markierung der
Gelenke mittels Markern komplett verzichtet. In Abschnitt 3 wird auf das Vorgehen un-
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(a) Marker auf Gelenk (b) Seitenansicht

Abbildung 1: (a) Frontal betrachtet, liegt der Marker direkt auf dem Gelenk. (b) Von
der Seite betrachtet, besteht zwischen Marker und Gelenkmittelpunkt ein
deutlicher Abstand.

ter optimalen Bedingungen eingegangen. Gewöhnlich sind die Daten jedoch verrauscht,
weshalb Abschnitt 4 robustere Verfahren vorstellt, welche auch bei ungenauen Messda-
ten gute Schätzwerte für Gelenkpositionen liefern. Dabei beschränkt sich diese Arbeit
auf Scharnier- und Kugelgelenke.

Gelenke sind flexible Punkte, die starre Objekte miteinander verbinden und sich da-
durch auszeichnen, dass sie Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit unterworfen sind.
Die Verbindung zwischen einer Tasse und einem Tisch wird beispielsweise nicht als Ge-
lenk aufgefasst, da sie keinen Beschränkungen unterworfen ist, die Tasse also relativ zum
Tisch jede mögliche Orientierung und jede mögliche Position einnehmen kann. Gelenke
verfügen über eine feste Anzahl von Freiheitsgraden. Ein Freiheitsgrad entspricht dabei
entweder der Möglichkeit einer Rotation um eine festgelegte Achse oder der Möglichkeit
einer Verschiebung (Translation) entlang eines festgelegten Vektors. Sind zwei starre Ob-
jekte in ihrer Bewegung zueinander keinerlei Beschränkungen unterworfen, so entspricht
das sechs Freiheitsgraden (drei Translationen und drei Rotationen).
Scharniergelenke verfügen über einen Freiheitsgrad in Form einer Rotationsachse. In der
Realität kann die theoretisch mögliche Bewegungsfreiheit meist nicht vollständig ausge-
nutzt werden sondern ist weiter beschränkt. So nutzt ein Scharnier, das eine Wand mit
einer Tür verbindet, meist nicht das volle Spektrum von 0◦ bis 360◦ sondern beispiels-
weise nur 0◦ bis 120◦.
Kugelgelenke besitzen drei Freiheitsgrade. Zwei Objekte, die über ein Kugelgelenk ver-
bunden sind, können in der Theorie beliebige Orientierungen zueinander einnehmen.
Auch hier wird in der Realität nur ein Teilbereich der möglichen Winkel zueinander
ausgenutzt.
Beiden Gelenken gemeinsam ist, dass die Position zweier Objekte zueinander von den
jeweiligen Winkeln des Gelenks abhängig ist. Ihre Freiheitsgrade umfassen somit nur Ro-

5



tationen, keine Translationen. Alle reinen Rotationsgelenke, wie Scharniergelenke oder
Kreuzgelenke, können als speziell eingeschränkte Kugelgelenke aufgefasst werden. Im
Folgenden wird das für Kreuzgelenke gemacht, während Scharniergelenke weiter separat
betrachtet werden.
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2 Arbeitsweisen von Motion Capture-Systemen

Allen Motion Capture-Systemen (MCS) gemeinsam ist, dass man mit ihnen versucht die
Bewegung eines Versuchsobjekts, wie z.B. einer Person, auf ein Computermodell dieses
Objekts zu übertragen. Je nach Aufgabenbereich gibt es unterschiedliche Ansätze für
die Realisierung eines Motion Capture-Systems (MCS). Zwei grundsätzliche Kategorien,
in die MCS eingeteilt werden können, sind solche mit fest positionierten Detektoren und
solche bei denen die Detektoren direkt am Versuchsobjekt angebracht sind.
Man unterscheidet darüber hinaus optische und nicht-optische MCS. Optische MCS las-
sen sich weiter unterteilen in welche mit aktiven Markern, mit passiven Markern und
solche ohne Marker, die auf charakteristische Bildmerkmale des Versuchsobjekts ange-
wiesen sind.
Nicht-optische MCS können auf einer Vielzahl von Verfahren basieren. Mechanische
MCS messen Positionen, Winkel oder Entfernungen direkt, beispielsweise indem die
Sensoren direkt als Exoskelett am Versuchsobjekt angebracht sind oder das Versuchsob-
jekt mittels gespannten Schnüren seine Bewegung auf Messgeräte überträgt, die anhand
der Schnurlängen auf Positionen zurückschließen können. Weitere Verfahren basieren
auf akustischen Signalen, Magnetfeldern oder Beschleunigungssensoren. Oft werden ver-
schiedene Verfahren auch kombiniert.
Für die in dieser Arbeit verwendeten Methoden zur Bestimmung der Gelenkmittelpunk-
te ist der Typ des MCS irrelevant, solange es für jedes Segment eine Mindestanzahl an
Positionsdaten von Punkten am Segment liefert.

2.1 Bestandteile und Arbeitsweise eines optischen Motion
Capture-Systems mit passiven Markern

Die Beispiele dieser Bachelorarbeit wurden in einem optischen MCS mit passiven Mar-
kern aufgenommen. Als Marker bezeichnet man optisch prägnante, meist leuchtende Ob-
jekte, die auf der Oberfläche des Versuchsobjekts angebracht werden. Passiv bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die Marker nicht selbst leuchten sondern lediglich Licht
einer bestimmten Frequenz besonders gut reflektieren. Bei Motion Capture-Systemen,
die Strahlenquelle und Detektor kombinieren, eignen sich für die Oberflächen der Mar-
ker besonders gut retroreflektierende Materialien, welche unabhängig vom Einfallswinkel
einen Großteil des Lichts in Richtung der Strahlenquelle zurückreflektieren. Häufig wird
mit infrarotem Licht gearbeitet, da dieses Versuchspersonen nicht blenden oder beein-
flussen kann und parallel Videoaufnahmen mit unabhängiger Beleuchtung angefertigt
werden können.

2.1.1 Beschreibung des Aufbaus

Ein optisches MCS mit passiven Markern verfügt über einen Suchraum. Innerhalb des
Suchraums können die Positionen und Bewegungen der Marker mit hoher Genauigkeit
erfasst werden. Dazu sind um den Suchraum herum Detektoren aufgestellt (siehe Abbil-
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dung 2). Diese strahlen (infrarotes) Licht aus, welches von den Markern reflektiert wird.

Abbildung 2: Zwei Detektoren des MCS (grün) und mehrere Marker (blau). Weiße Mar-
kierungen auf dem Boden deuten den Suchraum an.

In ihrem Sichtbereich erfassen die Detektoren die Reflexionen und liefern ein 2D-Bild
des Suchraums zurück. Die Detektoren sind synchronisiert. Ein zentraler Computer er-
fasst die 2D-Bilder der einzelnen Detektoren und stellt sicher, dass die Zeitindizes und
Aufnahmegeschwindigkeiten synchron sind. Idealerweise werden die Detektoren so auf-
gestellt, dass sich ihre Sichtbereiche über weite Teile überlappen und sie den Suchraum
aus möglichst verschiedenen Perspektiven erfassen. Anschließend lassen sich mit den

(a) 5 Marker aus der Sicht zweier Detektoren (b) Rekonstruierte 3D-Positionen der Marker

Abbildung 3: (a) zeigt die Reflexionen der Marker aus Sicht zweier Detektoren. Kleine
schwarze Punkte stellen Reflexion dar. (b) zeigt das rekonstruierte Objekt
in 3D. Die beiden Detektoren, aus deren Perspektive die Bilder in (a)
stammen, sind blau markiert.

2D-Bildern des Suchraums aus den verschiedenen Perspektiven die 3D-Positionen der
Marker rekonstruieren (siehe Abbildung 3). Ein weiterer Vorteil der weiten Verteilung
der Detektoren ist, dass auch wenn ein Marker durch das Versuchsobjekt größtenteils
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verdeckt wird, immer noch eine große Chance besteht, dass es ein oder zwei Detektoren
gibt, die ihn weiterhin erfassen.

2.1.2 Arbeitsweise

Vor Beginn einer Aufnahme muss das MCS kalibriert werden. Dies dient dazu die Posi-
tionen der Detektoren zueinander zu bestimmen. Diese müssen dem MCS bekannt sein
um später die Position eines Markers relativ zu den Detektoren bestimmen zu können.
Für den Kalibrierungsvorgang wird ein normiertes Gerüst aus Markern durch den Such-
raum bewegt. Ursprungspunkt und X-, Y -, und Z-Achse des Koordinatensystems, in
dem später die Positionen exportiert werden, werden initialisiert und können nach der
Kalibrierung vom Benutzer neu definiert werden.
Nachdem das MCS kalibriert wurde, kann man mit dem Aufnehmen beginnen. Dazu be-
wegt sich das Versuchsobjekt mit den angebrachten Markern innerhalb des Suchraums.
Die Einzelbilder jedes Detektors werden für jeden Zeitindex zentral erfasst und als ersten
Arbeitsschritt ermittelt das MCS die 3D-Positionsdaten der erfassten Objekte. Bei den
so erfassten Objekten muss es sich nicht zwangsläufig um Marker handeln. Immer mal
wieder kommt es vor, dass das System aufgrund von Reflexionen im Suchraum einen
nicht existierenden Marker zu erkennen glaubt. Man spricht dann von einem Geister-
marker. Ebenso kann es vorkommen, dass ein Marker nicht als Objekt auftaucht, da er
vor zu vielen der Detektoren verdeckt war.
Jedes Objekt, dessen Position im 3D-Raum ermittelt werden konnte, erhält eine ein-
deutige Identifikationsbezeichnung (ID), die über die nachfolgenden Bilder gleich bleibt.
Verschwindet ein Marker für mehrere Zeitindizes und taucht anschließend wieder auf
oder macht er zwischen zwei Bildern einen zu großen Sprung, weiß das System nicht,
dass es sich um den selben Marker handelt, und weist ihm eine neue ID zu.

2.2 Computermodelle

Abhängig von der konkreten Anwendung verwenden MCS verschiedene Computermo-
delle. Weit verbreitet sind Modelle aus Segmenten und Gelenken, die eine Reihe von
Regeln erfüllen. Als Segment wird ein nicht verformbarer Teil des Modells bezeichnet.
Die zu einem Segment gehörenden Marker sind auf diesem fest angebracht und können
ihre Position untereinander nicht verändern. Außerdem besitzen die Marker eine eindeu-
tige Bezeichnung (engl. label).
Jedes Segment besitzt sein eigenes lokales Koordinatensystem in dem überlicherweise
die Positionen der zu ihm gehörenden Marker angegeben werden (siehe Abbildung 4).
Um die Koordinaten aus dem lokalen Koordinatensystem des Segments in das globale
Koordinatensystem umzurechnen, multipliziert man die Matrix, die die Orientierung des
Segments im Raum beschreibt, mit den lokalen Koordinatenvektoren der Marker und
addiert anschließend die Position des Segments.
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(a) Arm mit Markern (b) Modell eines Arms

Abbildung 4: (a) Ein Arm mit angebrachten Markern. Die lockere Kleidung bewirkt,
dass die Marker gegenüber dem Segment zusätzliche Bewegungsfreiheit
haben und erhöht den Fehler der Messdaten. (b) Computermodell eines
Arms: Die Segmente sind als gelbe Kästen angedeutet. Jedes Segment
verfügt über ein lokales Koordinatensystem (rot-grün-blau) in dem die
Positionen der auf ihm angebrachten Marker (blau) angegeben werden.

Sei −→vS ∈ R3 ein beliebiger Vektor im Koordinatensystem des Segments S. Dann lässt
sich der Vektor −→vw ∈ R3, welcher die selbe Position in Weltkoordinaten beschreibt, mit
der Rotationsmatrix RS, welche die Orientierung des Segmentkoordinatensystems relativ
zum Weltkoordinatensystem ausdrückt, und der Position des Segments in Weltkoordi-
naten −→pS bestimmen durch

−→vw = RS · −→vS +−→pS. (1)

Allgemein lässt sich jedes dreidimensionale Koordinatensystem durch eine Rotation und
eine Translation in jedes andere Koordinatensystem mit gleicher Skalierung umrechnen.
Um die Position und Orientierung eines Segments im Raum zu bestimmen, sind drei
Marker nötig. Damit die Ermittlung der Segmentorientierung eindeutig möglich ist, ist
darauf zu achten, dass die drei Marker nicht auf einer Gerade angebracht sind. Ei-
ne mögliche Definition der Segmentposition und -orientierung könnte folgendermaßen
aussehen: Der erste Marker definiert die Position des Segments, der zweite Marker die
X-Achse, der dritte Marker definiert die XY -Ebene, wobei darauf zu achten ist, dass
der Marker selbst einen positiven Y -Wert relativ zum Koordinatensystem des Segments
hat. Die Halbebene, in welcher der dritte Marker nach dieser Definition liegt, wird im
Folgenden als XY +-Halbebene bezeichnet. Diese Definition ist eindeutig. Häufig wird
jedoch die Position des Gelenks, an dem das Segment angebracht ist, als Position des
Segments und somit als Ursprung des lokalen Koordinatensystems betrachtet.

Je zwei Segmente können über ein Gelenk (engl. joint) miteinander verbunden sein.
Dabei ist darauf zu achten, dass die gesamte Struktur aller verbundenen Segmente einen
Baum ergibt, also keine Kreise bildet und jedem Segment genau ein Vatersegment zuge-
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ordnet ist. Ein Segment, das sogenannte Wurzelsegment, stellt die Ausnahme dar, weil
es kein Vatersegment besitzt.
In [OBBH00] wird die Struktur über eine Vater-Funktion P beschrieben, die jedes Seg-
ment Si ∈ {S1, ..., Sn} auf sein Vatersegment sowie das Wurzelsegment auf die Welt
abbildet: P : {S1, ..., Sn} → {S1, ..., Sn} ∪ {w}.
Die Schreibweise P (Si) für das Vatersegment des Segments Si wird in dieser Arbeit bei-
behalten. Des Weiteren wird die Welt selbst als spezielles Segment betrachtet, das nicht
Teil eines Modells, sondern Vater der Wurzelsegmente sämtlicher Modelle ist.

Anwendung finden Modelle dieser Art vor allem bei der Erfassung der Bewegung von
Personen, Tieren oder Maschinen. Ein Nachteil derartiger Modelle ist, dass sie sich nur
für Gerüste aus festen Segmenten eignen. Für die Erfassung der Bewegung von Kleidung
oder Gesichtszügen sind sie denkbar ungeeignet. Bei Lebewesen treten desweiteren da-
durch Ungenauigkeiten auf, dass ihre Gelenke keine mathematisch perfekten Kugel- und
Scharniergelenke sind.
Ebenso führt zu Messungenauigkeiten, dass die Marker nicht direkt am Skelett an-
gebracht werden können, sondern auf Haut oder Kleidung angebracht sind und die-
se dadurch über etwas Bewegungsfreiheit gegenüber dem ihnen zugeordneten Segment
verfügen [OBBH00].

2.3 Zuordnen der Marker

Der nächste Arbeitsschritt des Motion Capture-Systems findet meist nicht mehr während
der Aufnahme sondern zur Nachbearbeitung statt. Dabei handelt es sich um das Zuord-
nen der ermittelten Objekt-IDs zu den Marker-Bezeichnungen in dem zugrundeliegenden
Modell. Geistermarker will man dabei entfernen.

Die Zuordnung der Objekt-IDs zu den Markern kann auf mehrere Arten erfolgen:

• Zuordnung über Eindeutigkeit der Marker: Eine Möglichkeit besteht darin, die
Marker voneinander unterscheiden zu lassen. Beispielsweise können sich Marker
durch unterschiedliche Muster unterscheiden oder unterschiedliche Frequenzspek-
tren reflektieren.

• Zuordnung über Struktur: Üblicherweise sind die Marker vollkommen identisch.
Um die Objekt-IDs den Markern im Modell zuzuordnen, analysiert man die Struk-
tur. Ein Objekt, das nur für wenige Zeitindizes erfasst wurde, ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Geistermarker. Schwankt der Abstand zweier Objekte über alle
Bilder stärker als ein gewisser Grenzwert, kann man davon ausgehen, dass beide
als Marker auf verschiedenen Segmenten sind. Umkehrt jedoch ist das konstant
bleiben des Abstands zweier Objekte noch kein hinreichender Grund um darauf
schließen zu können, dass beide als Marker auf dem selben Segment liegen. An-
dere Gründe hierfür könnten sein, dass die Marker auf zwei Segmenten liegen,
die mittels eines Scharniergelenks verbunden sind, und einer von beiden Markern
auf der Gelenkachse angebracht ist. Ebenfalls denkbar ist, dass ein oder mehrere
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Gelenke während der Aufnahme nicht bewegt worden sind. Um aus den Aufnahme-
daten darauf schließen zu können, ob mehrere Objekt-IDs zu dem selben Segment
gehören, muss man zur Vorbedingung machen, dass während der Aufnahme alle
Gelenke bewegt werden. Nun kann man die Distanzen von je zwei Objekten über
alle Bilder bestimmen, sowie die Standardabweichung von der mittleren Distanz.
Findet man eine Gruppe von drei oder mehr Objekten, deren Abstände unterein-
ander nur um ein kleines Rauschen abweichen, so kann man davon ausgehen, dass
sie Marker auf dem selben Segment sind. Hat man auf verschiedenen Segmenten
je drei oder mehr Marker in einer charakteristischen Form angebracht, so lassen
sich, wie in Abbildung 5 deutlich zu sehen ist, sowohl die Segmente als auch die
Marker auf den Segmenten voneinander unterscheiden.

(a) L-Wand (b) Modell (c) Aufnahme

Abbildung 5: (a) Ein L-Wand wie er zum Kalibrieren des Motion Capture-Systems ver-
wendet wird. (b) Als Computermodell besteht der L-Wand aus einem ein-
zigen Segment bestehend aus 5 Markern. (c) Eine Aufnahme des Segments
zeigt die ermittelten Objekt-IDs in einem bestimmten Einzelbild, unter ih-
nen ein Geistermarker (rot). Aufgrund der eindeutigen Struktur ist eine
Zuordnung der Objekt-IDs zu dem Markern möglich, wie beispielsweise ∗4
zu axis2b.

• In einigen Anwendungen ist das Computermodell des Versuchsobjekts nicht gege-
ben, sondern soll durch die Analyse der Aufnahme ermittelt werden. Eine Methode
die Struktur eines Objekts aus den Bewegungsdaten eines magnetischen Motion
Caputure-Systems zu ermitteln, wird in [OBBH00] beschrieben. Der Vorteil dieser
Form von Motion Capture-System liegt darin, dass anstelle von Markern magneti-
sche Bewegungssensoren verwendet werden, die ihre eigene Orientierung im Raum
erfassen können. Somit reicht pro Segment ein Sensor um sowohl Position als auch
Orientierung des Segments bestimmen zu können.
Die Bestimmung der Struktur in einem markerbasierten Motion Capture-System
wird in [SPcLS+98] behandelt.

• Zuordnung von Hand: Hierbei benennt eine Person die einzelnen Objekt-IDs ma-
nuell oder löscht sie, sollte es sich um Geistermarker handeln. Diese Methode ist
meist die letzte Möglichkeit, wenn die Software an der Benennung der Marker
scheitert.
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Idealerweise kennt das System nach der Zuordnung der Objekt-IDs für jeden Zeitindex
die Positionen aller Marker. Ist dem nicht der Fall, fehlt also die Position eines Markers
über einen oder mehrere Zeitindizes, so kann diese gegebenfalls aufgrund der Positio-
nen von anderen Markern des selben Segments und angrenzender Segmente sowie der
Position des Markers selbst aus vorherigen Zeitindizes und nachfolgenden Zeitindizes
approximiert werden. Diese Daten lassen sich nun exportieren oder intern weiterverar-
beiten.

13



3 Bestimmung von Gelenkpositionen

Im folgenden Abschnitt wird davon ausgegangen, dass die Markerpositionen für alle
Zeitindizes bekannt sind. Wie anfangs erwähnt, sind jedoch häufig nicht die Markerpo-
sitionen von primärem Interesse, sondern die Positionen und Winkel der Gelenke, die
je zwei Segmente miteinander verbinden. Einige MCS bestehen darauf, dass sich zwei
benachbarte Segmente einen Marker teilen oder die Positionen der Gelenke mittels Mar-
kern angedeutet werden. Dabei kann entweder ein Marker alleine ein Gelenk markieren
oder das arithmetische Mittel mehrerer Marker, die um das Gelenk herum angebracht
sind [Ltd10]. Diese Methode liefert zwar einen ersten Schätzwert der Gelenkposition, ist
aber nicht besonders genau, weshalb die Software anhand der Bewegungsdaten nachka-
librieren muss.
Oft ist es auch nicht möglich am Gelenk oder in dessen unmittelbarer Umgebung Mar-
ker anzubringen. Die im Folgenden vorgestellten mathematischen Verfahren ermitteln
die Positionen von Gelenken über die Analyse der Markerbewegungen und sind nicht
auf spezielle Markierungen der Gelenke angewiesen.

3.1 Mathematische Grundlagen und Definitionen

Um Formeln kompakter und übersichtlicher zu halten, werden eine Reihe von Notationen
eingeführt:

• Vektoren werden im Folgenden durch einen Pfeil gekennzeichnet.

• Ein hochgestelltes T steht für die Transponierte einer Matrix oder eines Vektors.

• −→x , −→y und −→z stehen für Hauptachsen des Koordinatensystems (1, 0, 0)T , (0, 1, 0)T

und (0, 0, 1)T .

• Für einen beliebigen Vektor −→v wird der normierte Vektor über einen Asterisk
ausgedrückt. Daher gilt von nun an

−→v ∗ =
−→v
|−→v |

. (2)

• Ein K bezeichnet ein karthesisches Koordinatensystem, speziell bezeichnet Kw das
Weltkoordinatensystem.

• Ein R steht für eine Rotationsmatrix. Im Verlauf dieser Arbeit, wird die Notation
für Rotationsmatrizen Schritt für Schritt erweitert.

3.1.1 Rotationsmatrizen

Eine Drehung im dreidimensionalen Raum R3 um eine den Ursprung O schneidende
Drehachse lässt sich als Multiplikation mit einer Rotationsmatrix, analog auch als Dreh-
matrix bezeichnet, darstellen. Im Folgenden werden Rotationsmatrizen immer von links
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multipliziert. Sei ϕ ein Winkel und −→v ein Vektor, dann ist R(ϕ,−→v ) die Matrix, die eine

Drehung um den Winkel ϕ um die Achse
−→
Ov beschreibt. Für den rotierten Vektor

−→
w′ zu

einem Vektor −→w gilt
−→
w′ = R(ϕ,−→v ) ·−→w . Wie Abbildung 6 zeigt, gibt es dabei zwei Inter-

pretationsmöglichkeiten. Angenommen der Betrachter blickt von der Spitze des Vektors
−→v auf den Ursprung hinunter, dann ließe sich die Drehung entweder als Drehung des
Vektors um ϕ gegen Uhrzeigersinn oder als Koordinaten des selben Vektors in einem
um ϕ im Uhrzeigersinn gedrehten Koordinatensytem deuten. Ausgeschrieben hat die

Matrix, die eine Drehung um den Winkel ϕ um die Achse
−→
Ov beschreibt die Form

R (ϕ,−→v ) :=

 cos(ϕ) + a2 · (1− cos(ϕ)) a · b · (1− cos(ϕ)) b · sin(ϕ)
b · a · (1− cos(ϕ)) cos(ϕ) + b2 · (1− cos(ϕ)) a · sin(ϕ)
−b · sin(ϕ) a · sin(ϕ) cos(ϕ)


(3)

mit

 a
b
c

 = −→v ∗. Für −→v = (0, 0, 0)T ist R (ϕ,−→v ) undefiniert.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten Rotationsmatrizen zu definieren. Seien −→v und −→w

w

w'
w
w'

φ

φ

φ

Abbildung 6: Eine Drehung um ϕ lässt sich entweder als Drehung des Vektors um ϕ
gegen den Uhrzeigersinn oder als gleicher Vektor in einem um ϕ im Uhr-
zeigersinn gedrehten Koordinatensystem interpretieren.

Vektoren, dann ist R(−→v ,−→w ) eine beliebige, aber konstante Matrix für die gilt

−→w ∗ = R(−→v ,−→w ) · −→v ∗. (4)
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Diese Definition ist nicht eindeutig, da in jedem Fall eine unendlich große Anzahl an
Matrizen diese Eigenschaft erfüllen, aber bei der Multiplikation mit Vektoren, die kein
Vielfaches von −→v sind, unterschiedliche Ergebnisse zurückliefern. Wichtig ist im folgen-
den Text, dass es immer mindestens eine Matrix gibt, die diese Eigenschaft erfüllt. Dass
dies der Fall ist, kann ganz einfach gezeigt werden. Als Drehachse kommen alle Vektoren
−→u in Frage, für die gilt �(−→u ,−→v ) = �(−→u ,−→w ). Ein solcher Vektor lässt sich ganz leicht
über das Kreuzprodukt finden, da für −→u = −→v ×−→w gilt �(−→u ,−→v ) = �(−→u ,−→w ) = 90◦. Der
Winkel ϕ entspricht dabei dem Winkel zwischen der von dem Ursprung O, dem Orts-
vektor −→u und dem Ortsvektor −→v aufgespannten Ebene und der Ebene, die von O, dem
Ortsvektor −→u und dem Ortsvektor −→w aufgespannt wird. Dieser entspricht dem Winkel
zwischen den Normalenvektoren der Ebenen. Einzige Ausnahmen, für die diese Methode
fehlschlägt, sind �(−→v ,−→w ) = 0◦ und �(−→v ,−→w ) = 180◦, da für sie das Kreuzprodukt −→u
dem Nullvektor (0, 0, 0)T entspricht. In beiden Fällen lassen sich alternativ Drehachsen
finden. Gilt �(−→v ,−→w ) = 0◦, so kann ϕ = 0◦ gewählt werden, womit die Drehachse ir-
relevant für das Ergebnis ist. Gilt dagegen �(−→v ,−→w ) = 180◦, so kommt ein beliebiger
Vektor −→u in Frage, solange gilt −→u ⊥ −→v . ϕ muss in dem Fall 180◦ betragen.
Mit der Eigenschaft konstant ist gemeint, dass zwar eine beliebige Matrix mit dieser Ei-
genschaft ausgewählt wird, dies aber nach einem deterministischen Verfahren geschieht,
so dass sich R(−→v ,−→w ) und R(s1 · −→v , s2 · −→w ) mit s1, s2 ∈ R \ 0 in dieser gesamten Arbeit
auf die selbe Matrix beziehen.
Im Verlauf dieser Arbeit werden noch eine Reihe anderer Definitionen und Notationen für
Rotationsmatrizen auftauchen, die sich jedoch alle auf die zwei erwähnten zurückführen
lassen.

Jede Rotation R lässt sich in drei Drehungen um die Koordinatenachsen −→x = (1, 0, 0)T ,
−→y = (0, 1, 0)T und −→z = (0, 0, 1)T zerlegen, so dass gilt R = R(ϕ,−→z ) ·R(θ,−→y ) ·R(ψ,−→x )
[Sla99]. Diese Eigenschaft findet in der erstellten Implementierung vor allem zur Da-
tenhaltung und für die Schnittstelle zum Motion Capture-System Verwendung. Somit
werden für Orientierungen von Segmenten im Raum keine Matrizen exportiert, sondern
lediglich die drei Winkel ψ, θ und ϕ. Ein sehr effizienter Algorithmus zur Ermittlung
der drei Winkel bei gegebener Rotationsmatrix R wird in [Sla99] vorgestellt. Neben der
Zerlegung in die Drehmatrizen Rz ·Ry ·Rx gibt es eine Reihe weiterer Zerlegungskon-
ventionen wie Rz ·Rx ·Ry, die für dieses Dokument jedoch ohne Bedeutung sind.
Eine andere speichersparende Exportmöglichkeit für Rotationsmatrizen sind Vektoren.
Dabei stellt der Vektor −→v die Drehachse dar, während seine Norm |−→v | den Drehwinkel
ergibt.

Rotationsmatrizen besitzen einige besondere Eigenschaften. So ist die Inverse R−1 ei-
ner Drehmatrix R gleich der transponierten Matrix RT. Folglich gibt es auch zu jeder
möglichen Rotation eine Inverse. Weiterhin beeinflussen Drehmatrizen nicht die Norm
der Vektoren, die mit ihnen multipliziert werden. So gilt |R · −→v | = |−→v | für alle −→v ∈ R3.
Eine weitere Eigenschaft, die von Abbildung 7 veranschaulicht wird, ist, dass Matrix-
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(a) Kombination zweier Rotationen (b) Alternative Kombination der selben Rotatio-
nen

Abbildung 7: (a) Eine Abfolge zweier Rotationen. (b) Angewendet in entgegengesetz-
ter Reihenfolge führt die zusammengesetzte Rotation zu einem anderen
Ergebnis.

multiplikationen nicht kommutativ sind:

RA ·RB 6= RB ·RA (5)

Ausnahme bilden hierbei Drehungen um die gleiche Drehachse bzw. Skalierungen der
selben Achse:

R(ϕ,−→v ) ·R(θ, s · −→v ) = R(θ, s · −→v ) ·R(ϕ,−→v ) mit s ∈ R \ 0 (6)

3.2 Homogene Koordinaten

Homogene Koordinaten sind eine Form n-dimensionale Koordinaten als (n+ 1)-dimen-
sionale Vektoren darzustellen. Im dreidimensionalen Fall würde also jeder Ortsvektor
und jeder Richtungsvektor als vierdimensionaler Vektor dargestellt werden. Rotations-
matrizen sind folgerichtig in homogenen Koordinaten 4× 4-Matrizen. Die in Gleichung
3 beschriebene Rotationsmatrix, hätte in homogenen Koordinaten die Form

cos(ϕ) + a2 · (1− cos(ϕ)) a · b · (1− cos(ϕ)) b · sin(ϕ) 0
b · a · (1− cos(ϕ)) cos(ϕ) + b2 · (1− cos(ϕ)) a · sin(ϕ) 0
−b · sin(ϕ) a · sin(ϕ) cos(ϕ) 0

0 0 0 1

 .

Homogene Koordinaten bieten sich vor allem an, um sowohl Rotationen als auch Trans-
lationen einheitlich behandeln zu können. Beide Operationen lassen sich mit ihnen als
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Matrix ausdrücken. So lässt sich eine komplexe Abfolge von Rotationen und Transla-
tionen als einfache homogene Matrix, dem Produkt der einzelnen Operationsmatrizen,
beschreiben. Auch für das Problem, dass beim Umrechnen zwischen verschiedenen Ko-
ordinatensystemen Translationen zwar auf Ortsvektoren, nicht jedoch auf Richtungsvek-
toren angewendet werden, bieten homogene Koordinaten eine Lösung. Homogene Orts-
vektoren entsprechen ihren dreidimensionalen Gegenstücken mit der Ausnahme, dass sie
als vierte Komponente eine 1 besitzen:

 a
b
c

→


a
b
c
1


Richtungsvektoren besitzen dagegen eine 0 an dieser Stelle:

 a
b
c

→


a
b
c
0


Der Zweck wird klar, wenn man den Aufbau der Translationsmatrizen betrachtet. Diese
entsprechen mit Ausnahme der letzten Spalte der Einheitsmatrix:

 x
y
z

→


1 0 0 x
0 1 0 y
0 0 1 z
0 0 0 1


Damit eine Translation folglich eine Wirkung auf einen Vektor hat, muss dessen vierte
Komponente ungleich 0 sein.
Bei der Umrechnung eines Ortsvektors von homogenen Koordinaten in karthesische Ko-
ordinaten, werden die ersten drei Komponenten durch die vierte dividiert.

a
b
c
w

→
 a

w
b
w
c
w


Im Fall eines Richtungsvektors müsste eine Division durch 0 erfolgen. Diese würde einen
karthesischen Ortsvektoren im Unendlichen ergeben. Der Grund weshalb in homoge-
nen Koordinaten eine Unterscheidung zwischen Richtungsvektoren und Ortsvektoren
unnötig ist, liegt somit darin, dass jeder Richtungsvektor als Ortsvektor eines Punktes
im Unendlichen aufgefasst wird.
Diese Arbeit verzichtet weitgehend auf homogene Koordinaten, da in vielen Fällen Ro-
tationen und Translationen getrennt betrachtet bzw. berechnet werden und dem Leser
dreidimensionale Operationen wie Kreuzprodukt eher vertraut sein dürften.
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3.3 Scharniergelenke

Zur eindeutigen Bestimmung des Gelenks eines Modells bestehend aus zwei Segmenten,
die mittels eines Scharniergelenks miteinander verbunden sind, sind vier Marker not-
wendig. Drei Marker, die im Folgenden als M1, M2 und M3 bezeichnet werden, werden
auf einem Segment angebracht, das im Folgenden als Vatersegment bezeichnet wird. Der
vierte Marker M4 wird auf dem zweiten Segment, dem Kindsegment, angebracht. Für
die Platzierung der Marker gibt es zwei Einschränkungen. M1, M2 und M3 dürfen nicht
auf einer Geraden liegen, sondern sollen in der Lage sein eine Ebene aufzuspannen. M4

darf nicht auf der Drehachse liegen. Abgesehen davon können die Marker völlig frei auf
ihren jeweiligen Segmenten platziert werden (Beispiel: Abbildung 8).
Werden die beiden Beschränkungen eingehalten, dann ist durch die drei Marker die Po-
sition und Orientierung des Vatersegments bekannt. Aus Sicht des Vatersegments kreist
der vierte Marker also um eine feste Drehachse. Deren Position sowie Drehwinkel sowie
die Position des Markers in Abhängigkeit zu der Achse gilt es zu bestimmen.

(a) Wege der Marker (b) Gartentürscharnier mit Markern

Abbildung 8: (a) Bahnen der Marker (grau) sowie Markerpositionen (blau) im 20. Bild
von 150, während der Bewegung eines Scharniers durch den Raum. (b) Ein
Gartentürscharnier mit drei Markern auf dem linken und einem auf dem
rechten Segment.

3.3.1 Bestimmung der Drehachse

Das Motion Capture-System liefert für jeden Marker globale Positionsdaten zurück (sie-
he Abbildungen 8(a) und 9(a)). Die Bestimmung der Drehachse erfolgt in vier Schritten.
Zunächst wird für jeden einzelnen Zeitindex aus den Ortsvektoren der drei Marker des
Vatersegments ein lokales Koordinatensystem aufgespannt und der globale Ortsvektor
des vierten Markers in diesem beschrieben. Im zweiten Schritt wird aus den lokalen Koor-
dinaten des vierten Markers über mehrere Zeitindizes eine Ebene gebildet. Die Normale
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dieser Ebene stellt gleichzeitig den Richtungsvektor der Drehachse dar. Im nächsten
Schritt wird durch den Richtungsvektor der Drehachse und die lokalen Koordinaten von
M4, ebenfalls wieder über mehrere Zeitindizes, ein Punkt auf der Drehachse bestimmt.
Im letzten Schritt werden für jeden einzelnen Zeitindex die Position und der Richtungs-
vektor der Drehachse in globale Koordinaten zurücktransformiert.

Bestimmung des lokalen Koordinatensystems des Vatersegments Um die Positi-
on des vierten Markers aus Sicht des Vatersegments betrachten zu können, bildet man
aus den drei Markern des Vatersegments ein karthesisches Koordinatensystem. Der erste
Marker bestimmt die Position des Vatergelenks und dient somit als Ursprung des Koor-

dinatensystems. Die Gerade
−−−−→
M1M2 bildet die X-Achse des Koordinatensystems. Damit

ist die Orientierung auf einen Freiheitsgrad eingeschränkt. Lediglich die Rotation um
die X-Achse ist noch undefiniert. Der dritte Marker muss daher so gesetzt werden, dass

er nicht auf der Gerade
−−−−→
M1M2 liegt. Dies ist durch die anfangs genannte Beschränkung

bereits sicher gestellt. Somit können die drei Marker gemeinsam die XY -Ebene aufspan-
nen. Für die Z-Achse kann es nun nur noch zwei mögliche Richtungsvektoren geben, je
nachdem ob M3 eine positive oder eine negative Y -Koordinate hat. Definiert man die
Position von M3 als in der XY +-Halbebene liegend, so zeigt die Z-Achse in Richtung−−−−→
M1M2 ×

−−−−→
M1M3. Nun kann anhand der Positionen der drei Marker die Lage, d.h. die

Position und Orientierung, des Vatersegments eindeutig beschrieben werden.

Betrachtet wird ein beliebiger Zeitindex i. Sei Kw das globale Weltkoordinatensystem
sowie KV jenes lokale Koordinatensystem des Vatersegments, das wie oben beschrieben
von den Markern M1, M2 und M3 aufgespannt wird.
Des Weiteren sei −−−→mj,V,i der Ortsvektor eines Markers Mj ∈ {M1,M2,M3,M4} zum Zeit-
index i relativ zum Koordinatensytem des Vatersegments KV sowie analog dazu −−−→mj,w,i

der Vektor relativ zum Weltkoordinatensystem Kw. Da beide Koordinatensysteme die
selbe Skalierung verwenden, der Abstand zweier Punkte in beiden Koordinatensystemen
also den gleichen Betrag hat, genügt zum Umrechnen eine Rotationsmatrix RV,i und
ein Vektor −→pV,i, so dass für die Position in Weltkoordinaten −−−→mj,w,i des Markers Mj gilt

−−−→mj,w,i = RV,i · −−−→mj,V,i +−→pV,i. (7)

Da sich die Koordinatensysteme von Bild zu Bild relativ zueinander bewegen, muss für
jeden Zeitindex i eigens die Rotationsmatrix RV,i und der Translationsvektor −→pV,i neu
berechnet werden. Bekannt sind die Weltkoordinaten {−−−→m1,w,i,

−−−→m2,w,i,
−−−→m3,w,i,

−−−→m4,w,i} der
Marker. Sie werden für jeden einzelnen Zeitindex vom MCS ermittelt. Die lokalen Koor-
dinaten der Marker M1, M2 und M3 (−−−→m1,V,i,

−−−→m2,V,i und −−−→m3,V,i) sind über alle Zeitindizes
konstant. Da der Marker M1 den Ursprung von KV bildet, gilt −−−→m1,V,i = (0, 0, 0)T und
somit −−−→m1,w,i = −→pV,i. Für die übrigen Marker vereinfacht sich die Formel zu

−−−−−→mj−1,w,i = −−−→mj,w,i −−−−→m1,w,i = RV,i · −−−→mj,V,i. (8)
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Aufgelöst nach dem gesuchten Ortsvektor −−−→m4,V,i unter Anwendung der Identität der
Inversen einer Drehmatrix und ihrer Transponierten ergibt sich

−−−→m4,V,i = RT
V,i · (−−−→m4,w,i −−−−→m1,w,i) = RT

V,i · −−−−−→m4−1,w,i. (9)

RV,i bildet −→x auf −−−−−→m2−1,w,i
∗ ab, sowie einen noch unbekannten Punkt in der XY +-

Halbebene auf −−−−−→m3−1,w,i. Somit gilt für die inverse Matrix R−1V,i, dass sie −−−−−→m2−1,w,i auf

ein positiv-reellwertiges Vielfaches von {1, 0, 0}T abbildet, sowie −−−−−→m3−1,w,i in die XY +-
Halbebene dreht. Diese Rotation lässt sich in zwei Teilrotationen zerlegen.
Die erste Rotation ist R (−−−−−→m2−1,w,i,

−→x ). Angewendet auf den Vektor −−−−−→m3−1,w,i liefert sie
den Zwischenvektor −−−−−→

m′3−1,w,i = R (−−−−−→m2−1,w,i,
−→x ) · −−−−−→m3−1,w,i. (10)

Die zweite Teilrotation muss nun diesen Zwischenvektor in die XY +-Halbebene drehen.
Die Rotation kann dabei um die −→x -Achse erfolgen.
Sei R(−→v ,−→x ,XY+) die Drehmatrix, die einen Vektor −→v um die −→x -Achse in die XY -
Ebene dreht, wobei die Y-Koordinate des gedrehten Vektors positiv sein soll, dann gilt

RT
V,i = R−1V,i = R

(−−−−−→
m′3−1,w,i,

−→x ,XY+
)
·R (−−−−−→m2−1,w,i,

−→x ). (11)

Genau genommen entspricht R(
−−−−−→
m′3−1,w,i,

−→x ,XY+) der Matrix R(λi,
−→x ) für einen noch

unbestimmten Winkel λi.
Sei −→n1 die Normale der XY -Ebene, also −→n1 = −→x × −→y = −→z . Des Weiteren sei −→n2,i die

Normale der Ebene, die durch die beiden Vektoren −→x und
−−−−−→
m′3−1,w,i aufgespannt wird

und durch den Ursprung O verläuft, womit

−→n2,i :=
−→x ×

−−−−−→
m′3−1,w,i∣∣∣−→x ×−−−−−→m′3−1,w,i

∣∣∣ =
(−→x ×−−−−−→m′3−1,w,i

)∗
. (12)

Beide Normalen stehen senkrecht auf −→x . Der Winkel zwischen ihnen entspricht dem
Winkel λi. Da das Skalarprodukt der beiden Vektoren −→n1 und −→n2,i definiert ist als

−→n1
T · −→n2,i = |−→n1| · |−→n2,i| · cos� (−→n1,

−→n2,i) , (13)

erhält man durch Auflösen der Gleichung nach � (−→n1,
−→n2,i) den Betrag von λi, nicht

jedoch dessen Vorzeichen. Dieses lässt sich den beiden Normalen entnehmen, da es dem
Vorzeichen der x-Komponente des Vektors −→n2,i×−→n1 entspricht. Da die y-Koordinate und
z-Koordinate des Kreuzproduktes in jedem Fall 0 sind und gilt

R (−λ,−→x ) = R (λ,−−→x ), (14)

kann man anstatt das Vorzeichen des x-Wertes des Kreuzproduktes auszulesen auch um
das Ergebnis des Kreuzproduktes um den Winkel |λi| rotieren. Für den zweiten Teil der
Rotation bedeutet das

R
(−−−−−→
m′3−1,w,i,

−→x ,XY+
)

= R

(
cos−1

( −→z T · −→n2,i

|−→z | · |−→n2,i|

)
,−→n2,i ×−→z

)
. (15)

21



Zwei Sonderfälle gibt es dabei zu beachten. Ist |λi| entweder 0◦ oder 180◦, so liefert
das Kreuzprodukt von −→n2 und −→z einen Null-Vektor zurück. Für den Fall |λi| = 0◦,
kann man auf die zweite Rotation komplett verzichten. Falls |λi| = 180◦, so kommen als
Rotationsvektor sowohl −→x als auch −−→x in Frage.

Ermittlung der Drehachse Da nun sowohl die Position als auch die Orientierung des
Vatersegments für jeden Zeitindex aus den globalen Markerpositionen errechenbar sind,
kann man auch die Ortsvektoren aller Marker relativ zum Koordinatensystem des Vater-
segments berechnen. Die Marker M1, M2 und M3 nehmen für alle Zeitindizes eine feste
Position ein, während sich M4, wie Abbildung 9(b) zeigt, auf einem Ausschnitt eines
Kreises bewegt.

(a) Wege der Marker in Kw (b) Wege der Marker in KV

Abbildung 9: (a) Bahnen der Marker (grau) sowie Markerpositionen (blau) im 20. Bild
von 150, während der Bewegung eines Scharniers durch den Raum. (b)
Bewegung des Markers M4 (grau) relativ zum Koordinatensystem KV,
welches durch die Marker M1, M2 und M3 aufgespannt wird.

Die Positionen −−−→m4,V,i relativ zum Vatersegment des Markers M4 liegen für alle Zeitinde-
zes i in einer Ebene und besitzen einen konstanten Abstand zur Drehachse des Gelenks.
Zur Bestimmung der Ebenengleichung dieser Ebene werden mindestens drei Zeitindizes
benötigt, in denen sich der Marker an unterschiedlichen Positionen relativ zu KV befin-
det. Die Normale der gesuchten Ebene nE ist gleichzeitig auch der Richtungsvektor der
Drehachse.
Die Position der Drehachse lässt sich auch anhand der drei Positionen bestimmen. Seien
−→p1 und −→p2 die Ortsvektoren zweier Punkte auf dem Kreis, auf dem sich die Ortsvektoren
von M4 für alle Zeitindizes befinden, dann bildet der Mittelpunkt des Kreises zusammen
mit −→p1 und −→p2 ein gleichschenkliges Dreieck. Bei gleichschenkligen Dreiecken verläuft die
Mittelsenkrechte der ungleichen Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Berech-
net man für zwei unterschiedliche dieser gleichschenkligen Dreiecke die Mittelsenkrechte
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und bestimmt deren Schnittpunkte, so erhält man damit den Ortsvektor des Kreismit-
telpunktes (siehe Abbildung 10).

m4,V,1

m4,V,2

m4,V,3

(a) Marker und Kreismittelpunkt bilden
gleichschenklige Dreiecke

m4,V,1

m4,V,2

m4,V,3

(b) Mittelsenkrechten schneiden sich in
Kreismittelpunkt

Abbildung 10: (a) Je zwei Ortsvektoren von Markern bilden gemeinsam mit dem Kreis-
mittelpunkt ein gleichschenkliges Dreieck. (b) Um im zweidimensionalen
wie auch im dreidimensionalen Raum den Kreismittelpunkt zu bestim-
men, berechnet man den Schnittpunkt der Mittelsenkrechten.

Seien m4,V,1, m4,V,2 und m4,V,3 drei voneinander verschiedene Positionen des Markers
M4 in KV für drei unterschiedliche Zeitindizes. Sei des Weiteren −→gV die Position des
Kreismittelpunktes. −−−→m4,V,1,

−−−→m4,V,2 und −→gV bilden gemeinsam ein gleichschenkliges Drei-
eck. Die Mittelsenkrechte des Dreiecks, welche −→gV schneidet, besitzt den Richtungsvek-
tor (−−−→m4,V,2 − −−−→m4,V,1) × −→nE und einen Punkt an −−−→m4,V,1 + 0, 5 · (−−−→m4,V,2 − −−−→m4,V,1). Analog
folgt die Herleitung für alle Dreiecke, die aus zwei unterschiedlichen Positionen von
M4 und −→gV aufgespannt werden. Somit liegt der Punkt −→gV , der zugleich Schnittpunkt
der Drehachse mit der Ebene des Markers M4 sowie Mittelpunkt jenes Kreises ist, auf
dem sich für jeden Zeitindex der Ortsvektor −−−→m4,V,i befindet, dort, wo sich die Geraden
λ · ((−−−→m4,V,2 −−−−→m4,V,1)×−→nE) + −−−→m4,V,1 + 0, 5 · (−−−→m4,V,2 −−−−→m4,V,1) und µ · ((−−−→m4,V,3 −−−−→m4,V,2)×−→nE) +−−−→m4,V,2 + 0, 5 · (−−−→m4,V,3 −−−−→m4,V,2) schneiden.
Die so ermittelte Position −→gV entspricht nicht der realen physischen Position des Gelenks
am Versuchsobjekt sondern ist vielmehr nur der Punkt auf der Drehachse, der dem
Marker am nächsten ist. Da in der Realität Gelenk und Marker selten große Abstände
parallel zur Drehachse aufweisen, ist −→gV eine gute Schätzung.

Drehachse im Weltkoordinatensystem Sei −−→nE,V der Richtungsvektor der Drehachse
sowie −→gV der Ortsvektor eines Punktes auf der Drehachse. Punkt und Richtungsvektor
der Drehachse lassen sich für jeden Zeitindex i in das globale Koordinatensystem um-
rechnen. Die Umrechnung des Punktes erfolgt analog zu Gleichung 7 durch Rotation
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und Translation:
−→gw,i = RV,i · −→gV +−→pV,i (16)

Da es sich bei −−−→nE,w,i um einen Richtungsvektor und nicht um einen Ortsvektor handelt,
entfällt beim Umrechnen von KV nach Kw die Addition mit −→pV,i:

−−−→nE,w,i = RV,i · −−→nE,V (17)

Die so errechnete Drehachse kann nun für weitere Anwendungen exportiert und, wie in
Abbildung 11, in die graphische Darstellung der Marker für jeden Zeitindex eingeblendet
werden.

Abbildung 11: Rekonstruierte globale Positionen der Marker (cyan) sowie Position des
Scharniergelenks (rot) im 20. Bild von 150

3.3.2 Winkel des Gelenks

Für viele Anwendungen sind nicht nur die Positionen bzw. Drehachsen der Gelenke von
Interesse, sondern ebenso die Winkel in denen die Gelenke zu den einzelnen Zeitindizes
angewinkelt sind.
Dabei stellt sich ein grundsätzliches Problem, nämlich die Definition der nicht angewin-
kelten Position, auch Neutralstellung genannt. In der Realität haben Scharniergelenke
meist eine Stellung, die auf den Betrachter den Eindruck der Standardstellung macht
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und von dieser ausgehend die Winkel gemessen werden. Bei einer Tür kann das die
Position sein, in der sie geschlossen ist, bei einem Wetterhahn die Stellung, wenn er
genau nach Norden blickt, und im Fall eines menschlichen Ellenbogens der Fall, in dem
Oberarm und Unterarm eine Gerade bilden. Diese Positionen basieren aber alle auf der
Struktur des Versuchsobjekts als Ganzem und lassen sich über Markerdaten allein nicht
ermitteln.
Das Problem kann gelöst oder vielmehr umgangen werden, indem man ein Schema be-
stimmt, das ausgehend vom Vatersegment eine ungedrehte Position bestimmt. Dies kann
beispielsweise die Position von M4 sein, in der er sich auf seiner Kreisbahn am weitesten
vom Ursprung von KV entfernt befindet. Für Sondernfälle, wie den Fall, dass M4 und der
Ursprung von KV für alle Zeitindizes den gleichen Abstand einhalten, es also ein s ∈ R
gibt, so dass −→gV = s · −−→nE,V gilt, sollte immer ein alternativer Weg bereitgehalten werden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Standardposition des Winkels über die ex-
plizite Angabe von Koordinaten relativ zu −→gV , −−→nE,V und der Distanz zwischen M4 und
−→gV festzulegen bzw. aus einer Vorlagendatei zu laden. Wieder eine andere Möglichkeit
besteht darin, die Position des Markers zum allerersten Zeitindex als ungedreht zu defi-
nieren und den Winkel für alle Zeitindizes relativ zu dieser Position anzugeben.

Für das Gelenk wird ein eigenes Koordinatensystem KJ definiert, so dass ein Ortsvektor
−→v von KV nach KJ umgerechnet wird durch

−→vJ = −→vV −−→gV . (18)

Sei ausgehend von KJ eine Standardposition von M4 bestimmt worden, die im Folgen-
den auch kanonische Position genannt wird. Beschrieben wird sie durch den Ortsvektor
−−−→m4,J,0. ϕi ist von nun an der Winkel in dem das Gelenk zu einen Zeitindex i ∈ {1, 2, ..., n}
angelegt ist. Die Position des Markers, relativ zu KJ, soll nun nicht mehr explizit ange-
geben werden sondern aus −−−→m4,J,0, ϕi und der Drehachse durch

−−−→m4,J,i = R(ϕi,
−−→nE,V ) · −−−→m4,J,0 (19)

bestimmbar sein. Um den Betrag von ϕi zu ermitteln, bestimmt man wieder den Winkel
zwischen den Vektoren−−−→m4,J,i und−−−→m4,J,0. Da die Drehachse diesmal jedoch fest vorgegeben
ist, kann diesmal nicht Gleichung 14 zum Einsatz kommen, um statt des Vorzeichens
von ϕi die Drehachse dynamisch zu bestimmen, sondern muss das Vorzeichen von ϕi

selbst ermittelt werden. Da sowohl −−−→m4,J,i ⊥ −−→nE,V als auch −−−→m4,J,0 ⊥ −−→nE,V , gibt es für
ϕi 6= 0◦ ∧ ϕi 6= 180◦ ein Skalar s ∈ R \ 0, so dass

−−−→m4,J,0 ×−−−→m4,J,i = s · −−→nE,V . (20)

Für ϕi bedeutet das, dass für alle Winkel, mit Ausnahme der beiden Ausnahmen ϕi = 0◦

und ϕi = 180◦, in denen das Vorzeichen egal ist, lässt sich ϕi berechnen durch

ϕi := sgn(s) ·� (−−−→m4,J,0,
−−−→m4,J,i) . (21)
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3.4 Kugelgelenk

Kugelgelenke verfügen gegenüber Scharniergelenken über zwei zusätzliche Freiheitsgrade.
Daher wird gegenüber dem Scharniergelenk ein zusätzlicher Marker benötigt, dies macht
es aber auch möglich nicht nur eine Drehachse sondern die exakte Position des Gelenks
im Raum zu bestimmen.
Konstruiert wird wie in Abschnitt 3.3 ein Modell aus zwei Segmenten, die diesmal aber
mit einem Kugelgelenk verbunden sind. Am Vatersegment werden wieder drei Marker
mit den Bezeichnungen M1, M2 und M3 angebracht, am Kindsegment diesmal zwei
Marker, die im Folgenden als M4 und M5 bezeichnet werden. Auch diesmal gibt es die
Platzierung der Marker betreffend zwei Beschränkungen. M1, M2 und M3 dürfen wieder
nicht auf einer Geraden liegen. Gleiches trifft auf die Marker M4 und M5 zusammen mit
der Position des Gelenks zu.

3.4.1 Bestimmung der Gelenkposition

Der erste Schritt sieht wieder vor, für jeden Zeitindex i die Rotationsmatrix RV,i und die
Verschiebung −→pV,i des lokale Koordinatensystems KV zu bestimmen, ebenso wie dies in
Abschnitt 3.3.1 getan wurde. Daraus ergeben sich dann die lokalen Ortsvektoren −−−→m4,V,i

und −−−→m5,V,i. Betrachtet man die beiden Ortsvektoren über sämtliche Zeitindizes, stellt
man fest, dass die Positionen von M4 und M5 auf Kugeln mit potientiell unterschiedli-
chen Radien liegen. Mittelpunkt beider Kugeln ist dabei das Gelenk. Um dessen Position
zu bestimmen, benötigt man unter optimalen Bedingungen die Daten dreier Zeitindizes.
Im nicht optimalen Fall kann dies aber in Abhängigkeit von der Positionierung der Mar-
ker sowie der Bewegung auch weitere Bilder benötigen, bis alle Freiheitsgrade genutzt
wurden.
Ausgangspunkt ist wieder die Eigenschaft gleichschenkliger Dreiecke, dass die Mittel-
senkrechte der ungleichen Seite den gegenüberliegend Eckpunkt schneidet (siehe Ab-
schnitt 3.3.1 und Abbildung 10). Diesmal ist die Ebene, in der die Mittelsenkrechte
liegt, unbekannt. Bildet man aber die Ebene aller möglichen Mittelsenkrechten für meh-
rere gleichschenklige Dreiecke und bestimmt deren Schnittpunkt erhält man dennoch
ohne weiteres den Kugelmittelpunkt.
Seien −−−→m4,V,1 und −−−→m4,V,2 zwei Positionen von M4 zu unterschiedlichen Zeitindizes, so
dass auch −−−→m4,V,1 6= −−−→m4,V,2. Zusammen mit dem Kugelmittelpunkt bilden sie ein gleich-
schenkliges Dreieck. Die Ebene der möglichen Mittelsenkrechten besitzt die Normale
−−−→m4,V,2 −−−−→m4,V,1 und einen Punkt an −−−→m4,V,1 + 0, 5 · (−−−→m4,V,2 −−−−→m4,V,1). Analog lässt sich die
Ebene für andere Zeitindizes sowie für den Marker M5 berechnen. Sobald man genügend
dieser Ebenen berechnet hat, mindestens drei, bleibt als gemeinsamer Schnittpunkt der
Kugelmittelpunkt übrig. Der Ortsvektor des Kugelmittelpunktes in KV wird im Fol-

genden als
−→
kV bezeichnet. Die Rückrechnung des Kugelmittelpunktes erfolgt analog zu

Gleichung 16 durch −→
kw,i = RV,i ·

−→
kV +−→pV,i. (22)
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3.4.2 Winkel des Gelenks

Wie auch in Abschnitt 3.3.2 ist der erste Schritt wieder die Bestimmung der kanonischen
Markerposition ausgehend vom Koordinatensystem KJ des Gelenks. Die Umrechnung
eines Ortsvektors −→v erfolgt analog zu Gleichung 18 durch

−→vJ = −→vV −
−→
kV . (23)

Die kanonischen Positionen der beiden Marker sind −−−→m4,J,0 und −−−→m5,J,0. Für jeden Zeitindex
i wird nun eine Rotationsmatrix gesucht, so dass

−−−→m4,J,i = RJ,i · −−−→m4,J,0 (24)

sowie
−−−→m5,J,i = RJ,i · −−−→m5,J,0 (25)

gilt.

Möglichkeit 1 Diese Problemstellung ähnelt jener in Abschnitt 3.3.1. Durch geschickte
Wahl eines weiteren Hilfs-Koordinatensystems KH, kann man die Lösung des Abschnitts
übernehmen. KH und KJ teilen sich den Ursprung, jedoch besitzt KH eine andere
Orientierung, die jedoch relativ zu KJ konstant bleibt und sich über die Zeitindizes
nicht ändert. Die Orientierung sieht so aus, dass −−−→m4,J,0 auf der x-Achse von KH liegt,
sowie −−−→m5,J,0 in dessen XY +-Halbebene. Für einen beliebigen Vektor −→v bedeutet dies

−→vH = R
(−−−→
m′5,J,0,

−→x ,XY+
)
·R (−−−→m4,J,0,

−→x ) · −→vJ (26)

mit
−−−→
m′5,J,0 = R (−−−→m4,J,0,

−→x ) · −−−→m5,J,0. (27)

Zwecks Übersichtlichkeit wird diese Matrix definiert als

RJ→H = R
(−−−→
m′5,J,0,

−→x ,XY+
)
·R (−−−→m4,J,0,

−→x ). (28)

Sie entspricht nahezu der Rotation, die in Gleichung 11 eingeführt wurde. Zur Bestim-
mung dieser Matrizen wird daher auf Abschnitt 3.3.1 verwiesen.
Liegt die Drehmatrix, die Vektoren in KJ auf Vektoren in KH abbildet, erst mal vor,
können die Koordinaten von M4 und M5 in KH übertragen werden. In KH ist es mit
der selben Methode möglich, eine Matrix RH,i zu finden, die folgende zwei Gleichungen
erfüllt:

−−−→m4,H,i = RH,i · −−−→m4,H,0 (29)
−−−→m5,H,i = RH,i · −−−→m5,H,0 (30)

Wie anfangs erwähnt wurde, besitzen alle Positionen von M4 die gleiche Distanz zum Ge-
lenkmittelpunkt sowie analog alle Positionen von M5. Für die Beträge der Ortsvektoren
gelten daher

|−−−→m4,H,i| = |−−−→m4,H,0| (31)
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und
|−−−→m5,H,i| = |−−−→m5,H,0| , (32)

speziell
−−−→m4,H,0 = −→x · |−−−→m4,H,i| . (33)

Für die neu eingeführte Matrix RH,i bedeutet dies

RH,i
−1 = R

(−−−→
m′5,H,i,

−→x ,XY+
)
·R (−−−→m4,H,i,

−→x ) (34)

wobei wie gewohnt gilt −−−→
m′5,H,i = R (−−−→m4,H,i,

−→x ) · −−−→m5,H,i. (35)

Die Kette ist damit geschlossen und RJ,i aus RH,i und RJ→H,i bestimmbar.
Für j ∈ {4, 5} galten

−−−→mj,H,0 = RJ→H · −−−→mj,J,0, (36)

−−−→mj,H,i = RJ→H · −−−→mj,J,i sowie (37)

−−−→mj,H,i = RH,i · −−−→mj,H,0. (38)

Beide Matrizen waren mit dem Methoden aus Abschnitt 3.3.1 bestimmbar. Für die
gesuchte Matrix RJ,i gilt

−−−→mj,J,i = RJ,i · −−−→mj,J,0. (39)

Durch Umformen erhält man das gleiche Ergebnis über die zwei bekannten Matrizen:

−−−→mj,J,i = R−1J→H ·RH,i ·RJ→H · −−−→mj,J,0. (40)

Da dies nicht nur für einen Vektoren sondern mit j = 4 und j = 5 für zwei unterschied-
liche Vektoren zutrifft, folgt daraus

RJ,i = R−1J→H ·RH,i ·RJ→H. (41)

Möglichkeit 2 Neben der eben beschriebenen Methode, gibt es noch die direkte Me-
thode. Diese ist in der Anwendung um einiges kürzer, setzt dafür die Einführung neuer
Definitionen voraus. Gesucht ist wieder eine Matrix RJ,i, die folgende zwei Gleichung
erfüllt:

−−−→m4,J,i = RJ,i · −−−→m4,J,0 (siehe Gleichung 24)

−−−→m5,J,i = RJ,i · −−−→m5,J,0 (siehe Gleichung 25)

Um RJ,i zu ermitteln, wird die Definition von R(−→u ,−→x ,XY+) erweitert auf beliebige
Halbebenen. Sei HE(O,−→v ,−→w ) jene Halbebene, die wie in Abbildung 12 beschrieben
durch die Vektoren −→v und −→w aufgespannt wird. RJ,i lässt sich ähnlich zu Gleichung 11
ebenfalls in zwei Teilrotationen zerlegen. Die erste Rotation bildet −−−→m4,J,0 auf −−−→m4,J,i ab,
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O

v

wHE(O, v, w)

Abbildung 12: Definition der Halbebene HE(O,−→v ,−→w ): Aufgespannt wird die Ebene
durch die Vektoren −→v und −→w . Der Vektor −→v teilt die so aufgespannte
Ebene in zwei Halbebenen, wobei die Halbebene gewählt wird, in der −→w
liegt.

die zweite Rotation erfolgt um −−−→m4,J,j und dreht das durch die erste Rotation gebilde-

te Zwischenergebnis
−−−→
m′5,J,0 in die Halbebene HE(O,−−−→m4,J,i,

−−−→m5,J,i). Dies führt unter der
Definition −−−→

m′5,J,0 := R (−−−→m4,J,0,
−−−→m4,J,i) · −−−→m5,J,0 (42)

zu der Gleichung

RJ,i = R
(−−−→
m′5,J,0,

−−−→m4,J,i,HE(O,−−−→m4,J,i,
−−−→m5,J,i)

)
·R (−−−→m4,J,0,

−−−→m4,J,i). (43)

Allgemein wird R(−→u ,−→x ,XY+) erweitert zu R (−→u ,−→v ,HE(O,−→v ,−→w )). −→u ist der Aus-
gangsvektor, −→v die Achse um die gedreht wird sowie HE(O,−→v ,−→w ) die Zielhalbebene,
in die −→u gedreht werden soll. Die Drehung ist somit nicht mehr auf Koordinatensystem-
achsen und -ebenen beschränkt. Als Einschränkung bleibt jedoch, dass die Achse, um
die rotiert wird, gleichzeitig die Begrenzung der Halbebene bilden muss. Wäre dem nicht
so, wären Kombinationen von −→u , −→v und −→w möglich, für die die Definition auf zwei un-
terschiedliche Drehmatrizen zutrifft oder auf gar keine. Ebenfalls darf −→u kein Vielfaches
von −→v sein. Dies wird in diesem Beispiel auch nie vorkommen, da der Ursprung O des
Koordinatensystems KJ der Gelenkposition entspricht und zu Beginn von Abschnitt 3.4
ausgeschlossen wurde, dass M4, M5 und die Gelenkposition eine Gerade bilden.
Wie auch in Abschnitt 3.3.1 handelt es sich bei der Matrix R (−→u ,−→v ,HE(O,−→v ,−→w ))
um eine Drehmatrix der Form R (λ,−→v ) für einen noch zu ermittelnden Winkel λ. Der
Betrag des Winkels entspricht auch hier dem Winkel zwischen der Zielhalbebene und
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jener Halbebene, die von der Rotationsachse −→v und −→u aufgespannt wird. Sei −→n1 die
Normale von HE(O,−→v ,−→w ), womit gilt

−→n1 :=
−→v ×−→w
|−→v ×−→w |

. (44)

Analog ist −→n2 die Normale der zweiten durch −→v und −→u aufgespannten Halbebene. Für
−→n2 gilt daher

−→n2 :=
−→v ×−→u
|−→v ×−→u |

. (45)

Für den Betrag des Winkels, kann erneut die Definition des Skalarprodukts (Gleichung
13) verwendet werden. Für λ bedeutet das

λ =
−→n1

T · −→n2

|−→n1| · |−→n2|
.

Somit lässt sich zusammen mit den Gleichungen 44 und 45 eine allgemeingültige De-
finition für die Drehung eines Vektors in eine beliebige an den Ursprung angrenzende
Halbebene finden:

R (−→u ,−→v ,HE(O,−→v ,−→w )) := R

(
cos−1

( −→n1
T · −→n2

|−→n1| · |−→n2|

)
,−→n2 ×−→n1

)
(46)

Dank der drei Definition 44, 45 und 46 lässt sich die rechte Seite von Gleichung 43 be-
stimmen und somit auch RJ,i.

Wurde die Rotationsmatrix RJ,i, die die kanonische Position auf die tatsächliche Po-
sition der Marker abbildet, erst einmal ermittelt, lässt sie sich mit der in [Sla99] vorge-
stellten Methode in Rotationen um die Koordinatenachsen zerlegen. Die so ermittelten
drei Winkel können anschließend exportiert oder weiterverarbeitet werden.

3.5 Fazit

Ausgehend von den globalen Markerpositionen jedes einzelnen Zeitindex i wird die Rota-
tionsmatrix KV,i berechnet. Durch sie ist es möglich die Positionen der Marker ausgehend
vom Vatersegment und ganz besonders die Positionen der Marker auf dem Kindsegment
zu bestimmen. Nur drei Zeitindizes mit unterschiedlichen Winkeln reichen im Optimal-
fall aus, um die Drehachse oder Gelenkposition zu bestimmen. Anschließend wird eine
kanonische Position des Kindsegments bestimmt, von der ausgehend die Winkel des Ge-
lenks bestimmt werden können.
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden haben aber einen gravierenden Nachteil.
Sie gehen von perfekten Positionsdaten aus, wie sie kein reales Motion Capture-System
liefern kann. Weichen aber die Positionsdaten nur um Millimeter ab, führt dies dazu,
dass Punkte nicht mehr in der selben Ebene liegen, sich Geraden im Raum nicht mehr
schneiden und je nachdem welche Zeitindizes betrachtet werden unterschiedliche Gelenk-
positionen und Drehachsen ermittelt werden.
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4 Robuste Schätzung eines rekursiven Modells

4.1 Fehlerquellen

Da man in der Regel für die Markerpositionen einen kleiner Fehler von bis zu einigen
Millimetern nicht auschließen kann, braucht man zur Bestimmung von Gelenkpositionen
robustere Algorithmen. Die in den Beispielen verwendeten Marker haben einen Durch-
messer von 14±2 mm. Wenn ein Teil des Markers verdeckt ist, wird der Marker zwar
noch als solcher erkannt, jedoch nimmt das MCS eine falsche Position für seinen Mittel-
punkt an.
Ein weitaus gravierenderer Fehler tritt dadurch auf, dass in vielen Fällen die Marker
nicht direkt auf dem Gerüst bzw. im Fall einer Versuchsperson am Skelett angebracht
werden können. Stattdessen sind die Marker auf Haut und Kleidung befestigt und ihre
Bewegung entspricht nicht direkt der Bewegung des Skeletts. Dieser Effekt kann ver-
ringert werden, indem die Versuchspersonen eng anliegende spezielle Anzüge tragen auf
deren Oberfläche die Marker angebracht sind.
Ein weiteres Problem stellen anatomische Gelenke dar. Diese sind nach mathematischem
Verständnis alles andere als perfekt.
Aus dieser Vielzahl von Fehlerquellen wächst die Notwendigkeit robuste Algorithmen zu
verwenden, die für die Ausgabewerte Gelenkposition und Winkel den Fehler möglichst
gering halten. In diesem Abschnitt werden nun die Konzepte aus Abschnitt 3 mit diesem
Ziel abgeändert und weiterentwickelt.

4.2 Rekursives Modell

Als zweite Änderung wird das Modell von nun an nicht mehr nur aus zwei Segmenten
bestehen, sondern sich rekursiv, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, aus Segmenten mit
beliebig vielen Kindsegmenten und genau einem Vatersegment zusammensetzen und die
Welt als spezielles Segment ohne Vatersegment betrachtet.
Im folgenden Kapitel ist daher auch nicht mehr vom Paar bestehend aus Vatersegment
und Kindsegment die Rede, stattdessen wird der Fokus auf ein Segment und das Ge-
lenk, durch das dieses eine Verbindung zu seinem Vatersegment unterhält, gerichtet.
Vatersegment wird weiterhin die selbe Bedeutung haben, jedoch wird sich der Begriff
Kindsegment von nun an auf die Kinder des Segments beziehen, das im Fokus liegt.

Der Grund, weshalb die Modelle in Abschnitt 3 jeweils drei Marker am Vatersegment
besitzen, liegt einzig und allein darin, um dessen Position und Orientierung im Raum zu
bestimmen. Geht man davon aus, dass die Position und Orientierung des Vatersegments
bekannt sind, so reicht für Scharniergelenke ein einzelner sowie für Kugelgelenke zwei
Marker am Segment zur Positionsbestimmung. Dies lässt sich rekursiv fortsetzen bis alle
Gelenke bestimmt sind. Den Anfang macht die Welt, ihre Position ist der Ursprung und
somit ein Null-Vektor und ihre Orientierung wird durch die Einheitsmatrix beschrieben.
Tatsächlich lassen sich aber nicht alle Verbindungen zwischen Segmenten nur durch
Scharnier- und Kugelgelenke beschreiben. Bestes Beispiel dafür ist das Gelenk, das die
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Welt mit dem Wurzelsegment eines Modells verbindet. In den meisten Fällen kann sich
das Wurzelsegment beliebig durch den Raum bewegen, was bei genauer Betrachtung
sechs Freiheitsgraden (drei Rotationswinkel sowie je einer Translationen entlang jeder
Achse des Koordinatensystems) entspricht. Um derartige Fälle abzufangen, definiert
man sich eine weitere Klasse von Gelenken, die im Folgenden als freie Gelenke bezeich-
net werden. Um sie zu bestimmen, werden auf dem Segment drei Marker benötigt. Im
Prinzip wurde das in Abschnitt 3 bereits gemacht, ohne aber darauf hinzuweisen, dass
die Verbindung Welt-Vatersegment ein Gelenk darstellt.

4.3 Freie Gelenke

Freie Gelenke sind in Motion Capture-Systemen mit rekursiven Modellen aus Segmenten
und Gelenken unabdingbar. Sie besitzen unter allen Gelenktypen die meisten Freiheits-
grade. Neben dem Einsatz als Verbindung zwischen Welt und Wurzelsegment, finden sie
auch als Annährung für Kombinationen von Gelenken Verwendung. So wird beispiels-
weise die Verbindung von Oberkörper zu Kopf bei der Aufnahme von Menschen in der
Regel nicht durch Kombinationen aller Wirbel, sondern als einzelnes freies Gelenk mo-
delliert.
In Abschnitt 2.2 wird der triviale Fall, dass ein Marker den Ursprung des Segments, ein
weiterer die X-Achse und ein dritter Marker die XY +-Halbebene markiert, genannt. Im
Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Segment über drei Marker {M1,M2,M3}
mit den Positionen −−−−−→msoll,1,S,

−−−−−→msoll,2,S,
−−−−−→msoll,3,S ∈ R3 relativ zum Segmentursprung verfügt,

wobei ausgeschlossen ist, dass die drei Marker auf einer Geraden liegen.
Seien RV,i und

−→
tV,i die Rotationsmatrix und der Translationsvektor, die zu einem Zeit-

index i die Umrechnung vom Weltkoordinatensystem Kw in das Koordinatensystem des
Vatersegments KV ermöglichen, so dass für einen Ortsvektor −→v gilt

−→vV,i = RV,i · −→vw +
−→
tV,i. (47)

Beide dürfen Dank der rekursiven Vorgehensweise als bereits gegeben vorausgesetzt wer-
den. Daraus ergibt sich auch, dass für alle Marker die Position relativ zu KV berechenbar
ist.

Des Weiteren seien RV→S,i und
−−−→
tV→S,i die Rotationsmatrix und der Translationsvektor,

die zu einem Zeitindex i die Umrechnung vom Koordinatensystem KV des Vatersegments
in das Koordinatensystem des Segments KS ermöglicht, so dass für einen Ortsvektor −→v
gilt

−→vS,i = RV→S,i · −→vV +
−−−→
tV→S,i. (48)

Zusammen enthalten RV→S,i und
−−−→
tV→S,i alle Freiheitsgrade des Gelenks zum Zeitindex

i. Für die drei Marker j ∈ {1, ..., 3} gilt nun

−−−→mj,V,i = RV→S,i
−1 ·

(−−−−→msoll,j,S −
−−−→
tV→S,i

)
+−−→ej,V,i. (49)

Dabei stellt −−→ej,V,i den Abstand zwischen dem Soll-Wert und dem Messwert des Markers
j dar. Rotation und Ebene werden wie auch in Abschnitt 3.3 und 3.4 getrennt bestimmt.
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4.3.1 Rotation des Gelenks

Die Rotation wird erneut durch die Differenz von je zwei Ortsvektoren bestimmt:

−−−−−→m2−1,V,i = −−−→m2,V,i −−−−→m1,V,i = RV→S,i
−1 · (−−−−−→msoll,2,S −−−−−−→msoll,1,S) +−−→e2,V,i −−−→e1,V,i (50)

−−−−−→m3−1,V,i = −−−→m3,V,i −−−−→m1,V,i = RV→S,i
−1 · (−−−−−→msoll,3,S −−−−−−→msoll,1,S) +−−→e3,V,i −−−→e1,V,i (51)

Über die Fehlerdifferenz −−→e2,V,i − −−→e1,V,i bzw. −−→e3,V,i − −−→e1,V,i lässt sich nur wenig aussagen.
Möglich wäre, dass sich die Fehler gegenseitig verringern oder aber gemeinsam einen
noch größeren Fehler bilden. Da die Fehler die Rotation in alle Richtungen beeinflussen
können, wird nun die Rotationsmatrix gesucht, die die beiden Gleichungen

−−−−−→m2−1,V,i ≈ RV→S,i
−1 · −−−−−−→msoll,2−1,S (52)

und
−−−−−→m3−1,V,i ≈ RV→S,i

−1 · −−−−−−→msoll,3−1,S (53)

am Nächsten kommt. Dafür wird eine neue Notation eingeführt.
Definiert wird R(

−→
t ,−→u ,−→v ,−→w ) als die Drehmatrix, die das Vektorpaar (

−→
t ,−→u ) annähernd

auf das Vektorpaar (−→v ,−→w ) abbildet. Die Rotation erfolgt in drei Schritten:

R(
−→
t ,−→u ,−→v ,−→w ) = R3 ·R2 ·R1. (54)

Im ersten Schritt, wird
−→
t auf −→v rotiert, wobei als Zwischenergebnisse

−→
t′ und

−→
u′ ent-

stehen: −→
t′ := R

(−→
t ,−→v

)
· −→t (55)

−→
u′ := R

(−→
t ,−→v

)
· −→u (56)

R1 := R
(−→
t ,−→v

)
. (57)

Im zweiten Schritt werden diese um −→v in die Halbebene HE(O,−→v ,−→w ) weiterrotiert.

−→
t′′ := R

(−→
u′ ,−→v ,HE (O,−→v ,−→w )

)
·
−→
t′ (58)

−→
u′′ := R

(−→
u′ ,−→v ,HE (O,−→v ,−→w )

)
·
−→
u′ (59)

R2 := R
(−→
u′ ,−→v ,HE (O,−→v ,−→w )

)
(60)

−→
t′ und

−→
t′′ sind identisch. Ebenso entspricht

−→
t′′ dem Vektor −→v abgesehen von einem

unterschiedlichen Skalierungsfaktor. Im Regelfall ist der Winkel �(−→v ,−→w ) ungleich dem

Winkel �(
−→
t′′ ,
−→
u′′). Der Fehler im Winkel betrifft aber nur den Vektor

−→
u′′, während

−→
t′′

sich mit −→v die Richtung teilt. Um den Fehler gleichmäßiger auf die beiden Vektoren zu
verteilen, wird eine dritte Drehung durchgeführt. Als Drehachse dient die Normale der
Halbebene, in der sich die vier Vektoren befinden. Der Winkel wird so gewählt, dass
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v

w

t''

u''

ht,u''
hv,w

(a) Vektorpaar (
−→
t′′ ,
−→
u′′) nach Rotation in die

Halbebene HE(O,−→v ,−→w )

v

w

hv,w

(b) Winkelhalbierende von (
−→
t′′ ,
−→
u′′) auf Winkel-

halbierende von (−→v ,−→w ) rotiert

Abbildung 13: (a) Durch die beiden Drehungen R1 und R2 wird
−→
t abgesehen von der

Norm genau auf −→v abgebildet sowie −→u in die Halbebene HE(O,−→v ,−→w ).
(b) Um den Fehler gleichmäßiger auf die Vektoren zu verteilen, wird

im Anschluss die Winkelhalbierende
−→
h′′t,u auf die Winkelhalbierende

−−→
hv,w

rotiert.

die Winkelhalbierende
−→
h′′t,u der Vektoren �(

−→
t′′ ,
−→
u′′) auf die Winkelhalbierende

−−→
hv,w der

Vektoren −→v und −→w gedreht wird (siehe Abbildung 13):

−→
h′′t,u :=

(−→
t′′ ∗ +

−→
u′′∗
)∗

(61)

−−→
hv,w := (−→v ∗ +−→w ∗)∗ (62)

R3 := R
(
�

(−→
h′′t,u,
−−→
hv,w

)
,
−→
h′′t,u ×

−−→
hv,w

)
(63)

Die Matrix RV→S,i
−1 wird nun definiert als

RV→S,i
−1 := R (−−−−−−→msoll,2−1,S,

−−−−−−→msoll,3−1,S,
−−−−−→m2−1,V,i,

−−−−−→m3−1,V,i). (64)

4.3.2 Mittelwert über Rotationen

Tritt zufälliges, starkes Rauschen in den Messdaten der Markerpositionen auf, kann dies
dazu führen, dass die Orientierung und die Position des Segments ebenfalls verrauscht
sind. Gewünscht sind aber oft fließende Bewegungen. Um die Bewegung zu glätten, kann
man über mehrere Zeitindizes mitteln. Während die Bestimmung des Mittelwertes über
mehrere Positionsdaten kein Problem darstellt, stellt sich die Frage, wie der Mittelwert
über mehrere Rotationsmatrizen definiert werden kann.
Ein naiver Ansatz wäre, analog zum Vorgehen bei Vektoren die Rotationsmatrizen zu
addieren und das Ergebnis durch ihre Anzahl zu dividieren. Dass dies nicht funktioniert,
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lässt sich an einem Beispiel zeigen:

R1 =

 cos(30◦) −sin(30◦) 0
sin(30◦) cos(30◦) 0

0 0 1

 =


√

3
4
−0, 5 0

0, 5
√

3
4

0

0 0 1



R2 =

 cos(90◦) −sin(90◦) 0
sin(90◦) cos(90◦) 0

0 0 1

 =

 0 −1 0
1 0 0
0 0 1


1

2
·R1 ·R2 =


√

3
16
−0, 75 0

0, 75
√

3
16

0

0 0 1



R =

 cos(60◦) −sin(60◦) 0
sin(60◦) cos(60◦) 0

0 0 1

 =

 0, 5 −
√

3
4

0√
3
4

0, 5 0

0 0 1


R1 rotiert einen Vektor um 30◦, R2 einen Vektor um 90◦ um die selbe Achse. Schon
auf den ersten Blick stellt sich heraus, dass 1

2
· R1 · R2 nicht das erhoffte Ergebnis R,

eine einfache Drehung um 60◦, liefert. Tatsächlich rotiert 1
2
· R1 · R2 Vektoren in der

XY -Ebene um 60◦ um die gewünschte Achse, jedoch wird der Vektor zusätzlich in seiner
x- und y-Komponente skaliert. Dies verändert sowohl die Norm als auch bei Vektoren,
die nicht in der XY -Ebene liegen, die Richtung. Bei 1

2
· R1 · R2 handelt es sich daher

nicht um eine Rotationsmatrix.

In [CJZ93] wird gezeigt, dass man mittels Singulärwertzerlegung der Summe zweier
Rotationsmatrizen eine mittlere Rotation bestimmen kann. Als mittlere Rotation zweier
Rotationen R1 und R2 wird dabei die Rotationsmatrix RM bezeichnet, die für einen
beliebigen Vektor −→v ∈ R3 \ (0, 0, 0)T die Funktion∫

(|(R1 −RM) · −→v ∗|+ |(R2 −RM) · −→v ∗|) d(x) (65)

minimiert.
[CJZ93] zeigt nun, dass für die mittlere Rotation RM die Gleichung

RM = X ·Y (66)

gilt, wobei es sich bei X und Y um die Matrizen aus der Singulärwertzerlegung handelt,
für die zusammen mit der Diagonalmatrix D gilt

X ·D ·Y = R1 + R2. (67)
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4.3.3 Translation des Gelenks

Bisher wurde die Rotation des Segments relativ zu seinem Vatersegment bestimmt und
gegebenenfalls durch Mittelung über die Rotation zu benachbarten Zeitindizes gemit-
telt. Nun fehlt noch der Vektor, vom Ursprung des Vatersegments zum Ursprung des
Segments. Definiert wird

−−−→
tS→V,i := −RV→S,i

−1 · −−−→tV→S,i. (68)

Setzt man dies in Gleichung 49 ein und löst diese nach dem Fehlervektor auf, so ergibt
sich

−−−→mj,V,i −RV→S,i
−1 · −−−−→msoll,j,S −

−−−→
tS→V,i = −−→ej,V,i. (69)

Gesucht ist der Wert für
−−−→
tS→V,i, welcher den Fehler minimiert. Dazu berechnet man für

jeden der drei Marker den optimalen Vektor und berechnet das arithmetische Mittel
über diese:

−−−→
tS→V,i =

3∑
j=1

(−−−→mj,V,i −RV→S,i
−1 · −−−−→msoll,j,S

)
(70)

Dies führt unter Gleichung 68 für
−−−→
tV→S,i zu dem Ergebnis

−−−→
tV→S,i = −RV→S,i ·

−−−→
tS→V,i. (71)

4.3.4 Koordinatensystem des Segments

Gegeben war zu Beginn die Orientierung und Position des Vatersegments. Um die Be-
stimmung der Gelenke auch für die Kindsegmente rekursiv fortsetzen zu können, muss
noch die Orientierung und Position dieses Segments, relativ zum Weltkoordinatensystem
berechnet werden. Gegeben war die Umrechnung von Weltkoordinaten nach KV durch

−→vV,i = RV,i · −→vw +
−→
tV,i (siehe Gleichung 47).

Im Verlauf dieses Abschnitts wurden des Weiteren RV→S,i und
−−−→
tV→S,i berechnet, für

welche gilt
−→vS,i = RV→S,i · −→vV +

−−−→
tV→S,i (siehe Gleichung 48).

Für einen Ortsvektor −→v bedeutet das, dass er zu Zeitindex i in KV die Position −→vS,i
einnimmt mit

−→vS,i = RV→S,i ·
(
RV,i · −→vw +

−→
tV,i

)
+
−−−→
tV→S,i. (72)

RS,i und
−→
tS,i lassen sich nun über

RS,i := RV→S,i ·RV,i (73)

und −→
tS,i := RV→S,i ·

−→
tV,i +

−−−→
tV→S,i (74)

definieren.
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4.4 Scharniergelenk

Es wird wieder davon ausgegangen, dass die Position des Vatersegments sowie dessen
Orientierung für jeden Zeitindex bekannt sind. Das Segment verfügt über einen einzelnen
Marker dessen Position zum Zeitindex i relativ zu KV durch −−→mV,i angegeben wird.

4.4.1 Bestimmung der Drehachse

In Abschnitt 3.3.1 genügten die Daten dreier Zeitindizes um Richtungsvektor und Po-
sition der Drehachse zu bestimmen. Um die Robustheit gegenüber Fehlern zu steigern,
werden in diesem Abschnitt die Positionsdaten aller Zeitindizes i ∈ {1, ..., n} miteinbe-
zogen.
Die Ortsvektoren −−→mV,i = (m1,i,m2,i,m3,i)

T des Markers liegen im Optimalfall wieder in
einer Ebene E, sind aber tatsächlich verrauscht. Die Ebene wird durch eine Normale
−→nE = (a, b, c)T mit |−→nE| = 1 und eine Distanz vom Ursprung dE beschrieben. Für den
Abstand Di eines Punktes −−→mV,i von der Ebene gilt

Di(Ebene,
−−→mV,i) = |cos(�(−→nE,

−−→mV,i)) · |−−→mV,i| − dE| =
∣∣∣∣−→nE

T · −−→mV,i

|−→nE|
− dE

∣∣∣∣ . (75)

Dies ist abgeleitet aus der in Gleichung 13 angegebenen Definition des Skalarprodukts
aufgelöst nach cos(�(−→nE,

−−→mV,i)) · |−−→mV,i|. Dass dies dem Abstand von der Ebene + dE
entspricht, kann man Abbildung 14 entnehmen. Gesucht sind nun die Parameter für −→nE

n

mV,i

E

d

Abstand

Abbildung 14: Zur Bestimmung des Abstandes eines Punktes −−→mV,i von der Ebene E
wird zunächst die Norm dessen Ortsvektors auf die Normale der Ebene
projiziert. Nach dem Abzug von d bleibt der Abstand des Punktes.

und dE, die über alle Zeitindizes i ∈ {1, ..., n} die Summe der quadratischen Abstände
(engl. Residual sum of squares oder RSS ) möglichst gering hält, also

RSS =
n∑

i=1

(−→nE
T · −−→mV,i

|−→nE|
− dE

)2

=
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i − dE)2 → min.

(76)
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Offensichtliches Minimum dieser Funktion ist a = b = c = dE = 0, jedoch gilt es die
Nebenbedingung |−→nE| =

√
a2 + b2 + c2 = 1 zu beachten. Leitet man die Funktion nach

den gesuchten Größen ab und setzt sie unter Berücksichtigung der Nebenbedingung in
einander ein, wird das Gleichungssystem schnell unübersichtlich. Um die Lösung des
Problems kompakt zu halten, bedient man sich bei der Minimierung der Gleichung der
Umformung als Matrizenmultiplikation. Trotzdem wird zumindest die partielle Ablei-
tung nach dE benötigt.

∂RSS

∂dE
=

n∑
i=1

−2 · (a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i − dE)

= −2 ·

(
a ·

n∑
i=1

m1,i + b ·
n∑

i=1

m2,i + c ·
n∑

i=1

m3,i −
n∑

i=1

dE

)
(77)

= −2 ·

(
a ·

n∑
i=1

m1,i + b ·
n∑

i=1

m2,i + c ·
n∑

i=1

m3,i − n · dE

)

Die Ableitung von RSS nach der dE verfügt über einen einzigen Extremwert. Dabei
muss es sich um ein Minimum handeln. Die zweite Ableitung

∂2RSS

∂d2E
= 2 · n (78)

bestätigt dies, da n, die Anzahl der erfassten Zeitindizes, in jedem Fall positiv ist.
Die erste Ableitung lässt sich weiter vereinfachen, indem man die arithmetische Mittel
von m1,i, m2,i und m3,i über alle i ∈ {1, ..., n} berechnet. Das arithmetische Mittel ist
als

m1 :=

∑n
i=1m1,i

n
(79)

definiert. Durch Auflösen nach der Summe ergibt sich

n ·m1 =
n∑

i=1

m1,i (80)

und ebenso analog für m2 und m3:

n ·m2 =
n∑

i=1

m2,i (81)

n ·m3 =
n∑

i=1

m3,i (82)
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Durch Gleichsetzen der ersten Ableitung mit 0, Einsetzen der Definitionen der arithme-
tischen Mittel und Auflösen nach dE ergibt sich

0 = −2 ·

(
a ·

n∑
i=1

m1,i + b ·
n∑

i=1

m2,i + c ·
n∑

i=1

m3,i − n · dE

)
(83)

n · dE = a ·
n∑

i=1

m1,i + b ·
n∑

i=1

m2,i + c ·
n∑

i=1

m3,i (84)

dE = a ·m1 + b ·m2 + c ·m3. (85)

Dies ist auch logisch. In Gleichung 75 war der Abstand eines Punktes −→p von der Ebene
unter der Nebenbedingung |−→nE| = 1 definiert als

∣∣−→nE
T · −→p − dE

∣∣. Gleichung 85 sagt nun
aus, dass der Abstand des durchschnittlichen Messpunktes (m1,m2,m3)

T zur Ebene bei
optimalem gewähltem dE 0 beträgt. Da dE nun in Abhängigkeit von −→nE und dem Mit-
telwert der Messdaten über alle Zeitindizes bekannt ist, muss nur noch ein Wert für −→nE

berechnet werden, der die RSS minimiert.

RSS =
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i − dE)2

=
n∑

i=1

(
(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i)

2 − 2 · dE · (a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i) + d2E
)

=
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i)
2

−
n∑

i=1

(2 · dE · (a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i))

+
n∑

i=1

(
d2E
)

=
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i)
2

−2 · dE ·

(
a ·

n∑
i=1

m1,i + b ·
n∑

i=1

m2,i + c ·
n∑

i=1

m3,i

)
+n · d2E

=
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i)
2

−2 · dE · (a · n ·m1 + b · n ·m2 + c · n ·m3)

+n · dE · (a ·m1 + b ·m2 + c ·m3)

=
n∑

i=1

(a ·m1,i + b ·m2,i + c ·m3,i)
2
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−n · (a ·m1 + b ·m2 + c ·m3)
2

= (a ·m1,1 + b ·m2,1 + c ·m3,1, . . . , a ·m1,n + b ·m2,n + c ·m3,n)

·


a ·m1,1 + b ·m2,1 + c ·m3,1

a ·m1,2 + b ·m2,2 + c ·m3,2
...

a ·m1,n + b ·m2,n + c ·m3,n


−n · (a ·m1 + b ·m2 + c ·m3) · (a ·m1 + b ·m2 + c ·m3)

=
(
a b c

)
·

 m1,1 . . . m1,n

m2,1 . . . m2,n

m3,1 . . . m3,n

 ·
 m1,1 m2,1 m3,1

...
...

...
m1,n m2,n m3,n

 ·
 a

b
c


−n · (a, b, c) ·

 m1

m2

m3

 · (m1,m2,m3) ·

 a
b
c

 (86)

Um die Gleichung zu vereinfachen werden drei Hilfsvektoren bestimmt.

−→
h1 = (m1,1,m1,2, . . . ,m1,n)T (87)

−→
h2 = (m2,1,m2,2, . . . ,m2,n)T (88)
−→
h3 = (m3,1,m3,2, . . . ,m3,n)T (89)

Die Summe der quadratischen Abstände (RSS) wird dadurch vereinfacht zu

RSS =
(
a, b, c

)
·


−→
h1

T ·
−→
h1
−→
h1

T ·
−→
h2
−→
h1

T ·
−→
h3−→

h2
T ·
−→
h1
−→
h2

T ·
−→
h2
−→
h2

T ·
−→
h3−→

h3
T ·
−→
h1
−→
h3

T ·
−→
h2
−→
h3

T ·
−→
h3

 ·
 a

b
c


−
(
a, b, c

)
·

 n ·m1 ·m1 n ·m1 ·m2 n ·m1 ·m3

n ·m2 ·m1 n ·m2 ·m2 n ·m2 ·m3

n ·m3 ·m1 n ·m3 ·m2 n ·m3 ·m3

 ·
 a

b
c


(90)

oder kurz ausgedrückt
RSS = −→nE

T ·M · −→nE (91)

mit

M =


−→
h1

T ·
−→
h1 − n ·m1 ·m1

−→
h1

T ·
−→
h2 − n ·m1 ·m2

−→
h1

T ·
−→
h3 − n ·m1 ·m3−→

h2
T ·
−→
h1 − n ·m2 ·m1

−→
h2

T ·
−→
h2 − n ·m2 ·m2

−→
h2

T ·
−→
h3 − n ·m2 ·m3−→

h3
T ·
−→
h1 − n ·m3 ·m1

−→
h3

T ·
−→
h2 − n ·m3 ·m2

−→
h3

T ·
−→
h3 − n ·m3 ·m3

 . (92)

Somit wurde aus den bekannten Positionen die symmetrische Matrix M berechnet,
während die gesuchten Parameter durch zwei Vektoren präsent sind. Erweitert man
das Ganze um das Skalarprodukt von −→nE mit sich selbst erhält man

RSS =
(−→nE

T · −→nE

)
·
−→nE

T ·M · −→nE
−→nE

T · −→nE

= (1) ·
−→nE

T ·M · −→nE
−→nE

T · −→nE

=
−→nE

T ·M · −→nE
−→nE

T · −→nE

. (93)
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Ein Quotient der Form

R (−→v ) =
−→v T ·M · −→v
−→v T · −→v

(94)

mit einer symmetrischen Matrix M wird als Rayleigh-Quotient bezeichnet [Par74]. Falls
−→v ein Eigenvektor von M ist, wird dieser durch den Rayleigh-Quotienten auf seinen
eigenen Eigenwert abgebildet. Seien λmin und λmax der kleinste bzw. der größte Eigenwert
von M. Für alle Vektoren −→v ∈ R3 \ (0, 0, 0)T gilt

λmin ≤ R (−→v ) ≤ λmax. (95)

Somit ist das Ergebnis des Quotienten genau dann minimal, wenn −→v ein Eigenvektor
zum kleinsten Eigenwert von M ist.1 Hat man den Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert
von M bestimmt und auf die Länge 1 normiert, erhält man zusammen mit Gleichung
85 Parameter für die optimale Ebene.

Die Normale der Ebene −→nE ist gleichzeitig wieder Richtungsvektor der Drehachse. Um
aus den verrauschten Daten auch die Position der Drehachse zu erhalten, werden mehrere
Transformationen auf die Markerpositionen −−→mV,i durchgeführt. Diese bilden die Positio-
nen sämtlicher Zeitindizes auf 2D-Koordinaten −−→m2d,i ab, so dass gilt

−−→m2d,i =

(
1 0 0
0 1 0

)
·R (−→nE,

−→z ) · (−−→mV,i − dE · −→nE) . (96)

Die Transformation von Gleichung 96 lässt sich als Projektion der Markerpositionen −−→mV,i

in die zuvor bestimmte Ebene E auf 2D-Koordinaten auffassen. Den Ursprung des 2D-
Koordinatensystem bildet der Punkt, der im dreidimensionalem Raum an den Koordi-
naten dE ·−→nE liegt. Die Ausrichtung der x- und der y-Achse des 2D-Koordinatensystems
innerhalb von E ist davon abhängig, welche Rotationsmatrix für R (−→nE,

−→z ) gewählt
wurde. Wie die Ausrichtung des 2D-Koordinatensystem aussieht, ist egal, solange die
Multiplikationsmatrix zur Rücktransformation gegeben ist. Sind die Punkte in den zwei-
dimensionalen Raum projiziert, kann ein Kreisregressionsverfahren angewendet werden.
Leicht zu implementierende Kreisregressionsalgorithmen werden in [Blo00] und [Naj11]
vorgestellt. Diese bekommen die 2D-Koordinaten über sämtliche Zeitindizes und ermit-
teln daran die Position des Kreismittelpunkts −→g2D und den Kreisradius r der die Einga-
bedaten bestmöglich beschreibt.
Um den Ortsvektoren des Kreismittelpunkts −→g2d in 3D-Koordinaten zu übertragen, wen-
det man die Rücktransformation zu Gleichung 96 an, die die Form

−→gV = R (−→nE,
−→z )

T ·

 1 0
0 1
0 0

 · −→g2d + dE · −→nE (97)

1Für die Berechnung von Eigenvektoren gibt es eine ganze Reihe von Methoden und Implementie-
rungen, wie die vom US-amerikanischem National Institut of Standards and Technology (NIST)
veröffenlichte Programmbibliothek Jama für C++ und Java.
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hat. Da sowohl 3D- als auch 2D-Koordinatensystem die selbe Skalierung verwenden,
behält der im zweidimensionalen berechnete Radius auch im dreidimensionalen seine
Bedeutung.

4.4.2 Winkel und Koordinatensystem des Segments

Damit auch für das aktuelle Segment die Gelenke zu dessen Kindsegmenten bestimmt
werden können, der Vorgang der Gelenkbestimmung also rekursiv fortsetzbar ist, benötigt
dieses Segment ein Koordinatensystem, in dem die Positionen der Marker auf den Kind-
segmenten angegeben werden können. Für jeden Zeitindex i müssen Rotationsmatrix
und Translationsvektor gegeben sein, die die Position und Orientierung des Segments
im Raum widerspiegeln.

Zunächst muss dafür der Drehwinkel ϕ bestimmt werden. Sei KV das Koordinaten-
system des Gelenks, so dass für die Umrechnung eines Ortsvektors Gleichung 18 gilt.
Es wird erneut angenommen, dass eine kanonische Position des Markers relativ zu KJ

bestimmt wurde, für die der Winkel ϕ = 0◦ definiert ist. Die kanonische Position muss
in der in Abschnitt 4.4.1 berechneten optimalen Ebene E(−→nE, dE) liegen.
Bevor man für einen Zeitindex i den Winkel ϕi bestimmen kann, muss die verrauschte
Position des Markers in die Ebene projiziert werden.

Um dies zu erreichen gibt es zwei einfache Wege. Da die in die Ebene projizierten
Ortsvektoren in 2D bereits bekannt sind, genügt es Gleichung 97 anzuwenden und sie
anschließend aus dem System KV in das System KJ umzurechnen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die verrauschten 3D-Koordinaten in KJ umzu-
rechnen und sie anschließend in die Ebene zu projizieren. Letzteres geschieht mittels

doppelter Anwendung des Kreuzproduktes. Sei
−−→
m′J,i der Vektor, der duch Projektion

des Vektors −−→mJ,i in die Ebene E(−→nE, dE) gebildet wird, so ergibt sich die Richtung des
projizierten Vektors durch −−→

m′J,i = (−→nE ×−−→mJ,i)×−→nE. (98)

(−→nE×−−→mJ,i) ist ein Vektor, der senkrecht auf −−→mJ,i steht, sowie senkrecht auf −→nE und somit
in der Ebene E liegt. Durch ein weiteres Kreuzprodukt mit −→nE entsteht ein Vektor, der
wie −−→mJ,i senkrecht auf (−→nE ×−−→mJ,i) steht, selbst aber ebenfalls in der Ebene liegt.

Es lässt sich weiter zeigen, dass nicht nur die Richtung, sondern auch die Norm von
−−→
m′J,i

dem des projizierten Vektors entspricht. Für die Norm des projizierten Vektors muss
gelten ∣∣∣−−→m′J,i∣∣∣ = |−−→mJ,i| · cos�

(−−→
m′J,i,

−−→mJ,i

)
. (99)

Für die Norm des Kreuzproduktes gilt

|−→u ×−→v | = |−→u | · |−→v | · sin� (−→u ,−→v ) . (100)

Berechnet man nun den Betrag der rechten Seite von Gleichung 98 so ergibt dies

|(−→nE ×−−→mJ,i)×−→nE| = (|−→nE| · |−−→mJ,i| · sin� (−→nE,
−−→mJ,i)) · |−→nE| · sin� (−→nE ×−−→mJ,i,

−→nE) . (101)
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Unter der Nebenbedingung |−→nE| = 1 und da −→nE ×−−→mJ,i ⊥ −→nE ist, ergibt sich für
−−→
m′J,i das

gewünschte Ergebnis aus Gleichung 99∣∣∣−−→m′J,i∣∣∣ = |(−→nE ×−−→mJ,i)×−→nE| = |−−→mJ,i| · sin� (−→nE,
−−→mJ,i) = |−−→mJ,i| · cos�

(−−→
m′J,i,

−−→mJ,i

)
(102)

Die Gleichheit von sin�(−→nE,
−−→mJ,i) und cos�(

−−→
m′J,i,

−−→mJ,i) wird klar, wenn man Abbildung
15 betrachtet.

nE

mJ,i

m'J,i

Abbildung 15: Die Winkel �(−→nE,
−−→mJ,i) und �(

−−→
m′J,i,

−−→mJ,i) betragen addiert 90◦. Für

sin�(−→nE,
−−→mJ,i) (grün) und cos�(

−−→
m′J,i,

−−→mJ,i) ergibt das den selben Wert.

Nachdem die Vektoren in die Ebene projiziert wurden, lassen sich die Winkel berechnen,
wie dies in Abschnitt 3.3.2 bereits getan wurde.

Der letzte Schritt besteht darin, für jeden Zeitindex i eine Rotationsmatrix RS,i und
einen Translationsvektor −→pS,i zu berechnen, um Vektoren im Koordinatensystem KS

des Segments betrachten zu können und somit Kindsegmente die Bewegung ihrer Mar-
ker unabhängig von den Bewegungen der Vorfahren des Segments in der Baumstruktur
beobachten können. Als gegeben kann die Position −→pV,i und Orientierung RV,i des Va-
tersegments vorausgesetzt werden. Durch sie lassen sich beliebige Ortsvektoren in Welt-
koordinaten in das Koordinatensystem KV übertragen. Sei −→v ein Ortsvektor, so können
durch

−→vV,i = RV,i · −→vw +−→pV,i (103)

die Koordinaten relativ zum Koordinatensystem des Vatersegments −→vV bestimmt wer-
den. Sei −→vw dagegen ein Richtungsvektor, so gilt

−→vV = RV,i · −→vw. (104)

Damit sich KS der Bewegung des Segments anpasst, wird als sein Ursprung der Kreismit-
telpunkt −→gV auf der Drehachse verwendet. Die Orientierung muss synchron zum Winkel
ϕi verlaufen und lässt sich relativ zum Vatersegment durch die Drehmatrix R(ϕi,

−→nE)
beschreiben.

Für die Position eines Ortsvektors −→v in KS folgt daraus

−→vS,i = R(ϕi,
−→nE) · −→vV +−→gV (105)
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und weiter
−→vS,i = R(ϕi,

−→nE) · (RV,i · −→vw +−→pV,i) +−→gV . (106)

RS und −→pS lassen sich nun bestimmen durch

RS,i = R(ϕi,
−→nE) ·RV,i (107)

und
−→pS,i = R(ϕi,

−→nE) · −→pV,i +−→gV . (108)

Ausgehend von KS nehmen die Gelenke von diesem Segment zu seinen Kindern über
alle Zeitindizes feste Positionen bzw. feste Drehachsen ein. So kann die Bestimmung der
Gelenkmittelpunkte für die nächste Ebene fortgesetzt werden.

4.5 Kugelgelenk

Wie bereits in Abschnitt 3.4 werden auf dem Segment zwei Marker {M1,M2} befestigt,
deren Ortsvektoren zu Zeitindex i relativ zu KV im Folgenden −−−→m1,V,i und −−−→m2,V,i sind.
Beide Marker besitzen zu dem Gelenk, an dem das Segment angebracht ist, einen festen
Abstand, was sich in KV dadurch zeigt, dass sich die Marker auf Kugelbahnen um dieses
bewegen. Um die Gelenkposition trotz Rauschen bestmöglich zu bestimmen, werden wie-
der die Positionendaten aller Zeitindizes zu Rate gezogen. In [Naj11] wird ein schnelles
Kugelregressionsverfahren aufgezeigt. Dieses benötigt die Positionen eines Markers über
alle Zeitindizes und liefert den Kugelmittelpunkt und den Radius, der die Summe der
Quadrate der Abweichungen zwischen Markerposition und Kugeloberfläche minimiert.
Das Verfahren kann für beide Marker angewendet werden, wobei das Resultat im Nor-
malfall zwei meist unterschiedliche Radien und zwei annähernd identische Ortsvektoren
für den Kugelmittelpunkt sind. Das arithmetische Mittel der beiden Kugelmittelpunkte
wird als Gelenkposition angesehen. Je nachdem wie verrauscht die Messdaten sind, kann
es sinnvoll sein für die Gelenkposition neue optimale Kugelradien zu berechnen (r1 für
M1 und r2 für M2).

Die Ermittlung des Gelenkwinkels erfolgt wie auch in Abschnitt 3.4.2, wobei zuvor die
Markerpositionen auf ihre jeweiligen Kugeloberflächen zu projizieren sind. Dazu wird die
Position eines Markers aus dem Koordinatensystem KJ betrachtet. Für einen Ortsvektor
−→v gilt wieder

−→vJ = −→vV −
−→
kV (siehe Gleichung 23),

so dass der Kugelmittelpunkt den Ursprung von KJ bildet. Ausgehend von KJ ist die
Projektion auf die Kugel nichts weiter als eine Skalierung des Ortsvektors auf die Länge

r. Für die projizierten Ortsvektoren der Marker
−−−→
m′1,J,i und

−−−→
m′2,J,i gilt daher

−−−→
m′1,J,i =

r1 · −−−→m1,J,i

|−−−→m1,J,i|
= r1 · −−−→m1,J,i

∗ (109)

und
−−−→
m′2,J,i =

r2 · −−−→m2,J,i

|−−−→m2,J,i|
= r2 · −−−→m2,J,i

∗. (110)
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Die Winkel des Gelenks werden wieder ausgehend von den kanonischen Positionen der

Marker
−−−→
m′1,J,0 und

−−−→
m′2,J,0 über die Matrix R(

−−−→
m′1,J,0,

−−−→
m′2,J,0,

−−−→
m′1,J,i,

−−−→
m′2,J,i) und deren an-

schließende Zerlegung in Drehungen um die Koordinatenachsen berechnet.

Die Bestimmungen eines Koordinatensystem erfolgt analog zu den Gleichungen 107 und
108 über

RS,i = R(
−−−→
m′1,J,0,

−−−→
m′2,J,0,

−−−→
m′1,J,i,

−−−→
m′2,J,i) ·RV,i (111)

und
−→pS,i = R(

−−−→
m′1,J,0,

−−−→
m′2,J,0,

−−−→
m′1,J,i,

−−−→
m′2,J,i) · (−→pV,i −

−→
kV ). (112)
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5 Evaluation

5.1 Evaluation der Genauigkeit anhand eines Modells bestehend
aus freiem Gelenk und Scharniergelenk

Um die Genauigkeit des Verfahrens zu ermitteln, muss eine Grundwahrheit bekannt
sein. Im Fall des Scharniergelenks handelt es sich dabei um die tatsächliche Position und
Richtung der Gelenkachse. Da sich reale Gegenstände nur sehr schwer präzise ausmessen
lassen, wird ein Modell bestehend aus zwei Segmenten und dessen Bewegung im Com-
puter simuliert. Das Vatersegment genannte Segment ist über ein freies Gelenk mit der
Welt verbunden. Weiterhin ist es über ein Scharniergelenk mit dem zweiten Segment,
dem Kindsegment, verbunden.
Wieder befinden sich drei Marker auf dem Vatersegment und einer auf dem Kindseg-
ment. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl die Beschränkungen aus Abschnitt 4
als auch die Beschränkungen einer kommerziellen Motion Capture-Software eingehalten
werden. Dazu bilden zwei der Marker annähernd die Drehachse. Im Modell des MCS
teilen sich beide Segmente diese Marker. Ihr arithmetisches Mittel nähert die Position
des Gelenks an. In den hier vorgestellten Verfahren teilen sich Segmente keine Marker.
Daher wird in diesen davon ausgegangen, dass drei Marker fest zum Vatersegment und
der vierte Marker dem Kindsegment zugeordnet sind.
Mit diesem Modell werden einige Bewegungen simuliert und die simulierten Markerpo-
sitionen für jeden der etwa 3.000 Zeitindizes mit einem künstlichen Rauschen versehen
und exportiert. Die simulierten Markerpositionen werden anschließend parallel mit der
Software des Motion Capture-System und mit den in dieser Arbeit beschriebenen mathe-
matischen Verfahren ausgewertet, um die Drehachse des Scharniergelenks zu schätzen.
Als Grundwahrheit dienen die Parameter der Gelenkachse, mit denen die Simulation
durchgeführt wurde. Dabei ergibt sich als Schwierigkeit, dass die kommerzielle Soft-
ware unter Umständen andere lokale Koordinatensysteme aufspannt als die Verfahren
aus Abschnitt 4. Um trotzdem Vergleiche durchführen zu können, werden Position und
Richtungsvektor der Gelenkachse für jeden Zeitindex in das globale Koordinatensystem
übertragen. Anschließend wird der mittlere Fehler im Winkel und in der Position der
geschätzten Gelenkachse berechnet.
Die Ergebnisse der Messung können in den Abbildungungen 16 und 17 grafisch aufbe-
reitet betrachtet oder den beiden Tabellen 1 und 2 entnommen werden. Die Buchstaben
a, b und c in den Tabellen bzw. die Farben grün, blau und rot in den Grafiken beschrei-
ben den Grad des Rauschens, der über die simulierten Daten gelegt wurde. Zu jedem
Test wurden drei Durchläufe berechnet, einer vollkommen rauschfrei (a, grün), einer mit
leichten Rauschen (b, blau) und ein dritter mit Rauschen im Millimeterbereich (c, rot).
Test 1 umfasst das oben beschriebene simulierte Modell mit der kleinen Abweichung,
dass die beiden Marker, welche auf der Drehachse liegen sollten, zu dieser einen gerin-
gen Abstand halten, so dass eine durch sie gelegte Gerade zur tatsächlichen Drehachse
einen Winkel von bis zu 5, 71◦ hat. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich
einer der beiden Marker mit dem Kindsegment mitbewegt. In diesem Test schneiden
die vorgestellten Verfahren bei der Bestimmung der Position der Drehachse geringfügig
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Grad°

Vorgestellte Verfahren Motion Capture-Software

Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3

Abbildung 16: Mittelwert und Standardabweichung des Winkels zwischen tatsächlicher
Gelenkachse und geschätzter Gelenkachse in Grad.

Winkel zwischen geschätzten und tatsächlichen Gelenkachsen
Eigene Verfahren Kommerzielle Software

Test Mittl. Winkel Standardabweichung Mittl. Winkel Standardabweichung
1a 1, 0010◦ 0, 2413◦ 5, 5326◦ 1, 9813◦

1b 1, 0087◦ 0, 2579◦ 5, 5293◦ 1, 9795◦

1c 1, 7403◦ 0, 9034◦ 5, 6122◦ 2, 1642◦

2a 0, 0000◦ 0, 0000◦ 5, 5904◦ 1, 7288◦

2b 0, 1273◦ 0, 0906◦ 5, 5928◦ 1, 7309◦

2c 1, 3009◦ 0, 9135◦ 5, 6467◦ 1, 9403◦

3a 0, 0000◦ 0, 0000◦ 0, 0021◦ 0, 0012◦

3b 0, 1328◦ 0, 0953◦ 0, 0754◦ 0, 0636◦

3c 1, 4882◦ 0, 8986◦ 0, 7367◦ 0, 6291◦

Tabelle 1: Mittlerer Winkel und Standardabweichung der geschätzten Gelenkachse zur
tatsächlichen Gelenkachse in Grad.

schlechter ab, weil der zusätzliche Marker auf dem Kindsegment die Orientierung des
Vatersegments und mit diesem die Berechnungen der Position beeinflusst. Bei der Be-
rechnung der Winkel orientiert sich die kommerzielle Software zu stark an den beiden
Markern. Dies verfälschte den Winkel der von ihr geschätzten Drehachse.
Test 2 besteht ebenfalls darin, dass beide Marker einen Abstand zur Gelenkachse aufwei-
sen. Im Gegensatz zu Test 1 sind sie diesmal beide auf dem Vatersegment angebracht.
Somit bleibt auch der Winkel der durch sie gelegten Gerade relativ zur Drehachse un-
abhängig von der Rotation konstant bei etwa 5, 71◦. Dies erlaubt es besser abzuschneiden
als die kommerzielle Software, welche sich wieder zu sehr auf die genaue Anbringung der
Marker verlässt.
In Test 3 sind die beiden Marker direkt auf der Drehachse angebracht. Dadurch werden
die Erwartungen der kommerzielle Software exakt erfüllt. Dies zeigt sich dadurch, dass
sie den Winkel präzise schätzt.
Bei allen Tests zeigt sich, dass die kommerzielle Software mit zunehmendem Rauschen
vergleichsweise besser abschneidet. Der Grund wird darin vermutet, dass bei den Tests
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Vorgestellte Verfahren Motion Capture-Software

Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3

Abbildung 17: Mittelwert und Standardabweichung des Abstandes zwischen
tatsächlicher Gelenkachse und geschätzter Gelenkachse in Millimetern.

Abstände zwischen geschätzten und tatsächlichen Gelenkachsen
Eigene Verfahren Kommerzielle Software

Test Mittl. Abstand Standardabweichung Mittl. Abstand Standardabweichung
1a 1, 0773mm 0, 5697mm 0, 8956mm 0, 5084mm
1b 1, 1012mm 0, 5950mm 0, 8963mm 0, 5159mm
1c 1, 5550mm 1, 1345mm 1, 2575mm 0, 9220mm
2a 0, 0000mm 0, 0000mm 0, 2177mm 0, 2522mm
2b 0, 1021mm 0, 0756mm 0, 2523mm 0, 2461mm
2c 1, 0659mm 0, 7940mm 0, 9472mm 0, 7211mm
3a 0, 0000mm 0, 0000mm 0, 0006mm 0, 0007mm
3b 0, 1008mm 0, 0762mm 0, 0916mm 0, 0694mm
3c 1, 1146mm 0, 8415mm 0, 9095mm 0, 6830mm

Tabelle 2: Mittlerer Abstand und Standardabweichung der geschätzten Gelenkachse zur
tatsächlichen Gelenkachse in Millimetern.

nicht die in Abschnitt 4.3.2 angesprochene Mittelung der Orientierungen und Positio-
nen durchgeführt wird, sondern die Zeitindizes einzeln betrachtet werden. Im Gegensatz
dazu kann die kommerzielle Software über mehrere Zeitindizes mitteln und ist dadurch
weniger anfällig für zufälliges Rauschen.

Die Schwäche der Software des verwendeten kommerziellen Motion Capture-Systems ist,
dass sie unnötige Restriktionen macht. Für die Berechnung von Gelenkpositionen sind
Beschränkungen, die besagen, dass sich über ein Gelenk verbundene Segmente Marker
teilen müssen, nicht hilfreich. Dagegen ist dies für die in Abschnitt 2.3 beschriebene
automatische Zuordnung der Objekt-IDs zu den Markern eines Modells eine enorme
Erleichterung. Dadurch das sich Segmente Marker teilen, können in einer Menge von
Objekt-IDs zusammenhängende Strukturen viel leichter erkannt werden. Da die Verfah-
ren aus Abschnitt 4 davon ausgegangen waren, dass der Schritt der Benennung bereits
erfolgt ist, sind die dort erwähnten Beschränkungen weit weniger restriktiv und be-
schränken sich auf notwendige Definitionen.
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5.2 Bestimmung der Position eines Scharniergelenks über
Kugelregression

(a) Gerüst aus Lego (b) Gerüst aus Lego (angewinkelt)

Abbildung 18: (a) Das verwendete Gerüst aus Legosteinen. (b) Rot ist die Drehachse
angedeutet. Durch Projektion des Markers auf die Drehachse (orange)
erhält man einen Punkt der weit vom tatsächlichen Gelenk (grün) entfernt
ist.

In [OBBH00] wird beschrieben, dass sich Ungenauigkeiten in menschlichen Scharnier-
gelenken dazu nutzen lassen, nicht nur die Drehachse, sondern auch die Position solcher
Gelenke zu schätzen. Vorraussetzung dafür ist, dass das Gelenk ein leichtes Spiel für
eine Drehung hat, welche nicht um die Drehachse erfolgt. Um zu testen, ob dies auch
bei mechanischen Gelenken funktioniert, wurde das in Abbildung 18 dargestellte Gerüst
aus Legosteinen konstruiert. Auf dem Wurzelsegment wurden drei Marker angebracht,
auf dessen Kindsegment ein einzelner. Der Marker auf dem Kindsegment wurde so ge-
setzt, dass dessen Projektion auf die Drehachse einen Punkt liefert, der sich deutlich von
der tatsächlichen Position des Gelenks unterscheidet (siehe Abbildung 18(b)). Damit es
trotzdem einen Anhaltspunkt für die tatsächliche Position des Gelenks gibt, wurde die-
ses durch zwei Marker flankiert.
Das Ergebnis der Kugelregression ist in einigen Fällen ziemlich präzise, wie in Abbildung
19(a) gezeigt wird. Gelegentlich kommt es zu falschen Resultaten (Abbildung 19(b)), vor
allem bei schwer verrauschten oder fehlerhaften Aufnahmen. Weil das Gelenk in der Rea-
lität nicht nur einen Punkt, sondern ein Volumen im Raum annimmt, es somit auch keine
Grundwahrheit gibt, kann kein genauer Fehler berechet werden. Falls die Bewegungen,
wie in Abschnitt 5.1, am Computer simuliert und dem Gelenk kein Spielraum für Dre-
hungen senkrecht zur Gelenkachse zugestanden wird, führt die Kugelregression zu einem
Punkt nahe der Drehachse, welcher in keiner Beziehung zur tatsächlichen Gelenkposition
steht.

Es muss angemerkt werden, dass der Kugelmittelpunkt zwar relativ nahe an der Drehach-
se liegt, jedoch in den seltensten Fällen genau auf ihr. Will man daher die Gelenkposition
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(a) Gutes Resultat (b) Schlechtes Resultat

Abbildung 19: Die Marker sowie die Bahn des Markers am Kindsegment relativ zum
Koordinatensystem des Vatersegments sind grau dargstellt. Die durch
Ebenenregression und Kreisregression ermittelte Drehachse sowie Kreis-
bahn des Markers sind orange dargestellt. Der rote Punkt markiert den
Mittelpunkt der Kugel, die die Bahn des Markers mit dem geringsten
quadratischen Fehler beschreibt. (a) In einigen Fällen war der Kugelmit-
telpunkt auf der tatsächlichen Gelenkposition zwischen den flankieren-
den Markern. (b) Gelegentlich kam es bei Aufnahmen auch zu falschen
Positionen.

des Scharniergelenks über Kugelregression anstatt über die Projektion des Markers auf
die Drehachse definieren, ist es sicherer den Kugelmittelpunkt zuvor gleichfalls auf die
Drehachse zu projizieren.
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6 Ausblick - Zusammenfassung

Diese Arbeit bietet Verfahren zur Ermittlung von Gelenkpositionen, Drehachsen und
Drehwinkel, die auf weniger Beschränkungen angewiesen sind als die Software vieler
kommerzieller Motion Capture-Systeme. Im Gegensatz zu kommerziellen System setzen
sie jedoch vorraus, dass die Markerpositionen bereits bekannt und benannt sind (die
Objekt-IDs den Markern zugeordnet sind, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben) und die
Gesamtstruktur des Modells bekannt ist. Zur automatischen Bestimmung der Struktur
eines Modells anhand von Messdaten gibt es einige Forschungsarbeiten, wie [SPcLS+98],
welches ebenfalls auf Markern basiert, und [OBBH00] für magnetische Motion Capture-
Systeme.
Der nächste Schritt des Projekts wird in der Vervollständigung und Verbesserung der
Implementierung der vorgestellten Verfahren liegen. Dazu soll eine Kommandozeilen-
basierte Schnittstelle geschaffen werden. Auch eine Erweiterung um weitere Gelenkty-
pen ist denkbar. Diese Arbeit umfasste freie Gelenke (drei Rotationen, drei Translatio-
nen), Kugelgelenke (drei Rotationen) und Scharniergelenke (eine Rotation). Kugelgelen-
ke können als Verallgemeinerung aller Drehgelenke aufgefasst werden, Drehgelenke aller
Art somit als (unter Umständen eingeschränkte) Kugelgelenke. Freie Gelenke können
wiederum als Verallgemeinerung von Drehgelenken, Schubgelenken sowie sämtlichen
Mischformen von Gelenken aufgefasst werden. Der Schwerpunkt lag bei diesen Gelenken,
weil sie menschliche Bewegungen ausreichend gut beschreiben, was dem Anwendungs-
zweck als Referenz zur Haltungserkennung entspricht. Für reine Schubgelenke, wie sie in
der Technik vorkommen, ist die Verallgemeinerung als freies Gelenk unpraktisch, da sie
drei Marker an Stelle eines einzigen Markers benötigt und Messfehler leicht als Rotation
missinterpretiert werden.
Obwohl diese Arbeit darauf achtet auf unnötige Beschränkungen zu verzichten und die
Anzahl der benötigten Marker minimal zu halten, ist geplant die Möglichkeit zu schaffen,
dass neben der Mindestanzahl an Markern für bestimmte Gelenke zusätzliche Marker
berücksichtigt werden können. Dies soll die Genauigkeit und Robustheit gegenüber locker
angebrachten Markern weiter steigern.
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Anhang

Notationstabelle

Notation Bedeutung erstes Auftauchen
O Ursprung des Koordinatensystems —

−→x Hauptachse des Koordinatensystems,
entspricht (1, 0, 0)T

—

−→y Hauptachse des Koordinatensystems,
entspricht (0, 1, 0)T

—

−→z Hauptachse des Koordinatensystems,
entspricht (0, 0, 1)T

—

HE(O,−→v ,−→w ) Definition einer Halbebene. Die Ebe-
ne wird von −→v und −→w aufgespannt
und von −→v in zwei Halbebenen geteilt.
HE(O,−→v ,−→w ) bezeichnet die Halb-
ebene, in der der Vektor −→w liegt.

ab Kapitel 3.4.1

R (ϕ,−→v ) Rotationsmatrix, die eine Drehung um

den Winkel ϕ um die Achse
−→
Ov be-

schreibt. Blickt der Betrachter von der
Spitze des Vektors auf den Ursprung er-
scheint die Drehung entweder als Dre-
hung um ϕ gegen den Uhrzeigersinn
oder als gleicher Vektor in einem um
ϕ im Uhrzeigersinn gedrehtem Koordi-
natensystem

ab Kapitel 3.1.1

R (−→v ,−→w ) Eine beliebige, aber konstante Rotati-
onsmatrix, die die Gleichung

−→w
|−→w |

= R (−→v ,−→w ) ·
−→v
|−→v |

erfüllt.

ab Kapitel 3.1.1

... ... ...
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Notation Bedeutung erstes Auftauchen
... ... ...

R (−→v ,−→x ,XY+) Rotationsmatrix, die den Vektor −→v
um die Drehachse

−→
Ox in die XY +-

Halbebene abbildet. Dies entspricht der
Matrix R(ϕ,−→x ) für einen noch unbe-
kannten Wert für ϕ

ab Kapitel 3.3.1

R(
−→
t ,−→u ,−→v ,−→w ) Rotationsmatrix, die das Vektor-

paar (
−→
t ,−→u ) in die Halbebene

HE(O,−→v ,−→w ) dreht, so dass die
Winkelhalbierende des Vektorpaars auf
die Winkelhalbierende von −→v und −→w
abgebildet wird und

−→
t und −→v in eine

ähnliche Richtung zeigen sowie −→u und
−→w .

4.3.1

Hinweise zur Implementierung

Bei der Implementierung ist zu beachten, dass trotz 64-Bit Gleitkommawerten immer
noch Raum für Rundungsfehler besteht. Ein Fall, wo dies unter Umständen zu großen
Problemen führen kann, ist die Verwendung von cos−1, wie sie beispielsweise in selbst-
geschriebenen Funktionen zum Berechnen des Winkels zwischen zwei Vektoren vorkom-
men kann. Ursache ist meist, dass es für die Implementierung der Funktion cos−1 einen
großen Unterschied macht, ob sie 1.0 oder 1.0000000000000002 als Parameter übergeben
bekommt, wie es bei einem Bruch wie

−→n1
T ·−→n2

|−→n1|·|−→n2| durchaus mal passieren kann.

Eine weitere Fehlerquelle ergibt sich durch die Verwendung von Kreuzprodukten zur
Bestimmung von Richtungsvektoren oder Rotationsachsen, wenn der Null-Vektor als
möglicher Sonderfall nicht berücksichtigt wird. Gleiches gilt für den winkelhalbierenden
Vektor zweier Vektoren, die zueinander im Winkel von 180◦ stehen.
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