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Kurzfassung 
 
Jeder kennt Roboter, die sich frei im Raum bewegen oder auch autonome Fahrzeuge. Doch 
auch ist bekannt, dass diese ein großes Problem mit der eigenen Positionsbestimmung haben.  
Das Problem dabei ist, dass die meisten Sensoren zur Geschwindigkeitsbestimmung einen 
Fehler durch Schlupf haben. Dieser tritt nicht bei optischen Verfahren auf. 
 
Bei meinem Projekt programmiere ich nun einen Algorithmus in der Programmiersprache 
Java, der die zweidimensionale Bewegung einer Kamera feststellen soll. Dabei berechnet das 
Programm anhand des Vergleichs von zwei Bildern die zurückgelegte Entfernung. Der von 
mir programmierte Algorithmus basiert dabei auf der Korrelation. Diese gibt eine Aussage 
über die Abhängigkeit zweier Variablen, also auch der Ähnlichkeit. Das Programm nimmt 
also ein Muster aus dem einen Bild und versucht, dieses Muster in dem anderen Bild wieder 
zu finden. Mithilfe der Korrelation kann ich untersuchen, an welcher Stelle das Muster die 
größte Übereinstimmung mit dem zweiten Bild hat und somit Rückschlüsse auf die Verschie-
bung machen. 
Um verschobene Aufnahmen machen zu können habe ich eine Kamera auf einem Schienen-
system befestigt. Als Musterböden habe ich eine Fußmatte, Parkettboden, ein weißes Blatt 
Druckerpapier und eine Bodenplatte benutzt. Dann habe ich verschiedene Versuchsaufnah-
men gemacht, bei denen ich ein Maßband ins Bild gelegt habe, sodass ich diese um einen be-
stimmten Betrag verschieben konnte.  
 
Bei der Auswertung der Werte, die mir mein Programm liefern konnte, habe ich zeigen kön-
nen, dass der Vergleich erfolgreich verlaufen ist, denn ich konnte zeigen, dass mein Pro-
gramm bei der doppelten Verschiebung des Bildes auch doppelt so viel Verschiebung berech-
nete. Dies war sowohl bei der Fußmatte, Bodenplatte als auch dem Parkett sehr erfolgreich. 
Jedoch musste ich auch feststellen, dass bei dem weißen Blatt Papier zwar ein Muster wieder 
gefunden wurde, dies aber nicht mehr zuverlässig war.  
 
Weiterführend könnte man untersuchen, wie weit sich auch regelmäßige Muster auf dem Bild 
befinden dürfen. Dies könnte man mit einer Fast-Fourier-Transformation herausfinden. Eben-
so könnte versucht werden, mithilfe dieses Verfahrens eine Geschwindigkeitsbestimmung 
vorzunehmen und somit die Position und Geschwindigkeit von autonomen Fahrzeugen präzi-
ser bestimmen. 
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1. Einleitung 
 
Ich habe schon vor einigen Jahren Roboterbaukästen von Lego geschenkt bekommen. Als ich 
mich mit der First Lego League beschäftigte, bei der man einen autonomen Roboter entwi-
ckeln und programmieren soll, wurde mir deutlich, dass dabei ein großes Problem die Posi-
tionsbestimmung ist. Das Problem dabei ist, dass die meisten Sensoren zur Geschwindig-
keitsbestimmung einen Fehler durch Schlupf aufweisen. Dieser tritt nicht bei optischen Ver-
fahren auf. Dies ist also Anlass für meine Untersuchungen. Schon mein Vater schrieb über die 
berührungslose Geschwindigkeitsmessung seine Diplomarbeit. Dabei wurde die Geschwin-
digkeit von Flurförderfahrzeugen mithilfe eines Lasermessgerätes ermittelt. Dies hat einen 
Nachteil, denn dabei kann die Geschwindigkeit nur in eine spezielle Richtung gemessen wer-
den. Das ist der Grund, warum ich zur Bestimmung der Position Momentaufnahmen verwen-
de. Trotzdem verwende ich den gleichen Vergleichsprozess, die Korrelation. Diese gestaltet 
sich jedoch ein wenig komplizierter, denn nun muss die Korrelation nicht nur ein- sondern 
auch zweidimensional durchgeführt werden. Die Frage dabei ist, ob dies umzusetzen ist und 
wie stark der Boden strukturiert sein muss.  
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

2. Bilder in Java 
 
Java benutzt die Klasse BufferedImage für Bilder, bei der die Daten des Bildes wie in einem 
Feld gespeichert sind. Diese sind in dem Objekt Color gespeichert. Dieses Objekt speichert 
die Farben in dem Rot-Grün-Blau-System, wo hinzu noch der Alphawert kommt der die 
Deckkraft speichert. Da jeder Wert zwischen 0 und 255 einnimmt, hat das Objekt eine Größe 
von 32 Bit, und kann 16 777 216 Farben darstellen. Die Klasse Color stellt Dienste bereit, die 
es möglich machen, auf die Daten, also die einzelnen Farb- und Alphawerte jedes einzelnen 
Pixels, zugreifen zu können. 
 

2.1 Farbbilder 
Bei Farbbildern wird nur der Farbanteil einer bestimmten Farbe berücksichtigt. Aus einem 
Bild kann man also drei Farbbilder erstellen.  
  

2.2 Grau-Bild 
Ein Grau-Bild ist ein Bild, bei dem die Farbwerte eines Pixels zusammengefasst werden. Dies 
führt dazu, dass das menschliche Auge nicht mehr Farben erkennen kann. Den Grauwert, den 
die Pixel annehmen, nennt man auch Luminanz. Die Luminanz wird aus den einzelnen Farb-
werten errechnet. Dabei ergibt sich durch die unterschiedliche Farbwahrnehmung, die durch 
die Psychophysik nachgewiesen wurde, folgende Formel: 30% Rotanteil + 59% Grünanteil + 
11% Blauanteil = Luminanz. Da bei dem Grauwert die Farbwerte zusammengerechnet wer-
den, wird das Bild etwas reduziert, was das Rechnen erleichtert. 
 

2.3 Binär-Bild 
Das Binärbild ist ein noch weiter reduziertes Bild, denn hier gibt es nur noch helle oder dunk-
le Pixel. Man erhält ein Binärbild, indem man die Grauwerte aus einem Grau-Bild entweder 
auf- oder abrundet. Dabei wird dann durch einen Härtefaktor unterschieden, der angibt bei 
welchem Wert ein Grauwert auf- oder abgerundet wird. Diese Bilder haben somit auch einen 
höheren Kontrast, wobei aber auch viele Informationen verloren gehen. 
 

3. Korrelation 
 
Korrelation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen 
oder Zuständen, wobei aber kein kausaler Zusammenhang bestehen muss. Es gibt positive 
und negative Korrelationen. Die Korrelation wird als positiv aufgefasst, wenn eine „je mehr, 
desto mehr“ Beziehung besteht und als negativ wenn eine „je mehr, desto weniger“ Bezie-
hung festgestellt werden kann. Die Größe der Korrelation wird durch den Korrelationskoeffi-
zienten beschrieben. Dieser liegt zwischen 1 und -1, je nachdem, ob die Korrelation positiv 
oder negativ ist. Wenn kein Zusammenhang besteht ist der Korrelationskoeffizient gleich null.  
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3.1 Kreuzkorrelationsfunktion 
In der Signalanalyse wird die Kreuzkorrelationsfunktion benutzt, um eine zeitliche Verschie-
bung eines Signals nachzuweisen. Der Wert der Kreuzkorrelationsfunktion gibt die Ähnlich-
keit der beiden Signale bei der dazugehörigen zeitlichen Verschiebung an. Dieser wird wie 
folgt berechnet: 

„           “3 

 
Wobei Rxy(τ) die Kreuzkorrelationsfunktion mit der Zeitdifferenz τ,  den Signalfunktionen 
x(t) und y(t) sowie der Zeitspanne TF  beschrieben wird. Dabei wird das später aufgenommene 
Signal y(t) über das vorher aufgenommene Referenzsignal x(t) geschoben. Die Ähnlichkeit 
wird dabei berechnet, indem alle Funktionswerte der beiden Funktionen zuerst multipliziert 
und die zusammenaddierten Produkte durch die Anzahl der Funktionswerte geteilt werden. 
Dabei ist das Augenmerk auf dem Höchstpunkt der Funktion, denn dort wird die maximale 
Ähnlichkeit festgestellt. Die entsprechende Stelle der Funktion gibt die zeitliche Verschie-
bung an.    Für die Verarbeitung diskreter Daten, also z.B. in Pixel zerlegter optischer Daten, 
muss das Integral durch eine Summation ersetzt werden. 
 

3.2 Autokorrelationsfunktion 
Bei der Autokorrelation wird eine Kreuzkorrelation mit dem Referenzsignal durchgeführt. 
Dies gibt eine gute Aussage darüber, wie gut ein Signal wieder gefunden werden kann. Die 
Autokorrelation ist um den Nullpunkt symmetrisch und sollte den Höhepunkt bei Null auf-
weisen.  
 

3.3 Korrelationskoeffizient 
Der Korrelationskoeffizient trifft eine Aussage darüber wie ähnlich sich zwei gleich große 
Datensätze sind. Den Korrelationskoeffizienten zweier Datensätze(x1-xn und y1-yn) wobei x 
und y gepaart sind, berechnet man nach folgender Formel: 
 
 
 
„ 
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Die Werte des Korrelationskoeffizienten liegen zwischen 1 und -1, wobei 1 genaue Überein-
stimmung und -1 genaue Gegenläufigkeit bedeutet. Wenn der Korrelationskoeffizient 0 be-
trägt, kann gar keine Ähnlichkeit festgestellt werden. In jedem Fall ist dieser von der Ampli-
tude der miteinander verglichenen Datensätze unabhängig. 

4. Vorgehensweise 

4.1 Das Programm 
Ich benutze zum Programmieren das Programmierwerkzeug Eclipse. Zudem verwende ich 
eine Bibliothek, die mir den Umgang mit der Klasse BufferdImmage erleichtert und die aus 
dem Unterricht bekannte SuM- Bibliothek. Das Programm ist eine Java Applikation.  
  

4.2 Bildumgang 
Um einfach mit den Daten aus den Bildern umgehen zu können, habe ich Dienste erstellt, die 
bestimmte Daten in einem Feld speichern. Dies ist sinnvoll, da ich bei der Kreuzkorrelation 
mit den Grauwerten rechnen möchte, die so nicht mehrmals ausgerechnet werden müssen. 
Ich lade Bilder im JPEG-Format mithilfe der Klasse Picture in Java, diese werden dort als 
BufferedImmage gespeichert. Dazu habe ich noch einen Dienst geschrieben der den Grau-
wert ausrechnet und mir als Zahl zurückgibt. Die Grauwerte der Bilder speichere ich in Fel-
dern, um diese nicht immer erneut ausrechnen zu müssen.  
 

4.3 Versuch der Kreuzkorrelation 
Zuerst habe ich versucht die Kreuzkorrelation direkt zweidimensional mit Bildausschnitten 
durchzuführen. Dazu habe ich zuerst mit einem einfachen Beispiel in Microsoft Exel einige 
Versuche gemacht. Dabei habe ich versucht die größte Ähnlichkeit zweier Matrizen zu fin-
den, indem ich wie bei der Kreuzkorrelation jeden Wert der Mustermatrix mit der zu verglei-
chenden Matrix multipliziert und dann durch die Anzahl der gesamten Werte geteilt. Dabei 
habe ich festgestellt, dass die Werte eine Aussage über die Ähnlichkeit der beiden Matrize 
liefern, jedoch konnte ich nichts über die Qualität bei Bildern angeben. Also habe ich diese 
Rechnung in Java programmiert um sie direkt an Bildern ausprobieren zu können. Für das 
Muster habe ich das mittlere Neuntel des Bildes verwendet und dieses dann zuerst mit dem 
Neuntel in der oberen rechten Ecke verglichen, dann Pixel für Pixel den Datensatz zuerst wei-
ter nach rechts und dann Zeile für Zeile nach unten definiert. Um leichter rechnen zu können, 
habe ich die Daten des Musters, also die Grauwerte des mittleren Neuntels des ersten Bildes, 
sowie die gesamten Grauwerte des zweiten Bildes in jeweils einem zweidimensionalen Feld 
gespeichert. Hierfür habe ich die Dienste ImageInArray/S3 geschrieben, um die Struktur ein-
fach zu halten: 
 
public static int[][] KKF (PictureA pPicO, PictureA pPicS)  
{ 
  int[][] lPicO=new int[pPicO.widthX()/3][pPicO.heightY()/3]; 
  lPicO=ImageInArrayS3(pPicO); 
  int[][] lPicS=new int[pPicS.widthX()][pPicS.heightY()]; 
  lPicS=ImageInArray(pPicS); 
  int[][] lKKF = new int[lPicO.length*2][lPicO[0].length*2]; 
  int z=0; 
  for(int y=0;y<lKKF[0].length;y++) 
  { 
   for(int x=0;x<lKKF.length;x++) 
   { 
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    for(int i=0;i<lPicO.length;i++) 
    {      
     for(int j=0;j<lPicO[0].length;j++) 
     { 
      z=(int)z+(lPicS[i+x][j+y]*lPicO[i][j]); 
     } 
    } 
    lKKF[x][y]=(int)z/(lPicO.length*lPicO[0].length);  
    z=0; 
   } 
  } 
  return lKKF; 
} 

Abb. 1: Quelltext des ersten Vergleichsalgorithmus, auf Basis der Kreuzkorrelation 
 
Dabei wird mit pPicO das originale Bild und mit pPicS das verschobene Bild übergeben. Mit 
Variablen lPicO und lPicS werden die Felder bezeichnet und gespeichert. In dem zweidimen-
sionalen Feld lKKF werden die bestimmten Werte der Kreuzkorrelation gespeichert.    
Um nun die Verschiebung des Bildes feststellen zu können habe ich den größten Wert in dem 
Feld gesucht, sodass ich aus den Indizes, verglichen mit der Position des Musters, die Ver-
schiebung des Bildes in Pixel erhalten habe.  
Jedoch konnte ich so über die Qualität der Analyse keine Aussage treffen, weil ich die Werte 
nur in dem zweidimensionalen Zusammenhang ausgerechnet habe und somit eine dreidimen-
sionale Funktion darstellen müsste. So musste ich recht schnell feststellen, dass die Qualität 
dieses Algorithmus nicht für meine Untersuchung ausreicht, denn schon bei der Autokorrela-
tion von strukturreichen Momentaufnahmen kam ich nicht zu dem erwarteten Ergebnis. 
 

4.4 Bildvergleiche mit dem Korrelationskoeffizient 
Um bessere Ergebnisse zu bekommen, habe ich zunächst die Grauwerte einer Zeile eines auf 
genommenen Bildes ausgegeben und mit Excel untersucht: 

Abb. 3: Grauwerte der 300. Zeile aus dem Bild Teppich_900_900.jpg, zu sehen sind die 
Grauwerte des mittleren Drittel der Zeile.   
 
So war es mir möglich mit Excel den Korrelationskoeffizienten eines solchen Zeilendatensat-
zes mit sich selber auszurechnen. Dabei konnte ich nun auch die Qualität des Ergebnisses 
angeben, da der Korrelationskoeffizient bei der Autokorrelation genau 1 ergeben muss. Nach-
dem dies ein positives Ergebnis ergab, habe ich die Rechnung ausgeweitet und ein Zeilenaus-
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schnitt als Muster mit einer ganzen Zeile verglichen. Dabei habe ich wie bei der Kreuzkorre-
lation ein Datenfenster definiert, das ich mit dem Muster verglichen habe. Und da ich das Da-
tenfenster über die Zeile verschoben habe, kamen mehrere Korrelationskoeffizienten heraus, 
die ich in einem Diagramm darstellen konnte. 
 

AKF Matte_1200_1200
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0 200 400 600 800 1000

 
Abb. 4: Autokorrelation der 400. Zeile bei dem Bild Matte_1200_1200. Das Muster 
wurde von dem 400.-800. Pixel gewählt. 
 
Anhand dieses Diagramms kann ich über die Qualität der Zeilenkorrelation, in diesem Fall 
eine Autokorrelation, urteilen, indem ich den höchsten Punkt mit den anderen Werten vergli-
chen habe. Um nun die Verschiebung nach unten zu untersuchen habe ich nun das Muster 
einer Zeile mit den Zeilen darüber und darunter verglichen. Bei der Korrelation mit der Zeile 
selbst hat der Korrelationskoeffizient einen Wert von 1. Bei der Zeile darunter ist der Wert 
schon auf 0,77 abgefallen und in der darauf folgenden Zeile auf 0,54. 
So kann ich feststellen, wie weit die Verschiebung in die vertikale Richtung betragen muss. 
Um dies auch darstellen zu können habe ich die Hochpunkte der einzelnen Zeilenkorrelatio-
nen in einem Feld gespeichert, ausgegeben und mit Excel ausgewertet. Auch hier habe ich 
erkannt, dass dieses Verfahren erfolgreich ist und sich dieses für meine Untersuchungen gut 
eignet. 

 

4.5 Versuchsaufbau 
Um zu vergleichende Fotos aufnehmen zu können, habe ich mir eine Apparatur aus Lego 
(duplo) gebaut, mit der ich eine USB-Kamera auf einer bestimmten Höhe sowohl horizontal 
als auch vertikal verschieben kann. 
 

 Abb. 5: Foto des selbst erstellten             
Versuchsaufbau, mit dem ich die    
Vergleichsaufnahmen aufnehmen    
konnte 
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Um die Verschiebung zu messen habe ich ein Lot an der Kamera angebracht und mit Millime-
terpapier die Entfernung gemessen. So konnte ich den Bildausschnitt um eine bestimmte Ent-
fernung verschieben, um zu untersuchen ob meine Berechnungen wirklich richtig waren.  
 

5. Ergebnisse 

5.1 Fußmatte 
Als Muster habe ich zuerst eine Fußmatte benutzt (Abb. 13). Ich habe mit meiner Apparatur 
verschiedene Fotos dieser Fußmatte gemacht, dabei habe ich das Bild um 2 cm (Abb. 14) und 
um 4 cm (Abb. 15) in vertikaler Richtung nach unten verschoben. Dann habe ich die zweidi-
mensionale Zeilenkorrelation auf diese Bilder angewendet. Dabei kam eine Verschiebung von 
etwa 138 Pixel in die vertikale Richtung nach unten heraus. Bei dem Bild, das um 4 cm ver-
schoben wurde, konnte ich eine Verschiebung von 284 Pixeln feststellen. Hier wird nachge-
wiesen, dass die Korrelation erfolgreich war, denn bei der doppelten Verschiebung, habe ich 
auch etwa die doppelte Anzahl an Pixel errechnet. 

AKF2D Matte0
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Abb. 6: Höchstwerte der einzelnen Zeilenkorrelationen des Bildes Matte0. Das Muster 
ist in Zeile 400 vom 533. bis zum 1066 Pixel gewählt.  

KF2D Matte0_Matte2
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Abb. 7: Höchstwerte der Zeilenkorrelation des Bildes Matte0 mit Matte2. Das Muster ist 
in Zeile 400 vom 533. bis zum 1066 Pixel gewählt.  
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Abb. 8: Höchstwerte der Zeilenkorrelation des Bildes Matte0 mit Matte4. Das Muster ist 
in Zeile 400 vom 533. bis zum 1066 Pixel gewählt. 

5.2 Druckerpapier 
Um an die Grenzen des Algorithmus zu stoßen habe ich als Musterboden ein weißes leeres 
Blatt Druckerpapier verwendet (Abb. 22). Dabei habe ich wieder zuerst eine Musterzeile aus-
geben lassen und in Excel untersucht. Bei der Analyse habe ich festgestellt, dass die Grauwer-
te nicht stark von einander abweichen, sondern von dem größten zum kleinsten Wert nur vier 
Prozent Unterschied liegt. Im Vergleich zu der Matte, bei der die Abweichung 68 Prozent 
beträgt, ist klar zu erkennen, dass es hier wesentlich schwieriger ist ein Muster zu erkennen 
und wieder zu finden.  

AKF Druckerpapier 
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Abb. 9: Autokorrelationsfunktion des Druckerpapier. Hier wurde das Muster in der 
400. Zeile von dem 533.-1066 

KF2D Druckerpapier0_1
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Abb. 10: Höchstwerte der Zeilenkorrelation der beiden Druckerpapierbilder. Hier ist 
keine Verschiebung mehr klar zu erkennen. 
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5.3 Bodenplatte 
Um einen realistischen Boden untersuchen zu können, habe ich eine Steinbodenplatte aufge-
nommen (Abb. 19). Hier habe ich die Verschiebung nach unten um zwei (Abb. 20) wie auch 
um vier Zentimeter (Abb. 21) mit einem Lot ausgemessen, um nicht das Maßband als Muster 
im Bild zu haben. Dabei habe ich wieder die zweidimensionale Zeilenkorrelation angewendet 
und eine Verschiebung von 162 sowie 316 Pixel errechnet. Demnach errechne ich wieder die 
doppelte Anzahl der Pixel bei der doppelten Verschiebung. Dabei bekomme ich Ähnlichkei-
ten von 98,37% und 96,32% heraus. Jedoch stelle ich fest, dass die Ähnlichkeiten bei der 
Verschiebung um zwei Zentimeter in der Zeile darüber und darunter bei circa 97% liegen. Um 
dies genauer zu untersuchen, habe ich die Zeilenkorrelationen der größten Übereinstimmung 
und die zwei Zeilen darunter ausgeben lassen, sodass ich auch diese in Excel untersuchen 
konnte. Hierbei konnte ich feststellen, dass die Zeilenkorrelationen fast identisch sind. Dieser 
Effekt, kann durch Unschärfe des Bildes verursacht werden. Das gute daran ist aber auch, 
dass ich mir bei der Verschiebung in die horizontale Richtung sicher sein kann, denn bei allen 
Zeilenkorrelationen lag der Höchstpunkt an derselben Stelle. 
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Abb. 11: Korrelationskoeffizienten des Bildes Platte0 mit dem Bild Platte2 der Zeile 371, 
da wo die größte Übereinstimmung festgestellt wurde. 
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Abb. 12: Korrelationskoeffizienten des Bildes Platte0 mit dem Bild Platte2 der Zeile 372, 
die Zeile unter der Zeile mit der größten Übereinstimmung. 
 

5.4 Parkett 
Bei den Musteraufnahmen von dem Parkett habe ich eine Verschiebung um zwei Zentimeter 
sowohl in die X-Richtung, als auch in die Y-Richtung durchgeführt. Auch hier habe ich wie-
der die zweidimensionale Zeilenkorrelation angewendet. Dabei kamen für die Verschiebung 
nach unten um zwei Zentimeter, 155 Pixel heraus. Bei der Zeilenkorrelation kam das größte 
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Maximum, also die Verschiebung in der horizontalen Richtung bei 103 Pixeln vor, wenn ich 
den Bildausschnitt um zwei Zentimeter nach rechts verschoben habe.  

5.5 Qualität der Korrelation 
Die Höchstwerte der einzelnen Zeilen habe ich in Excel ausgewertet, indem ich die Differenz 
zwischen dem höchsten Punkt und dem Mittelwert aller Werte gebildet habe. Je größer dieser 
Wert ist, desto aussagekräftiger ist die Vergleichskorrelation und desto sicherer kann ich mir 
bei meiner Aussage über die Verschiebung sein. Bei der Autokorrelation kam dabei ein Wert 
von 0,60 heraus. Als ich das Bild mit einem weiteren um 2 cm nach unten verschobenem Bild 
verglichen habe, bekam ich bei der Auswertung einen Wert von 0,46 heraus. Man sieht dass 
dieser schon deutlich geringer ist aber trotzdem noch hinzunehmen. Noch unklarer wurde die 
Korrelation eines um 4 cm verschobenen Bildes, denn hier ergab der analysierte Wert nur 
noch 0,27.  
Um die Verteilung der Nebenmaxima auf der Ebene darzustellen, habe ich ein Bild erstellt, 
bei dem ich die Farbwerte der Pixel mit den Werten der Korrelationskoeffizienten multipli-
ziert habe. Dabei markiere ich positive Korrelation mit Rot und negative Korrelation mit 
Grün. Je höher die Korrelation, desto heller ist die jeweilige Farbe, keine Korrelation ent-
spricht Schwarz. 

 
Abb. 13: 2D Darstellung der Auto-  Abb. 14: 2D Darstellung der zweidi- 
korrelation von dem Bild Pflaster2  mensionalen Korrelation der 
                                                                                   Bilder Pflaster2 und 
                                                                                   Pflaster3  
 
Ebenso habe ich um die Darstellung noch deutlicher zu machen ein 3D-Modell programmiert. 
Hier stelle ich die Korrelation mit den gleichen Farben dar. Dabei markiere ich noch die Mus-
terposition durch eine blaue Säule, mit dem Wert 1.0 um einen Vergleich zu haben. 
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Abb. 15: 3D-Darstellung des Korrelationsvergleich der Bilder ParkettL0_0 (Abb. 19) 
und ParkettL2_2 (Abb. 20) 

6. Diskussion 
Im Laufe meiner Forschung habe ich gezeigt, dass es mir möglich war die Verschiebung des 
Bildes in zwei Richtungen auszurechnen. Dabei hat sich die Korrelation als Vergleichsopera-
tion für geeignet erwiesen. Ich konnte feststellen, dass mein Programm bei verschiedenen 
Böden funktioniert hat. Ebenso konnte ich feststellen, dass das Programm nicht bei allen Bö-
den zuverlässig funktioniert, so reichte ein leeres weißes Blatt Papier nicht aus. Bei der drei-
dimensionalen Darstellung der Korrelation von dem Parkettboden wird deutlich, dass regel-
mäßige Strukturen ungeeignet für die Vergleichskorrelation ist, denn hier kann nicht sofort 
ein absolutes Maximum klar erkannt werden. Weiterführend könnte untersucht werden, in-
wieweit regelmäßige Strukturen auftreten dürfen. Dies könnte man anhand von Fourier-
Transformation feststellen. Desgleichen wäre es interessant die Funktionsweise auf die Ge-
schwindigkeitsanalyse auszuweiten, um nicht nur die Position sonder auch die Geschwindig-
keit präzise messen zu können. 
Meine Vorgehensweise war nicht optimal, denn bei dem ersten Algorithmus habe ich direkt 
versucht, alles auf einmal umzusetzen. Auf diese Weise war es mir nicht möglich, die Ergeb-
nisse auszuwerten, sodass ich nur feststellen konnte ob es funktioniert oder nicht.  
Auch die Höhe der Kamera wird Einfluss auf die absoluten Pixelmesswerte haben, auch die-
sen Einfluss habe ich nicht untersucht.  
Darüber hinaus könnten die Ergebnisse beeinflusst sein, indem ich das Maßband mit aufge-
nommen habe, weil ich so eine Struktur in das Bild gelegt habe, die leicht wieder gefunden 
werden kann. 
Außerdem steht noch die Frage offen, ob die Wahl des Musters optimal ist, denn man könnte 
ja auch anstatt einer Zeilen- eine Spaltenkorrelation durchführen, oder ein zweidimensionales 
Muster wählen. So würde die Untersuchung unabhängiger von dem Muster in genau einer 
Zeile werden.   
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9. Anhang 
 

Abb. 16: Foto Matte0, 
aufgenommen mit dem 
Versuchsaufbau. Dieses ist 
das Referenzbild. Dabei ist 
der Musterboden eine 
Fußmatte. 
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Abb. 17: Foto Matte2. Hier 
wurde die Kamera auf dem 
Versuchsaufbau um zwei Zen-
timeter verschoben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 18: Foto Matte4. Hier 
wurde die Kamera auf dem 
Versuchsaufbau um vier 
Zentimeter verschoben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Abb. 19: Foto ParkettL0_0. 
Dies ist das Referenzbild ohne 
Verschiebung. 
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Abb. 20: Foto ParkettL2_2. 
Hier wurde die Kamera auf 
dem Versuchsaufbau um zwei 
Zentimeter sowohl in die ho-
rizontale als auch vertikale 
Richtung verschoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 21: Foto Platte0, bei dem eine 
Bodenplatte aus Stein mit dem 
Versuchsaufbau aufgenommen 
wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22: Foto Platte2. Hier wurde 
die Kamera auf dem Versuchsaufbau 
um zwei Zentimeter verschoben in 
die vertikale Richtung verschoben.   
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Abb. 23: Foto Platte4. Hier wurde 
die Kamera auf dem Versuchsaufbau 
um vier Zentimeter in die vertikale 
Richtung verschoben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Abb. 24: Fotos des Druckerpapier, dabei ist das linke das Referenz und das rechte das 
verschobene Bild.  
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