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Einleitung
Die Möglichkeit, Quellen einer Geräuschentstehung
bei beweglichen Teilen zu analysieren, wurde be-
reits in [1] ausführlich vorgestellt. Dabei wurden zur
Geräuschlokalisation Hochgeschwindigkeitskameras ein-
gesetzt, um damit Unregelmäßigkeiten in dynamischen
Vorgängen sichtbar zu machen, die häufig die Ursache
von unerwünschten Geräuschemissionen darstellen. Da
die relevanten Störungen in den Bewegungsabläufen mit
dem Auge nur sehr mühsam zu lokalisieren sind und
die Wiedergabegeschwindigkeit der Aufnahmen für je-
de Analyse angepasst werden müssen, lag es nahe, eine
rechnergestütze Auswertung für die Aufnahmen zu fin-
den. Als möglichen Ansatz für einen Algorithmus schlug
der Autor die Bildung von Differenzbildern vor. Neben
einem vereinfachten Auffinden der Unterschiede war es
Ziel, die Frequenz einer periodischen Änderung zu er-
mitteln. Ein Algorithmus, der eine entsprechende Ana-
lyse durchführt, wird hier vorgestellt. Zur Untersuchung
des hier vorgestellten Verfahrens standen die Aufnahmen
von zwei Objekten zur Verfügung: ein handelsübliches
Hand-Rührgerät aus Edelstahl (”Rührblitz”), an dessen
steifen Stahldrähten Kugeln befestigt sind (siehe linkes
Bild in Abb. 3) und der schon in [1] vorgestellte Kopf-
stützenantrieb (siehe Abb. 4).

Art der Bewegung
Um einen passenden Ansatz zur rechnergestützten Bewe-
gungsanalyse finden zu können, müssen zuerst die For-
men der auftretenden Bewegungen betrachtet werden.
Der geforderte universelle Einsatz des gesuchten Algo-
rithmus lässt wenige Einschränkungen betreffend der Ei-
genschaften der zu analysierenden Vorgänge zu. Trans-
latorische und rotatorische Bewegungen sollen ebenso
untersucht werden wie morphologische Veränderungen.
Ferner können die zu betrachtenden Objekte von unter-
schiedlichster geomertrischer Form sein. Um jedoch eine
signifikante Frequenz ermitteln zu können, muss es sich
um eine periodisch auftretende Änderung handeln.

Ansatz Differenzbilder
Der in [1] vorgeschlagene Ansatz auf Basis von Differenz-
bildern ist ein etabliertes Verfahren zur Bewegungsde-
tektion in Bildfolgen und wird oft zur Objektverfolgung
verwendet. Ein Einsatz dieser Methode im vorliegenden
Anwendungsfall ist allerdings nicht optimal und führt zu
Problemen in der weiteren Auswertung. Die Differenzbil-
der weisen bei komplexeren Bewegungsabläufen viele Dif-
ferenzobjekte auf, die es einzeln zu betrachten gilt. Dazu
ist eine Segmentierung und Verfolgung jedes dieser Ob-

jekte nötig. Dies gestaltet sich jedoch sehr schwierig, da
sich viele Objekte stark verändern oder ganz verschwin-
den können. Dieser Lösungsansatz führte unter den gege-
benen Umständen nicht zu dem gewünschten Ergebnis.

Ansatz Grauwertverlauf
Wird der Verlauf der Intensität bzw. des Grauwerts für
jedes Pixel einzeln über die Zeit betrachtet, so erhält man
für jeden Bildpunkt ein Zeitsignal mit der Länge der je-
weiligen Bildsequenz. Tritt in der Bildebene eine periodi-
sche Bewegung auf, verhalten sich die zeitlichen Grau-
wertverläufe der betroffenen Pixel ebenfalls periodisch.
Es kann also von dem Verlauf der Intensität in der Zei-
tebene auf eine Bewegung in der Bildebene geschlossen
werden. In Abb. 1 ist eine Folge einzelner Frames einer
Aufnahme eines bewegten Objekts abgebildet. Darun-
ter ist der Grauwertverlauf eines sich in der Bildmitte
befindlichen Pixels der Aufnahme dargestellt. Mit die-
sem Ansatz ist es also möglich für jeden Bildpunkt eine
Frequenzanalyse durchzuführen um dadurch signifikante
Frequenzen extrahieren zu können.
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Abbildung 1: Bilderfolge mit Grauwertverlauf eines Pixels
aus den Aufnahmen des Rührgeräts

Ablauf der Analyse
Im ersten Schritt der Analyse werden aus den Bilddaten
die Grauwertverläufe aller Pixel extrahiert. Die Zeitsi-
gnale werden daraufhin mittelwertfrei und dadurch un-
abhängig von der mittleren lokalen Beleuchtung gemacht.
Signale mit zu geringer Varianz werden von der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen. Anschließend erfolgt eine
Tiefpassfilterung bei der halben Abtastfrequenz und eine
Berechnung des Leistungsspektrums, welches die Grund-
lage für die Frequenzerkennung darstellt. Das jeweilige
normierte Leistungsdichtespektrum jedes einzelnen Pi-
xels kann jetzt auf eine signifikante Frequenz überprüft
werden. Die als signifikant erkannten Frequenzbereiche
werden dann mit den Bilddaten überlagert und farblich
markiert angezeigt.
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Signifikanzmerkmale
Um die signifikanten Spektralanteile aus dem Leistungs-
dichtespektrum extrahieren zu können, müssen Merkma-
le festgelegt werden, anhand derer eine Klassifizierung
durchgeführt werden kann. Es wird davon ausgegangen,
dass die Frequenz mit dem größten Energieanteil auch
die Frequenz der zugrundeliegenden periodischen Bewe-
gung angibt, wenn diese eine bestimmte Dominanz ge-
genüber dem restlichen Spektralbereich aufweist. Eine
passende Kenngröße für eine Signifikanzüberprüfung die-
ser Dominanz ist ein Signal-Rausch-Abstand, der das
Verhältnis der maximal auftretenden spektralen Energie
max(PG[f ]) zu dem quadratischen Mittelwert der restli-
chen lokalen Maxima des Leistungsspektrums angibt:

SNR = 10·lg max(PG[f ])√√√√ 1
N−1

(
fg∑

f ′=0

P 2
G[f ′] − max(PG[f ])2

) [dB]

N stellt hier die Anzahl der vorhandenen lokalen Maxi-
ma im Spektrum, welches durch die Grenzfrequenz fg des
Tiefpassfilters begrenzt wird, dar. Je größer dieser in dB
angegebene SNR-Wert ist, desto signifikanter ist die ent-
sprechende Frequenz. Für eine Klassifizierung wird der
für jeden Pixel berechnete Signal-Rausch-Abstand mit
einem Schwellwert verglichen. Liegt der SNR-Wert über
der Schwelle, wird die Frequenz mit der größten Energie
als signifikant klassifiziert.

Da sich bei periodischen, nicht sinusförmigen Signalen
im Leistungsspektrum neben der Grundfrequenz auch
noch Harmonische als ganzzahlige Vielfache der Grund-
frequenz ausbilden, müssen diese in der Analyse ebenfalls
beachtet werden. Bei stärker ausgeprägten Harmonischen
kann der SNR-Wert unter den Schwellwert gedrückt wer-
den und eine Frequenz fälschlicherweise nicht als signifi-
kant erkannt werden. Daher erfolgt eine Überprüfung auf
weitere Frequenzspitzen bei den ganzzahligen Vielfachen
der Frequenz mit der größten Energie. Das Auftreten von
Harmonischen wird als zweites Merkmal verwendet, wenn
der SNR-Schwellwert nicht erreicht wird.
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Abbildung 2: Mittelwertfreier Grauwertverlauf und zu-
gehöriges Leistungsdichtespektrum

In Abb. 2 ist ein periodischer Grauwertverlauf und des-
sen Leistungsdichtespektrum dargestellt. Die stark aus-
geprägten Harmonischen bei den Frequenzen von etwa
67 Hz und 100 Hz, welche der doppelten bzw. drei-
fachen Grundfrequenz entsprechen, würden die SNR-
Signifikanzüberprüfung derart beeinflussen, dass die

Grundfrequenz nicht als signifikant erkannt werden
könnte.

Ergebnisse
Der Algorithmus konnte erfolgreich an den beiden unter-
schiedlichen Bilddaten von Hochgeschwindigkeitsaufnah-
men getestet werden. Die in Abb. 3 im linken unteren
Bereich erkennbare Kugel wurde manuell zum Schwin-
gen angeregt. Der Auslenkbereich der schwingenden Ku-
gel ist im rechten Bild grünlich markiert. Über den Farb-
balken kann man dieser Farbe eine Frequenz von etwa 33
Hz zuweisen. Beim roten Bereich dazwischen handelt es
sich um die doppelte Frequenz, die durch die Auslenkung
über die geometrischen Abmessungen der Kugel entsteht.
Als zweites Beispiel ist hier eine Bewegungsanalyse ei-
nes Kopfstützenantriebs angeführt (Abb. 4). Ein geringes
axiales Spiel der Spindel ist für ein tieffrequent modulier-
tes Störgeräusch verantwortlich. Von der Frequenzanaly-
se wird dies an der Oberkante der Spindel erkannt (blaue
Einfärbung).
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Abbildung 3: Einzelbild mit und ohne farblich markierten
Frequenzregionen

Abbildung 4: Antriebsspindel mit farblich markierten Fre-
quenzregionen

Zusammenfassung
Die hier vorgestellte Methode auf Basis von Hoch-
geschwindigkeitsaufnahmen erlaubt es, eine rechner-
gestützte Geräuschlokalisation durchzuführen. Bereiche,
die für eine periodische Anregung verantwortlich sind,
werden farblich markiert und so dem Benutzer kennt-
lich gemacht. Aufgrund der farblichen Codierung wer-
den unterschiedliche Frequenzbereiche segmentiert. So-
mit ist es möglich, Frequenzanteile, die ursächlich für das
Störgeräusch zuständig sind, zu lokalisieren.
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