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1

Einleitung

Systeme zur Objekterkennung sind aus dem Alltag heute nicht mehr wegzudenken. Sie finden zahlreiche Anwendungen auf verschiedensten Gebieten des täglichen Lebens. In der Medizin dienen sie zur
Erkennung und Untersuchung von Tumoren und Anomalien. Sie kommen bei der Qualitätskontrolle
von Produkten, in der Dokumentanalyse zur Identifikation von Handschriften und in der Biometrik
zur Gesichtserkennung zum Einsatz. Industrielle Anwendungen finden sie in der Steuerung von Robotern, in der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen bzw. intelligenten Fahrhilfen und in automatischen
Mülltrennungsverfahren. Aufgrund der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten sind Verfahren der Objekterkennung Gegenstand aktueller Forschung. Hierbei nutzen Objekterkennungssysteme verschiedene
physikalische Prinzipien.
Die Arbeit des Autors [1] über die Erstellung von Holographisch-Optischen-Elementen aus dem Jahr
2008 gab Anlass, über weitere Anwendungsmöglichkeiten der Holographie nachzudenken. Als besonders
reizvoll erscheint dabei das weite Feld der Objekterkennung.
Die Holographie bietet dazu als dreidimensionale Abbildungsmethode erstklassige Möglichkeiten, weil
sie die Lichtwellen genau so rekonstruiert, wie sie von einem Gegenstand reflektiert werden.
In der vorliegenden Arbeit wird ein auf Holographie basierendes Objekterkennungssystem beschrieben,
das die räumliche Position und Lage von Objekten feststellen und sie unabhängig von Farbe, Form
und Kontrast erkennen kann. Das System arbeitet mit langen Wellenlängen, um die Aufzeichnung von
störenden Oberflächeninformationen zu vermeiden. Dabei wird statt Infrarot- oder Terahertzstrahlung
Ultraschall eingesetzt, um eine bessere Durchführbarkeit und eine kostengünstigere Verwendung zu
ermöglichen.
Mit diesen Wellen erzeugt das System ein akustisches Hologramm von einem Objekt. Anhand dieses
Hologramms kann das Objekt wiedererkannt oder mit einem anderen Objekt verglichen werden. Die
Schwingungsphase der Wellen wird als Zusatzinformation an den Sensoren aufgezeichnet. Diese Information erleichert die Auswertung, wird jedoch bei üblichen Objekterkennungssystemen vernachlässigt.

2

Objekterkennung

Unter dem Begriff Objekterkennung fasst man Verfahren zur Identifizierung eines Objekts zusammen.
Vorbild und Maßstab für technische Objekterkennungssysteme ist der menschliche Erkennungsprozess,
an dem nach wie vor geforscht wird. Die Erkennung beim Menschen ist ein sehr komplexer Vorgang, der
verschiedenste Fähigkeiten voraussetzt. Hierbei fließen Kontextwissen und Erfahrungen in hohem Maße
in den Erkennungsprozess ein. So ist ein Mensch beispielsweise in der Lage, perspektivische Strukturen
in Bilddateien zu erkennen und so eine 3D-Realität aus „flachen“ Bilddateien zu abstrahieren. Auch
gedrehte oder teilverdeckte Objekte kann ein Mensch wiedererkennen und besitzt zudem die Fähigkeit,
Objekte nach Funktion und Eigenschaften schnell und sicher zu klassifizieren.
All diese Fähigkeiten stellen technische Objekterkennungssysteme vor zahlreiche Probleme. Im Gegensatz zum menschlichen Erkennungsapparat versagen viele Systeme, wenn sich Objekte gedreht oder
teilverdeckt in ungewohnter Umgebung befinden oder Daten und Bedingungen wie Lichtintensität, Hintergrund oder Aufnahmeentfernung variieren.
Obwohl heutige technische Objekterkennungssysteme noch nicht mit menschlicher Wahrnehmung vergleichbar sind, haben sie beträchtliche Leistungen vorzuweisen. Beonders in der Medizintechnik wären
moderne Behandlungsmethoden kaum denkbar, gäbe es die bildgebenden Verfahren nicht. [2]

2.1

Verfahren

Ziel eines jeden Objekterkennungssystems ist ein effektiver, universeller Erkennungsprozess, der möglichst viele der menschlichen Fähigkeiten erreicht. Dazu gibt es in der Technik viele unterschiedliche
Ansätze, wie zum Beispiel:
⊲ mechanische Abtastsysteme

⊲ (Laser-)Scannverfahren

⊲ radioaktive und chemische Erfassungssysteme

⊲ Echolotverfahren

⊲ Speckle-Interferometrie

⊲ Stereoskopie
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U. a. sind seit den 1990er Jahren Analyseverfahren mit Terahertz-Wellen1 Gegendstand aktueller Forschung. Sie sind vielfältig anwendbar, weil viele dielektrische Materialien (z. B. Keramik, Kleidung,
Kunststoff oder Papier) für diesen Wellenlängenbereich durchlässig sind und weil in diesem Bereich
fast alle polaren Moleküle ein charakteristisches Absorptionsspektrum haben. Gleichzeitig ist TerahertzStrahlung nichtionisierend und daher gefahrlos einsetzbar. [3]
Im Folgenden wird hauptsächlich auf Ultraschall- und holographische Verfahren eingegangen, da diese
Grundlage der Arbeit sind und andere Methoden lediglich das Einsatzfeld des beschriebenen Verfahrens
erweitern.

2.2

Objekterkennung mit Ultraschall

Durch Verwendung langwelliger Strahlung können störende Oberflächeninformationen gefiltert werden.
Als kostengünstige Umsetzung erweist sich dabei der Einsatz von Ultraschall. Die vielen, heute gebräuchlichen technischen Ultraschallanwendungen bieten ein direktes Einsatzgebiet für holographische
Verfahren.
In der medizinischen Akustik kommen Ultraschallverfahren seit Jahrzehnten erfolgreich zum Einsatz. Mit
ihnen können heute schonend, schnell und sicher Bilder aus dem Inneren des Körpers erzeugt werden.
Das gängigste Verfahren, die Sonographie, beruht auf dem Impuls-Echo-Prinzip, welches Fledermäuse
seit Jahrmillionen benutzen, um sich in der Dunkelheit zu orientieren. Vom Sonographen werden kurze
Schall-Impulse durch Piezo-Keramiken erzeugt und zielgerichtet in den Körper ausgesandt. Hier durchlaufen die Schallwellen verschiedene Medien wie Luft, Wasser oder Körpergewebe. Trifft eine Schallwelle
auf ein Medium mit anderem Schallwiderstand2 oder auf Inhomogenitäten, wird ein Teil dieser Welle als
Echo zurückgeworfen oder -gestreut. Nun werden die Echos nebeneinander laufender Wellen zu einem
Bild des durchschallten Raumes zusammengesetzt.
Dank High-Tech-Elektronik und verbesserter Rechenleistung können heute große Datenmengen ausgewertet werden, sodass Sonographen zum Beispiel bei Schwangerschaftsuntersuchungen fast EchtzeitAufnahmen liefern. So erreicht man auch mit hochfrequenten Schallwellen eine gute Auflösung, obwohl
die Dämpfung der ausgesandten Wellen im Körper mit deren Frequenz zunimmt. [5]

2.3

Holographie und Objektinformation

Als mögliches Verfahren zur Objekterkennung ist die Holographie sehr vielversprechend. Die Grundlagen
und Funktionsprinzipien der Holographie wurden bereits ausführlich in der Vorjahresarbeit des Autors3
beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.
Eine Welle, eine sich räumlich mit bestimmter Wellenlänge ausbreitende Schwingung, wird durch Amplitude und Phase beschrieben. Die Amplitude einer Welle lässt sich dabei einfach feststellen und messen.
Sie ist in jeder herkömmlichen Photographie in Form der von einem Sensor aufgezeichneten Intensität
als Betragsquadrat der Amplitude festgehalten. In der Holographie werden in einer Ebene die Informationen der Streupunkte des Objekts als Interferenzmuster aller von den Objektpunkten ausgehenden
Kugelwellen (Objektwelle) und einer ebenen Welle (Referenzwelle) gespeichert. Dabei wird die Phase der
Wellen erfasst. Somit ist im Hologramm die Ortsinformation des Objekts enthalten, was ein Hologramm
von einer herkömmlichen Photographie unterscheidet.
Das Muster der Intensitätsverteilung ist jedoch so fein, dass es auf herkömmlichem Wege nur auf
hochauflösendem analogen Photomaterial aufgenommen werden kann. Zur digitalen Erfassung der Interferenzen von sichtbarem Licht gibt es in der Fachliteratur bereits Ansätze mit CCDs4 [6][7]. Mit
verschiedenen Verfahren wird dort die Informationsdichte reduziert oder in mehreren Schritten erfasst.
Anschließend werden numerische Verfahren (Fast Fourier Transformation (FFT)) angewandt, um auf
das Wellenfeld eines Objekts im gesamten Raum und somit auf das Objekt zurückzuschließen.
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Verfahrens und der kleinen Wellenlängen ist die Anwendung vor
allem für kleine Objekte, wie z.B. Zellen bei der Unterscheidung von gesunden und kranken Zellen bei
der Krebsfrüherkennung, prospektiv. Trotz erheblicher technischer Schwierigkeiten in der Sensortechnik,
1 Elektromagnetische

Wellen mit Wellenlängen von 30µm bis 3mm [3]
Feldimpedanz/ Schallwiderstand, Produkt aus Dichte und Schallgeschwindigkeit, beschreibt den Widerstand, der im (freien) Schallfeld der Schallausbreitung entgegenwirkt [4]
3 Tobias Wenzel: „Einfache Herstellung Holographisch-optischer Elemente“, 4.Platz Bundeswettbewerb 2008 [1]
4 CCD: Charge-coupled Device (übersetzt etwa „ladungsgekoppeltes Bauteil“), integriertes elektronisches Bauteil zum
Transport elektrischer Ladungen, angewandt in CCD-Sensoren
2 Akustische
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besonders bei der Auflösung, ist diese Umsetzung bereits in sehr hoher Qualität gelungen (siehe Abb.1
aus [8]). Dennoch konnte sich bisher keines dieser Verfahren durchsetzen.

Abbildung 1: Digitales Hologramm einer Schachfigur links: Objekt; mitte: Hologramm; rechts: numerisch
rekonstruiertes Objekt
Dieses Prinzip kann auch zur optischen Mustererkennung genutzt werden. So können zum Beispiel
Werkstücke in Bezug auf vorgegebene Toleranzen durch Vergleich mit einem Muster geprüft werden.
Hierzu wird ein Hologramm des Musters angefertigt, das Master(-hologramm). Dadurch kann man Abweichungen von Objekt und Master (Sollwert) unmittelbar und ggf. in Echtzeit in Form von dunklen
Streifen auf dem Objekt sehen. Deshalb stellt die Holographie einen wichtigen Zweig in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung dar. Auch schwingende Systeme können so untersucht werden. Dabei
werden die Bereiche der Schwingungsknoten abgebildet, während die Schwingungsbäuche abzählbar als
schwarze Stellen erscheinen.
2.3.1

Fourierholographie

Die Fourierholographie ist ein spezielles holographisches Verfahren, bei dem Hologramme in der Brennebene einer Linse, der Fourierebene, aufgenommen werden.
Die Fourieroptik eröffnet das Gebiet der optischen Filterung, deren Grundprinzip anhand von Abb.2 verdeutlicht wird. Hierbei erzeugt eine Linse (Fouriertransformator F T ) in ihrer Brennebene eine BeugungsAmplitudenstruktur als Fouriertransformierte der Amplitudenverteilung in der Objektebene. Die Beugungsebene wird nun in der Brennebene der Sammellinse SL weiter in die bildseitige Brennebene von
SL abgebildet. Dabei wird die Fouriertransformierte der Objektebene rücktransformiert, was wieder der
Struktur in der Objektebene mit umgekehrtem Bild (entgegengesetzte Vorzeichen) entspricht.

Abbildung 2: Vergleich eines Prüflings mit einem Sollobjekt (Master) durch Fourierholographie
Zwischen beiden Linsen liegt nun eine Fourierebene vor, in die man Blenden bzw. Filter einsetzen kann,
um das Beugungsbild zu verändern. Dadurch verändert sich das Bild des Objekts in charakteristischer
und gewollter Weise, was u. a. in Form von Hoch- und Tiefpassfiltern umgesetzt wird.
Will man mit Fourierholographie Objekte vergleichen, so wird ein Hologramm der Beugungsstruktur des
meist zweidimensionalen Musters angefertigt, das Master(-hologramm). Ein solches Hologramm heißt
T. Wenzel und V. Dunsing, Jugend forscht 2009
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Fourierhologramm und entspricht der Fouriertransformierten des Musters. Nun wird das entwickelte
Hologramm in die Filterebene (Beugungsebene des zu untersuchenden Objekts) gestellt. In der Bildebene
ensteht die Überlagerung der Bilder des Musters und des realen Objekts (siehe Abb.3 aus [9]). Dieses
ist ein direktes Signal, welches von einem Computer einfach verstanden werden kann.
Fourierhologramme erlauben also eine direkte Mustererkennung, indem sie bei einem Vergleich ein helles
Beugungsbild am Ort des erkannten Objekts erzeugen. Sie weisen jedoch den Nachteil auf, dass sie, je
nach Komplexität des Musters, sehr empfindlich gegenüber geringen Verschiebungen (im µm Bereich
bei komplexeren Objekten) des Filters und des Prüflings sind. Diese können das zu erkennende Muster
stark verändern oder eine Erkennung verhindern [10]. Diese Toleranz ist jedoch gegenüber „normaler“
Holographie aufgrund des geringeren Informationsgehalts des zweidimensionalen Musters noch groß.
Dies zeigt auch Abb.3. Ein weiterer Nachteil ist, dass nur flache Objekte, die in die Brennebene einer
Linse passen, mit diesem Verfahren verglichen werden können. Außerdem muss eine Linse vor den
Sensoren angebracht werden, was vor allem bei größeren Systemen hinderlich ist.

Abbildung 3: links: Ausschnitt aus einem Text. Die Zahl 1966 wurde ausgeblendet und holographisch
gespeichert. rechts: Durch Überlagerung des Transformationsfilters der Zahl 1966 mit dem Originaltext
in der Brennebene der Sammeloptik entsteht ein Muster. Die Zahl 1966 wird hell markiert. Die Orte
der Zahlen 1960 und 1962 sind ebenfalls gekennzeichnet, jedoch mit weit geringerer Intensität.

3
3.1

Neuer Holographischer Ansatz zur Objekterkennung
Unschärfe

Der neue, patentierte Ansatz dieser Arbeit besteht vor allem in der richtigen Anwendung der Unschärfe.
Dieser macht das holographische Verfahren „benutzerfreundlich“ und für viele Anwendungen besonders
interessant.
Unter Unschärfe stellt man sich im Allgemeinen „verschwommene“ Strukturen eines Bildes vor, welche
entstehen, wenn ein Objekt von einer Linse nicht in der Bildebene abgebildet wird. Linsenabbildungen besitzen nur eine begrenzte Tiefenschärfe. Deshalb sind auch Fourierhologramme (vgl. 2.3.1) nur
begrenzt einsetzbar.
Für das hier vorgestellte Verfahren sind zwei andere Formen der Unschärfe interessant. Beide beeinflussen
den Informationsgehalt von Formen, lassen sie jedoch nicht „verschwimmen“.
Die erste Unschärfe tritt auf, wenn man den zur Rekonstruktion benutzten Hologrammausschnitt zu
klein wählt. Dann kommt es zu dem unerwünschten Effekt, dass die rekonstruierte Form an einigen
(zufälligen) Stellen Beulen und Kerben aufweist. Die fehlende Information verändert das Objekt. Diese
Form von Unschärfe muss bei der Objekterkennung vermieden werden.
Die hier genutzte, zweite Unschärfe besteht aus dem positiven Informationsverlust bei der Verwendung
von langen Wellenlängen in der Holographie. Die derzeitigen holographischen Erkennungsverfahren sind
extrem sensibel. Selbst mit Fourierholographie kann ein Gegenstand kaum noch erkannt werden, wenn
man ihn um etwa 5µm in eine Raumrichtung bewegt. Mit bestehenden Verfahren können deshalb nur
einfache, flache Objekte (z.B.Text wie in Abb.3) oder verhältnismäßig kleine Objekte wie z.B. Zellen
identifiziert werden, ohne viele Variationsgrade ausschließen zu müssen.
Bei größeren Gegenständen, die etwa in der Robotik erkannt werden müssen, speichern Hologramme, die
mit Nahinfrarotstrahlung, sichtbarem oder gar ultraviolettem Licht aufgezeichnet werden, viele Informationen über Textur und Oberflächenstruktur der Objekte. Dies ist beim Erkennungsprozess unerwünscht,
denn zwei makroskopisch ähnliche Objekte besitzen im Allgemeinen keine mikroskopische Ähnlichkeit.
T. Wenzel und V. Dunsing, Jugend forscht 2009
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Nutzen wir die Unschärfe der längeren Wellenlängen, ist das Hologramm informationsarm, d.h. ohne
(möglicherweise störende) Oberflächen- und Detailinformationen gespeichert. Das Objekt wird aber in
seinen Umrissen „klar“ in kodierter, holographischer Form abgebildet. Daher bietet es sich an, mit Ultraschall zu arbeiten, der überdies leicht handhabbar ist. Bei entsprechenden technischen Voraussetzungen
kann auch mit ferner Infrarotstrahlung oder Terahertz-Wellen gearbeitet werden.
In Anlehnung an den menschlichen Erkennungsprozess (siehe Abschnitt 2), können so Alltagsgegenstände schnell und sicher erfasst und klassifiziert werden, auch wenn sie nicht exakt gleich sind oder
sich nicht am gleichen Ort befinden. Der Grad einer Abweichung ist zudem im Hologramm gespeichert
und kann dadurch ermittelt werden. Den Einfluss der Wellenlänge auf den Informationsgehalt des Hologramms zeigt die Gegenüberstellung in Abbildung 4, die mit eigenen Simulationen (siehe Abschnitt
4.1) erzeugt wurde. Das Objekt ist ein Würfel, der unten links in der Ecke positioniert wurde. Das Hologramm mit kürzerer Wellenlänge macht sichtbar, dass der Würfel aus vielen Einzelpunkten aufgebaut
ist. Die Textur des Objekts wird erfasst und macht den Hauptteil der auswertbaren Informationen aus.

Abbildung 4: Berechnete Hologramme mit links: großer Wellenlänge (λ = 57, 2mm) bzw. kleiner
Frequenz (f = 6kHz) und rechts: kleiner Wellenlänge (λ = 2, 3mm) bzw. großer Frequenz (f =
150kHz)

3.2

Phaseninformation

Das untersuchte Verfahren zur Objekterkennung beruht auf dem holographischen Prinzip. Von dem zu
erkennenden Objekt wird hierbei durch die Überlagerung von Objekt- und Referenzwelle ein Hologramm
aufgenommen, welches die räumliche Information des Objekts enthält.
In den meisten Fällen arbeitet man bei der Aufnahme von Hologrammen mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen (Transversalwellen). Leider ist es (noch) nicht möglich, deren Phase direkt über einen
Sensor aufzuzeichnen. Deshalb bedient sich die Holographie einer zweiten Welle, der Referenzwelle, mit
der die Sensorfläche gleichzeitig bestrahlt wird. Diese Wellenfront ist genau wie die zu untersuchende
Wellenfront kohärent, sodass sich ein stehendes Interferenzbild beider Wellen ergibt. Nun genügt es, die
Intensitätsverteilung dieses Wellenfeldes in der Sensorebene aufzunehmen, da die Phaseninformation in
Bezug zur bekannten Referenzwelle in Form von Streifen- und Kreismustern enthalten ist.
Bei holographischen Verfahren mit Schall oder Terahertzwellen eröffnen sich neue Möglichkeiten. Es
bietet sich an, die vom Mikrophon aufgezeichnete Amplitudenfunktion (Sinus) elektronisch mit einem
Referenzsignal zu vergleichen und auf eine reale Referenzwelle im Experiment zu verzichten. Dies wird
möglich, da man die Phase von Schallwellen, im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen, über die
direkte Erfassung des Schalldrucks an den Sensoren aufzeichnen kann. So schließt man mögliche Fehlerquellen aus und erhält einen kompakteren Aufbau. Für diesen Weg lassen sich zwei Varianten wählen.
Zum einen kann der aufgenommene Messwert elektronisch mit dem generierten oder an der Quelle gemessenen Referenzwert verglichen werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit eines virtuellen
Vergleichs von Objekt- und Referenzwelle, indem das „Objektsignal“ direkt eingespeist wird und über
Software mit einem generierten oder gemessenen Signal verglichen wird. Eine genauere Erläuterung der
technischen Umsetzung erfolgt in Abschnitt 5.1.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, mit einer realen Referenzwelle und Interferenz zu arbeiten. Einen
Überblick über dafür geeignete Schallquellen und Verfahren gibt Abschnitt 5.1.2.
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Datenverarbeitung

Das aufgenommene digitale Hologramm (siehe 5.2 Hologrammaufnahme) eines Objekts bietet mehrere
Möglichkeiten der Auswertung.
⊲ Anhand des Hologramms können z. B. in einer Datenbank gespeicherte zweidimensionale Ortsspektren mehrerer Objekte direkt anhand ähnlicher Strukturen verglichen werden. Mit einer gewissen Toleranz lassen sich so Aussagen darüber treffen, ob ein Objekt ggf. beschädigt ist oder
mechanische Verformungen und Spannungen aufweist. Dies bietet sich an, wenn die Daten entsprechend eingegrenzt sind, z.B. bei geringer Anzahl von Objekten, oder wenn ein bekanntes
Objekt nur bezüglich eines Parameters wie Lage oder Größe variiert.
⊲ Mit Hilfe mathematischer Transformationsverfahren (Fouriertransformation) ist es möglich, die
Objektkoordinaten aus dem Hologramm zurückzuberechnen (siehe Abb.1). Hierbei wird auf die
Quelle [11] verwiesen. Dies ist allerdings aufgrund des erforderlichen Rechenaufwands umständlich, zumal nach der Rekonstruktion ein weiterer Vergleich anhand der Koordinaten nötig wird,
um ein bestimmtes Objekt zu erkennen. Außerdem ist eine handhabbare Berechnung nur bei
Fourierhologrammen möglich. So können jedoch auch völlig unbekannte Objekte erfasst werden.
⊲ Die Methode der Betrachtung einer Objektwelle, die mit einer Musterobjektwelle interferiert, ist
eine weitere Möglichkeit (siehe Abschnitt 2.3). Mit der in der Arbeit untersuchten Methode, die
ebenfalls große Toleranzen aufweist, kann ein solcher Vergleich auch durchgeführt werden, bei
hoher Rechenleistung des Rechners sogar in 3D und Echtzeit.
⊲ Besonders effektiv ist der hier genutzte Ansatz, die verwendete Referenzwelle durch „Beleuchten“
des Hologramms mit der Objektwelle zu rekonstruieren. Anhand der rekonstruierten Referenzwelle können dann Objekte direkt verglichen werden. Wird die Referenzwelle fehlerfrei oder je
nach Abweichung teilweise rekonstruiert, so handelt es sich um das zu erkennende Objekt. Dies
kann zum Beispiel nachgewiesen werden, indem man das rekonstruierte Wellenfeld hinter der
(virtuellen) Hologrammebene schichtweise durchscannt und so ermittelt, ob und wo Übereinstimmungen zu einem zuvor aufgezeichneten Objekt durch hohe Intensitäten angezeigt werden. In
einer Datenbank können Objektwellen verschiedener Muster-Objekte erfasst und zur Rekonstruktion der Referenzwelle genutzt werden. Durch eine Variation der verwendeten Wellenlänge können
Unterschiede mit verschiedener Präzision festgestellt werden.
Das beschriebene Verfahren beruht auf einer umfangreichen mathematischen Beschreibung, die
in Abschnitt 4.2 dargestellt wird.

4
4.1

Computersimulationen mit LabVIEW
Holosyn - das Programm zur Hologrammsynthese

Zur Entwicklung des Objekterkennungssystems wurden Computersimulationen eingesetzt. So konnten
ohne unnötigen Material- und Platzverbrauch die Möglichkeiten des Verfahrens ausgetestet, Randbedingungen abgeschätzt und erste Versuche durchgeführt werden. Später wurden die gewonnenen
Erkenntnisse zur experimentellen Bestätigung unseres Verfahrens genutzt.
Da kein Zugang zu professioneller Transformationssoftware bestand, mussten eigene Algorithmen entwickelt werden, die mit der objektorientierten Programmiersprache LabVIEW umgesetzt wurden. Einige
Teilprogramme wurden mit Python geschrieben.
Das mit LabVIEW selbst programmierte Programm „Holosyn“ (siehe Abb. 5) funktioniert nach folgenden Prinzipien: Das zu erkennende Objekt wird als eine Menge von Punkten aufgefasst, die durch
Koordinaten angegeben werden. Von jedem dieser Punkte geht eine kohärente Kugelwelle aus. Die
vollständige mathematische Beschreibung einer Kugelwelle lautet:
O(~r) =

1
1
1
~
~
AO ei(ωt−kO ·~r) =
AO eiωt ·
AO e−ikO ·~r .
|~r|
|~r|
|~r|
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Abbildung 5: Die Programmoberfläche von „Holosyn“
Hierbei ist AO die Amplitude, ~k der Wellenvektor und |~k| = 2π/λ die Wellenzahl mit der Wellenlänge
λ. Der Ortsparameter ~r ist der Vektor vom jeweiligen Objektpunkt zum Punkt a(x, y, 0) im Sensorfeld.
Da bei dem hier dargestellten Verfahren die zu betrachtenden Wellen stationär sind, also keine Zeitabhängigkeit vorliegt, hat der erste Faktor keine Relevanz. Demzufolge genügt der im Verlauf verwendete
Ausdruck:
O(~r) =

1
~
AO e−ikO ·~r
|~r|

(1)

Der Faktor 1/|~r| ergibt sich aus dem Abstandsgesetz [4], wonach sich die Amplitude der Kugelwelle mit
zunehmendem Radius verringert. Ansonsten würde bei zunehmender Oberfläche der Kugelwelle Energie
gewonnen werden, was dem Energieerhaltungssatz widerspricht.
Bei der Holographie interferieren in der Hologrammebene sämtliche Objekt-Kugelwellen miteinander und
mit der Referenzwelle. Mit der ebenen Referenzwelle R(~r) und p Objektpunkten wird die Interferenz
beschrieben durch:
p
X
1 −ik~O ·r~j
~
e
H(~r) = AR e−ikR ·~r + AO
(2)
|
r
~
|
j=1 j
|
{z
}
Objektwelle O

Die Amplitude der Referenzwelle AR sollte dabei so gewählt werden, dass AR ≤ AO . Das sichtbare
Interferenzmuster setzt sich aus der Interferenz der Kugelwellen untereinander und aus der Interferenz
der Kugelwellen mit der Referenzwelle zusammen. Diese wird umso dominanter, je größer AR /AO ist.
AO wird duch das Abstandsgesetz erheblich reduziert. Ein anzustrebendes Kontrastverhältnis der beiden
Komponenten ergibt sich daher, wenn AR = 1/|rm | · AO etwa so gewählt wird, dass rm der mittlere
Abstand des Objektes zur Sensorfläche ist.

Die Sensorfläche wird in dem Programm durch eine Matrix H = (aij ) ∈ M (n × m, C) dargestellt.
Diese Matrix befindet sich in der Ebene z = 0. Somit liegen alle zu beobachtenden Objektpunkte hinter
der Sensorfläche und haben Koordinatenwerte mit z > 0. Abhängig von der im Programm einstellbaren
Sensorendichte ist jeder Komponente aij der Matrix eine eindeutige Position (x, y, 0) zuzuweisen.
Nun gilt es, die Interferenz aller Objekt-Kugelwellen mit der Referenzwelle zu berechnen. Die Berechnung erfolgt mit drei in einander gelegten Schleifen. Die ersten beiden Schleifen repräsentieren Zeilen
und Spalten des Hologramms. Die dritte Schleife läuft n · m · p mal durch. In ihr wird für alle Objektpunkte (p) der Vektor r~j berechnet. Mit Hilfe der Norm kr~j k wird die Länge des Vektors errechnet
(elementargeometrisch mit erweitertem Satz des Pythagoras - Abstandsberechnung im R3 ). So sind alle
Komponenten bekannt, um das Wellenfeld als Amplitudenverteilung zu beschreiben.
Für die Referenzwelle ist eine Unterscheidung der Fälle „keine Referenzwelle“, „orthogonal einfallende,
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ebene Welle“ und „ebene Welle mit Einfallswinkel“ möglich.
Der benötigte Speicherplatz wird automatisch reserviert, um temporäre Vielfachspeicherungen der
großen Datenmengen zu vermeiden. Referenz- und Objektwelle werden gesondert gespeichert.
Die resultierenden Amplituden des Interferenzbildes können visuell dargestellt werden, nachdem die
reellen Beträge der komplexwertigen Amplituden errechnet wurden. In dem Programm geschieht dies
mit Hilfe der Polarkoordinaten. Eine komplexe Zahl wird so in einen Winkel ϕ und den Betrag der
komplexen Zahl umgewandelt. Zu der Darstellung komplexer Zahlen durch Polarkoordinaten in der
Gaußschen Zahlenebene sind weitere Informationen in Quelle [12] zu finden. Die graphische Darstellung
auf dem Bildschirm entspricht nun dem Hologramm.
Es gibt eine ganze Reihe einfacher Verfahren, Hologramme vom Bildschirm auf ein Medium zu übertragen, auf dem es mit Licht sichtbar gemacht werden kann. Das einfachste Verfahren ist das Photographieren und das anschließende optische Verkleinern des Interferenzmusters. Klassische Holographie
wird ausführlich in der Vorjahresarbeit [1] behandelt und so wird darauf verzichtet, auf diese Verfahren
weiter einzugehen.
Um zufällige Oberflächenbeschaffenheiten zu simulieren, kann im Programm noch ein zufälliger Rauhigkeitswert aktiviert werden. Per Zufallsfunktion erhöhen sich die Koordinaten x,y und z der Punkte der
1
Objektoberfläche um jeweils einen Summanden mit einem reellen Wert r ≤ 10
λ. Dies begründet sich
physikalisch in der rauhen, matten Oberfläche des betrachteten Objekts und muss bei der Erkennung
berücksichtigt werden.
Nach Tests mit einzelnen Punkten kamen bei den Simulationen (virtuelle) geometrische Objekte zum
Einsatz. In Python wurden dafür Algorithmen geschrieben, mit denen Körper wie Würfel, Quader,
Kugeln oder Zylinder als Punktmenge mit einstellbaren Punktabständen dargestellt werden können.
Diese Punktmengen können in das LabVIEW Programm eingespeist und verwendet werden.
Die durch jene Punktmengen beschriebenen Objekte können nachträglich in „Holosyn“ in alle drei
Raumrichtungen um dx, dy und dz verschoben werden. Außerdem können die Objekte in verschiedene
Richtungen um die (Euler-)Winkel θ, φ und ψ gedreht werden. Dies wird mathematisch durch die
folgenden Rotationsmatrizen (x’-,z’-,z-Achse als jeweilige Drehachse) beschrieben:


1
 0
0
|

0
cos θ
− sin θ
{z

x’-Achse


0
sin θ 
cos θ
}


cos φ sin φ 0
 − sin φ cos φ 0 
0
0
1
|
{z
}




cos ψ
sin ψ
 − sin ψ cos ψ
0
0
|
{z

z’-Achse

z-Achse


0
0 
1
}

(3)

Als hinderlich erwiesen sich die zum Teil recht langen Rechenzeiten des Programms. Durch Aufteilung
der Objektpunktmenge in zwei Teilmengen, die in parallel geführten Schleifen verwendet werden, können
mit Zwei-Kern-Prozessoren schnellere Laufzeiten erzielt werden. Für die Aufteilung der Objektpunkte
in zwei Teilmengen musste zwischen einer Menge mit gerader und ungerader Anzahl an Objektpunkten
unterschieden werden. In das Programm wurde deshalb folgende Anweisung integriert:
n → n1 , n2

(
n1 = n2 =
n1 =

n
2

n
2

∈ R + 0,5; n2 =

|
n
2

∈ R − 0,5 |

n
2
n
2

∈N=
∈ N 6=

n
2
n
2

∈R
∈R

Mit kürzeren Rechenzeiten wurde nun versucht, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den
einzelnen Parametern der holographischen Objekterkennung (z.B. Objektgröße, Wellenlänge, Abtastdichte) herzustellen.

4.2

Rekonstruktion eines Objektwellenfeldes

Unter 3.3 wurden verschiedene Methoden beschrieben, wie das aufgezeichnete Hologramm ausgewertet und somit zur Objekterkennung genutzt werden kann. Dies beruht auf folgenden mathematischen
Grundlagen, die in den LabVIEW Programmen umgesetzt wurden:
Das aufgenommene Hologramm ist das Muster der aufgenommenen Intensität, das durch die Interferenz
der einzelnen Wellen entsteht. Die Intensität ist das Amplituden-Betragsquadrat der Wellen an einer
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Stelle (Gleichung 4). Um die folgenden Gleichungen übersichtlicher zu gestalten, wird für eine Phase
(k~a · ~r) nur noch Φa geschrieben. Außerdem wird darauf verzichtet, für Objekt-, Referenz-, und Rekonstruktionswelle die Abhängigkeit vom Ort (x, y, z) bzw. vom Ortsvektor ~r in jedem Gleichungsschritt
anzugeben.
2

(4)

I(x, y) = |R + O|
∗

∗

∗

=R R +O O +R O+R O

∗

= A2R + A2O + AR AO ei(ΦR −ΦO ) + AR AO e−i(ΦR −ΦO )

(5)

Das Hologramm enthält die Informationen über das Objekt in kodierter Form. Bei der Rekonstruktion
des Objekts wird das Hologramm mit einer kohärenten ebenen Rekonstruktionswelle derselben Frequenz
beleuchtet bzw. beschallt.
~
R2 (~r) = AR2 e−ikR2 ·~r = AR2 e−iΦR2
(6)
Bei Holographiefilmen wird nur ein Teil der Amplitude durch das Hologramm transmittiert, abhängig
von der Schwärzung (eingetroffenen Intensität) der Photoplatte bei der Aufnahme. Dies entspricht im
digitalen Bereich der in der Sensorebene registrierten Intensitätsverteilung. So ergibt sich die durch
das Hologramm transmittierte Amplitude der Rekonstruktionswelle, wobei die Benennung der einzelnen
Größen analog zu Abschnitt 4.1 erfolgt.
(7a)

RT = R2 (~r) · I(x, y)
Gleichung 4 eingesetzt ergibt:
RT = R2 |R + O|2
2

(7b)

2

∗

= R2 (R + O ) + R2 R O + R2 R O
=

A2R

−iΦR2

· AR2 e

A2O

+

(7c)

−iΦR2

· AR2 e

+ A2R · AO e−i(ΦO )
+ AR2 AR ·

∗

(7d)

A∗O e−i(2ΦR −ΦO )

Die ersten beiden Terme beschreiben die ortsunabhängige Amplitude der transmittierten Rekonstruktionswelle. Die letzten beiden Wellen entsprechen neuen Wellen RT1 und RT2 .
~

RT1 = A2R A∗R AO e−ikO ·~r eiωt
~

~

RT2 = AR AR A∗O e−i(2kR −kO )~r eiωt

(8)
(9)

Die Richtung dieser Wellen ist nicht identisch mit der Richtung der Rekonstruktionswelle, die Rekonstruktionswelle wird am Hologramm gebeugt. Beide Wellen tragen Informationen über Amplitde AO
und Phase ΦO der bei der Aufnahme verwendeten Streuwelle. Sie enthalten genau die Amplitude, die
bei der Hologrammaufnahme vom Objekt auf die Sensorebene traf. Das positive Vorzeichen im Exponenten von RT2 zeigt, dass diese Welle nicht wie die Objektwelle bei der Aufnahme divergiert, sondern
konvergiert. Sie läuft also in den Objektpunkten zusammen. Man nennt das entstehende Bild daher
reelles Bild. Es treten zwei Bilder auf, die, handelt es sich um optische Hologramme, betrachtet werden
können: Ein virtuelles Bild, das der Welle RT1 entspricht und hinter dem Hologramm zu sehen ist, und
ein reelles Bild, welches durch RT2 erzeugt wird und das man auf einem Schirm am Ort des Bildes
sichtbar machen kann. Schaut man durch das Hologramm gegen die Richtung einer dieser Wellen, so
erscheint dem Auge das dreidimensionale Bild des Gegenstandes, wie er bei der Hologrammaufnahme
vom Ort der Photoplatte aus zu sehen war. [1][10][13]

4.3

Rekonstruktion in LabVIEW

Die allgemeine Form der Objektwellenrekonstruktion aus Abschnitt 4.2 kann im Rahmen dieser Arbeit
nicht umgesetzt werden. Eine analytische Betrachtung der Rekonstruktion ist nur in Spezialfällen wie
Strichgittern oder Zonenplatten möglich. Eine leistungsfähige numerische Auswertungssoftware stand
hier nicht zur Verfügung. Eine solche Software muss in der Lage sein, für jeden Objektpunkt einzeln
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mit Hilfe eines Terms (Referenzwelle) auf tausende von komplexen und komplex konjugierten Termen
rückzuschließen, die letztlich die einzelnen Phasen der von den Objektpunkten ausgehenden Wellen
darstellen.
Es wurde daher ein schnelleres und einfacheres Konzept erdacht. Da bei den Messungen direkt die Phase
der Objektwelle ermittelt werden kann, können bekannte und berechnete Werte geschickt so eingesetzt
werden, dass nur Teile der allgemeinen Gleichung benutzt werden müssen.
Soll eine Messung mit einem Sollwert oder einer anderen Messung verglichen werden, muss nur die
Beugungsordnung betrachtet werden, in der die Welle rekonstruiert wird, die man erhalten möchte. Hier
soll die Referenzwelle R(~r) errechnet werden. Dafür wird ein Hologramm mit einer Objektwelle O2 (~r)
rekonstruiert, die sich gegebenenfalls von der Objektwelle O1 (~r) bei der Aufnahme des Hologramms
unterscheidet. Setzt man die Wellen analog zu R2 , R und O in Gleichung 7b bis 7d ein, so erhält man
für das reelle Bild (wie in Gleichung 9):
RT2 = O2 R O1∗
(
~
A2O AR e−ikR ·~r eiωt
=
A∗O1 AO2 AR e−i(ΦR +ΦO2 −ΦO1 ) eiωt

(10)
| wenn O1 = O2
| sonst

(11)

Die Referenzwelle wird also rekonstruiert, falls die beiden Objektwellen gleich sind. Ansonsten erhält
man Inhomogenitäten in der Rekonstruktion, deren Quantität den Grad der Abweichung anzeigt. A2O ist
jedoch in diesem Fall kein konstanter Faktor, da die Amplituden der Objektwellen nicht an allen Stellen
gleich sind. Das kann man nur bei einer ebenen Welle wie der Rekonstruktionswelle in Gleichung 6
annehmen. Die rekonstruierte Referenzwelle ist hier mit der Amplitude der Objektwelle moduliert. Daher
muss die errechnete Matrix noch mit dem Kehrwert 1/(AO 1 (~r))2 des Amplitudenquadrats multipliziert
werden. Dann ist das Wellenfeld in einer Ebene bekannt und nach dem Huygens‘schen Prinzip [1] kann
das Wellenfeld in jeder Ebene des Raumes berechnet werden.
Man kann bei der Berechnung des Wellenfeldes den Vorteil nutzen, dass alle vektoriellen Abstände
der interferierenden Wellen von einer Ebene zur nächsten bekannt sind. Somit kennt man unter Hinzunahme der Wellenlänge die Phasenveränderung jeder Kugelwelle hinter der Hologrammebene. Diese
Informationen können vorgespeichert und müssen nicht jedesmal neu berechnet werden.

5

Experimentelle Herangehensweise

Vor der Arbeit an Computersimulationen und der Herstellung einzelner Bestandteile der Experimente wurde die generelle Durchführbarkeit eines akustischen Verfahrens in einem Experiment geprüft.
In diesem Versuch konnten qualitativ Intensitätsschwankungen im reflektierten Ultraschallfeld eines
Gegenstands gemessen werden, der mit einer Referenzwelle überlagert wurde. Ausgehend von diesem
Versuch begann die vertiefende Arbeit am Objekterkennungsverfahren. Dessen Prinzip ist in Abb. 6 veranschaulicht. Die zur praktischen Durchführung benötigten Komponenten werden in diesem Abschnitt
beschrieben.
Messarray und Schallquelle

Objekt
Reflexionen

Abbildung 6: Versuchsaufbau zur Objektwellenmessung: Die Phasen- und Amplitudeninformation der
vom Objekt reflektierten Welle wird aufgezeichnet.
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Erfassung der Phaseninformation

In Abschnitt 3.2 wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, die dazu dienten, die Phaseninformation
des Objekts zu erfassen. Deren technische Umsetzung wird nun detailliert erläutert.
5.1.1

Elektronischer Referenzvergleich

Beim elektronischen oder virtuellen Referenzvergleich kann auf eine reale Referenzwelle verzichtet werden. Dies wird durch den Einsatz von Schallwellen (und Terahertzwellen [3]) ermöglicht, weil man bei
diesen direkt die Phase der Welle an den Sensoren aufzeichnen kann. Der Vergleich von Objekt- und
Referenzwelle bleibt jedoch zwingend, um eine über die Zeit konstante Phaseninformation zu erhalten.
Außerdem soll die holographische Kodierung der Wellenfrontinformation das Vergleichen von Gegenständen vereinfachen. Würde diese Kodierung also nicht vorgenommen werden, wäre das Funktionsprinzip
ein anderes und nicht mehr holographisch. Es bieten sich folgende zwei Varianten zur Aufzeichnung der
Phaseninformation an:
⊲ Ein elektronischer Vergleich führt dazu, dass am Computer direkt Sinus- und Kosinuswert der
Wellenfront an der Stelle (x, y) aufgezeichnet werden können. Es werden daher zwei Eingänge pro Sensor benötigt. Der periodisch schwingende Messwert wird in einfachen elektronischen
Schaltkreisen mit dem generierten oder an der Quelle gemessenen (ebenfalls schwingenden) Referenzwert verglichen. Das Referenzsignal wird dazu in ein Rechtecksignal umgewandelt und taktet
dann eine Schaltung, die das Objektsignal in Sinus- und Kosinusanteil zerlegt.
⊲ Beim virtuellen Vergleich von Objekt- und Referenzwelle wird das „Objektsignal“ direkt über
eine Soundkarte (nur bis ca. 40kHz) oder eine Messkarte eingespeist und dann über Software (LabVIEW) mit dem generierten oder gemessenen Referenzsignal verglichen. Hierbei müssen
Amplitudenwert und Phasenunterschied bestimmt werden.
Dieser Weg wurde bei den Messungen gewählt.
5.1.2

Schallquellen und Holographische Schalllinse

Es ist grundsätzlich weiterhin möglich mit einer realen Referenzwelle zu arbeiten und mit den Sensoren
nur die Intensität zu messen. Die Auswertung ist dann am einfachsten, wenn es sich bei dieser Referenzwelle um eine ebene Welle handelt. Um eine ebene Referenzwelle zu erhalten, muss die Kugelwelle
der Schallquelle kollimiert (parallelisiert) werden.
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, Schall zu lenken. Um die Kugelwelle einer Schallquelle zu kollimieren, erschien eine selbstgefertigte holographische (diffraktive) Linse als einfach umzusetzende und
preiswerte Lösung. Eine gute Schallinse bietet zudem als akusto-holographischer Fouriertransformator
die Möglichkeit, das Verfahren um die Fourierholographie zu erweitern.
Bei der Arbeit mit Ultraschall bieten sich mehrere Schallquellen an, die aufgrund ihrer Abstrahlcharakteristik verschieden gut durch Kugelwellen zu beschreiben sind. Dies ist ein wichtiges Kriterium bei der
Wahl einer geeigneten Schallquelle. Eine Übersicht hierüber gibt Tabelle 1.

Schallquellen

Tabelle 1: Überblick über mögliche Schallquellen
Abstrahlcharakteristik Amplitude Frequenzband

Bau-Kosten

Plasmahochtöner

punktförmig

hoch

sehr breit

hoch

Hochfrequenzpfeife

parabolisch

hoch

schmal und tief

wenige Euro

Piezostrahler mit
Reflexionsdämpfung

parabol-/
scheibenförmig

niedrig

breit

wenige Euro

Schullautsprecher

parabolisch

mittel

eher tief

-

Die holographischen bzw. diffraktiven Linsen [1] eignen sich auch gut für die Akustik. Dies zeigte ein
einfacher Versuch: Aus einer Pappe wurden zwei inverse Papplinsen mit nur sechs Ringen und einem
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maximalen Durchmesser von einem halben Meter ausgeschnitten (siehe Abb. 7 links und mitte) und
mit jeweils drei verschiedenen Ultraschallfrequenzen zwischen 19,55kHz und 23,33kHz bestrahlt. Die
benötigten Zonenplatten wurden mit einem weiteren LabVIEW Programm berechnet. Trotz der wenigen
Ringe betrug die Intensität im Brennpunkt der Linsen ein Vielfaches der Intensität ohne Absorption
durch Pappringe. In der näheren Umgebung des Brennpunktes war kaum eine Intensität in der gleichen
Größenordnung zu messen. Die wenigen Ringe wirkten sich darin aus, dass mehrere Brennpunkte etwa
im Abstand von 0,77cm in einer Linie zum Hauptbrennpunkt auftraten, wobei die weiter entfernten
Brennpunkte stark in ihrer Intensität abnahmen.
Um keinen Brennpunkt zu erzeugen, sondern einen Strahl zu kollimieren, muss die Linse in Brennweitenentfernung zur Strahlungsquelle positioniert werden.

Abbildung 7: Fresnel’sche Zonenplatten links: diskret & invers; mitte: diskret; rechts: mit Grauwerten
Bei diskreten, also binären diffraktiven Linsen ist die Beugungseffizienz nicht besonders gut [1]. Eine
Linse mit sinusförmigen oder sägezahnförmigen Grauwerten wäre hier geeigneter. Um die Qualität der
diffraktiven akustischen Linsen zu verbessern, wurde eine Funktion auf die Ränder der Zonen, aus denen
sich eine Zonenplatte zusammensetzt, moduliert (siehe Abb. 7 rechts). Die Abstände der Spitzen sind
dabei kleiner als die verwendete Wellenlänge. Das Muster wird nicht als Beugungsgitter, sondern als
Grauwert wahrgenommen. Es kann so eine nahezu sinusförmige Grauwertverteilung über alle Zonen
erreicht werden.

5.2

Hologrammaufnahme

Eine experimentelle Herausforderung stellt die zweidimensionale Aufnahme eines örtlich verteilten Schallfeldes dar. Entsprechend der Simulationen ist es aufgrund der langen Wellenlängen und der gewünschten
Objektgröße erforderlich, eine Fläche der Größe 70cm × 70cm abzutasten, wobei die Tastdichte je nach
Wellenlänge unter 0, 5cm liegen sollte. Hierbei wurden verschiedene Ansätze entwickelt, um den Bedarf
an Mikrophonen und verarbeitender Elektronik möglichst gering zu halten. Folgende Ideen erschienen
möglich, einige besonders vielversprechend:
⊲ Als Sensorebene kann eine mit vielen Sensoren ausgestattete Platte dienen.
⊲ Ein geringerer, aber dennoch hoher Materialbedarf ergibt sich bei Nutzung einer Schiene, die
mit einer entsprechenden Zahl von Sensoren versehen ist und z.B. von unten nach oben mittels
Motorenansteuerung oder manueller Einstellung durch die Sensorebene gefahren wird.
⊲ Eine weitere Möglichkeit für die Messung besteht darin, den Abtastvorgang durch Rotation einer mit Sensoren bestückten Schiene zu realisieren. Dies könnte die Sensorenzahl bei günstiger
Anordnung im Vergleich zur linearen Abtastung mit einer Schiene halbieren. Die Sensoren beim
„Rotophon“ können kabellos mittels Infrarot-LED´s angesteuert werden. Die Auflösung ist im
äußeren Bereich des Abtastkreises ungünstiger Weise größer als weiter innen.
⊲ Wirklich preiswert ist eine Motorenansteuerung in beide Richtungen. Dies wird in den Experimenten der vorliegenden Arbeit umgesetzt. So bedarf es nur eines Mikrophons, um die gesamte Ebene
abzutasten. Das Mikrophon kann z.B. fahrbar auf einer Schiene gelagert werden, welche durch
Schrittmotoren oder manuell verstellt wird. Auf diese Weise durchgeführte Messungen dauern
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allerdings sehr lange. Eine weitere Voraussetzung für eine gute Messung ist, dass sich das Mikrophon erschütterungs- und relativ schwingungsfrei mit konstanter Geschwindigkeit durch den
Raum bewegt.
Um weitere Störquellen zu minimieren, sollte das verwendete Piezomikrophon mit einem konischen Kupferrohr versehen werden, welches direkt an der Piezoscheibe befestigt und hinten mit Silikon gedämpft
ist. Kupfer weist die gleiche Wellenleitzahl wie übliche Piezokristalle auf und leitet den Schall daher
gut weiter. Das Silikon löscht die Schwingungen hinten im Sensor aus, so dass Rückreflexionen in der
Sensorik gedämpft und mögliche Phasendrehungen verringert werden.
Zum Einlesen der Messwerte wurde eine im Handel erhältliche Messkarte verwendet.

6

Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurden die wesentlichen Erkenntnisse der bisherigen Untersuchungen präsentiert. Diese umfassen die Entwicklung eines akustisch-holographischen Objekterkennungsverfahrens
unter Nutzung von Ultraschall, die Erstellung von Programmen zur Simulation und Planung des Verfahrens einschließlich eines einfachen Weges zur Objektrekonstruktion sowie experimentelle Umsetzungen
der Überlegungen.
Durch die Verwendung von Ultraschall werden die Informationen eines Objekts bei der Hologrammaufnahme bewusst auf einen zur Erkennung hinreichenden Grad reduziert. Dies bringt technische Vorteile
mit sich, minimiert Kosten und erweitert den Anwendungsbereich des Verfahrens.
Die LabVIEW Programme sind ein wichtiger Schritt in der Untersuchung des Verfahrens. Sie eröffnen
die Möglichkeit, Experimente genau planen und auswerten zu können, da jederzeit ein Vergleich mit
einem Simulationsversuch möglich ist.
Für die praktische Realisierung des Verfahrens wurden verschiedene Problemlösungen entwickelt, die
kostengünstig und technisch umsetzbar sind. Einzelne Versuchskomponenten wie die holographischen
Schalllinsen wurden bereits getestet und haben sich als geeignet erwiesen. Weitere Komponenten wie die
Vorrichtung zur Wellenfelderfassung konnten nur mit technischen Einschränkungen umgesetzt werden.
Insgesamt scheint die Umsetzung und der Einsatz des entwickelten Verfahrens mit den gegebenen
Voraussetzungen möglich. Alle bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Verfahren wie erwartet
funktioniert.

6.1

Anwendungen

Holographische Objekterkennungsverfahren sind für viele Gebiete in Industrie, Technik und Medizin
interessant. Mit akustischen Verfahren können auch größere Objekte erkannt werden.
Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist daher die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung vor allem von sehr
großen Objekten. Hier können Werkstücke auf Spannungen, Schäden und Schwingngen in Bezug auf
vorgegebene Muster untersucht werden. Auch in der Robotik finden Objekterkennungsverfahren Verwendung und werden dort zur zielgerichteten Steuerung von Robotiksystemen genutzt.
Ein weiteres Einsatzgebiet sind Sortier- und Trennungsverfahren. In der Industrie werden Werkstücke,
Bauteile, Flaschen und Verpackungen an Fließbändern nach vorgegebenen Parametern sortiert oder
getrennt. Ein Verfahren, was Objekte in Form, Position und Lage unterscheiden kann, eignet sich für
diese Anwendung sehr gut. Auch hier liegt das Potential der hier vorgestellten Methode in der schnellen
Erkennung größerer Objekte.
Immer wichtiger werden in der heutigen Zeit fälschungssichere Identifikationsmechanismen, z. B. bei
Personenkontrollen an Flughäfen. In der Biometrik und der Produktsicherung ist die Holographie auch
in Zukunft vielversprechend.
Verfahren mit Terahertz-Strahlung oder Schall haben zudem den Vorteil, dass diese Wellen viele der im
Alltag gebräuchlichen Stoffe durchdringen können. Das ermöglicht weitere Anwendungen zum Beispiel
bei der Untersuchung von Verpackungs- und Gefäßinhalten oder in der Werkstoffprüfung zur Ermittlung
von Schäden innerhalb für Licht undurchlässiger Materialien wie z. B. ICE-Räder.
Die Durchlässigkeit von Körpergewebe für die hier verwendeten, unschädlichen Strahlungen kann zum
Einsatz in medizinischen Untersuchungen beitragen. Dort werden momentan Methoden genutzt, die die
Phaseninformation der Wellen unberücksichtigt lassen, obwohl sich diese Information mit den vorhandenen Geräten aufzeichnen lässt und viel (holographisch kodierte) Information enthält.
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Diskussion

Ziel des untersuchten Verfahrens ist die Erkennung beliebiger Objekte mittels akustischer Holographie.
Die generelle Durchführbarkeit eines akustischen Verfahrens konnte in einem ersten Versuch qualitativ
nachgewiesen werden (siehe Abschnitt 5 zur experimentellen Herangehensweise). In der Fachliteratur
werden verschiedene holographische Objekterkennungsmethoden aufgeführt [9][6]. Diese liefern überzeugende Ergebnisse, arbeiten jedoch im optischen Bereich. Das grenzt die Größe zu erkennender Objekte
ein und führt zu einem großen Informationsgehalt der Hologramme, die Textur und Oberflächenstruktur der Objekte ebenfalls erfassen. Dies bringt einen enormen Rechenaufwand bei der numerischen
Rekonstruktion der Objekte mit sich und führt dazu, dass schon geringe Verschiebungen des Objekts im
µm-Bereich eine Erkennung verhindern. Darüber hinaus wird in diesen Verfahren keine Direkterkennung
genutzt, sondern die Objektkoordinaten zurückberechnet.
Durch Verwendung von Ultraschall und somit großen Wellenlängen im Millimeterbereich kann der Informationsgehalt der Hologramme reduziert werden. Dies erzeugt eine Unschärfe, die bei der Erkennung
und Klassifizierung der Objekte hilfreich ist. Die verwendeten Objekte werden im Hologramm auf die
Informationen über Form, Lage und Position reduziert. Dadurch wird eine schnelle Erkennung von Objekten im makroskopischen Bereich möglich, was vielfältige Anwendungen ermöglicht (siehe Abschnitt
6.1 zu Anwendungen).
Mit Hilfe selbstgeschriebener Programme in LabVIEW konnten die Vorteile des Verfahrens durch Simulationen mit verschiedenen geometrischen Objekten bei unterschiedlichen Wellenlängen gezeigt werden.
Das Schreiben eigener Programme war nötig, da kein Zugang zu professioneller, bestehender NumerikSoftware bestand. Gleichzeitig konnte der nötige Aufwand für eine Rekonstruktion reduziert werden,
indem Algorithmen und Verfahren verbessert wurden.
Eine große Herausforderung stellt der experimentelle Nachweis des Verfahrens dar. Aufgrund von beschränkten finanziellen und technischen Mitteln müssen hier preiswerte, leicht umzusetzende Lösungen
entwickelt werden, die gleichzeitig bestimmte Anforderungen erfüllen. Gerade beim Abtasten des Schallfeldes ist eine große mechanische Genauigkeit gefragt. Hierzu wurden verschiedene Ideen getestet unf
schließlich eine Gewindeführung verwendet. Als Schallquelle dient ein einfacher Schulsender, da auch
modifizierte Hundepfeifen nicht ausreichend hohe Frequenzen erreichten (max. 22kHz) und Piezosender nicht sehr laut sind. Die Eignung der zur Erzeugung ebener Wellen angefertigten holographischen
Schalllinsen konnte in Experimenten (siehe Abschnitt 5.1.2) unter Beweis gestellt werden.
Die experimentelle Umsetzung des Verfahrens wurde dadurch erschwert, dass geeignete Technik nur
schwer zugänglich ist. Dies führte zu Zeitverzögerungen in der Entwicklung. Mehrmals musste ein
völliges Umdenken in der technischen Realisierung stattfinden. Die nötigen theoretischen Betrachtungen
führten darüber hinaus zu vielen ungeahnten Problemstellungen, die vorweg geklärt werden mussten.
Das Projekt zeigt vor allem ein neues theoretisch-physikalisches Modell und dessen Funktion. Als nächstes Projekt schließt sich nun bereits die ingenieurtechnische Umsetzung des Verfahrens an, in dem noch
offen gebliebene Probleme gelöst und die Entwicklung des Objekterkennungssystems vorangebracht werden. Dabei gilt es anwendungsbezogene Fragen zu klären, etwa mit welcher Tolleranz Objekte erfasst
werden können und wie klein das Sensorfeld sein darf.
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