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Kurzfassung
Ein raumbasiertes Sensorsystem wurde entwickelt mit dem der Sturz von (älteren) Menschen erkannt werden kann. Als
Sensorik wird dabei eine Tiefen- bzw. 3D-Kamera verwendet welche im zu überwachenden Raum angebracht ist. Die
Auswertung der Sensordaten findet dazu in Echtzeit in einem in dem Sensor integrierten Einplatinencomputer (Raspberry-PI 2) statt. Zur Verarbeitung gehört die automatische Kompensation der Neigung über einen Beschleunigungssensor, das Tracking der Person(en) sowie die Detektion von Stürzen. Durch die Auswertung im Sensor müssen keine
Sensordaten übertragen werden, was natürlich auch aus datenschutztechnischer Sicht interessant ist. Die Algorithmen
wurden anhand zahlreicher Testdaten optimiert bzw. evaluiert. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass mit dem entwickelten
System eine zuverlässige Sturzerkennung möglich ist.

Abstract
A room based sensor system was developed to detect the fall of (elderly) people. For the monitoring a depth or 3D camera placed in the room is used. The analysis of the sensor measurement is carried out in real time on a single-board
computer (Raspberry-PI 2) which is integrated into the sensor. The processing steps include the compensation of the
sensor inclination using an accelerometer, the tracking of the person within the room as well as the detection of falls.
The advantage of the integrated processing is that no sensor measurement have to be transmitted which can be very important in terms of data privacy. The algorithms were optimized and tested with several different recorded data sets.
First results indicate that the system can detect falls very reliably.
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Einleitung

In Zeiten steigender Lebenserwartungen und Senioren,
die lange körperlich und geistig fit sind, wollen viele
Menschen möglichst lange zuhause, in der vertrauten
Umgebung wohnen, unabhängig vom gesundheitlichen
Zustand. Die größte Angst, die die Lebenswirklichkeit der
Senioren prägt, ist ein Ereignis, das dieses Wohnen zuhause nicht mehr ermöglicht. Zu diesen Ereignissen zählen Stürze, die nicht selten in eine Pflegebedürftigkeit
münden. Dabei gibt es technische Hilfsmittel, die eine rasche Hilfe ermöglichen und damit den gravierenden Folgen vorbeugen (siehe auch [1] für eine ausführlichere
Diskussion).
Mit einer automatischen Sturzerkennung kann älteren
Menschen bei einem Sturz schnell Hilfe geschickt werden. Dies kann die Sicherheit steigern und ermöglicht ggf.
auch ein längeres Leben in der eigenen Wohnung.
Im Gegensatz zu Sensoren, die im Boden eingebaut werden, hat das hier vorgestellte Raumbasierte System den
Vorteil, dass keine größeren baulichen Veränderungen
vorgenommen werden müssen. Werden körperbasierte
Systeme betrachtet, liegt der Vorzug dieses Systems da-

rin, dass es nicht notwendig ist Sensoren am Körper zu
tragen.
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Verwandte Arbeiten

Die zunehmende Wichtigkeit dieser Problemstellung sowie die Verfügbarkeit von neuen bzw. besseren Sensortechnologien hat zur Entwicklung einer Vielzahl von verschiedenen Ansätzen und Verfahren zur automatischen
Sturzerkennung geführt. Unterschieden werden dabei vor
allem am Körper getragene Systeme, hauptsächlich mittels Inertialsensoren, von den raumbasierten Systemen
z.B. mit Kameras, Mikrophonen oder Drucksensoren im
Fußboden. Eine umfangreiche Übersicht zu den veröffentlichten Ansätzen ist in [2] zu finden. Einige Arbeiten mit
ähnlichen Ansätzen, d.h. raumbasierte bzw. berührungslose Sturzerkennung mit Tiefenkameras werden im Folgenden noch etwas genauer beschrieben.
Eine Sturzerkennung mit einer an der Decke angebrachten, vertikal nach unten ausgerichteten Kinect Kamera
wurde in [3] vorgestellt. Durch diese Anbringung und den
relativ geringen Öffnungswinkel der Kinect ist der Erfassungsbereich, je nach Deckenhöhe, aber relativ eingeschränkt. Ein Ansatz über maschinelles Lernen wurde in
[4] präsentiert. Dazu werden Merkmale die Formen der

menschlichenn Silhouette entsprechen extrahiert.
e
Annhand
von aufgezeiichneten Testtdaten mit verrschiedenen A
Aktionen wurde eiin neuronales Netz trainiert aufgrund dannn die
Sturzklassifizzierung erfolggt. Ebenfalls mit den Tiefe
fendaten der Kineect wurde in [5]
[ ein Person
nentracking im
mplementiert. Fürr die Klassifiikation wird ein
e Entscheiduungsbaum verweendet, welcher anhand von
v
verschieddenen
Merkmalen, unter anderem
m der Bodenb
bereich der voon der
Person eingeenommen wirrd oder auch der vertikalenn Geschwindigkeiit und Beschhleunigung, en
ntscheidet, obb ein
Sturz vorlag oder nicht.
Bezgl. der verschiedenenn, verwendeten Verarbeituungsschritte konnnte dabei auff klassische Verfahren
V
auss dem
Bereich des maschinellen Sehens (siehe z.B. [6]) zuurückgegriffen werden.
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Extraktio
on der relevantten Objekte

Matching/Traacking der Obbjekte/Personeen

Objekte +
Objektparamete
O
er

Situationseerkennung / Kl
Klassifizierung

Senssorsystem
m

Die Sturzerkkennung basieert auf einem Tiefensensorr. Der
verwendete S
Sensor bestim
mmt die Tiefee in dem die L
Laufzeit von Infraarotlicht gemeessen wird (daadurch funktiooniert
er auch bei D
Dunkelheit). Der
D Sensor istt kalibriert unnd liefert entsprechhend des Kam
meramodells eine 3D Koorddinate
(relativ zum Sensor) für jeeden Bildpunk
kt.
Die Sensorkaamera hat einnen relativ gro
oßen Öffnungsswinkel von 90°, so dass der nicht erfasstee Bereich nahhe des
Sensors relattiv klein ist. Als Updateraate wurden 1 5 Hz
verwendet, w
was für die Geschwindigk
G
keit der mensschlichen Beweguung absolut ausreichend
a
war.
w Daneben bbietet
der Sensor nnoch andere Einstellungsm
möglichkeitenn, die
allerdings füür das Ergebniis nur eine un
ntergeordnete Relevanz haben. Die Tiefenssensordaten können
k
über einen
LAN Anschlluss ausgeleseen werden.
BeAn diesen Seensor wurde ein Raspberry PI mit Linux B
triebssystem angebaut. Dieeser liest die Daten
D
des Sennsors
aus, speicherrt diese bzw. streamt
s
sie weeiter an einen P
PC.
Außerdem w
wurde ein Neiggungssensor (3
3-Achs Beschhleunigungssensoor über SPI, mit
m welchem die
d Neigung üüber
die Gravitatioon bestimmt werden
w
kann) in den 3D-Seensor
integriert, um
m automatischh die Neigung des Sensors bbestimmen zu kkönnen. Dies ist
i wichtig, daass der Sensorr je
nach Wohnun
ung und Abdecckungsbereich
h auf unterschiiedlicher Höhe uund Neigung angebracht
a
weerden kann. Füür
eine möglichhst gute Abdecckung bzw. Siichtbereich istt im
Allgemeinenn eine relativ hohe
h
Anbringu
ung unter der Decke sinnvoll.
Der Erfassunngsbereich dess Sensors in der Tiefe beträg
ägt bis
zu 10m – duurch die Auflöösung von 160 x 120 Bildppunkten sowie diee größere Unggenauigkeit und Störanfälliigkeit
bei größerenn Entfernungeen ist eine zuv
verlässige Stuurzerkennung aber nur in einem
m Bereich bis etwa
e
5m mögllich.
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3D
3 Sensordateen

Ausswertung

Um die gesuuchten Inform
mationen aus den
d Sensormeessungen extrahierren zu könnenn, müssen diese verarbeitett werden. Die grobben Schritte des
d Auswerteaalgorithmus w
welche
für jedes auffgenommene Tiefenbild
T
durrchgeführt weerden,
sind in (Bild 1) skizziert.

hte Ablauf Skiizze mit den groben
g
Schrit-Bild 1 Vereinfach
d Algorithm
mus zur Ausweertung der 3D--Sensordaten.
ten des
Wie zu sehen weerden aus denn vom Tiefen
nsensor kom-mend
den 3D Dateen relevante O
Objekte extraahiert, welchee
dann
n über die Zeit getrackt weerden und fürr welche einee
Zusttandsklassifikaation durchgeeführt wird. Für das Tra-cking
g werden die Objekte inkluusive aussageekräftigen Pa-rameeter (z.B. Grö
öße, Geschwinndigkeit, …) in einer Listee
gesp
peichert. Die einzelnen
e
Schhritte werden im
i Folgendenn
genaauer beschrieb
ben.

4.1

Erkennu
ung von releevanten Ob
bjekten

Ein generelles Szenenverständdnis ist extreem schwierigg
und aufwendig. Deshalb
D
werdeen nur Objektte berücksich-tigt, die sich beweegen (im Norm
malfall Person
nen) bzw. sol-che, die ihren Plattz verändern.
Dem
mentsprechend
d wird zunäcchst der statiische Hinter-grun
nd der vom Seensor wahrgennommenen Szzene entfernt..
Dazu
u wird anhand
d der ersten auufgezeichneteen Bildern einn
Hinttergrund-Tiefeenbild erstellt,, wobei das Rauschen
R
ent-sprecchend berückssichtigt bzw. hherausgefilterrt wird. Dabeii
kann
n es auch sein, dass für eineen Bildpunkt keine Hinter-grun
ndtiefe bestimmt werden kaann. Wie im nächsten Ab-schn
nitt skizziert, kann
k
sich diesses Hintergrund-Tiefenbildd
aber durchaus mitt der Zeit änddern, z.B. wen
nn Möbel ver-stelltt werden. Im Vergleich zum
m Maschinelllen Sehen mitt
einerr Farbkameraa ist das PProblem der Hintergrund-Subttraktion dabei etwas vereinffacht, da sich durch die ak-tive Beleuchtung die
d Helligkeitt nicht mit der Zeit ändert.
Das Hintergrund--Tiefendbild w
wird nun von
n den aufge-nom
mmenen Framees subtrahiertt, so dass maan eine Diffe-renzttiefenkarte errhält. Bezgl. der Entscheidung, ob einn
Pixel zum Hinterr- oder Vorddergrund gehö
ört, sind ver-schieedene Ansätze bekannt. Ein einfaccher globalerr
Gren
nzwert basiertter Ansatz hat
at sich hier ab
ber als ausrei-chen
nd robust und am wenigsten
en recheninten
nsiv erwiesen..
Der Grenzwert wurde dabei enntsprechend dem
d
Rauschenn
verscchiedener Tiefenmessungenn bestimmt.
Um die Fehldetek
ktionen/Rauscchen sowie Löcher
L
in Ob-jekteen aus dem Vordergrundbi
V
ild zu entfern
nen, wird da-nach
h noch eine gewöhnlichee morphologische Erosionn

durchgeführtt, gefolgt vonn einer Dilatattion, welche allerdings die Tieefeninformationen berückssichtigt (siehee Bild
2).

Bild 2 Linkss: farblich coddiertes Tiefenb
bild aufgenom
mmen
in einer Testwohnung. Mitte:
M
Bewegu
ungskarte nachh der
Hintergrund--Subtraktion. Rechts: Ergeb
bnis nach derr Erosion und der Dilatation (nuur die Person ist noch übrigg).
Danach werdden Vordergrrundpixel in zusammengeh
z
hörenden Clusternn unterteilt. Um
m zu erkennen
n, ob zwei bennachbarte Pixel zuum selben Cluuster gehören, wird der Abbstand
der zugehörigen 3D-Punktte verglichen.. Liegt dieser unter
einem vorgeegebenen Schhwellwert, werden
w
diese zum
gleichen Obbjekt gehörigg betrachtet. Dementsprecchend
wird ein sogeenannter rekuursiver 4-conn
nected Floodfiill Algorithmus eiingesetzt, um zusammenhäängende Clustter zu
extrahieren.

4.2

Traccking von Personen/O
P
Objekten

Anhand von statistischen Merkmalen
M
deer Cluster bzw
w. der
dazugehörigeen Messungenn können diesse über die Zeeit getrackt werdenn. Dazu werdden die extrah
hierten Objektte aus
den momenttanen Messdatten mit zuvorr erkannten O
Objekten verglicheen und für jedeen Vergleich eine Distanzm
metrik
bzw. einen S
Score ermitteltt. Die Distanzzmetrik bestehht dabei hauptsächhlich in der 3D-Position
3
un
nd den in denn Tiefendaten sichhtbaren realenn Abmessungeen des Objektss (unter der Annaahme, dass 155fps die Änderungen durcch die
Bewegung reelativ gering sind).
s
Das Objekt m
mit dem jeweeils besten Score, welcher allerdings über einem bestim
mmten Grenzw
wert liegen m
muss,
wird dann alls die korrektee Assoziation (d.h. gleichess Objekt) verwenddet.
Um bewegtee Objekte bessser tracken zu
u können, wirrd außerdem die Geschwindigkkeit ermittelt,, mit der sichh das
Objekt beweegt. Für den beschriebeneen Vergleich kann
somit die Position der zuvor
z
erkanntten Objekte nnäherungsweise vvorhergesagt werden. Beffindet sich eiin erkanntes Clusster an der vorrhergesagten Stelle,
S
so ist ess sehr
wahrscheinliich, dass diesser zu dem en
ntsprechendenn Objekt gehört.
Durch das beeschriebene Trracking kann die Bewegungg von
Personen über die Zeit verfolgt
v
werdeen. Aber auchh wie
lange z.B. eiin umgestellteer Stuhl sich schon
s
an der nneuen
Position befindet.

4.3

klasssifiziert zu werden
w
(um z..B. die Verw
wechslung mitt
Hausstieren zu verh
hindern).
Des Weiteren wirrd eine Klassiifizierung des Zustands derr
Perso
on durchgefü
ührt. Folgende
de Zustände werden
w
dabeii
ermiittelt:
1. Stehend/g
gehend
2. Sitzend
3. Liegend (erhöht), z.B. Bett, Sofa, …
4. Person am
m Boden
5. Sturz
Das Szenario, das beim Putzeen oder Hervo
orholen einess
Objeekts unter dem
m Bett, bei wellchen eine Perrson ebenfallss
sehr nah am Bodeen, ist kann annhand einer Messung
M
nichtt
zuveerlässig von eiiner gestürzteen Person am Boden unter-schieeden werden. Deshalb gibt es denn Zustaand 4 bei wel-chem
m ein Alarm nur
n ausgelöst w
wird wenn diee Person nachh
einerr bestimmten Zeit nicht wiieder aufgestaanden ist. Fürr
die direkte Sturzzerkennung (Z
Zustand Num
mmer 5) wirdd
noch
h zusätzlich die Sturzgeschhwindigkeit wie
w in (Bild 3))
dargestellt berücksichtigt.

Klasssifizierungg

Die Klassifizzierung der gefundenen
g
un
nd getracktenn Objekte erfolgtt anhand veerschiedener Parameter. B
Bspw.
muss sich eiin erkanntes Objekt
O
beweg
gt haben und muss
eine bestimm
mte Mindestggröße aufweissen um als P erson

Bild 3 Höhenverrlauf des getrrackten Körpeermittelpunktss
d in Abbildu
ung 1 dargesttellte Szene. Ein
E wichtigess
für die
Kenn
nzeichen für einen Sturz iist, dass der Körpermittel-punk
kt unter einem
m bestimmtenn Wert liegt (rote Linie)..
Aberr auch die Geschwindigkeitt, mit der man
n auf den Bo-den geht sowie diie Dauer des L
Liegens kann
n als Merkmall
genu
utzt werden.
Kann
n eine Person nicht mehr errfolgreich gettrackt werden,,
wird
d überprüft, ob beim letzteen Detektionsszeitpunkt diee
Perso
on am Rande des Erfasssungsbereichs des Sensorss
war. Ist dies der Fall kann daavon ausgegan
ngen werden,,
dass die Person den
d Raum verrlassen hat. Dies
D kann beii
Bedaarf ebenfalls an
a die Zentralee gemeldet weerden.
Unbewegte Objek
kte werden im
m Allgemeinen
n nach einem
m
gewiissen Zeitraum
m verworfenn und in den
n Hintergrundd
verscchoben, so dass z.B. ein um
mgestellter Stu
uhl nach einerr
gewiissen Zeit nich
ht mehr als Obbjekt getrackt wird.
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Demonstrator

Ein Demonstratorr wurde entwi
wickelt, bei deem die Verar-beitu
ung in Realzeiit komplett auuf dem Sensorr bzw. in dem
m

Sensor integrrierten Raspbberry PI 2 ablääuft. Das beddeutet,
dass die Datten im Sensorr ausgewertett und lediglicch die
Ergebnisse aan die Zentralee übertragen werden.
w
Die aaufgenommenen T
Tiefenbilder werden
w
demen
ntsprechend ssofort
nach der Veerarbeitung wiieder verworffen. Dadurch reduziert sich diee Datenmengee, die übertrag
gen werden m
muss –
was natürlichh auch in Bezzug auf den Datenschutz
D
voorteilhaft ist.

5.1

Hard
dware

Die Demonsttrator Hardwaare setzt auf das
d für die Meessungen verwenddete Setup in Abschnitt
A
3 au
uf. Neben dem
m Tiefensensor beesteht das Sennsorsystem vor
v allem aus dem
Raspberry PII. Durch den Beschleunigun
B
ngssensor wirrd anhand der Graavitation die Neigung
N
berechnet und enttsprechend komppensiert. Überr den am Raaspberry PI aangeschlossenen WLAN-Stickk wird die Ko
ommunikationn mit
der Systemzzentrale ermööglicht. Auf einem USB--Stick
werden darüüber hinaus Loogdaten sowie Messdaten kritischer Situatiionen gespeichert (für Entw
wicklungszweecke).
Das beschrieebene Konzeptt ist in (Bild 4)
4 skizziert.

Sensor
S
Auslese
A

Auswerttung

Abgesehen vvon der notw
wendigen Strom
mversorgung kann
das Demonsttrator System, unter andereem durch die automatische Neeigungskompeensation, entsp
prechend der optimalen Abdecckung relativ beliebig in deer Wohnung aangebracht werdeen.

5.2

Transformation

Datenausgab
be

Bild 5 Verarbeitu
ungspipeline, ddie auf dem in
i den Sensorr
integ
grierten Mini-PC implemenntiert ist.
Die Datenkonverttierung wandeelt das proprietäre Formatt
der 3D-Sensor-Da
3
aten in ein scchnittstellenko
onformes For-mat um. Das heiß
ßt nur die erssten Stufen sind 3D-sensorr
spezifisch. Da der Sensor (relaativ) beliebig in der Woh-nung
g angebracht werden
w
kann, muss die Hö
öhe bzw. Nei-gung
g kompensiertt werden (derr Algorithmu
us geht davonn
aus, dass die Koo
ordinaten von Fußbodenmesswerten einee
Höhe von 0 haben
n). Deshalb m
müssen die 3D
D-Punkte ent-sprecchend rotiert und verschobben werden. Die Auswer-tung implementierrt die in Kapititel 4 beschrieebenen Erken-nung
gsalgorithmen
n. Die Datenauusgabe wiedeerum ist dafürr
zustäändig die Erg
gebnisse im geewünschten Format
F
auszu-gebeen.
Der beschriebene Ansatz hat deen Vorteil gro
oßer Flexibili-tät, besserer
b
Überrsichtlichkeit und Wartbarrkeit. So kön-nen die Daten zwischen den einnzelnen Stufeen abgegriffenn
werd
den, um die Verarbeitunngsschritte zu
u überprüfen..
Dadu
urch, dass die einzelnen Stuufen in separaaten Prozessenn
laufeen können diee 4 Prozessorrkerne des Raaspberry PI 2
außeerdem optimall ausgenutzt w
werden.

5.3
Bild 4: Harrdware Konzeept des Dem
monstrators füür die
Sturzerkennuung.

Datenkonvertierung

Gesamtssystem

Der Sturzsensor ist Teil eines G
ms in welchess
Gesamtsystem
dieseer über WLAN
N eingebundeen ist. Dabei kommuniziert
k
t
der Sensor
S
mit deer Systemzentr
trale über Nacchrichten wel-che in einem gem
meinsam abggestimmten Fo
ormat codiertt
sind.. Bei einem errkannten Sturzz wird eine ku
urze Meldungg
an die
d Systemzen
ntrale geschickkt welche dan
nn die festge-legteen weiteren Scchritte ausführrt.
Außerdem können
n von der Syystemzentrale Konfigurati-onsn
nachrichten an
n den 3D-Senssor geschickt werden (z.B..
Neusstart, Übertrag
gen von Messddaten, …).

Softw
ware

Die Softwaree welche auf dem
d Raspberry PI implemeentiert
wurde beinhaaltet vor allem
m die Portierun
ng der auf dem
m PC
entwickeltenn Algorithmenn sowie die In
ntegration des Sensors in das G
Gesamtsystem..
Für die Impleementierung der
d Verarbeitu
ungsschritte w
wurde,
wie in (Bild 5) gezeigt, einne Pipeline Architektur
A
verrwendet.
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Experim
mentelle E
Ergebnissse

Um das entwickelte Sturzerkennnungssystem
m zu konzipie-nd zu testen, wurden eine Vielzahl vonn
ren, optimieren un
verscchiedenen Stturzszenarien mit dem Sensor
S
aufge-zeich
hnet. Das heiß
ßt, zahlreiche (gesunde) Peersonen habenn
verscchiedene Stürze (z.B. Stolppern, zu Boden
n sinkend, …))
simu
uliert. Außerd
dem wurde auuch in versch
hiedenen Räu-men getestet, um zu verhindernn, dass die Alg
gorithmen auff
bestiimmte Situatio
onen überangeepasst werden
n.
In (B
Bild 6) und (Bild
(
7) sind die Ergebnissse des Algo-rithm
mus für zwei verschiedene Sturzszenarieen dargestellt..
Wie zu sehen ist, kann die Peerson aus den
n Tiefendatenn
extraahiert, ihre Beewegung getra
rackt und ein Sturz erkanntt

werden. Wiee zu sehen ist dabei der Bliickwinkel mitt dem
der Sensor deen Sturz wahrrnimmt nicht relevant.
r

Bild 7 Von liinks nach rechhts simulierterr Sturz auf Maatratze in einem T
Testraum. Obeen die Daten der
d Tiefenkam
mera
und unten daas visuell darggestellte Ergeb
bnis des Trackkings
und der Ausw
wertung (roterr Kasten um die
d Person zeiggt
einen Sturz aan). In diesem
m Fall nimmt die
d Kamera den
en
Sturz einer m
männlichen Peerson von der Seite wahr.

Bild 8 Von liinks nach rechhts simulierterr Sturz auf Maatratze in einem T
Testraum. Deer Sensor nimm
mt den Sturz vvon
hinten wahr.
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Zusammenfaassung

Erste Ausweertungen der Ergebnisse
E
zeiigen, dass mitt diesem System eine sehr guute Sturzerken
nnung möglicch ist.
Insbesonderee konnten Perrsonen bei au
usreichender S
Sichtbarkeit zuveerlässig getracckt und der Körpermittelppunkt
sauber ermitttelt werden. Bezgl.
B
der Sturrzklassifikatioon gilt
es allerdingss einige Abw
wägungen zu treffen. Setztt man
den Grenzweert für den Köörpermittelpun
nkt für einen Sturz
sehr niedrig an, muss diee Person nach
h einem Sturzz sehr
flach auf dem
m Boden liegen, sodass es als Sturz gew
wertet
wird. Setzt m
man den Grenzzwert höher an,
a können schhnelle
Bewegungenn nach unten, z. B. um etw
was unter dem
m Sofa
hervorzuholeen, einen Fehlalarm auslöseen.
Natürlich gibbt es auch Eiinschränkungeen. Wenn z.B
B. die
Sichtlinie dees Sensors duurch einen Geegenstand blocckiert
wird, z.B. duurch einen Tissch, so kann das
d Gescheheen dahinter nicht ddirekt erkannt werden.
Um die Qualität der Sturzzerkennung beesser beurteileen zu
können, werrden noch weeitere Tests, auch
a
in der Prraxis,
durchgeführtt. Anhand dieeser wird dan
nn eine statisttische
Auswertung durchgeführt..
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