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Kurzfassung

Es wird untersucht, welche Informationen anhand der Unterschiede einzelner
Bilder in einer Videosequenz gewonnen werden können, um einen sich darin
befindlichen planaren Mechanismus zu rekonstruieren. Es wird sich zunächst
auf planare Mechanismen mit vier Gelenken bezogen. Die Ermittlung der Pole
geschieht über Betrachtung der Bewegung einzelner Glieder, auch auf jene mit
Schubgelenken. Die dafür durchgeführten Versuche sind mit gängigen Webtech-
nologien implementiert, um ein besonders einfaches erstellen von Versuchen zu
ermöglichen und die Ergebnisse schnell visuell darstellbar zu machen. Außerdem
werden Mittel gesucht, um die unterschiedlichen Glieder eines Mechanismus zu
trennen, so dass diese einzeln untersucht werden können. Schlussendlich wer-
den die daraus ermittelten Pole der ebenen Bewegung genutzt, um mithilfe des
Dreipolsatzes ein Modell des Ausgangsmechanismus zu rekonstruieren.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 International Lizenz
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Abb. 1: Ermittlung der Pose einer kinematischen Kette auf Modellbasis von Menschen
durch PersonLab [2] (links) und MoveNet [1] (rechts).

Abstract

It is investigated what information can be obtained from the differences of single
frames in a video sequence to reconstruct a planar mechanism located in it.
Initially, planar mechanisms with four joints are referred to. The determination of
the poles is done by observing the motion of individual links, including those with
thrust joints. The experiments carried out for this purpose are implemented with
common web technologies to allow a particularly simple creation of experiments
and to make the results quickly visually presentable. In addition, means are
sought to separate the different links of a mechanism so that they can be examined
individually. Finally, the resulting poles of the plane motion are used to reconstruct
a model of the initial mechanism using the three-pole theorem.

1 Einführung

Für die Bestimmung der Gliedlagen bekannter kinematischer Ketten existieren
Lösungen, welche bereits in der Praxis angewandt werden. Diese Ansätze werden
unter dem Begriff der Pose-Estimation zusammengefasst. Besonders prominent
sind hierunter Ansätze, welche kinematische Ketten auf Basis humanoider Mo-
delle ermitteln und visualisieren [1, 2, 9]. Solche Methoden gehen von bereits
bekannten kinematischen Ketten aus. Im Gegensatz wird in dieser Arbeit unter-
sucht wie die kinematischen Ketten ermittelt werden können.

Die Erkennung der Bewegung soll durch den Vergleich von Bildern in Videose-
quenzen erfolgen. Ziel ist das Untersuchen von Algorithmen, welche die Bewe-
gung einzelner Glieder ermitteln. Die Ergebnisse werden genutzt, um die Pole

8. IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz



der ebenen Bewegung für die entsprechenden Glieder zu finden. Die Glieder
müssen aus einem Mechanismus isoliert werden, ähnlich dem Schnittprinzip der
Mechanik. Anhand der Gliedebenen und derer Pole werden die übrigen Relativ-
pole ermittelt. Unter den Relativpolen können dann die Gelenkpunkte gesucht
werden.

Es werden Annahmen getroffen, welche teilweise durch die Nutzung der Physik-
Engine mec2 vorgegeben sind. Die Glieder des Mechanismus werden als Starr-
körper aufgefasst. Ein Glied ist stets als Gestell definiert.

Die Mechanismen werden mit Hilfe von mec2 simuliert, deren Animation darauf-
hin als Videosequenz untersucht werden. Die Verfahren sind alle in den Standard-
webtechnologien HTML und JavaScript implementiert. Diese Werkzeuge finden
hier Anwendung, um ein besonders einfaches erstellen von Versuchen zu ermög-
lichen und die Ergebnisse schnell visuell darstellbar zu machen. Die Versuchen
können unter https://klawr.github.io/ba gefunden werden. Alle Versuche wurden
mit dem Webbrowser Mozilla Firefox 91.0.1 auf Windows 10 durchgeführt.

2 Ermittlung des Geschwindigkeitspols

Der Geschwindigkeitspol, im folgenden einfach als Pol bezeichnet, ist definiert
als jener Punkt, welcher sich momentan bei einer Bewegung einer Gliedebene
nicht bewegt. Das kann auch interpretiert werden, als der Punkt um den sich ein
Element in dieser Momentbetrachtung dreht.

Es ist zu beachten, dass der Pol ein virtueller Punkt und damit nicht an den
untersuchten Körper gebunden ist. Tatsächlich kann entsprechend die Bewegung
einer starren Gliedebene als ein Vektorfeld extrapoliert werden. Der Pol wird in
diesem dann als jener Vektor mit einem Betrag von 0 identifiziert.

Die Position eines Pols kann konstant sein, wodurch dieser als Drehpunkt defi-
niert wird. Eine translatorische Bewegung lässt sich als Drehung um einen im
Unendlichen gelegenen Fernpol auffassen. Dieser ist orthogonal zur momenta-
nen Bewegungsrichtung. Bei einer Parallelkurbel, bei welcher die Koppel keine
Drehung aufweist, würde der Pol ebenfalls stets im Unendlichen liegen.

Eine Möglichkeit zur Ermittlung des Pols ist die Ermittlung der Bewegung durch
den ersten Satz von Euler [3].

vA = vP + ωr̃PA (1)
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Abb. 2: Diese Betrachtung eines starren Körpers in der Ebene soll nahelegen, dass sich
die Bewegung auch als Vektorfeld interpretieren lässt [3].

Das Tilde kennzeichnet hier das orthogonale Komplement eines Vektors. Hier ist
vA die momentane Geschwindigkeit eines Körperpunktes A. vP ist die Geschwin-
digkeit des Körperpunktes P.

Wird für Gleichung 1 der Punkt P nun als Pol angenommen, kann die Geschwin-
digkeit vP = 0 gesetzt werden, so dass sich Gleichung 1 durch Umstellen zu

rAP =
ṽA

ω
(2)

vereinfachen lässt. So ist der Pol P über die Beziehung rP = rA + rAP ermittelbar.

Diese Formel soll nun angewendet werden, um den Pol von Gliedern zu bestim-
men deren Bewegung in Videosequenzen nachvollzogen wird. Hierfür müssen
Absolutgeschwindigkeit vA eines Punktes, als auch die Winkelgeschwindigkeit
ω des Gliedes bekannt sein.

3 Winkelgeschwindigkeit eines Gliedes

Die Winkelgeschwindigkeit eines Gliedes soll ermittelt werden, indem die Positi-
on des Gliedes in zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen miteinander verglichen
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Abb. 3: Links ist die Eingangssequenz zu sehen. Rechts ist die aus den Veränderungen der
Pixel enstehende Punktwolke, welche dann genutzt wird um die Regressionsgerade
zu ermitteln.

wird. Die Bewegung des Gliedes wird ermittelt, indem die sich veränderten Pi-
xel in zwei Bildern einer Videosequenz als Punktwolken interpretiert werden.
Durch die Regressionsgerade dieser Punktwolke kann der momentane Winkel
des Gliedes in der Ebene bestimmt werden. Hierbei wird also angenommen, dass
die Glieder visuell länger als sie breit sind. Die Länge wird hierbei durch den
Abstand der Gelenke und die Breite entsprechend durch den größten Abstand der
Punkte definiert, welche orthogonal zu dieser Längenlinie stehen.

Um die Regressionsgerade zu bestimmen werden die Parameter der Geraden-
gleichung ermittelt, so dass die Summe der orthogonalen Distanzen zu den
Datenpunkten minimal ist [5, S. 140].

m =
σ2

y − σ
2
x +
√

(σ2
y − σ

2
x)2 + 4σ2

xy

2σxy

b = ȳ − mx̄

(3)

Hierbei ist σx und σy jeweils die Standardabweichung, σ2
xy die Kovarianz und x̄

und ȳ stellen jeweils die Mittelwerte der Koordinaten der Daten aus der entspre-
chenden Punktwolke dar.

Die Regressionsgerade kann jeweils für aufeinanderfolgende Sequenzen für ein
Glied bestimmt werden, so dass die Winkelgeschwindigkeit berechnet werden
kann.
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(a) Hier werden die Punkte gezeigt, welche
durch die cv.goodFeaturesToTrack Funk-
tion bei einem mec2 Modell ermittelt wer-
den.

(b) Durch die cv.calcOpticalFlowPyrLK
Funktion werden die ermittelten Punkte
über die Animation hinweg verfolgt.

Abb. 4

4 Geschwindigkeit eines Gliedpunktes

Die wahrgenommene Bewegung von Objekten innerhalb zweier Bilder wird als
optischer Fluss (zu engl. Optical Flow) bezeichnet [10, S. 939]. Der optische
Fluss kann durch ein Vektorfeld interpretiert werden, wobei die Vektoren jeweils
die relative Bewegung des betrachteten Punktes darstellen. Eine nutzbare Im-
plementation des optischen Flusses wurde von Brude Lucas und Takeo Kanade
bereits 1981 vorgeschlagen [7].

Die Funktionen zur Bestimmung interessanter Punkte und deren Verfolgung
wird von opencv.js bezogen [8]. opencv1 ist eine Sammlung von Funktionen im
Bereich der Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens. Implementiert ist
opencv in C++. Für eine Vielzahl von anderen Programmiersprachen wie zum
Beispiel Python, Java und JavaScript gibt es jedoch entsprechende Schnittstellen.

Für die Bestimmung von vermeintlich sinnvollen Punkten zur Verfolgung wird
die cv.goodFeaturesToTrack Funktion verwendet, welche den Shi-Tomasi Algo-
rithmus implementiert.

Durch die Verfolgung einzelner Punkte können die absoluten Geschwindigkeiten
ermittelt werden. Für die Berechnung des Pols ist die Bewegungsbahn eines
Punktes hinreichend.

1opencv ist eine Abkürzung für Open Computer Vision.
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Abb. 5: Das linke Bild zeigt den Ausgangsmechanismus. Das rechte Bild zeigt die Punkt-
wolke zugeordnet zu verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen werden dann verein-
zelt auf ihre Winkelgeschwindigkeit und die Absolutgeschwindigkeit ausgesuchter
Punkte untersucht.

5 Zuordnung von Datenpunkten zu Gliedern

Die bisher angesprochenen Methoden gingen davon aus, dass sich alle Daten-
punkte einem Glied zuordnen lassen. Es ist also notwendig eine Zuordnung
der Punkte in entsprechende Gruppen zu unternehmen, um diese dann wieder
singularisiert betrachten zu können. Es wurde mit verschiedenen Methoden zur
Gruppierung experimentiert und die Methode für die durch die Rahmenbedin-
gung beschränkten Eingangsdaten beste Methode ist eine Mischung mehrerer
Varianten.

Es wird ein Dijkstra-Algorithmus, welcher genutzt wird um den kürzesten Pfad
zwischen zwei Knoten in einem Graphen zu finden, in einen K-Means Algorith-
mus integriert. Der K-Means Algorithmus versucht eine Punktwolke in mehrere
gleichgroße Gruppen zu unterteilen. Diese Gruppen werden durch sogenannte
Centroids definiert, welche sich im Schwerpunkt dieser Gruppen befinden. Für
den hier betrachteten Anwendungsfall ist es jedoch nicht sinnvoll die euklidi-
sche Distanz der Punkte zueinander zu betrachten, weshalb ein Algorithmus zur
Bestimmung des kürzesten Pfades verwendet wird. So werden die Punkte nicht
direkt mit dem Centroid verbunden, sondern indirekt über andere Punkte der
Punktwolke. Um Pfade zu bevorzugen welche viele Knoten passieren, wird bei
der Bewertung des kürzesten Pfades die Distanz der Knoten zueinander zusätz-
lich quadriert. Das ist notwendig, denn der hier erstellte Graph ist vollständig
verbunden, da keine Annahmen über die einzelnen Datenpunkte der Punktwolke
gemacht werden können. Die Anzahl der gesuchten Glieder muss im Vorfeld
bekannt sein. Das lässt sich jedoch auch automatisiert ermitteln.

Die aus dieser Methodik ermittelten Pole können dann anhand des Dreipolsat-
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Abb. 6: Das linke Bild zeigt den Ausgangsmechanismus. Im mittleren Bild werden die
Gruppen und die Standardabweichungen um die ermittelten Momentanpole je-
weils farbig dargestellt. Im rechten Bild wird jeweils der daraus rekonstruierte
Mechanismus dargestellt.

zes [3, 6] untersucht werden, um so die entsprechenden Gelenke zu identifizieren.
Dieser Ansatz reicht aus, um damit einfache Mechanismen zu rekonstruieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Um die entwickelten Methoden zu testen, werden ein einfaches Viergelenk und
eine Schubkurbel getestet. Diese Versuche zeigen, dass die Gelenke in akzeptabler
Toleranz ermittelt werden.

Die Ermittlung der Momentanpole über die Geschwindigkeit der Punkte und die
Winkelgeschwindigkeiten ist präzise für singuläre Glieder. Als problematisch
stellt sich jedoch das Singularisieren der Glieder eines Mechanismus dar. Mit
Erhöhung der Anzahl der Glieder wird die Fehlerrate sehr hoch und resultiert
in einer wenig zuverlässigen Rekonstruktion. Des Weiteren ist es in reellen
Videosequenzen schwierig eine konsistente Punktwolke zu generieren. Die vielen
Störquellen verfälschen das Ergebnis.

Der in Kapitel 4 angesprochene Lucas-Kanade Algorithmus zeigt den optischen
Fluss für vereinzelte Punkte. Andere Ansätze versuchen für jeden Pixel im Bild
den entsprechenden optischen Fluss zu berechnen. Für eine präzise Bestimmung
dieser Vektorfelder gibt es Implementierungen, basierend auf neuralen Netzen [4].
Es ist zu untersuchen ob diese Ansätze qualitativ hinreichende Vektorfelder
produzieren, um die Pole zuverlässig zu bestimmen.
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