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Kurzfassung

Falken sind im Tierreich hoch spezialisierte und sehr gut angepasste Jäger.
Dabei zeichnet sie aus, dass sie in der Lage sind, ohne Laufbewegung zu star-
ten, zu landen und große Distanzen mit Hilfe des Schlagflugs energieeffizient
zurück zu legen. Strömungsmechanisch bewegen sich die Tiere dabei mit einer
Reynoldszahl von 𝑅𝑒 ≈ 2,5 ⋅ 105.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Mechanis-
men der reale Schlagflug als Fortbewegungsmechanismus aufweist und welche
aerodynamischen Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Des Weiteren
werden Untersuchungen zu Start und Landung, als Beispiele des Manöverflugs,
durchgeführt. Für die Experimente wird jeweils ein weiblicher und ein männli-
cher Sakerfalke bei Flügen oder Manövern im Atmosphärischen Windkanal der
Universität der Bundeswehr München mit 10 Hochgeschwindigkeitskameras
aus unterschiedlichen Blickrichtungen aufgenommen. Mit Hilfe eines 3D Re-
konstruktionsalgorithmus werden aus den Bilddaten dreidimensionale Punkt-
wolken generiert, die eine hohe temporale und spatiale Auflösung vorweisen.
Dabei ist ein Optischer Fluss Algorithmus zur Erzeugung eines geschlossenen
Verschiebungsfeldes das Hauptmerkmal der Rekonstruktion, da er eine höhe-
re räumliche Auflösung und geringere Messunsicherheit verspricht als andere
Algorithmen oder Scanning Verfahren mittels Laser.

Mit Hilfe der Geometrien werden anschließend geometrische sowie aerodynami-
sche Parameter für den Schlagflug und den Manöverflug ermittelt. Zur Auswer-
tung werden zusätzlich XFOIL Simulationen an unterschiedlichen Schnittpo-
sitionen durchgeführt. Es zeigt sich dabei, dass die Falken im Rahmen der Aus-
wertung so effektiv wie moderne Transportflugzeuge sein können.
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Abstract

Falcons are highly specialized and well adapted hunters in the animal king-
dom. They are able to take off and land without running and cover long
distances in an energy-efficient manner with the help of flapping flight. In
terms of fluid mechanics, the animals move with a Reynolds number of 𝑅𝑒 ≈
2,5 ⋅ 105.

The present work deals with the question which mechanisms the real flapping
flight has as propulsion mechanism and which aerodynamic findings can be
derived from it. Furthermore, studies on take-off and landing, as examples of
manoeuvring, are carried out. For the experiments, a female and a male Sa-
ker Falcon are each recorded during flights or manoeuvres in the atmospheric
wind tunnel of the Universität der Bundeswehr München with 10 high-speed
cameras from different directions. Using a 3D reconstruction algorithm, three-
dimensional point clouds with high temporal and spatial resolution are gene-
rated from the image data. An optical flow algorithm for the generation of a
closed displacement field is the main feature of the reconstruction, as it promi-
ses a higher spatial resolution and lower measurement uncertainty than other
algorithms or scanning methods using lasers.

The geometries are then used to determine geometric and aerodynamic pa-
rameters for flapping and manoeuvring. In addition, XFOIL simulations are
carried out at different intersection positions for evaluation purposes. The
results show that the falcons can be as effective as modern transport air-
craft.

iii





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Bildgebende Messverfahren 7
2.1 Kamera Pinhole Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Epipolar Geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Maskierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Suche von groben korrespondierenden Bildpunkten . . . . . . . . . 22
2.5 Optischer Fluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6 Multi View Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7 Triangulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 Messkampagne mit Sakerfalken im Windkanal 49
3.1 Atmosphärischer Windkanal München . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2 Technische Ausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.1 Hochgeschwindigkeitskameras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.2 LED-Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.3 Sakerfalken als Versuchstiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4 Versuchsdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5 Fehleranalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4 Aerodynamische Auswertung 75
4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.2 Allgemeine Kinematik des Flügels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.3 Profiluntersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.4 Flügeluntersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

v



Inhaltsverzeichnis

5 Manöverflug 111
5.1 Start aus ruhender Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2 Landung auf dem Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

6 Zusammenfassung und Ausblick 117

Nomenklatur 127

Literatur 134

vi



1
Einleitung

Der Traum, sich im Raum wie ein Vogel zu bewegen, existiert seit vielen Jahr-
hunderten. Bereits Leonardo da Vinci schrieb 1505 ein Manuskript mit dem
Titel „Kodex über den Vogelflug“, in dem er seine Vogelbeobachtungen sowie
Pläne und Zeichnungen von Flugzeugen detailliert beschreibt (Smithsonian
National Air and Space Museum, 2013). Auch wenn seine Flugtests an unzurei-
chender Muskelkraft scheiterten, haben sie den Grundstein gelegt für Forscher
wie Otto Lilienthal oder die Brüder Wright sowie eine kontinuierliche For-
schung über das Thema, die bis heute andauert. Aufgrund der systematischen
Analyse der Biologie von Vögeln und Ideen zur Anwendung auf technische Ap-
plikationen wird Leonardo da Vinci meist als Begründer der Bionik bezeichnet,
der Verbindung von Biologie und Technik. Wesentliche Ziele der Forschung sind
die Verbesserung der Effizienz und die Optimierung des aerodynamischen Desi-
gns durch das Lernen von einem biologischen Modell.

In vielen Bereichen der modernen Technik gibt es Potential zur Verbesserung.
Ein Thema, das sehr große Aufmerksamkeit erregt und enorme Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung aufweist, ist der individuelle Personenlufttransport, z.B.
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durch Lufttaxis. Diese haben im Vergleich zu Flugzeugen keine Landebahn und
müssen auf engem Raum starten und landen können. Des Weiteren werden
für zukünftige Marsmissionen Fortbewegungsmethoden gesucht, um effektiv
und energieeffizient mit Hilfe von Drohnen Fernerkundung durchzuführen. Die
Betrachtung von Vögel zeigt, dass diese in der Lage sind innerhalb kurzer
Zeitperioden aus dem Stand in die Luft abzuheben und dies mit nur wenigen
Flügelschlägen (Provini et al., 2012). Außerdem ist der Schlagflug eine effekti-
ve Antriebsmethode bei kleinen Reynoldszahlen bis ca. 250000 (Henningsson
et al., 2014). Das Verständnis der Aerodynamik des Vogelfluges im Frei- und
Manöverflug ist daher sowohl von wissenschaftlichem als auch technologischem
Interesse.

Der Schlagflug eines Vogels weißt eine hohe Dynamik auf. Um ein Verständ-
nis über die Aerodynamik des Vogelflugs zu erhalten, ist es notwendig die
Form und Struktur der Vogelflügel in möglichst unbeeinflusstem natürlichen
Flugzustand zu vermessen. Bereits 1889 beobachtete Otto Lilienthal das Ver-
halten von Vögeln im Flug und studierte ihre Flügelbewegung und –verfor-
mung. Dabei vermass er verschiedene Flügelprofile mit unterschiedlichen An-
stellwinkeln und Anströmgeschwindigkeiten mit seinem Rundlaufapparat, um
ein Verständnis über den Schlagflug zu erhalten (Lilienthal, 1889). Zu Ehren
des hundertsten Todestages von Otto Lilienthal zeigte Send im Jahr 1996, dass
der beobachtete Mechanismus als Koppelung einer Schlag- und Drehbewegung,
um Vortrieb während des Schlagflugs zu generieren, wirklich der in der Natur
auftretende ist (Send, 1996). Jedoch konnte die Bedeutung der Morphologie
nicht erfasst werden, d.h. die dynamische Änderung der Form, Fläche und
Orientierung des Flügels während einer Schlagperiode. Die vollständige Bewe-
gung des Schlagflugs blieb weiterhin ein offenes Forschungsgebiet und ist bis
heute von Interesse. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1207 der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft wurden erste Untersuchungen an frei fliegenden
Schleiereulen im Gleitflug durchgeführt (Bachmann und Wagner, 2011; Friedl
und Kähler, 2010; Wolf et al., 2012). Dabei wurden stationäre Kameras und
mitbewegte Kamerasysteme verwendet, um die Vor- und Nachteile der expe-
rimentellen Methoden zu analysieren, die Messunsicherheit zu bestimmen und
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die Flügelgeometrie zu erfassen. Die Auswertung der Daten erfolgte mit Metho-
den des Optischen Flusses (Friedl und Kähler, 2010), Stereo Matching mit Hilfe
der Projektion von Punktmustern auf die Flügeloberfläche (Wolf et al., 2012)
und der Laserlichtschnittmethode (Bachmann und Wagner, 2011). Es zeigte
sich, dass die Textur der Oberfläche in texturschwachen Bereichen nicht aus-
reichend genug ist für Stereo Matching Methoden. Die Projektion von Punkt-
mustern kann prinzipiell zum Ziel führen, jedoch ist es technisch schwierig über
den Bereich der Schlagamplitude ein hinreichend feines Punktmuster zu proji-
zieren, da aufgrund der Messtiefe Unschärfen bei der Projektion auftreten, die
zu einer geringen Ortsauflösung führen. Für die Vermessung der Flügelober-
fläche werden daher Verfahren benötigt, die möglichst verlässliche Ergebnisse
über die gesamte Schlagamplitude liefern, dem Tier nicht schaden und es in
seinem natürlichem Flugverhalten nicht beeinträchtigen. Dies steht im Wider-
spruch zur Analyse des Schlagflugs mittels Laserlichtschnitten, da es hier zu
einer Beeinträchtigung des Tieres und damit des Fluges kommt. Das Verfah-
ren hat zudem den Nachteil, dass die gewünschten Informationen über die
Geometrie nur an wenigen ausgezeichneten Schnitten entlang der Spannweite
gemessen werden und die Position der Profilschnitte relativ zur Symmetrieach-
se des Vogels schlecht positioniert werden können. Andere 3D-Messtechniken,
wie Time-of-Flight Kameras (Li, 2014), erlauben durch Messung der Lichtlauf-
zeit Distanzen zu messen. Jedoch kann der Einsatz von mehreren Systemen
oder auch Hintergrundlicht zu Störungen mit Messunsicherheiten von einigen
mm bis cm führen. Heathcote und Gursul (2007) betrachteten den Schlag-
flug bei Reynoldszahlen von 9000 bis 27000 und erkannten, dass ein flexibler
Flügel entlang der Flügelsehne vorteilhaft ist bei reiner Schlagbewegung. Ol
et al. (2010) verbanden experimentelle Untersuchungen (PIV im Wasserkanal,
Kraftmessungen und Flow Visualization) mit CFD (2D RANS Simulationen)
bei Schlag- und Nickbewegungen unter zweidimensionalen Bedingungen an ei-
nem starren Flügel. Dabei wurden verschiedene Arten von Strömungsabrissen
betrachtet und die beiden Verfahren miteinander validiert. Die bis hier ge-
nannten Experimente wurden an kleineren Vögeln durchgeführt, deren Flug
Reynoldszahl deutlich unter dem Bereich moderner MAVs liegt (< 150000),
was die Anwendbarkeit für die gewünschten aerodynamischen Rahmenbedin-

3



gungen (𝑅𝑒 ≈ 250000) unpraktisch macht. Carruthers et al. (2010) versuchten
diese Problematik durch den Einsatz eines Steppenadlers (Aquila nipalensis)
mit einer Sehnenlänge bzw. Bezugslänge der Reynoldszahl von 0,4 m zu verbes-
sern. Mit Hilfe von 6 Kameras waren sie in der Lage die Ober- und Unterseite
des Adlers mit 25 Bildern/s aufzunehmen. Die Suche nach korrespondieren-
den Punkten wurde manuell durch Auswahl markanter Federn oder Kontu-
ren durchgeführt (gemäß Nachtigall (1985)). Für die Ober- und Unterseite
des Adlers wurden 390 Punkte gefunden, die jedoch relativ grob verteilt sind
und Höhenunterschiede durch übereinander gelagerte Federn nicht ausreichend
wiedergeben. Carruthers et al. (2010) wies darauf hin, dass vor allem die Re-
konstruktion der Vorderkante wichtig ist, da durch diese die aerodynamischen
Eigenschaften des Profils stark geprägt werden. Die relativ niedrige Aufnahme-
frequenz zeigt jedoch Probleme bei einer so komplexen und schnellen Bewegung
wie dem Schlagflug, bei dem ein Schlagzyklus etwa 0,2 s − 0,25 s dauert. Die
vollständige Schlagperiode kann dabei nur mit etwa 4−6 Bildern aufgelöst wer-
den. Vor allem im oberen und unteren Umkehrpunkt des Schlages ändern sich
Wölbung, Anstellwinkel und Geometrie des Flügels und sollten zeitlich schnell
abgetastet werden, um alle Änderungen auflösen zu können. Die Betrachtung
der hier vorgestellten Veröffentlichungen deuten eine Forschungsfrage an: Ist es
möglich mit hoher temporaler sowie räumlicher Auflösung ohne das zusätzliche
Aufbringen von Mustern sowohl den Schlag- als auch den Manöverflug aufzu-
nehmen und daraus automatisiert verwertbare dreidimensionale Oberflächen
für die aerodynamische Analyse zu erstellen?

Um die Aerodynamik während des Vogelflugs zu verstehen, wurden von Pars-
lew (2015) Untersuchungen an einem Tauben Modell der Gattung Colum-
ba livia durchgeführt. Das generische Computermodell erlaubte auch Bewe-
gungsformen zu simulieren, die von dem Vogel in realen Flugzuständen nicht
durchgeführt werden. Dadurch konnten aerodynamische Eigenschaften für un-
terschiedliche Parameter, wie Anstellwinkel und Anströmgeschwindigkeit, be-
stimmt werden. Das Tauben Modell ist jedoch sehr verallgemeinert und eine
exakte Bestimmung der Flügelform und Oberflächenbeschaffenheit für eine je-
weilige Vogelart wäre wünschenswert. Ponitz et al. (2014) führten Sturzflug
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Experimente mit Wanderfalken (Falco peregrinus) entlang einer Staudamm-
mauer durch. Dabei bestimmten Sie die Trajektorie des Falken mit Hilfe von
Stereo Rekonstruktion eines markanten Punktes auf der Oberfläche. Des Wei-
teren nahmen 3 Kameras den Vogel aus unterschiedlichen Perspektiven auf,
um die Bewegung und die Form des Falken nachvollziehen zu können. Für eine
anschließende Kraftmessung im Windkanal an einem Vogelmodel wurde ein to-
ter Vogel ausgestopft, verdrahtet und aufgrund der Bilder in die entsprechende
Flugposition gebogen. Der so vorbereitete Wanderfalke wurde für die weite-
re Auswertung mit einem Laserscanner als 3D-Modell vermessen. Es konnten
damit zwar Aussagen über die Bewegung des Tieres während des Sturzflugs
gemacht werden, jedoch liegen zur Widerstandsminimierung die Flügel des Fal-
ken nahe am Körper und werden nur zur Richtungsänderung kurz ausgeklappt.
Eine Untersuchung eines komplexen Bewegungsablaufs wie dem Schlagflug mit
zeitabhängiger Änderung der Flügelform und einhergehender Veränderung der
Aerodynamik war dabei nicht möglich. Zum besseren Verständnis über die
Deformation von Flügeln während des Gleitflugs führten Lentink et al. (2007)
Untersuchungen an Mauerseglern (Apus apus) durch. Dabei wurden Versuchs-
reihen für unterschiedliche Durchbiegungen und Anstellwinkel an Modellen der
Vögel realisiert, um die aerodynamischen Lasten zu ermitteln. Die während
des Vogelflugs auftretenden Veränderungen des Flügels wurden von Nachtigall
(1985) am Beispiel des Gleitflugs theoretisch und an einfachen generischen Flü-
gelmodellen im 2D und 3D Fall betrachtet. Der Schlagflug eines Vogels stellt
dabei einen deutlich komplexeren Bewegungsablauf als der Gleitflug dar. Um
die aerodynamische Leistungsfähigkeit von schlagenden Flügeln zu bestimmen,
wurden in den letzten Jahren Parameteruntersuchungen durchgeführt, die je-
doch meist nur wenige Parameter variierten. So zeigten Anderson et al. (1998)
an oszillierenden Tragflächen bei unterschiedlichen Reynoldszahlen, dass der
Phasenwinkel zwischen Nick- und Schlagbewegung ein wichtiger Parameter für
die Effizienz des Vortriebs ist. An einem SD7003 Profil, welches eine Hub- und
Nickbewegung durchführt, zeigten Nerger et al. (2003), dass während dieser Be-
wegung phasenstarre und zeitaufgelöste PIV-Messungen möglich sind, um die
Struktur und die Dynamik der auftretenden laminaren Ablöseblase zu visuali-
sieren und zu vermessen. Dabei wurde zudem deutlich, dass die Kombination
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von Hub- und Nickbewegung, eine Erhöhung des Schubs im Vergleich zu einer
reinen Hubbewegung ermöglicht, ohne dass dadurch Ablösungen auftreten.
Neben den experimentellen Untersuchungen, führte Neef (2002) numerische
Simulationen mit einem Finite-Volumen-Verfahren durch, um die dreidimen-
sionale, reibungsbehaftete Strömung zu berechnen. Es zeigte sich, dass die
durch die Schlagbewegung pulsierenden Randwirbel einen enormen Einfluss
auf die Aerodynamik haben, während der Anfahr- und Stoppwirbel nur eine
untergeordnete Rolle im Flug darstellen.

Es ist erkennbar, dass die bisherigen Forschungen jeweils Einschränkungen
bei der Betrachtung des Schlag- bzw. Manöverflugs aufweisen. Deshalb wird
im Rahmen dieser Arbeit ein möglichst unbeeinflusstes Verhalten von Fal-
ken vermessen. Dabei ergeben sich folgende Hauptforschungsfragen: Wie effek-
tiv ist der Schlagflug als Fortbewegungsmechanismus bei geringen Reynolds-
zahlen? Sind Start und Landung, als Form des Manöverflugs, eine wirkungs-
volle aerodynamische Möglichkeit innerhalb kurzer Zeit aus ruhender Positi-
on abzuheben bzw. aus dem Schlagflug in eine ruhende Position zu gelan-
gen?

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist unterteilt in 6 Kapitel. In Kapitel 2 wird das bildge-
bende Messverfahren dargestellt, mit dem Oberflächen der Falken im Schlag-
flug rekonstruiert werden können. Darauffolgend wird die Durchführung der
Messkampagne mit Sakerfalken im Windkanal beschrieben. Dieser Abschnitt
enthält außerdem eine Fehleranalyse, der zuvor dargestellten Messmethodik.
Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der aerodynamischen Auswertung des Schlag-
flugs dar. Der Manöverflug als weitere komplexe Bewegung wird im Anschluss
in Kapitel 5 analysiert. Abschließend fasst Kapitel 6 die Arbeit noch einmal zu-
sammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
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2
Bildgebende Messverfahren zur

Oberflächen Rekonstruktion

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur 3D Rekonstruk-
tion einer Punktwolke mit der Hilfe von bildgebenden Messverfahren erläu-
tert.

2.1. Kamera Pinhole Modell

Beim Aufnehmen einer dreidimensionalen Szenerie mit Hilfe einer Fotokamera
wird das Motiv auf eine zweidimensionale Ebene, im Fall einer Digitalkamera
einen Kamerasensor, projiziert. Dabei gehen Informationen über die Tiefe des
Objekts durch die Reduktion der Dimension verloren. Jedem Pixel eines Ka-
merasensors kann somit nur eine Position innerhalb der Sensorebene zugewie-
sen werden. Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen soll diese fehlen-
de räumliche Information aus zwei oder mehreren Kameras zurück gewonnen
werden, um das betrachtete Objekt 3D zu rekonstruieren. Die Beschreibung
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2.1 Kamera Pinhole Modell

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer Pinhole Kamera. Ein be-
liebiges Objekt, hier ein Pfeil, wird über Lichtstrahlen durch das Pinhole in
umgekehrter Orientierung und verkürzt auf der Bildebene dargestellt.

des Zusammenhangs zwischen den im dreidimensionalen Raum vorhandenen
Weltkoordinaten (𝑋,𝑌,𝑍) und den Sensorpositionen (𝑥, 𝑦) auf einer Kamera
kann mit unterschiedlichen Methoden mathematisch beschrieben werden. Im
Rahmen dieser Dissertation soll das Kamera Pinhole Modell verwendet wer-
den.

Die Grundlagen des Kamera Pinhole Modells basierst auf der Abbildung ei-
ner 3D Szene in ein 2D Bild durch gerade Lichtstrahlen. Wie der Name des
Modells bereits veräußert, wird die Projektion eines Objektes auf die Bildebe-
ne mit Hilfe einer idealen Pinhole Kamera durchgeführt. Bei dieser wird die
Blende als einzelner Punkt beschrieben. In Abbildung 2.1 ist eine schemati-
sche Skizze einer Pinhole Kamera dargestellt. In realen Kameras werden in
Abwandlung des ursprünglichen Modells anstelle einer Lochblende Objektive
mit Linsensysteme zur Fokussierung des Lichts genutzt. Dabei ist zu beachten,
dass bestimmte Effekte, die durch die Verwendung von realen Kameras entste-
hen, nicht mit Hilfe des Kamera Pinhole Modells wiedergeben werden können.
Dazu zählen etwa geometrische Verzeichnungen oder die Unschärfe von nicht
fokussierten Objekten. Beide Probleme entstehen aufgrund endlicher Blenden-
öffnungen und der Nutzung von Linsen zur Fokussierung. Außerdem erlaubt
ein Kamerasensor nur diskrete Bildkoordinaten, was keine kontinuierliche Dar-
stellung des aufzunehmenden Objekts ermöglicht.

Die im Experiment eingesetzten Kameras und Objektive beeinflussen dabei
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2.1 Kamera Pinhole Modell

den Grad der unerwünschten Effekte auf das Pinhole Modell. So reduziert der
Einsatz von hochwertigen Objektiven das Auftreten von radialen und tangen-
tialen Verzerrungen des Kamerabildes. Verbleibende Verzeichnungen können
durch die Verwendung eines Kalibrierpolynoms höherer Ordnung ausgeglichen
werden (Verzerrungskoeffizienten 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑝1 und 𝑝2) (OpenCV, 2016). Für
radiale Verzeichnungen werden verzerrte Koordinaten (𝑥d, 𝑦d) entzerrt zu kor-
rigierten Punkten (𝑥u, 𝑦u) mit folgender Formel:

𝑥u = 𝑥d ⋅ (1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) (2.1)

𝑦u = 𝑦d ⋅ (1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) (2.2)

wobei der Radius 𝑟 definiert ist als:

𝑟 =
⌉︂
𝑥2

d + 𝑦2
d (2.3)

Tangentiale Deformation entsteht, wenn die Linsen des Objektives nicht per-
fekt parallel zur Bildebene angeordnet sind. Sie zeigen sich in vielen Fällen
durch einen „Fischaugeneffekt“ und werden folgendermaßen korrigiert:

𝑥u = 𝑥d + (︀2𝑝1𝑥d𝑦d + 𝑝2(𝑟2 + 2𝑥2
d)⌋︀ (2.4)

𝑦u = 𝑦d + (︀𝑝1(𝑟2 + 2𝑦2
d) + 2𝑝2𝑥d𝑦d⌋︀ (2.5)

Da im Rahmen dieser Arbeit zur Ermittlung der Koeffizienten der Kalibrie-
rung die kommerzielle Bildverarbeitungssoftware DaVis 8.2 eingesetzt wurde,
soll darauf hingewiesen werden, dass zur Korrektur der Verzerrungen folgen-
de Anpassungen durchgeführt wurden. Da die tangentialen Verzeichnungen
im Vergleich zu den radialen mehrere Größenordnungen geringer sind, werden
diese im DaVis 8.2 nicht betrachtet. Die Korrektur der radiale Deformationen
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Abbildung 2.2: Radiale Verzerrungen (𝑘1 = 0,4998, 𝑘2 = 2,7185, 𝑠 =

0,02 mm⇑px) für ein Zeiss Distagon 35 mm Objektiv – Konturlinien zeigen
die Verzerrung in px.

wird in Formel (2.6) dargestellt (LaVision, 2015).

⎛
⎝
𝑥u

𝑦u

⎞
⎠
= 𝑓

⎛
⎝
⎛
⎝
𝑥d

𝑦d

⎞
⎠
, 𝑠, 𝑘1, 𝑘2

⎞
⎠

=
⎛
⎝
𝑥d

𝑦d

⎞
⎠
⎛
⎝

1 +
⌈︂
𝑥2

d + 𝑦2
d𝑘1

5002𝑠
+
(𝑥2

d + 𝑦2
d)𝑘2

5003𝑠2

⎞
⎠

(2.6)

In Abbildung 2.2 wird am Beispiel eines Zeiss Distagon 35 mm Objektivs das
radiale Verzerrungsmodell wie es im Experiment auftreten kann zur Veran-
schaulichung dargestellt. Vor allem in den Außenbereichen des Bildes entste-
hen Verzerrungen von bis zu 9 px. Um das Modell einer Pinhole Kamera an-
zuwenden, muss deshalb die Korrektur der Pixelpositionen mit der Gleichung
(2.6) durchgeführt werden. Darauffolgend lässt sich die Annahme von geraden
Verbindungslinien zwischen einer Weltkoordinate, Kameraursprung und dem
Kamerasensor umsetzen.

Durch diese Modifikationen kann das Pinhole Modell als vernünftige Metho-
de zur Beschreibung eines 3D Objekts durch eine Kamera angesehen wer-
den.
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2.1 Kamera Pinhole Modell

Abbildung 2.3: Kalibriermuster zur Kalibrierung des Kamera Pinhole Mo-
dells am Beispiel eines geordneten Punktmusters sowie eines Schachbrettmus-
ters.

Das Modell der Pinhole Kamera lässt sich folgendermaßen beschreiben:

⎛
⎜⎜⎜
⎝

𝑥

𝑦

1

⎞
⎟⎟⎟
⎠
= P ⋅

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(2.7)

Der in Gleichung (2.7) gezeigte Zusammenhang zeigt die Transformation einer
Weltkoordinate in eine Sensorkoordinate durch eine Matrixmultiplikation mit
der Kameramatrix P (3 × 4). Als Darstellung werden dabei in der projektive
Geometrie homogene Koordinaten verwendet, um die Projektion von einem
dreidimensionalen in einen zweidimensionalen Raum mit nur einer Matrixmul-
tiplikation, anstelle von mehreren aufeinanderfolgenden Additionen und Multi-
plikationen, durchzuführen (Hartley und Zisserman, 2004).

Zur Bestimmung des Kamera Pinhole Modells müssen definierte Punktposi-
tionen durch ein Kalibriertarget in mathematischen Zusammenhang zu den
entsprechenden Sensorpositionen gebracht werden. Dazu wird ein Kalibrier-
muster (ein auf einer ebenen Platte angebrachtes Schachbrettmuster oder ein
Punktmuster mit fest definierten und bekannten Punktabständen) innerhalb
des Messvolumenes bewegt und von der Kamera aufgenommen (vgl. Abbildung
2.3). Für eine eindeutige Zuordnung der 3D-Positionen muss das Kalibrier-
target in mindestens drei unterschiedlichen Lagen durch die Kamera erfasst
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2.1 Kamera Pinhole Modell

werden (Zhang, 1998). Die Bewegung des Kalibriermusters im Messvolumen
erfolgt dabei als Rotation sowie Translation.

Für jede Kamera können damit die intrinsischen Parameter A wie etwa die
Brennweite 𝑓b des Objektives in mm, die Pixelgröße des Kamerasensors 𝑠

in mm⇑px (𝑠x und 𝑠y für nicht quadratische Pixel) und die Hauptpunktlage
(𝑢0, 𝑣0) in px ermittelt werden (Hartley und Zisserman, 2004). Die Haupt-
punkte beschreiben dabei den Schnittpunkt der optischen Achse mit der Bil-
debene. Im Fall einer Kamera mit einem Objektiv, dessen Linsensystem plan-
parrallel zum Kamerasensor ist, entsprechen die Hauptpunkte gleichzeitig dem
Bildmittelpunkt (vgl. Abbildung 2.4). Beispielsweise die Verwendung eines
Scheimpflug-Adapters, welcher eine Verkippung der Fokusebene relativ zur Bil-
debene ermöglicht, verschiebt die Hauptpunkte relativ zum Bildmittelpunkt.
Um die intrinsischen Informationen zu erhalten, werden die Sensorkoordinaten
der Kalibrierpunkte den physikalischen Positionen zugeordnet, wodurch ein
mathematischer Zusammenhang zwischen den Sensorkoordinaten (𝑥, 𝑦) und
den Weltkoordinaten (𝑋,𝑌,𝑍) entsteht. Die 𝑋𝑌 -Ebene des Weltkoordinaten-
system wird dabei planparallel zum Kalibriermuster gewählt, die 𝑍-Achse zeigt
senkrecht vom Kalibriermuster nach oben. Zusätzlich werden die extrinsischen
Parameter K für den ersten Blickwinkel auf das Kalibriermuster ermittelt.
Diese enthalten die Rotation R mit drei Eulerwinkeln, um das Koordinaten-
system zu drehen, und eine Translation t, welche das Koordinatensystem vom
Ursprung im Weltkoordinatensystem hin zum Kamera Sensor bewegt. Diese
Transformation ist in Abbildung 2.4 schematisch dargestellt. Die relative Posi-
tion jeder Kamera, in Abhängigkeit vom Blickwinkel auf das Kalibriermuster,
ist jeweils definiert durch extrinsische Parameter. Durch mathematisches Ver-
knüpfen der intrinsischen und extrinsischen Parameter jeder Kamera kann die
Kameramatrix P berechnet werden.

P = A ⋅K = A ⋅ (︀R⋃︀t⌋︀ (2.8)

12
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A =

⎨⎝⎝⎝⎝⎝⎝⎪

𝑓b
𝑠 0 𝑢0

0 −𝑓b
𝑠 −𝑣0 + ℎ

0 0 1

⎬⎠⎠⎠⎠⎠⎠⎮

(2.9)

In Gleichung (2.9) ist der Wechsel von physikalischen in Pixeleinheiten durch
die Division der Brennweite 𝑓b mit der Pixelgröße des Kamerasensors 𝑠 durch-
geführt. Die in Abbildung 2.4 dargestellte Drehung der 𝑦- bzw. 𝑦∗-Achse wird
durch das negative Vorzeichen der zweiten Zeile der Matrix A sowie der Ad-
dition der Sensorhöhe ℎ zur Hauptpunktlage in 𝑦-Richtung 𝑣0 erreicht. Die
Rotation R sowie die Translation t setzen sich aus den folgenden Elementen
zusammen:

R = R(𝑟X, 𝑟Y, 𝑟Z) = RZ ⋅RY ⋅RX (2.10)

t =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

𝑡X

𝑡Y

𝑡Z

⎞
⎟⎟⎟
⎠

(2.11)

Die Reihenfolge der Drehung der Eulerwinkel ist nicht kommutativ und somit
zu beachten, da ein Vertauschen zu einer unterschiedlichen Verdrehung des
Koordinatensystems führt.

⎛
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(2.12)
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(2.13)

Sind sowohl intrinsische als auch extrinsische Parameter bestimmt, kann mit
Hilfe von Gleichung (2.7) ein 3D Punkt auf den Kamerasensor projiziert wer-
den. Jedoch lässt sich die Gleichung nicht umkehren, da keine Inverse zur Ka-
meramatrix P (3×4) gebildet werden kann. Die Grundlage der Rekonstruktion
der Oberfläche eines Falken stellen jedoch Kamerabilder dar, aus denen dreidi-
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𝑥

𝑦 𝑥∗

𝑦∗

𝑋

𝑌

𝑍

(︀R⋃︀t⌋︀

A

𝑓b

𝑂

optische Achse

Abbildung 2.4: Transformation zwischen Welt- und Kamerakoordinaten-
system – Durch Rotation R und Translation t werden die Weltkoordinaten
𝑋,𝑌,𝑍 in Kamerakoordinaten 𝑥∗, 𝑦∗ umgerechnet. Durch die Matrix der int-
rinsischen Parameter A wird der Ursprung des Kamerakoordinatensystems 𝑂
in die linke obere Sensorecke verschoben (𝑥, 𝑦) und physikalische Koordinaten
in Pixeleinheiten umgewandelt.

mensionale Punkte ermittelt werden sollen. Zur Überwindung dieses Problems
wird im folgenden Abschnitt das Prinzip der Epipolargeometrie zwischen zwei
Kameras aufgezeigt.

2.2. Epipolar Geometrie

Die im folgenden Abschnitt dargestellten Erklärungen zur Epipolargeometrie
sind angelehnt an die Beschreibung aus dem Buch Hartley und Zisserman
(2004).

Nach dem im vorangegangenen Abschnitt die Grundlagen des Pinhole Kamera
Modells aufgezeigt wurden, sollen im Folgenden die Eigenschaften einer Ste-
reo Kamera Konfiguration mit 2 Kameras dargestellt werden. Befindet sich im
Sichtfeld von zwei Kameras ein gemeinsamer Punkt X, kann die dreidimen-
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x x′

X

Kameraursprung
Epipole

Epipolarebene

Epipolarlinie

Basislinie (B)

Abbildung 2.5: Geometrischer Zusammenhang zwischen zwei Kameras (dar-
gestellt durch den jeweiligen Kameraursprung) und der 3D Koordinate. An-
gelehnt an Hartley und Zisserman (2004).

sionale Information aufgrund der projektive Geometrie bestimmt werden. Der
gewählte Punkt wird auf den beiden Kamerabildern als x und x′ dargestellt.
Abbildung 2.5 verdeutlicht, dass die Kameraursprünge, die beiden Punkte x
und x′ sowie die Weltkoordinate X in einer gemeinsamen Ebene liegen, die als
Epipolarebene bezeichnet wird. Für jedes zusammengehörige Punktpaar lässt
sich eine Ebene aufspannen, die jeweils die Basislinie, also die Verbindungsli-
nie zwischen den Kameraursprüngen, beinhaltet und somit einen Fächer auf-
spannt. Der Schnittpunkt der Basislinie mit der Bildebene wird als Epipole
bezeichnet.

Zur Rekonstruktion einer 3D Struktur aus zwei Kameras in einem realen Expe-
riment besteht die grundlegende Fragestellung korrespondierende Punktpaare
zu finden, um mit Hilfe dieser eine entsprechende Weltkoordinate zu berechnen.
In Abbildung 2.5 wird deutlich wie die Epipolargeometrie die Suche nach den
zusammen gehörenden Punktpaaren erleichtert. Der Verbindungsstrahl vom
Kameraursprung zum Sensorpunkt x und weiter zur Weltkoordinate X wird
auf der zweiten Kamera als Linie dargestellt (in der Abbildung rot hervorgeho-
ben) und als Epipolarlinie bezeichnet. Diese Epipolarlinie enthält dabei immer
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den Epipole. Somit ist es für die Ermittlung eines korrespondierenden Punk-
tes zu x nicht notwendig den vollständigen zweiten Sensor zu durchsuchen.
Stattdessen reduziert sich der Suchbereich auf die entsprechende Epipolarlinie.
Mathematisch lässt sich dieser Zusammenhang mit Hilfe der Fundamentalglei-
chung beschreiben (Hartley und Zisserman, 2004):

x′TFx = 0 (2.14)

Die Matrix hat dabei die Größe 3×3 und den Rang 2 und wird als Fundamen-
talmatrix F bezeichnet. Dabei wird ein Punkt x in der zweiten Kamera mit
einer korrespondierenden Epipolarlinie l′ = Fx verknüpft. Zur Bestimmung der
Fundamentalmatrix zeigten Hartley und Zisserman (2004, S. 285), dass unter
der Annahme eines Gauß-verteilten Rauschens der gemessenen Bildkoordina-
ten, der Gold Standard Algorithmus eine optimale, jedoch rechenintensive Lö-
sung liefert. Jeder der Epipolarebenen und der Epipolarlinien schneidet den
Epipole. Die Epipolarlinien sind deshalb auf dem Kamerasensor um den Epi-
pole herum aufgefächert und liegen schief im Bild. Mathematisch lässt sich
der Epipole für die beiden Kameras wie in den Gleichungen (2.15) und (2.16)
bestimmen.

e′T ⋅F = 0 (2.15)

F ⋅ e = 0 (2.16)

Zur weiteren Reduktion der Komplexität der Suche nach Korrespondenzen
kann der Epipole durch eine Transformation ins Unendliche gemappt werden.
Mathematisch wird dieser Punkt im Rahmen der projektiven Geometrie für
eine 2D-Ebene als (1,0,0)T beschrieben (für höhere Dimensionen gilt, dass die
zusätzliche Komponente der homogenen Koordinaten im Unendlichen gleich 0
sein muss). Da alle Epipolarlinien sich dann im Unendlichen schneiden würden,
kann dies nur erfüllt werden, wenn die Epipolarlinien horizontal und parallel
zueinander liegen. Dieses Mapping wird als Rektifizierung bezeichnet und ist
in Abbildung 2.6 visualisiert (Fusiello et al., 2000).

Aus dieser Verdrehung und Verschiebung der Epipolarlinien ergibt sich eine
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x x′

X

Kameraursprung Epipole

Epipolarebene

Epipolarlinie

Basislinie (B)

Epipole im

T1
T2

Unendlichen

Abbildung 2.6: Rektifizierung zweier Kameras durch Mapping des jeweiligen
Epipols ins Unendliche. Die Suche nach Korrespondenzen vereinfacht sich zu
einer eindimensionalen Suche entlang von horizontalen Epipolarlinien.

weitere wichtige Eigenschaft: korrespondierende Punktpaare besitzen den iden-
tischen vertikalen Abstand zur Oberkante. Auf beiden Kamerasensoren liegen
die zusammengehörenden Epipolarlinien auf einer Höhe. Es unterscheidet sich
nur noch die horizontale Koordinate. Somit reduziert sich die Korrespondenz-
suche auf ein eindimensionales Problem. Die Verschiebung eines charakteris-
tischen Punktes in beiden Kameras wird als Disparität 𝑑 bezeichnet. Die Po-
sitionsänderung ist dabei umgekehrt proportional zur Tiefeninformation eines
Punktes. Im Prinzip genügt es die Länge der Basislinie 𝐵 und die Brennweite
der Kameras 𝑓b, beides Informationen aus der Kamerakalibrierung, zu ermit-
teln, um die Tiefenposition 𝑍 eines 3D Weltpunktes zu berechnen. Dies wird
in Gleichung (2.17) gezeigt (OpenCV, 2017):

𝑑 = 𝑥 − 𝑥′ = 𝐵 ⋅ 𝑓
𝑍

(2.17)

Dieser Abschnitt stellte somit dar wie durch die Nutzung von zwei anstelle
einer Pinhole Kamera das Problem der Invertierbarkeit aus Gleichung (2.7)
in Abschnitt 2.2 behoben werden kann. Die Verwendung der Epipolargeome-
trie erlaubt zudem das Auffinden eines zusammengehörenden Punktpaares mit
dessen Hilfe die 3D Position zurückgerechnet werden kann. Da einer Struktur
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2.3 Maskierung

wie etwa ein Falke mit mehr als nur einem Bildpunkt auf dem Kamerasensor
dargestellt wird, muss für jeden dieser Punkte ein korrespondierender Bild-
punkt bestimmt werden. Da dieser Prozess aufgrund von Okklusionen und
unterschiedlichen Blickwinkeln nicht trivial ist, wird im folgenden Abschnitt
zunächst beschrieben wie der relevante Anteil des Bildes vom ruhenden Hin-
tergrund segmentiert wird.

2.3. Maskierung

Wie im vorangegangen Abschnitt erläutert ist es theoretisch möglich für jeden
Bildpunkt auf einem Kamerasensor einen korrespondierenden Punkt auf einem
zweiten Kamerasensor mit Hilfe der Epipolargeometrie zu finden und daraus
einen dreidimensionalen Raumpunkt zu errechnen. Bei modernen Kameras im
wissenschaftlichen Bereich treten häufig Auflösungen von 2048 px × 2048 px
oder höher auf. Damit können rechnerisch pro Kamerapaar mehr als 4 Mil-
lionen Punktpaare zur Rekonstruktion vorhanden sein. Jedoch enthalten die
Bilder meist große Areale mit nicht relevanten Bereichen. Am Beispiel des
Durchflugs eines Falkens wird im Vordergrund der Falke das Bild innerhalb
einer Zeitserie durchqueren. Jedoch ist immer der statische Hintergrund vor-
handen, der keine wissenschaftliche Relevanz aufweist. Deshalb ist es wichtig
die Aufnahme zu segmentieren in die Bereiche, die für die Rekonstruktion von
Bedeutung sind, und Bildbereiche, die keine relevante Information enthalten.
Dieser Prozess wird als Maskierung bezeichnet und erstellt dabei ein einfaches
Binärbild bei dem der relevante Bereich durch eine logische 1 markiert ist und
alle verbleibenden Stellen mit einer logischen 0.

Im Rahmen dieser Dissertation wird eine Segmentierungsmethode verwendet,
die für folgende Rahmenbedingungen geeignet ist: Vor ruhenden Kameras be-
wegt sich das Messobjekt, ein Falke im Schlagflug, vor einem sich nicht verän-
dernden Hintergrund. Hierbei bietet sich ein Verfahren aus der Kombination
zweier Methoden an.
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o

h

t

Abbildung 2.7: Aufbau der zu bearbeitenden Matrix in folgender Form [Bild-
höhe ℎ, Bildbreite 𝑜, Anzahl der Zeitschritte 𝑡].

Die erste Methode nutzt dabei die temporale Information über die Bewegung
eines Objektes durch das Kamerabild. Jedes Kamerabild wird zunächst vorbe-
reitet durch die Anwendung eines 9× 9 Subtract-Sliding-Minimum Filters und
der anschließenden Anwendung eines Wiener Filters. Die Filter dienen zur Re-
duktion von Rauschen im Bild und dem Hervorheben markanter Strukturen,
die durch starke Helligkeitsvorteile charakterisiert sind. Daraufhin werden alle
Zeitschritte einer Kamera in eine Matrix geschrieben deren Form in Abbildung
2.7 dargestellt ist.

Für jeden Pixel wird über alle Zeitschritte hinweg die jeweilige Intensität auf-
getragen. Man unterscheidet den Hintergrund mit konstant niedrigen Werten
und dem Vordergrund, der durch das bewegte Objekt entsteht. Um eine Diffe-
renzierung zwischen den zwei Bereichen durchzuführen, wird ein Schwellwert
ermittelt. Dieser ergibt sich aus der Betrachtung eines Bildes, auf dem nur
der Hintergrund ohne bewegendes Objekt dargestellt ist. Im Idealfall wird die-
ses Hintergrundbild im Rahmen einer Messung aufgenommen und ist direkt
verfügbar. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit eine Medianberechnung ent-
lang der Zeitschrittdimension durchzuführen. Da sich der Vordergrund nur kurz
durch das Bild bewegt, weisen alle Pixel über einen Großteil der Bildserie nur
die Hintergrundintensität auf. Die Ermittlung des Medianwertes erlaubt des-
halb die Extraktion des Hintergrunds. Nach dem Anwenden der beiden Filter,
der Subtraktion des gleitenden Minimums sowie dem Wiener Filter, auf das
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Hintergrundbild ist jedem Pixel eine bestimmte Intensität 𝐼ref zugeordnet. Nun
wird jeder Pixel des Hintergrundbildes mit dem entsprechenden Pixel in allen
Zeitschritten verglichen. Liegt der Wert der Intensität 𝐼 unter der doppelten
Intensität des Referenzpixels so wird der Pixel in diesem Zeitschritt als Hinter-
grund eingestuft. Im gegenteiligen Fall gilt der Pixel als zugehörig zur Maske.
Mathematisch lässt sich dies folgendermaßen fassen:

𝐼maske = 𝑓(𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡)) =
)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌋︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝐼maske(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 0 für 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡) <= 2 ⋅ 𝐼ref(𝑥, 𝑦)

𝐼maske(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 1 für 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡) > 2 ⋅ 𝐼ref(𝑥, 𝑦)
(2.18)

Diese relativ einfache Schwellwertmethode erlaubt es bereits sehr gut ein be-
wegendes Objekt vom Hintergrund zu trennen. Probleme können hier durch
Lichtreflexionen und weitere helle Stellen innerhalb des Hintergrunds auftre-
ten. Erreichen diese Stellen Intensitätswerte ähnlicher Größe oder höher im
Vergleich zum betrachteten Vordergrundobjekt, dann werden diese Bereiche
der Maske nicht hinzugefügt und es kann zu Fehlstellen kommen. Um diese
nicht segmentierten Bereiche trotz allem der Maske hinzuzufügen, wird eine
zweite Methode verwendet.

Das Gaußsche Mischmodell (engl. Mixture of Gaussians (MOG)) betrachtet
ebenfalls den zeitlichen Ablauf einer Bildserie, jedoch werden andere Bewer-
tungskriterien hinzugezogen (Friedmann und Russel, 1997). Für die Segmen-
tierung eines Bildes wird ein MOG Algorithmus der OpenCV Datenbank ver-
wendet (OpenCV, 2017). Das Prinzip wird dabei von Bouwmans et al. (2008)
beschrieben und wird hier zum Verständnis noch einmal kurz erläutert: Zu je-
dem beliebigen Zeitpunkt 𝑡 einer Bildserie weißt ein Pixel in einem Graustufen-
bild bei den Koordinaten (𝑥, 𝑦) einen bestimmten zeitlichen Intensitätsverlauf
auf. Dieser Kurvenverlauf lässt sich mit Hilfe der Vermischung einer festge-
legten Anzahl 𝑄 von Gaußschen Normalverteilungen beschreiben. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine bestimmte Intensität zu einem gewählten Zeitpunkt 𝑡
ist somit:

𝑝(𝐼𝑡) =
𝑄

∑
𝑖=1
𝜋𝑖,𝑡 ⋅ 𝑔g(𝐼𝑡, 𝜇𝑖,𝑡, 𝜎𝑖,𝑡) (2.19)
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Dabei ist 𝜋𝑖,𝑡 der Gewichtungsfaktor der 𝑖-ten Normalverteilung zur Zeit 𝑡. Aus
der Statistik bekannt sind zusätzlich der Mittelwert 𝜇𝑖,𝑡 und die Standardab-
weichung 𝜎𝑖,𝑡. Die in Gleichung (2.19) dargestellte Funktion 𝑔g ist hierbei eine
Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und ermittelt sich folgenderma-
ßen:

𝑔g(𝐼𝑡, 𝜇𝑖,𝑡, 𝜎𝑖,𝑡) =
1

(2𝜋)𝑛⇑2⋃︀𝜎𝑖,𝑡⋃︀1⇑2
𝑒−

1
2 (𝐼𝑡−𝜇𝑖,𝑡)𝜎−1

𝑖,𝑡(𝐼𝑡−𝜇𝑖,𝑡) (2.20)

Um das Modell nutzen zu können, müssen nun die Werte für Anzahl an Nor-
malverteilungen 𝑄, der Gewichtungsfaktor 𝜋𝑖,𝑡, der Mittelwert 𝜇𝑖,𝑡 und die
Standardabweichung 𝜎𝑖,𝑡 initialisiert werden. Laut Stauffer und Grimson (1999)
lässt sich die Anzahl der Gaußschen Normalverteilungen auf 3 bis 5 festlegen.
Je größer die Zahl ist, umso mehr Rechenoperationen müssen durchgeführt
werden und umso mehr Arbeitsspeicher wird benötigt. Sucht man nur den Hin-
tergrund, den Vordergrund und eventuell den Schattenwurf des Vordergrunds,
dann bietet sich 𝑄 = 3 an. Die verbleibenden Variablen lassen sich mit Hil-
fe eines EM Algorithmus (Expectation-Maximization-Algorithmus) ermitteln
(Dempster et al., 1977). Dabei wird in zwei sich abwechselnden Schritten ein
zunächst zufälliges Modell zur Beschreibung der Eingangsdaten optimiert. Als
Erstes werden die Daten zu den unterschiedlichen generierten Normalverteilun-
gen zugeordnet (E-Schritt). Anschließend werden aufgrund dieser verbesserten
Zuordnung die Parameter angepasst (M-Schritt). Dieser iterative Prozess op-
timiert in beiden Prozessschritten das Ergebnis. Da die Auswahl des ursprüng-
lichen Modells zufällig geschieht, ist es meist notwendig den Prozess nicht nur
einmal zu starten, sondern mehrere Male den EM Algorithmus zu durchlau-
fen. Bei ungünstiger Wahl der Ausgangswerte führt der Prozess nicht zu einer
optimalen Lösung und bleibt in einem lokalen Minimum hängen. Durch das
mehrmalige Ausführen besteht abschließend die Möglichkeit das bestmögliche
Ergebnis zu wählen.

In Abbildung 2.8 ist am Beispiel einer Momentaufnahme die Methode zur Mas-
kengenerierung dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass große Teile des Falken
korrekt maskiert werden. Nur einzelne Federn, wie etwa an den Fingerfedern
des rechten Flügels sind aufgrund von zu geringer Beleuchtung nicht mit dem
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2.4 Suche von groben korrespondierenden Bildpunkten

(a) (b)

Abbildung 2.8: Maskierung einer Momentaufnahme. (a): rektifizierte Mo-
mentaufnahme des Falken. (b): Ermittelte Maske auf Basis der gegebenen
Momentaufnahme.

Maskierungsalgorithmus erfassbar.

Werden zur Generierung der Masken nun die in diesem Abschnitt erläuterten
Methoden miteinander verknüpft, wird eine Maske erzeugt, bei der der flie-
gende Falke als Vordergrund und der Windkanal als Hintergrund ausgegeben
wird. Für die weitere Suche nach Korrespondenzpunkten kann sich damit der
Prozess vom vollständigen Kamerasensor nur noch auf Bereiche reduzieren, die
innerhalb der Maske eine logische 1 enthalten.

2.4. Suche von groben korrespondierenden Bild-
punkten

Im Abschnitt 2.2 wird bereits angedeutet, dass die Suche nach korrespon-
dierenden Punktpaaren eine der Hauptfragestellungen bei der Rekonstruktion
einer dreidimensionalen Struktur mit 2 oder mehreren Kameras darstellt. Das
Ziel der Korrespondenzsuche ist es somit für jeden relevanten Punkt auf einem
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2.4 Suche von groben korrespondierenden Bildpunkten

Kamerasensor, der durch eine Maske festgelegt wird, einen entsprechenden
korrespondierenden Punkt auf allen weiteren Kamerasensoren zu finden. Wie
in Abschnitt 2.2 beschrieben, vereinfacht sich die Ermittlung von zusammen-
gehörenden Punktpaaren in einer Stereo Kamerakonfiguration aufgrund der
Epipolargeometrie auf ein eindimensionales Problem. Für jede Bildkoordinate
wird eine Disparität gesucht, die die Verschiebung entlang der Epipolarlinie
beschreibt und somit die Koordinate auf dem zweiten Kamerasensor definiert
(vgl. Gleichung (2.17)).

Der Prozess der Ermittlung von Korrespondenzpunkten teilt sich grundsätzlich
in zwei Schritte auf. Zunächst werden einige wenige grobe Korrespondenzen
ermittelt, die als Grundlage für die feine Bestimmung des Verschiebungsfel-
des von einer Kamera zur anderen dienen. Dies ist notwendig, da in realen
Experimenten die Basislinie 𝐵 innerhalb des Kamerasetups meist sehr groß
ist (Größenordnung der Basislinienlänge entspricht etwa dem Arbeitsabstand)
und deshalb Mehrdeutigkeiten und Verdeckungen entstehen, da der Blickwin-
kel der Kameras sich stark voneinander unterscheidet. Diese großen Basislän-
gen drücken sich zwischen zwei korrespondierenden Punkten durch eine große
Disparität 𝑑d aus. Große Basislängen werden trotz allem akzeptiert, da bei ent-
sprechenden Randbedingungen die Unsicherheiten der Rekonstruktion in alle
Raumrichtungen nahezu identisch ist. Wie Aggarwal (2013) zeigte, gleichen
sich die Unsicherheiten bei einem gewählten Winkel von 45○ zwischen opti-
scher Achse der Kamera und 𝑍-Achse des Weltkoordinatensystems. Mit Hilfe
der grob ermittelten Bildpunktpaare ist es im zweiten Schritt möglich für alle
Punkte innerhalb der Maske einen Verschiebungsvektor zu bestimmen, sodass
daraus die vollständige Oberfläche als dreidimensionale Punktwolke berechnet
werden kann.

Für die Ermittlung des Disparitätsfeldes werden zunächst grobe Korrespon-
denzen berechnet. Dabei bieten sich prominente Eigenschaften wie Ecken im
Bild an. Diese können über ein Shi-Tomasi-Eckendetektor bestimmt werden
(Burger und Burge, 2005; Shi und Tomasi, 1994). Die theoretische Grundlage
basiert dabei auf der Annahme eines Graustufenbildes 𝐼 und ist eine Abwand-
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2.4 Suche von groben korrespondierenden Bildpunkten

lung des Harris-Eckendetektors, vorgestellt von Harris und Stephens (1988).
An einer beliebigen Stelle (𝑥, 𝑦) liegt ein Fenster 𝑤(𝑥, 𝑦), welches um (𝑢, 𝑣) ver-
schoben wird. Die Veränderung der Intensität zu einer benachbarten Position
im Bild lässt sich ausdrücken als:

𝑆(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

𝑤(𝑥, 𝑦) (︀𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)⌋︀2 (2.21)

Für die Suche nach Ecken wird explizit nach Bereichen mit großen Veränderun-
gen der Intensitäten gesucht, was mathematisch durch eine Maximierung des
Ausdrucks ∑𝑥,𝑦 (︀𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)⌋︀

2 beschrieben werden kann. Dazu wird
Gleichung (2.21) durch eine Taylorentwicklung umgeschrieben:

𝑆(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

𝑤(𝑥, 𝑦) (︀𝐼(𝑥, 𝑦) + 𝑢𝐼𝑥 + 𝑣𝐼𝑦 − 𝐼(𝑥, 𝑦)⌋︀2 (2.22)

Die eigentlichen Intensitäten an der Stelle (𝑥, 𝑦) fallen durch diese Umformung
heraus und nur die Änderung der Intensität in 𝑥 bzw. 𝑦 Richtung bleibt erhal-
ten. Im Folgenden wird die binomische Formel ausmultipliziert.

𝑆(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

𝑤(𝑥, 𝑦) )︀𝑢2𝐼2
𝑥 + 2𝑢𝑣𝐼𝑥𝐼𝑦 + 𝑣2𝐼2

𝑦 ⌈︀ (2.23)

Die Summe lässt sich nun in Matrixschreibweise darstellen:

𝑆(𝑢, 𝑣) = ( 𝑢 𝑣 )
⎛
⎝∑𝑥,𝑦

𝑤(𝑥, 𝑦)
⎨⎝⎝⎝⎝⎪

𝐼2
𝑥 𝐼𝑥𝐼𝑦

𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼2
𝑦

⎬⎠⎠⎠⎠⎮

⎞
⎠
⎛
⎝
𝑢

𝑣

⎞
⎠

(2.24)

Der innere Term kann zusammengefasst werden als eine Matrix:

𝑀 =∑
𝑥,𝑦

𝑤(𝑥, 𝑦)
⎨⎝⎝⎝⎝⎪

𝐼2
𝑥 𝐼𝑥𝐼𝑦

𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼2
𝑦

⎬⎠⎠⎠⎠⎮
(2.25)

Von dieser Strukturmatrix werden die Eigenwerte 𝜆1 und 𝜆2 bestimmt, um
eine Wertung darüber durchzuführen, ob ein Pixel eine Ecke, eine Kante oder
einen flachen Bereich beschreibt. Die unterschiedlichen Arten von Bereichen in
einem Bild sind in Abbildung 2.9 dargestellt.
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2.4 Suche von groben korrespondierenden Bildpunkten

(a) (b) (c)

Abbildung 2.9: Am Beispiel einer Pfeilspitze innerhalb eines Bildes lässt
sich der Unterschied zwischen flachem Bereich (a), Kante (b) und Ecke (c),
wie sie durch den Shi-Tomasi-Eckendetektor bestimmt werden, darstellen. Die
Verschiebung des Detektionsfensters ist durch das graue Feld dargestellt.

Shi und Tomasi (1994) zeigten, dass ein Kriterium zur Detektion von Ecken das
Minimum der beiden Eigenwerte ist und wird beschrieben durch:

𝐾 = min(𝜆1, 𝜆2) (2.26)

In Abbildung 2.10 sind die möglichen Ergebnisse dieser Wertung dargestellt.
Dabei ist hier erkennbar, dass die Auswertung, ob eine Ecke vorliegt, stark
vereinfacht ist im Vergleich zur Bestimmung von Harris und Stephens (1988,
S. 150).

Die ermittelten Ecken können anschließend zur Berechnung von groben Kor-
respondenzen genutzt werden. Dazu wird für jeden ermittelten Eckpunkt in
einem Kamerabild entlang der entsprechenden Epipolarlinien auf den weite-
ren Kamerabildern gesucht. Zur Reduktion der Komplexität wird nicht die
vollständige Epipolarlinie durchsucht. Stattdessen werden nur Eckpunkte auf
der Epipolarlinie als mögliche Korrespondenzpunkte gewählt. Die verbleiben-
den Paarungen werden mit Hilfe der normalisierten Kreuzkorrelation bewertet
(Hisham et al., 2015). Dabei wird um den Eckpunkt im ersten Kamerabild ein
Fenster gelegt als Schablone (engl. Template) zum Vergleich mit den Ecken
innerhalb der anderen Kamerabilder. Das Maß an Ähnlichkeit wird dabei
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𝜆2

𝜆1

𝜆min

𝜆min

Abbildung 2.10: Bestimmung einer Ecke mit Hilfe des Shi-Tomasi Ecken-
kriteriums. Im karierten Bereich (𝜆1, 𝜆2 > 𝜆min) werden Punkte als Ecken
definiert, im grauen Bereich (𝜆1 oder 𝜆2 größer als 𝜆min) stellen die Punkte
Kanten dar, im weisen Feld (𝜆1, 𝜆2 < 𝜆min) handelt es sich um einen flachen
Bereich ohne Ecken oder Kanten (entnommen aus Sinha (2017)).

über folgenden Koeffizienten beschrieben (Haralick und Shapiro, 1992; Lewis,
1995):

𝑆𝑆𝐷(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

(︀𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝑡t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣)⌋︀2 (2.27)

Diese sum of squared difference (𝑆𝑆𝐷) ist ein Maß der Übereinstimmung, wel-
ches auf der Intensitätsdifferenz jedes einzelnen Pixels zwischen zwei Bildern
besteht. Dabei wird über 𝑥 und 𝑦 das Bild 𝐼 sowie an der Position 𝑢 und 𝑣

über die Schablone 𝑡t summiert. Zur Ermittlung der passenden Korrespondenz
muss nur das Minimum der 𝑆𝑆𝐷 Funktion gesucht werden. Dies setzt voraus,
dass eine gleichmäßige Beleuchtung in allen Bildern einer Sequenz vorhanden
ist. Ohne diese Randbedingung führt die Berechnung von Korrespondenzen
mit Hilfe des sum of squared difference Algorithmus zu falsch positiven Er-
gebnissen. Des Weiteren muss innerhalb eines Bildes eine gleichmäßige Ver-
teilung der Bildenergie 𝐼2(𝑥, 𝑦) vorhanden sein, da ansonsten helle Flecken
anstelle des eigentlich korrekten Matches als Korrespondenzpunkt erkannt wer-
den. Die Nachteile des Verfahren lassen sich jedoch durch einige Umformungen
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und Erweiterungen kompensieren. Zunächst wird die binomische Formel aus-
geführt:

𝑆𝑆𝐷(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

(︀𝐼2(𝑥, 𝑦) − 2𝐼(𝑥, 𝑦)𝑡t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) + 𝑡2t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣)⌋︀ (2.28)

Der letzte Term aus Gleichung (2.28) ist dabei immer konstant. Unter der
Annahme, dass auch der erste Term 𝐼2(𝑥, 𝑦) annähernd als konstant angesehen
werden kann (wie im vorangegangen Abschnitt erwähnt), reduziert sich der zu
betrachtende Teil der Gleichung auf die Multiplikation im mittleren Term.
Diese stellt eine Kreuzkorrelation 𝐶𝐶 dar.

𝐶𝐶(𝑢, 𝑣) =∑
𝑥,𝑦

𝐼(𝑥, 𝑦)𝑡t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) (2.29)

Jedoch bestehen weiterhin die Probleme, die bereits dargelegt wurden. Der
normierte Korrelationskoeffizient 𝑁𝐶𝐶 überwindet diese Schwierigkeiten, in-
dem er die Bild- und Merkmalsvektoren auf die Einheitslänge normiert. In
Gleichung (2.30) ist dieser dargestellt und ähnelt im Aufbau einer Kosinus
Funktion.

𝑁𝐶𝐶(𝑢, 𝑣) =
∑𝑥,𝑦 )︀𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐼𝑢,𝑣⌈︀ )︀𝑡t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − 𝑡t⌈︀

(∑𝑥,𝑦 )︀𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐼𝑢,𝑣⌈︀
2
∑𝑥,𝑦 )︀𝑡t(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − 𝑡t⌈︀

2)
1
2

(2.30)

Hierbei beschreibt 𝑡 die Mittlung der Schablone sowie 𝐼𝑢,𝑣 den Mittelwert von
𝐼 in einem Fenster um die Position des Merkmals. Durch die Normierung kann
die 𝑁𝐶𝐶 Funktion Werte im Bereich von −1 bis 1 annehmen. Ein Match ist der
korrelierte Punkt mit dem maximalen Korrelationswert.

Die ermittelten Punktkorrespondenzen können jedoch weiterhin Ausreißer ent-
halten, da durch unterschiedliche Perspektiven und Verdeckungen in man-
chen Fällen falsch positive Paare einander zugeordnet werden. Zur weiteren
Reduktion von falschen Übereinstimmungen können aufgrund der betrachte-
ten Struktur zusätzliche Randbedingungen eingeführt werden. Zunächst kann
durch Verwendung der Masken offensichtliche Fehlbestimmungen entfernt wer-
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Abbildung 2.11: An den Masken eines Kamerapaares (graue Bereich stel-
len die relevanten Bereiche dar) wird das Prinzip zur Ausreißerbestimmung
verdeutlicht. Nur rot markierte Korrespondenzen, bei denen beide Punkte in-
nerhalb der Maske liegen, werden als korrekte Übereinstimmungen angesehen.
Schwarze Punktpaare enthalten mindestens einen Bildpunkt außerhalb der
definierten Maske.

den. Dazu werden die Positionen der Ecken im ersten Kamerabild darauf über-
prüft, ob sie innerhalb der in Abschnitt 2.3 definierten Maske liegen. Anschlie-
ßend wird der ermittelte Disparitätswert zur 𝑥-Koordinate hinzugerechnet.
Dies lässt sich als Abwandlung von Gleichung (2.17) folgendermaßen beschrei-
ben:

𝑥 = 𝑑d + 𝑥′ (2.31)

Die Kontrolle, ob die Koordinate innerhalb der Maske im zweiten Kamera-
bild liegt, wird erneut durchgeführt. Ist dies nicht der Fall wird die Korre-
spondenz entfernt. Durch diese einfache Methode kann zunächst sichergestellt
werden, dass nur für die Auswertung relevante Bereiche erfasst werden. Da
laut Gleichung (2.17) die Disparität auch mit der Tiefeninformation verknüpft
ist, wird außerdem durch diese Methode der zu rekonstruierende Bereich einge-
schränkt, da durch die Masken nur eingeschränkte Disparitätsbereiche möglich
sind.

Da im Rahmen der Experimente für diese Dissertation Falken Gegenstand
der Untersuchung waren, deren Gefieder aufgrund der natürlichen Textur eine
enorm große Anzahl an Ecken aufweist, erwies sich die Methode zur groben
Korrespondenzsuche als sehr effektiv. Ein weiterer Vorteil der Falken ist trotz
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der hohen Dynamik während ihrer Fortbewegung, dass die Oberflächen keine
Sprünge oder Stufen aufweisen. Ober- und Unterseite des Tieres weisen eine
kontinuierliche Oberfläche auf. Auch ohne Berechnung der exakten 3D Posi-
tionen, kann man die grobe Struktur der untersuchten Oberfläche bereits mit
Hilfe der Disparitäten betrachten. Stellt man in einer dreidimensionalen An-
sicht die Information (𝑥, 𝑦, 𝑑d) als Punktwolke dar, so erhält man eine grobe
Repräsentation des betrachteten Körpers jedoch im falschen Maßstab. Auf-
grund der Randbedingung einer stetigen Oberfläche kann ein Kurvenfit durch
den Verlauf gelegt werden, wobei als Methode ein LOWESS (locally weighted
scatterplot smoothing) verwendet wird (Cleveland, 1981; MATLAB, 2018). Im
Gegensatz zu einem Polynomfit über den kompletten Datensatz wird für je-
den einzelnen Punkt ein Polynom niedrigen Grades erstellt. Dabei wird nur
eine Teilmenge des Datensatzes um den jeweils betrachteten Punkt verwen-
det, als Stützstellen zur Berechnung der Koeffizienten des Polynoms. Dadurch
können auch starke Verformung der Punktwolke, wie sie etwa beim Flügel ei-
nes Falken im Schlagflug auftreten, repräsentiert werden. Die Stützstellen des
jeweilige Polynoms werden dabei wie der Name der Methode bereits andeutet
gewichtet. Punkte in der Nähe des betrachteten Punktes erhalten eine höhere
Gewichtung als Punkte mit größerer Entfernung. In der folgenden Gleichung
wird dies mathematisch beschrieben:

𝑤𝑠 =
⎛
⎝

1 − ⋁︀xref − x𝑠

𝑎(xref)
⋁︀
3⎞
⎠

3

(2.32)

Dabei ist 𝑤𝑠 der Gewichtungsfaktor, xref der Referenzpunkt, um den herum
das Polynom erstellt wird und x𝑠 alle Punkte innerhalb der betrachteten Teil-
menge des Datensatzes. Die Teilmenge wird erstellt indem nur Punkte inner-
halb einer vordefinierten Spanne um den Referenzpunkt genutzt werden. Der
Faktor 𝑎(xref) bezeichnet den Abstand zwischen dem Referenzpunkt und dem
davon weitest entfernten Punkt des Datensatzes, der noch innerhalb der Span-
ne liegt. Alle Punkte außerhalb der Teilmenge erhalten die Gewichtung 0. Wie
in Gleichung (2.32) zu sehen ist, wird dem Referenzpunkt selbst die höchste
Gewichtung zugeordnet.
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Abbildung 2.12: LOWESS Fit mit Gewichtung am Beispiel eines Polynoms
zweiten Grades 𝑓(𝑥) = 𝑥2 mit Rauschen über 61 Datenpunkte (𝑥 von 0 bis
30 in 0,5 Schritten) (angelehnt an (MATLAB, 2018)). In Abbildung (a) wird
der Fit um den Punkt 𝑥 = 12 mit einem Polynom ersten Grades dargestellt.
Die Gewichtungsfunktion aus Gleichung (2.32) um den Punkt 𝑥 = 12 mit der
Spanne Δ𝑥 = 5. Außerhalb der Spanne ist die Funktion 0.

Unter Verwendung des bestimmten Polynoms wird dann für den auszuwer-
tenden Punkt der Funktionswert des Polynoms ermittelt. Dies geschieht für
alle Punkte im Datensatz. Nun werden die realen Werte der Punktwolke mit
dem Fit verglichen. Bei Abweichungen außerhalb eines festgelegten Rahmens
werden diese Punkte als Ausreißer eingestuft und entfernt. Die Anzahl der
falsch positiven Punktpaare ist nach dieser Ausreißer Detektion deutlich redu-
ziert.

Die somit verbleibenden Punktpaare bilden nun eine Menge an Korrespon-
denzen, die für den zweiten Schritt der Korrespondenzsuche verwendet werden
können.

2.5. Optischer Fluss

Die Suche nach korrespondierenden Punktpaaren ist trotz der Vereinfachung
durch die Reduktion der Suche auf ein eindimensionales Problem und der aus-
schließlichen Betrachtung von Bereichen innerhalb der binären Maske weiterhin
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ein rechnerisch aufwändiges Problem. Des Weiteren sind bei der Erstellung der
Masken keine temporalen Informationen über die Bildsequenz eingegangen.
Für beide Problemstellungen bietet das Prinzip des optischen Flusses (engl.
Optical Flow) eine Möglichkeit zur Vereinfachung bzw. zur Verbesserung des
Prozesses an.

Die ursprüngliche Formulierung geht auf Horn und Schunck (1981) zurück und
wird folgendermaßen beschrieben: Kann für einen bestimmten Punkt 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡)
an der Stelle (𝑥, 𝑦) innerhalb einer Bildsequenz zum Zeitpunkt 𝑡 eine konstante
Intensität angenommen werden, dann muss für die Bewegung des Punktes
gelten:

d𝐼
d𝑡 = 0 (2.33)

Mit Hilfe der totalen Ableitung erweitert sich der Term zu (Forster, 2017):

d𝐼
d𝑡 =

𝜕𝐼

𝜕𝑥

d𝑥
d𝑡 +

𝜕𝐼

𝜕𝑦

d𝑦
d𝑡 +

𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 0 (2.34)

Die lokalen Ableitungen der Orte nach der Zeit (d𝑥⇑d𝑡 und d𝑦⇑d𝑡) lassen sich
als die Geschwindigkeiten 𝑢 bzw. 𝑣 in die jeweilige Koordinatenrichtung dar-
stellen. Damit folgt die Grundgleichung des optischen Flusses:

𝜕𝐼

𝜕𝑥
𝑢 + 𝜕𝐼

𝜕𝑦
𝑣 + 𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 0 (2.35)

Mathematisch handelt es sich hierbei um ein Gleichungssystem mit einer Glei-
chung und zwei Unbekannten. Diese Situation ist als Apertur- oder Blenden-
problem des optischen Flusses bekannt. Da Gleichung (2.35) nur einen lokal
begrenzten Ausschnitt einer Bildsequenz betrachtet, gibt es meist keine Refe-
renzpunkte oder zumindest keine ausreichenden Informationen über die vor-
liegende Bewegung. In Abbildung 2.13 ist die Problem am Beispiel einer sich
bewegenden, vertikalen Linie dargestellt. Es ist nur ein kleiner Abschnitt der
Linie zu erkennen und ohne eine Referenz wie etwa einen Endpunkt, ist kei-
ne eindeutige Aussage über die Bewegung möglich. Deshalb wird eine weitere
Gleichung benötigt, die zusätzliche Randbedingungen einführt, um den opti-
schen Fluss zu berechnen.
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2.5 Optischer Fluss

?

𝑡 +Δ𝑡𝑡

Abbildung 2.13: Aperturproblem dargestellt am Beispiel einer vertikalen
Linie. Da nur ein Ausschnitt abgebildet ist, kann die Bewegung vom Zeitpunkt
𝑡 zum Zeitpunkt 𝑡 + Δ𝑡 nicht exakt definiert werden. Ohne die Betrachtung
des oberen oder unteren Endes der Linie als Referenzpunkt kann es sich um
eine beliebige Bewegung handeln.

Die am weitesten verbreitete zur Beschreibung des Optischen Fluss ist die
Formulierung von Brox et al. (2004). Die Optische Fluss Gleichung wird als
Energiefunktion des gesamten Bildes betrachtet und zur Berechnung der Ge-
schwindigkeitskomponenten 𝑢 und 𝑣 minimiert.

𝐸(w) =∫
Ω

𝐸Datendx + 𝜅∫
Ω

𝐸Glättungdx

=∫
Ω

Ψ(⋃︀𝐼(x +w) − 𝐼(x)⋃︀2)dx

+ 𝜃∫
Ω

Ψ(⋃︀∇𝐼(x +w) −∇𝐼(x)⋃︀2)dx

+ 𝜅∫
Ω

Ψ(⋃︀∇𝑢⋃︀2 + ⋃︀∇𝑣⋃︀2)dx

(2.36)

mit folgenden Definitionen:
w = (𝑢, 𝑣,1)T (2.37)

Ψ(𝑠2) =
⌋︂
𝑠2 + 𝜖2 mit 𝜖 = 0,001 (2.38)

Um die Robustheit der Energiefunktion gegen mögliche Ausreißer zu erhöhen,
wird die Funktion Ψ auf Basis der 𝑙2 bzw. Euklidischen Norm verwendet. Wie
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𝑡 𝑡 +Δ𝑡

Abbildung 2.14: Gauß Pyramide am Beispiel eines Vogels zu zwei Zeitpunk-
ten 𝑡 und 𝑡 + Δ𝑡. Das coarse-to-fine Prinzip ermöglicht zunächst in verklei-
nerten und somit gröberen Bildern eine Verschiebung zu bestimmen. In den
jeweiligen feineren Pyramidenebenen wird die Information der Verschiebung
als Ausgangspunkt verwendet.

auch die Formulierung von Horn und Schunck spaltet sich Gleichung (2.36)
in einen Term, der konstante Intensitäten voraussetzt, und einen Term für
konstante Gradienten entlang von Kanten auf. Die ersten beiden Terme in
Gleichung (2.36) werden dabei als Datenterm bezeichnet. Zusätzlich kommt
jedoch ein dritter Term hinzu, der ein glattes Geschwindigkeitsfeld fordert
und somit als Glättungsterm definiert wird. Mit Hilfe der Parameter 𝜃 und 𝜅

kann der Einfluss der Terme reguliert und gewichtet werden. Die Werte der
Parameter wurden von Heinold und Kähler (2016) mit Hilfe einer Sensitivi-
tätsanalyse an zwei synthetischen Bildern bestimmt, welche eine Disparität
von 50 px zwischen den Bildern aufweisen.

Zur Reduktion des Rechenaufwands wird der Optische Fluss an einer skalier-
ten Gauß’schen Pyramide angewendet. Dabei werden die Bildgrößen reduziert.
Zwar gehen feine Strukturen verloren und jedoch werden grobe Bewegungen
deutlicher erkennbar. Sobald in der gröbsten Pyramidenstufe das Geschwin-
digkeitsfeld bestimmt ist, wird dies als Ausgangspunkt für die nächste Ebene
verwendet.
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2.5 Optischer Fluss

Wie in Abbildung 2.14 zu erkennen, wird am Beispiel eines generischen Vogels
in zwei Kamerabildern das Prinzip der Gauß Pyramide deutlich. Von einer zur
anderen Kamera findet eine Verschiebung und Verdrehung des Vogels statt. Es
ergibt sich somit für jeden Punkt innerhalb eines Kamerabildes ein Verschie-
bungsfeld (𝑢, 𝑣)T zum anderen, sodass gilt:

⎛
⎝
𝑥

𝑦

⎞
⎠
=
⎛
⎝
𝑥′

𝑦′
⎞
⎠
+
⎛
⎝
𝑢

𝑣

⎞
⎠

(2.39)

Die Verschiebung kann bis auf Subpixel Genauigkeit bestimmt werden, da
die Lösung von Gleichung (2.36) keine glatten Pixelwerte für 𝑢 und 𝑣 ergibt,
sondern eine Dezimalzahl, deren erste Nachkommastelle die Subpixel Positi-
on ergibt. Um den Rechenaufwand der Berechnung zu minimieren und um zu
verhindern, dass die Gleichung des Optischen Fluss (2.36) beim Minimieren in
ein lokales Minimum läuft, werden die betrachteten Bilder nach dem coarse-
to-fine Prinzip zunächst vergröbert, indem sie auf ein grobes und somit kleines
Bild interpoliert werden. Die Länge der kürzeste Bildkante sollte in der gröbs-
ten Bildebene etwa 25 px betragen. Die Anzahl der Pyramidenstufen wird über
einen Verkleinerungsfaktor 𝜉 bestimmt. Aus der Literatur haben sich Werte von
𝜉 = 0,8−0,95 als sinnvoll erwiesen. Die neue Bildgröße in einer höheren Pyrami-
denstufe wird berechnet durch folgende Gleichung:

(ℎ, 𝑜)neu = (ℎ, 𝑜)𝜉
alt (2.40)

In der gröbsten Ebene der Pyramide sind feine Details, wie in Abbildung 2.14
etwa die Vogeltextur und Federn nicht mehr erkennbar, jedoch ist die grobe Be-
wegung, also die Verschiebung und Verdrehung einfach bestimmbar. Zunächst
muss der Verschiebungsvektor initialisiert werden. Da aufgrund der geringen
Bildgröße der erste Vektor im Bereich von 𝒪(1 px) liegt, wird (𝑢, 𝑣)T mit 0
als Startwert definiert. In dieser Ebene wird anschließend die Gleichung des
optischen Flusses gelöst. Die sich ergebende Verschiebung wird anschließend
auf die eine Stufe feinere Pyramidenebene interpoliert und als Ausgangswert
für den nächsten Schritt verwendet. Dieser Prozess wiederholt sich bis schließ-
lich die feinste Ebene der Gauß Pyramide erreicht ist. Die im letzten Schritt
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2.5 Optischer Fluss

bestimmte Verschiebung ist somit der Subpixel genaue Verschiebungsvektor
zwischen den zwei Bildern.

Auch wenn mit der coarse-to-fine Methode bereits große Verschiebungen er-
mittelt werden können, zeigt sich jedoch in der praktischen Anwendung, dass
bei großen Verschiebungen und vor allem bei starken Veränderungen des Blick-
winkels die Berechnung des Verschiebungsfeldes zu falschen Resultaten führt.
Die Formulierung des Optischen Flusses durch Brox et al. (2004) ermöglicht
aber bei kleinem Versatz (zum Beispiel bei der Betrachtung einer Zeitserie ei-
ner Kamera mit hoher temporaler Auflösung) sehr präzise Ergebnisse. Damit
lassen sich die im Abschnitt 2.4 gefundenen Korrespondenzpunkte, die in ei-
nem Zeitschritt 𝑡 bestimmt wurden, in alle weiteren Zeitschritte übertragen.
Dadurch muss nicht für jeden Zeitschritt die grobe Korrespondenzsuche durch-
geführt werden, was zu einer deutlichen Reduktion des Rechenaufwands führt.
Vielmehr werden nur alle 10 Zeitschritte Korrespondenzen ermittelt und diese
dann für weitere Zeiten übertragen. Das Prinzip ist dabei in Abbildung 2.15
noch einmal schematisch dargestellt. Für starke Veränderungen des Blickwin-
kels in zwei betrachteten Bildern wie bei der Berechnung des Verschiebungs-
feldes zwischen zwei Kameras muss die Formulierung des Optischen Flusses
noch erweitert werden. In Form von DeepFlow durch Weinzaepfel et al. (2013)
liefert der Optische Fluss deutlich stabilere Ergebnisse. Dabei werden vor al-
lem drei Veränderungen zur Beschreibung von Brox et al. (2004) durchgeführt.
Als Erstes ist es hierbei möglich Startwerte für den Algorithmus vorzugeben.
Diese werden mit den Methoden aus Abschnitt 2.4 berechnet und dem Deep-
Flow Algorithmus als Eingangsvariablen mitgegeben. Dadurch das bereits für
markante Punkte innerhalb des Bildes Verschiebungen bekannt sind, führt die
Optimierung der Gleichung des Optischen Flusses nicht mehr zu großen Fehlern
in der Berechnung oder falschen Zuordnungen, selbst bei Verdeckungen und
stark unterschiedlichen Blickwinkeln. Mathematisch wird dies durch hinzufü-
gen eines Matchingterms beschrieben, der dazu führen soll, dass der Optische
Fluss ähnlich zu dem vorgegebenen groben Verschiebungsfeld verläuft. Dieser
Term hat nur einen Einfluss, wenn er an einem der groben Punkte innerhalb
des Bildes ausgewertet wird, anderenfalls ist er Null. Die zweite Veränderung
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Abbildung 2.15: Schematische Darstellung der parallelen Suche nach Korre-
spondenzen sowie das Ausbreiten mit Hilfe des Optischen Flusses (gestrichelte
Pfeile) in Zeitschritte vor und nach dem jeweiligen Zeitschritt. Dies ist bei-
spielsweise für jeden vierten Zeitschritt dargestellt (schwarze Box). Abschlie-
ßend werden alle Korrespondenzen zu einem Zeitpunkt summiert.

wird aufgrund einer Übergewichtung von Punkten mit hohen räumlichen De-
rivaten im Datenterm eingefügt, was bereits von Zimmer et al. (2011) gezeigt
wurde. Zur Reduktion dieses Einflusses wird der Term durch die Norm der
räumlichen Ableitungen normalisiert. In seltenen Fällen kann dies zu einer
Division durch Null führen oder sehr kleine Gradienten haben einen großen
Einfluss. Deshalb wird neben der Norm ein kleiner Summand hinzugefügt,
um das Problem auszugleichen. Die dritte und letzte Veränderung ist die je-
weils neue Gewichtung des Matchingterms in jedem Level der coarse-to-fine
Pyramide durch den Faktor 𝜒 wie in Stoll et al. (2012) beschrieben. Damit
soll sicher gestellt werden, dass der Einfluss des Matchingterms vor allem bei
den groben Pyramidenstufen wirkt und in den feineren Leveln nur noch ei-
ne geringe Wirkung hat. Somit ergibt sich für den Optischen Fluss folgende
Gleichung:

𝐸(w) = ∫
Ω

𝐸Datendx + 𝜅∫
Ω

𝐸Glättungdx + 𝜒∫
Ω

𝐸Matchingdx (2.41)
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Zeitschritt
𝑡0 𝑡1 𝑡2

𝐼0

𝐼1

𝐼2

Legende:

Medianfilter
Optischer Fluss

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung der temporalen Glättung eines
Verschiebungsfeldes mit Hilfe von Optical Flow. Die Glättung wird am Beispiel
von 3 Zeitschritten dargestellt.

Mit dieser Methode ist es möglich das vollständige Verschiebungsfeld bzw.
die Disparitäten zwischen zwei Kameras zu berechnen. Auch wenn innerhalb
der DeepFlow Methode bereits Informationen über das grobe Verschiebungs-
feld vorliegen, können weitere Daten wie der temporale Verlauf der Bewegung
in die Berechnung einfließen. Dazu werden die Disparitätskarten für mehre-
re aufeinanderfolgende Zeitschritte mit Hilfe des Optischen Flusses auf einen
Zeitschritt zurückgerechnet und anschließend wird ein Medianfilter über die
Verschiebungsfelder ausgeführt. Durch diese temporale Glättung werden Aus-
reißer aus den Verschiebungsfeldern entfernt und es entstehen glattere Dis-
paritäten. Der Prozess ist noch einmal schematisch in Abbildung 2.16 darge-
stellt.
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2.6 Multi View Konfiguration

Abbildung 2.17: Zeitlich geglättetes Verschiebungsfeld bestimmt mit Hilfe
des DeepFlow Optischen Flusses.

Die Verwendung des Optischen Flusses erlaubt es somit grobe Punktkorre-
spondenzen, die für einzelne Zeitschritte berechnet wurden, in mehrere Zeit-
schritte zu übertragen. Des Weiteren kann ein geschlossenes Verschiebungsfeld
zwischen zwei Kameras ermittelt sowie eine Glättung von Disparitätskarten
durchgeführt werden.

2.6. Multi View Konfiguration

In den vorherigen Abschnitten wurde erläutert wie mit Hilfe eines Kamerapaars
ein räumlich und temporal geglättetes Verschiebungsfeld unter Verwendung
des Optischen Flusses berechnet werden kann. Um die vollständige Oberfläche
eines Falken im Schlagflug zu erfassen sind mehr als zwei Kameras notwendig.
Die Erhöhung der Kameraanzahl erlaubt es mehrere Kamerapaare zu finden
mit denen Verschiebungsfelder ermittelt werden können. Beobachten mehr als
zwei Kameras den gleichen Bereich, besteht zusätzlich die Möglichkeit mit Hilfe
von Multi View Methoden mehr grobe Punktkorrespondenzen pro Kamera zu
ermitteln sowie falsch positive Verschiebungen in den Disparitätsfeldern zu
entfernen.

Für drei anstelle von zwei Kameras erweitern sich die Beziehungen, die im Ka-
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pitel 2.2 beschrieben wurden. Wie auch dort, gilt für eine Kamerakonfiguration
aus drei Kameras, dass diese unabhängig von der beobachteten Struktur sind.
Es kommt nur auf die projektive Geometrie zwischen den Kameras an. Um
dies möglich zu machen, wird der Trifokale Tensor eingeführt. Dieser ist eine
Erweiterung der Fundamentalmatrix. Durch die Verwendung einer weiteren
Kamera ist es möglich Punkte und Linien aus zwei Kameras in eine dritte zu
übertragen. Damit können Punktpaare, die in Abschnitt 2.4 oder 2.5 ermit-
telt wurden, in weitere Kameras transferiert werden. Der Rechenaufwand des
Algorithmus lässt sich somit enorm reduzieren.

Der Trifokale Tensor T ist eine Aneinanderreihung von drei Matrizen T𝑖 der
Größe 3 × 3 (𝑖 = 1 . . .3). Um diesen zu erstellen, werden die Kameramatrizen
P𝑖, genauer gesagt der extrinsische bzw. projektive Teil K𝑖, der drei Kameras
benötigt für die der Tensor ermittelt werden soll.

K𝑖 = (︀R𝑖⋃︀t𝑖⌋︀ (2.42)

Zur Bestimmung des Trifokalen Tensors ist zunächst eine Transformation der
Kameramatrizen notwendig, sodass die Berechnung vereinfacht wird. Nur im
Fall, dass die erste Kamera die Form:

K̂1 =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

⎞
⎟⎟⎟
⎠

(2.43)

aufweist, ist es möglich durch eine einfache mathematische Beziehung den Ten-
sor aufzustellen. Die allgemeine Bestimmung für beliebige Formen der Kame-
ramatrizen kann in Hartley und Zisserman (2004, S.415) nachgelesen werden.
Wie in Abbildung 2.4 in Abschnitt 2.1 beschrieben, stellen die ersten drei
Spalten (R𝑖) eine Rotation des Koordinatensystems und die vierte Spalte t𝑖

eine Translation dar. Die kanonische Form der Matrix in Gleichung (2.43)
ist somit eine Verschiebung des Weltkoordinatensystem in das Koordinaten-
system der ersten Kamera. Damit auch die weiteren Kameras das verscho-
bene und verdrehte Koordinatensystem beachten, müssen die extrinsischen
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Anteile der Kameramatrizen um t1 verschoben und anschließend um R1 ver-
dreht werden. Für alle Kameras sieht die Transformation dann folgendermaßen
aus:

K̂𝑖 =
⎛
⎝

R1 0
0 1

⎞
⎠
⋅
⎛
⎝

I3 t1

0 1
⎞
⎠
⋅K𝑖 (2.44)

Die Matrix I3 stellt dabei eine 3 × 3 Einheitsmatrix dar. Führt man diese Ko-
ordinatentransformation für alle drei Kameras durch, ist es möglich die drei
einzelnen Matrizen des Trifokalen Tensor wie in Gleichung (2.45) zu bestim-
men.

T𝑖 = K̂2(∶, 𝑖) ⋅ K̂3(∶ ,4)T − K̂2(∶ ,4) ⋅ K̂3(∶, 𝑖)T (2.45)

Mit dem Trifokalen Tensor lassen sich die Fundamentalmatrizen zwischen den
drei Kameras errechnen mit denen anschließend ein Punkttransfer möglich ist.
Diese berechnen sich folgendermaßen:

F21 = (︀e2⌋︀×(︀T1,T2,T3⌋︀ ⋅ e3 (2.46)

F31 = (︀e3⌋︀×(︀TT
1 ,TT

2 ,TT
3 ⌋︀ ⋅ e3 (2.47)

F32 = (︀K̂3(∶ ,4) − K̂3 ⋅ K̂−1
2 ⋅ K̂2(∶ ,4)⌋︀× ⋅ K̂3 ⋅ K̂−1

2 (2.48)

Der in den Gleichungen (2.46) – (2.48) verwendete Ausdruck (︀. . .⌋︀× beschreibt
die Aufstellung einer schiefsymmetrischen Matrix aus einem Vektor (Knab-
ner und Barth, 2013). Für ein Beispielvektor a = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)T ergibt sich die
schiefsymmetrische Matrix zu:

(︀a⌋︀× =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

0 −𝑎3 𝑎2

𝑎3 0 −𝑎1

−𝑎2 𝑎1 0

⎞
⎟⎟⎟
⎠

(2.49)

Sind alle Fundamentalmatrizen zwischen den drei Kameras bekannt, ist es
möglich einen Punkt in Kamera 3 zu berechnen durch das Schneiden der Epipo-
larlinien aus Kamera 1 und 2. Dies wird in Abbildung 2.18 dargestellt.
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𝐼1 𝐼2

𝐼3
x1

x2

x3

F32x2

F31x1

Abbildung 2.18: Transfer eines korrespondierenden Punktpaares (x1 und x2)
mit Hilfe der Epipolargeometrie in eine dritte Kamera (x3) durch Schneiden
der Epipolarlinien.

Die Überschneidung der Epipolarlinien lässt sich schreiben als:

x3 = (F31x1) × (F32x2) (2.50)

Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass dieser Transfer nur funktioniert, solange
die beiden Epipole e31 und e32 von Kamera 1 und 2 in Kamera 3 sowie der
Punkt x3 nicht auf einer Linie liegen.

Diese Methode lässt sich für jede beliebige Kamerapaarung und eine weitere
Kamera anwenden. Somit ist ein Austausch zwischen mehr als drei Kameras
möglich.

Wie bereits beschrieben kann der Transfer der Punkte für zwei grundsätz-
liche Funktionen genutzt werden. Einerseits lässt sich die Anzahl von Kor-
respondenzpunkten in mehreren Kameras erhöhen. Ein deutlich wichtigerer
Punkt ist die Erhöhung der Genauigkeit der gefundenen Punktpaare durch
das Entfernen von falschen Zuordnungen. Dazu werden um die zwei Korre-
spondenzpunkte ein Fenster gewählt und dieses mit einem Vergleichsfenster
an der berechneten Stelle in der dritten Kamera korreliert. Nur bei einer ho-
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𝐼1 𝐼2

𝐼4𝐼3

Abbildung 2.19: Paarung aus jeweils drei Kameras ermöglicht es von zwei
Kamerabildern Punkte auf ein drittes Bild zu transferieren.

hen Übereinstimmung wird das Punktpaar als korrekt angesehen, andernfalls
wird es entfernt.

Durch die Verwendung von mehr als zwei Kameras ist es somit möglich Aus-
reißer zu entfernen und die Anzahl der Punkte zu erhöhen. Die durch die
Multi Kamera Konfiguration geglätteten und erweiterten Verschiebungsfelder
können nun im folgenden Abschnitt weiter verarbeitet werden. Mit ihrer Hil-
fe lassen sich aus den Punktpaaren dreidimensionale Koordinaten bestimmen.
Die Gesamtheit aller Punkte ergibt eine dichte Punktwolke des betrachteten
Objektes.

2.7. Triangulation

Die im Abschnitt 2.5 bestimmten Verschiebungsfelder sollen im Folgenden da-
zu genutzt werden eine dreidimensionale Punktwolke zu berechnen. Durch den
Optischen Fluss ist für jeden relevanten Punkt in einer Kamera ein korrespon-
dierender Punkt in der zweiten Kamera bekannt.
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Zur Bestimmung der vollständigen Weltkoordinate (𝑋,𝑌,𝑍)T muss eine er-
weiterte Methode als Gleichung (2.17) verwendet werden. Bei der in Gleichung
(2.7) verwendete Kameramatrix P handelt es sich um eine 3 × 4 Matrix, die
sich nicht invertieren lässt. Somit ist nur eine Berechnung der Sensorkoordi-
naten aus den Weltkoordinaten möglich, die Umkehrung jedoch nicht. Wie in
Abbildung 2.5 zu sehen, kann von einer Kamera aus die Koordinate eines Welt-
punktes nur soweit bestimmt werden, dass eine Gerade definiert wird, die die
gesuchte 3D Koordinate enthält. Eine zweite Kamera erweitert diese Situation
um eine zweite Gerade, die im idealen Fall einen Schnittpunkt der Geraden er-
zeugt und dadurch die genau Position darstellt. Da die Kameraursprünge und
die Weltkoordinate ein Dreieck bilden, wird diese Methode als Triangulation
bezeichnet.

Für reale Experimente ist die Annahme von schneidenden Gerade aufgrund
von Messfehlern bei x und x′ nicht gegeben. In diesem Fall sind auch die
zurück projizierten Strahlen von den Kamerasensoren zueinander windschief.
Dies führt dazu, dass auch die Fundamentalgleichung aus Gleichung (2.14) in
einem realen Fall nicht erfüllt ist. Dies entspricht auch den bisher besproche-
nen Fakten, da nur aus der idealen Ausgangssituation aus Abbildung 2.5 die
Fundamentalgleichung hergeleitet werden kann.

Zur Ermittlung der Weltkoordinate mit Hilfe der Triangulation bestehen meh-
rere Möglichkeiten, die je nach Methode den Einfluss der im letzten Absatz be-
schriebenen Ungenauigkeiten in unterschiedlichem Maße berücksichtigen. Das
einfachste und für viele weitere Methoden als Ausgangsbasis dienende Ver-
fahren ist die Triangulation über eine Direct Linear Transformation. Dabei
wir auf Grundlage der bestimmten Kameramatrizen P und P′ folgender Zu-
sammenhang aufgestellt: In jedem Bild kann für die korrespondierenden Bild-
punktpaare die Beziehung x = PX und x′ = P′X erstellt werden. Da es sich
um homogene Koordinaten handelt, müssen beide Seiten der Gleichung nicht
gleich sein. Die Richtung ist beidseitig identisch, jedoch können die Vektoren
sich aufgrund eines homogenen Skalierungsfaktor in der Größenordnung unter-
scheiden. Durch die Umformung der Gleichung mit einem Kreuzprodukt kann
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2.7 Triangulation

dieser Faktor entfernt werden:

x × (PX) = 0 (2.51)

Ausmultipliziert ergibt sich dadurch:

𝑥(p3TX) − (p1TX) = 0 (2.52)

𝑦(p3TX) − (p2TX) = 0 (2.53)

𝑥(p2TX) − 𝑦(p1TX) = 0 (2.54)

Dabei beschreiben die Faktoren p𝑖 die einzelnen Reihen der Kameramatrix
P. Die Gleichungen (2.52) bis (2.54) sind dabei einfache lineare Beziehungen
in Abhängigkeit der Variable X. Des Weiteren ist erkennbar, dass sich drei
Gleichungen ergeben, jedoch nur zwei davon linear unabhängig von einander
sind. Durch Ausklammern der Variable X erhält man eine Gleichung der Form
B ⋅X = 0. Setzt man nun die Gleichungen für beide Kameras an, so ergibt sich
die Matrix B zu:

B =

⎨⎝⎝⎝⎝⎝⎝⎝⎝⎝⎪

𝑥p3T − p1T

𝑦p3T − p2T

𝑥′p′3T − p′1T

𝑦′p′3T − p′2T

⎬⎠⎠⎠⎠⎠⎠⎠⎠⎠⎮

(2.55)

Zur Lösung dieses Gleichungssystems bietet sich die Singulärwertzerlegung an
(Gramlich, 2004). Ähnlich wie bei der Eigenwertzerlegung handelt es sich bei
der Methode um eine Zerlegung der Matrix in drei Matrizen, welche die Singu-
lärwerte angeben und die Matrix charakterisieren. Die Zerlegung der Matrix
B wird folgendermaßen dargestellt:

B = U ⋅V ⋅W∗ (2.56)

Eine Möglichkeit zum Verständnis der Beziehung ist eine geometrische In-
terpretation. Für reele, quadratische Matrizen kann Gleichung (2.56) als die
Dekomposition von drei aufeinander folgenden geometrischen Umformungen
angesehen werden. U beschreibt eine Rotation, gefolgt von einer Skalierung
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2.7 Triangulation

durch V und anschließend einer weiteren Rotation. (Austin, 2013; Kalman,
1996)

Die Matrix V enthält dabei entlang der Matrixdiagonalen die Singulärwerte
sortiert vom Größten zum Kleinsten. Für den allgemeinen Fall beschreibt W∗

die Adjungierte der Matrix W, was zunächst dem Transponieren und anschlie-
ßend dem komplex Konjugieren entspricht. Für die Singulärwertzerlegung der
Matrix B entstehen nur reele Singulärwert Vektoren. Somit vereinfacht sich
W∗ zu WT. Die Lösung des Gleichungssystems entspricht somit dem Sin-
gulärwert Vektor der Matrix W, welcher zum kleinsten Singulärwert von B
gehört.

Wie bereits beschrieben, erfüllen die gemessenen Punkte x und x′ nicht voll-
ständig die Fundamentalgleichung. Jedoch in der Nähe der gemessenen Punkte
werden die korrekten Bildpunkte liegen, welche der Gleichung (2.14) exakt ge-
recht werden. Für die „optimal triangulation method“ von Hartley und Zisser-
man (2004) wird eine Kostenfunktion 𝐶 minimiert, welche den Euklidischen
Abstand zwischen den Punkten beschreibt. Die mit dem Dach verwendeten
Koordinaten x̂ und x̂′ stellen die Rückprojektion einer Weltkoordinate X̂ mit
Hilfe der jeweiligen Kameramatrix P und P′ auf den entsprechenden Kamera-
sensor dar.

𝐶(x,x′) = 𝑑a(x, x̂)2 + 𝑑a(x′, x̂′)2 (2.57)

mit 𝑑a(x, x̂) =
⌈︂
(𝑥 − �̂�)2 + (𝑦 − 𝑦)2.

Prinzipiell wird dabei ein 3D Punkt X̂ bestimmt, welcher den Rückprojekti-
onsfehler aus Gleichung (2.57) minimiert. Die zu dieser Koordinate gehörenden
Bildpunkte x̂ und x̂′ erfüllen dann die Fundamentalbeziehung. Hartley und
Zisserman (2004) beschreiben diesen Minimierungsprozess mit Hilfe eines Po-
lynoms sechsten Grades. Die rechenaufwändige und vor allem iterative Berech-
nung mittels eines Levenberg-Marquardt Verfahrens kann dadurch vermieden
werden. Mit Hilfe der optimierten Bildpunkte kann durch die Triangulation
mit DLT der Punkt X̂ errechnet werden.
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x x’

Kameraursprung
Epipole

𝑑a 𝑑′a

x̂ x̂′

X̂

Abbildung 2.20: Minimierung des geometrischen Fehlers (spezifisch dem eu-
klidischen Abstand) zur Bestimmung der korrespondierenden Punkte x̂ und x̂′,
welche die Fundamentalgleichung erfüllen. x̂ und x̂′ entstehen aus der Rück-
projektion von X̂ auf den Kamerasensor. Angelehnt an Hartley und Zisserman
(2004).

Wird die Triangulation für jeden Punkt innerhalb der Maske durchgeführt,
entsteht eine dichte, dreidimensionale Punktwolke die für weitere Analysen
verwendet werden kann. In Abbildung 2.21 ist dies am Beispiel einer rekon-
struierten Punktwolke eines Sakerfalken aus zwei Kameras dargestellt. Alle
rekonstruierten Punkte ergeben die in Graustufen präsentierte Punktwolke,
bei der der Farbverlauf von dunkel nach hell die Höhe über dem Boden angibt.
Die horizontalen gelben Linien stellen dabei zwei Epipolarlinien dar. Wie in
diesem Abschnitt beschrieben, liegen die beiden Linien nach der Transformati-
on des Epipols ins Unendliche horizontal und auf gleicher Höhe im Bild. In der
Abbildung wird die Rekonstruktion einer Federspitze auf dem Rücken des Sa-
kerfalken exemplarisch aufgezeigt. Es ist hierbei erkennbar, dass der Abstand
zwischen der linken Bildkante und dem gewählten Punkt in beiden Bildern un-
terschiedlich lang ist. Diese Differenz wurde bereits theoretisch in Abschnitt 2.2
in Gleichung (2.17) beschrieben. Zwei weitere Eigenschaften und Probleme sind
in Abbildung 2.21 ersichtlich. Zunächst ist der Einfluss von unterschiedlichen
Perspektiven beobachtbar. Im linken Kamerabild ist der Schwanz sowie die
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2.7 Triangulation

Abbildung 2.21: Triangulation einer dichten Punktwolke am Beispiel von
rektifizierten Bildern eines Sakerfalken.

Fingerfedern des rechtens Flügels nicht vollständig im Aufnahmebereich gewe-
sen. Somit weißt die Punktwolke ebenfalls den abgeschnittenen Vogelschwanz
und eine verkürzte Flügelspitze auf. Des Weiteren sind am Ansatz des rechten
Flügels Fehlstellen in der Punktwolke erkennbar. Diese lassen sich auf Verde-
ckungen zurück führen, da im rechten Kamerabild, der Flügelansatz aufgrund
des Beobachtungswinkels sehr steil ist. Es ist trotz allem gut erkennbar, dass
eine dichte Rekonstruktion des Vogels möglich ist.
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3
Messkampagne mit Sakerfalken im

Windkanal

In diesem Kapitel sollen die Rahmenbedingungen der Messkampagne dar-
gestellt, Probleme während der Messungen aufgezeigt und eine Fehlerana-
lyse durchgeführt werden. Des Weiteren werden die theoretischen Grundla-
gen aus Kapitel 2 auf die aufgenommenen Daten angewendet und präsen-
tiert.

3.1. Atmosphärischer Windkanal München

Alle Messungen wurden im Rahmen einer Messkampagne im Atmosphärischen
Windkanal München (AWM) am Institut für Strömungsmechanik und Aerody-
namik durchgeführt. Da der Schlagflug eines Falken mit einer Spannweite von
etwa 1 m aufgrund der hohen Dynamik im Auf- und Abschlag ein großes Mess-
volumen benötigt und der Vogel nicht durch den Windkanal beeinflusst werden
sollte, wurde der AWM gewählt. Dieser ist ein Eiffel-Typ Windkanal und be-
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3.1 Atmosphärischer Windkanal München

Einlassturm Auslassturm

AntriebBeruhigungskammer

22 m Messstrecke

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Atmosphärischen Windkanals
München.

sitzt eine geschlossene Messstrecke mit einer Größe von 1,85 m × 1,85 m × 22 m
(H×B×L). In Abbildung 3.1 ist der Aufbau des Windkanals noch einmal sche-
matisch dargestellt. Der Kanal saugt über einen Axialventilator hinter der
Messstrecke Luft aus der Umgebung an und bläst diese nach dem Messbereich
über einen Turm wieder ins Freie aus. Dabei können Geschwindigkeiten von
2 m⇑s bis 45 m⇑s im Kanal realisiert werden. Um diese Strömungsgeschwindig-
keiten zu erreichen, wird die Luft aus der Beruhigungskammer in einer Düse
mit einem Kontraktionsverhältnis von 9 beschleunigt. Die Falken, welche ver-
messen werden sollen, fliegen gegen die ankommende Strömung. Um eine mög-
lichst geringe Relativgeschwindigkeit des Vogels im Vergleich zum Windkanal
zu erhalten, ist es notwendig, dass der Kanal die maximale Fluggeschwindigkeit
des Tieres erreichen kann. Das Messobjekt verbleibt somit möglichst lange in-
nerhalb des Messvolumens. Bei den gewählten Sakerfalken liegt die maximale
Anströmgeschwindigkeit bei etwa 20 m⇑s. Für eine möglichst geringe Beein-
flussung der Falken im Schlagflug ist ein niedriger Turbulenzgrad relevant. In
der Natur fliegen die Vögel meist in Bereichen mit nur großskaliger atmosphä-
rischer Turbulenz durch Wind und Wetter. Darum kann die Anströmung des
Vogels im Freien als quasi laminar angesehen werden. Deshalb bietet der Atmo-
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3.2 Technische Ausstattung

Abbildung 3.2: Messstrecke des AWM inklusive des optischen Zugangs an
drei Seiten des Windkanals.

sphärische Windkanal mit einem Turbulenzgrad von Tu =
⌈︂
𝑢′2⇑𝑢∞ < 0,5% ver-

gleichbare Randbedingungen. Der AWM bietet des Weiteren optischen Zugang
über Glasfenster an den Seiten, im Boden und an der Decke, welcher für die in
Kapitel 2 beschriebene Messmethode grundlegend ist. Zusätzlich ermöglichen
diese Zugänge auch viele Möglichkeiten für weitere Messverfahren wie Particle
Image Velocimetry (PIV), Particle Tracking Velocimetry (PTV), Ölanstrich-
versuche sowie Pressure Sensitive Paint (PSP), die am Institut für Strömungs-
mechanik und Aerodynamik durchgeführt werden. Der optische Zugang zur
Messstrecke ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

3.2. Technische Ausstattung

Im Rahmen der Messkampagne wurde zur Messung des Schlagflugs eines Fal-
ken ein Aufbau mit mehreren Hochgeschwindigkeitskameras sowie LED Lam-
pen gewählt.

3.2.1. Hochgeschwindigkeitskameras

Für die Messungen wurden insgesamt 10 Kameras vom Typ pco.dimax S4 ver-
wendet, welche Bilder mit 2016 px×2016 px bei voller Sensorgröße mit 1279 fps
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3.2 Technische Ausstattung

aufnehmen können (PCO AG, 2018). Zur Vorauslegung der zu nutzenden Ob-
jektive, der Blende und der Belichtungszeit, wurden folgende Berechnungen
auf Grundlage von Giancoli (2006) und Baumann (2003) durchgeführt: Auf-
grund des Abstands zwischen den Kameras außerhalb des Windkanals und
der Falken in der Mitte des Kanals kann von einem Arbeitsabstand bzw. ei-
ner Gegenstandsweite 𝑔 von 1000 mm ausgegangen werden. Zur Bestimmung
des Abbildungsmaßstabs ist die Breite des Kamerasensors relevant. Hierauf
soll ein voll ausgebreiteter Flügel abgebildet werden. Die pco.dimax S4 besitzt
einen quadratischen Sensor mit einer Kantenlänge von 𝑂 = 22,18 mm. Legt
man die grobe Halbspannweite eines Sakerfalken wie sie vom Falkner angege-
ben wird zugrunde (∼ 0,5 m), dann ergibt sich bei zusätzlicher Betrachtung des
Vogelkörpers eine Gegenstandsgröße 𝐺 von 600 mm. Der Abbildungsmaßstab
berechnet sich dann zu:

𝛿 = 𝐺
𝑂

= 600 mm
22,18 mm = 27,05 (3.1)

Mit diesen Informationen lässt sich abschätzen, welche Brennweite 𝑓b das Ob-
jektiv benötigt, um das Objekt vollständig bei gegebenem Arbeitsabstand ab-
zubilden.

𝑓b =
𝑔

𝐺
𝑂 + 1

= 1000 mm
27,05 + 1 = 35,65 mm (3.2)

Daraus ergibt sich die Verwendung von Zeiss Distagon 35 mm Objektiven. Um
eine Tiefenschärfe von Λ = 400 mm zu erhalten, die benötigt wird, um den
Auf- und Abschlag scharf abzubilden, muss folgende Blendenzahl 𝑘 gewählt
werden:

𝑘 =
𝑓 2

b (
⌈︂
𝑔2 +Λ2 − 𝑔)

Λ ⋅ 𝜔 ⋅ (𝑔 − 𝑓b)

=
(35 mm)2 (

⌈︂
(1000 mm)2 + (400 mm)2 − 1000 mm)

400 mm ⋅ 20,9𝜇m ⋅ (1000 mm − 35 mm)
= 11,7

(3.3)

An den Zeiss Objektiven wurde deshalb eine Blendenzahl 𝑘 = 11 verwendet. Der
Faktor 𝜔 beschreibt dabei den Zerstreuungskreisdurchmesser, der den maximal
tolerierbaren Durchmesser angibt, bei dem ein Punkt als scharf abgebildet wird
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3.2 Technische Ausstattung

und nicht als unscharfe Fläche wahrgenommen wird. Dieser hängt direkt mit
dem Auflösungsvermögen des menschlichen Auges zusammen, welches einen
Sehwinkel von circa 𝜓 ≈ 2′ = 1⇑30

○ auflösen kann. Aus Abbildung 3.3 lässt sich
folgender Zusammenhang ermitteln:

tan 𝜓2 = 𝜔

2 ⋅ 𝑎 (3.4)

Daraus folgt für den Zerstreuungskreisdurchmesser in Abhängigkeit des Be-
trachtungsabstands:

𝜔 = 2 ⋅ tan 𝜓2 ⋅ 𝑎 = 5,8 ⋅ 10−4 ⋅ 𝑎 (3.5)

In der Literatur wird der Faktor 5,8 ⋅ 10−4 meist zur Vereinfachung auf 1⇑1500

gerundet, was zurückgerechnet einem Sehwinkel von 𝜓 = 2′17”5 = 11⇑288
○ be-

deutet (Baumann, 2003). Als Betrachtungsabstand 𝑎 wird bei einer Kamera
die Diagonale des Kamerasensors verwendet. Für die pco.dimax S4 ergibt sich
somit ein Zerstreuungskreisdurchmesser von:

𝜔 = 1
1500 ⋅

⌋︂
2 ⋅𝑂2 = 20,9𝜇m (3.6)

Für die Ermittlung der minimalen Belichtungszeit ist relevant wie schnell sich
das Messobjekt durch das Messvolumen bewegt. Da der Falke eine geringe re-
lative Fluggeschwindigkeit zum Kamerasystem aufweisen soll, um möglichst
lange im Messvolumen zu erscheinen, liegt die Annahme von 𝑣 = 1 m⇑s zugrun-
de. Die Belichtungszeit ergibt sich über die Formel:

Δ𝑡 = Δ𝑥
𝑣

= 𝛿 ⋅ 𝑠
𝑣

= 27,05 ⋅ 11𝜇m
1 m

s
= 298𝜇s (3.7)

Um eine maximale Verschiebung des Messobjektes von höchstens 4 Pixeln zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Zeitschritten festzulegen, muss mindestens
mit folgender Frequenz aufgenommen werden:

𝑓fps =
𝑣

Δ𝑥 = 𝑣

𝛿 ⋅ 4𝑠 =
1 m

s
27,05 ⋅ 4 ⋅ 11𝜇m = 840 fps (3.8)
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Auge

Betrachtungsabstand 𝑎

𝜔

Sehwinkel 𝜓

Abbildung 3.3: Der Zerstreuungskreisdurchmesser 𝜔 eines Punktes ergibt
sich aus dem Betrachtungsabstand 𝑎 sowie dem Sehwinkel 𝜓 des Auges. An-
gelehnt an (Baumann, 2003).

Im Rahmen der Messungen wurde eine höhere Aufnahmerate von 1000 Hz aus-
gewählt, was zu einer noch geringeren Verschiebung zwischen zwei Zeitschrit-
ten führt. Des Weiteren ergibt sich daraus eine höhere temporale Auflösung.
Bei der gewählten Frequenz war zudem eine Belichtungszeit von knapp unter
1 ms möglich, was bei der sehr weit geschlossenen Blende zu besser belichteten
Bildern führte.

Bei der geschätzten Fluggeschwindigkeit des Falken ergibt sich die Frage, wel-
che Anzahl von Bildern pro Durchflug maximal möglich sind. Die zurückgelegte
Strecke Δ𝑥 in Gleichung (3.9) berechnet sich als die Höhe des Kamerasen-
sors ℎ mal dem Abbildungsmaßstab 𝛿. Somit errechnet sich die Bildanzahl
zu:

𝑀 = Δ𝑥
𝑣

⋅ 𝑓fps =
𝛿 ⋅ ℎ ⋅ 𝑠
𝑣

⋅ 𝑓fps

= 27,05 ⋅ 2016 px ⋅ 11𝜇m
1 m

s
⋅ 1000 fps = 600 Bilder

(3.9)

Mit diesen Vorauslegungen wurden die Kameras eingestellt und in einem Vor-
versuch im Windkanal getestet. In Abbildung 3.4 ist ein Aufbau mit 2 Hochge-
schwindigkeitskameras sowie 2 LED Scheinwerfern (8800 lm und 13200 lm) dar-
gestellt. Als Versuchsobjekt wurde ein ausgestopfter Eulenflügel ausgewählt,
der mechanisch angetrieben eine Auf- und Abbewegung durchgeführt hat. Der
Test zeigte, dass die gewählten Einstellungen für die Messungen im Windkanal
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Abbildung 3.4: Vorversuch mit den bestimmten Kameraeinstellungen an ei-
nem Eulenflügelmodell im Atmosphärischen Windkanal mit 2 Hochgeschwin-
digkeitskameras sowie 2 LED Scheinwerfern.

geeignet sind. Somit wurden für die Messkampagne die Kameras um den Wind-
kanal herum montiert. Um einen möglichst großen Bereich des Schlagzyklus
von der Ober- und Unterseite des Falken zu erfassen, ergab sich folgende Paa-
rung: 4 Kameras beobachten die Oberseite, 4 weitere Kameras die Unterseite
sowie 2 die Seite. Dies wird in Abbildung 3.5 schematisch dargestellt. Zusätz-
lich zeigt Abbildung 3.6 den realen Aufbau einiger Kameras auf der Unter-
und Oberseite des Windkanals. Die Hochgeschwindigkeitskameras sind dabei
so ausgerichtet, dass ein beleuchtetes Messvolumen von etwa 1 m× 1 m× 1,5 m
betrachtet wird.

3.2.2. LED-Beleuchtung

Um bei der kurzen Belichtungszeit von Δ𝑡 = 950𝜇s ausreichend Licht im Mess-
volumen bereitzustellen, wurden für die Messkampagne mehrere LED Lampen
verbaut. Diese Art von Beleuchtung weist deutliche Vorteile im Vergleich zu
Halogen Scheinwerfern auf. Einerseits erhitzen mit Halogenlampen ausgestat-
tete Leuchtmittel sehr schnell. Werden mehrere dieser Scheinwerfer verbaut
und beleuchten den selben Bereich, so erwärmt sich dieser. Im Fall des Mess-
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Abbildung 3.5: Kameraaufbau um den AWM. Links: Sicht stromauf im
Windkanal. Rechts: seitliche Ansicht des Windkanals.

Abbildung 3.6: Verteilung der Hochgeschwindigkeitskameras um den Atmo-
sphärischen Windkanal. Links: zwei Kameras auf der Unterseite des Wind-
kanals. Rechts: vier Hochgeschwindigkeitskameras sind auf die Oberseite des
Falken gerichtet. Zwei LED Scheinwerfer beleuchten das Messvolumen von
oben.
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volumens am AWM würde dies trotz der Luftströmung zu einer Veränderung
der Temperatur führen. Vor allem sind keine konstanten Bedingungen wäh-
rend eines Messtages möglich, da sich durch die Wärme die Temperatur und
die Luftdichte ständig verändert. Dies erlaubt keine reproduzierbaren Ergeb-
nisse. Andererseits zeigen Halogen Scheinwerfer einen direkten Einfluss durch
die zugrunde liegende Netzspannung. Um diesen Unterschied deutlich zu ma-
chen, wurde ein monochromer, weiser Hintergrund von einem regulären Halo-
gen Scheinwerfer und einer LED Lampe mit ähnlicher Lichtleistung (9000 lm
zu 8800 lm) bestrahlt. Eine Hochgeschwindigkeitskamera hat dieses Bild mit
2000 Hz aufgenommen. Um Helligkeitsschwankungen auf dem Hintergrund zu
minimieren, wurde in jedem Zeitschritt ein mittlerer Intensitätswert aus allen
Pixeln des Kamerasensors gebildet. Somit werden unterschiedliche Abstrahl-
winkel der Lampen kompensiert.

In Abbildung 3.7 wird die gemittelte Intensität über eine Messzeit von 𝑡 = 0,5 s
betrachtet. Dabei ist bei beiden Leuchtmitteln ein sinusförmiger bzw. kosinus-
förmiger Verlauf erkennbar. Die Intensität der Halogenlampe schwingt hierbei
mit 100 Hz. Die Netzspannung dagegen oszilliert mit 50 Hz und einer Sinus
Funktion. Dieser Unterschied lässt sich anhand der Definition der Leistung 𝐿
beschreiben:

𝐿 = 𝑈
2

𝑅
= (︀𝑈0 sin(2𝜋𝑓f𝑡)⌋︀2

𝑅
(3.10)

wobei 𝑅 der Widerstand der Lampe und 𝑓f die Frequenz des Netzes ist. Das
Quadrat dieser Sinus Funktion ist wiederum definiert als:

sin2(2𝜋𝑓f𝑡) =
1
2(︀1 − cos(2 ⋅ 2𝜋𝑓f𝑡)⌋︀ (3.11)

Gleichungen (3.10) und (3.11) kombiniert zeigen, dass die Leistung 𝐿 der Lam-
pe als Kosinus Funktion mit doppelter Frequenz 𝑓f der Netzspannung 𝑈 be-
schreibbar ist. Es wird im Rahmen des Experiments von der Kamera nicht die
Netzfrequenz dargestellt, sondern die Lichtleistung. Dabei variiert die Intensi-
tät des Halogen Scheinwerfers um einen Mittelwert von 1864 und einer Ampli-
tude von 62,77. Im Vergleich dazu fluktuiert die LED nur mit 4 Hz. Die Netz-
frequenz ist dabei nicht erkennbar, da LED Lampen zum Betrieb Gleichstrom
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Abbildung 3.7: Verlauf der gemittelten Intensität 𝐼 über eine Messzeit
𝑡 = 0,5 s. Oben: Halogen Scheinwerfer. Unten: LED-Lampe.
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benötigen. Die mittleren Intensitäten schwanken hier zwischen 2621±1,18.. Da
die Lichtleistung sich bei beiden Leuchtquellen nur um 200 lm unterscheidet
und somit als vergleichbar angenommen werden kann, zeigt die Verläufe in
Abbildung 3.7 den Einfluss des Abstrahlwinkels. Die verwendeten LEDs besit-
zen einen Abstrahlwinkel von 25○ wohingegen der Halogen Scheinwerfer einen
Winkel von 120○ aufweist. Der betrachtete weise Hintergrund wird von dem
LED Strahler nur teilweise beleuchtet, die Halogen Lampe strahlt über den
beobachteten Bereich hinaus. Dadurch unterscheiden sich die mittleren Inten-
sitätswerte deutlich. Vor allem die geringe Amplitude von nur 1,18 zeigt bei
der LED, dass konstantes helles Licht erzeugt wird. Der Halogen Scheinwerfer
dagegen variiert stark, sodass teils hellere und dunklere Bilder entstehen, was
die Auswertung erschwert.

Ein weiterer Aspekt, der für die Nutzung von LED Lampen spricht, zeigt sich
in Abbildung 3.8. Dort werden die Standardabweichungen der Intensitäten in
den Bildern über die Zeit dargestellt. Im Vergleich zum Halogen Scheinwer-
fer mit einer mittleren Standardabweichung von 239, liegt diese bei den LEDs
bei 734,9. Der hohe Wert der LED lässt sich durch den geringen Abstrahl-
winkel erklären. Nur Teile des aufgenommenen Hintergrunds werden ange-
strahlt. Somit gibt es im Bild Bereiche mit sehr hellen und dunklen Abschnit-
ten. Trotz allem variiert die Standardabweichung nur minimal um höchstens
0,7, was auf eine gleichmäßige, dauerhafte Beleuchtung über die Zeit spricht.
Der Halogen Scheinwerfer zeigt anderseits auch in der Standardabweichung
einen sinusförmigen Verlauf mit hoher Amplitude von 12,1. Daraus lässt sich
eine nicht einheitliche Beleuchtungssituation im Verlauf der Messung schlie-
ßen.

Um das Messvolumen ausreichend zu beleuchten und bei der gewählten Auf-
nahmefrequenz von 1000 Hz scharfe und helle Bilder zu erhalten, wurden im
Rahmen der Messkampagne insgesamt 6 LED Scheinwerfer mit unterschied-
licher Lichtleistung verwendet. Zum Einsatz kamen drei LED Module mit
13200 lm sowie drei Lampen mit 8800 lm. Wie Abbildung 3.9 zeigt, beleuch-
ten vier der Scheinwerfer den Messbereich vom seitlichen optischen Zugang,
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Abbildung 3.8: Verlauf der Standardabweichung der Intensität 𝐼 über eine
Messzeit 𝑡 = 0,5 s. Oben: Halogen Scheinwerfer. Unten: LED-Lampe.
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3.3 Sakerfalken als Versuchstiere

Abbildung 3.9: Auf der Seite des Windkanals sind LED Scheinwerfer zu
Beleuchtung des Messvolumens angebracht (3 × 8800 lm, 1 × 13200 lm).

zwei weitere (vgl. Abbildung 3.6) bestrahlen das Volumen von der Oberseite
des Windkanals aus. Durch den Einsatz von mehreren Leuchtmitteln in un-
terschiedlichen Positionen wird einerseits die benötigte Lichtleistung sicherge-
stellt. Des Weiteren wird damit Schattenbildung vermieden.

3.3. Sakerfalken als Versuchstiere

Im Rahmen der Messkampagne stand die Vermessung des Schlagflugs eines
Sakerfalken (Falco cherrug) im Vordergrund. Diese Vögel wurden aus drei
Gründen gewählt. Zunächst stellen geometrische Rahmenbedingungen durch
den verfügbaren Windkanal (vgl. Abschnitt 3.1) feste Grenzen. Der Vogel darf
während seines Fluges nicht durch Wände beeinflusst werden, sondern soll eine
möglichst natürliche Umgebung und Anströmung erfahren. Dabei ist nicht nur
der Querschnitt des Windkanals zu beachten. Zusätzlich muss darauf Rück-
sicht genommen werden, dass durch die lange Lauflänge der Messstrecke sich
an allen Seiten eine Grenzschicht ausbildet, die den Bereich der laminaren
Anströmung weiter reduziert. Deshalb wurden die Experimente stromabwärts
betrachtet im vordersten Drittel des Windkanals durchgeführt. Trotz allem war
zu beobachten, dass die Falken, wenn die Motivation zu fliegen zu gering oder
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3.3 Sakerfalken als Versuchstiere

die Anströmgeschwindigkeit zu hoch war, in die Nähe des Bodens abtauchten
und dort weniger aerodynamisch belastet wurden. Durch diese Randbedin-
gung war die Spannweite 𝑏 des Vogels bereits auf maximal 1,2 m eingegrenzt.
In diesem Zusammenhang ist es auch relevant die Ausbildung der Vögel zu
erwähnen. Bei der Auswahl des Versuchtstieres ist es ebenso wichtig darauf zu
achten, dass der Vogel in kleineren Räumen fliegt und auch nicht durch lau-
te Motorengeräusche eingeschüchtert wird. Dafür werden gut trainierte Vögel
benötigt.

Das zweite Kriterium für die Wahl eines Sakerfalken als Versuchstier ist die
Dynamik des Schlagflugs. Bei Reynoldszahlen um 2,5 ⋅105 sind Falken mit dem
Schlagflug die schnellsten Vögel. Es wurden von Wolf und Konrath (2015) und
Friedl und Kähler (2010) bereits Untersuchungen an Schleiereulen durchge-
führt. Diese Tiere sind leise Jäger, sodass der Fokus mehr auf der Reduktion der
Lautstärke beim Flug liegt, anstatt hohe Fluggeschwindigkeiten zu erreichen.
Auch erscheint die Aerodynamik der Eulen suboptimal zu sein, was bereits die
stumpfe Kopfform andeutet. Die Dynamik des Falkenflugs ist sehr viel größer,
um eine möglichst effiziente und schnelle Fortbewegung zu garantieren. Die
Geräuschreduktion, durch die Minimierung von ablaufenden Wirbeln, steht
hierbei evolutionär offenbar nicht im Vordergrund.

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, erfordert die Rekonstruktion einer 3D
Punktwolke markante Stellen wie Ecken oder Kanten, um korrespondierende
Punktpaare eindeutig zu ermitteln. Da die Messungen an den Vögeln mög-
lichst ohne Beeinflussung der Tiere statt finden sollte, wurde die Projektion
eines Punktmusters auf die Vogeloberfläche nicht in Betracht gezogen, da das
Tier beim Durchflug stark von den wechselnden Lichtverhältnissen abgelenkt
wird. Somit war die Auswahl auf Vögel konzentriert, die eine markante na-
türliche Textur der Gefieders aufweisen. Sakerfalken besitzen eine sehr textu-
riertes Gefieder, da die Federn meist dunkel sind und am Rand hell bis weiß
erscheinen. Überlagern sich mehrere Federn so entsteht ein natürliches Mus-
ter.
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3.3 Sakerfalken als Versuchstiere

Abbildung 3.10: Die natürlich Textur der beiden Sakerfalken, die während
der Messungen verwendet wurden, zeigen ein markantes Muster und eignen
sich für die Detektion von korrespondierenden Punktpaaren. Links: männlicher
Sakerfalke Sokrates. Rechts: weiblicher Sakerfalke Shaila.

Ein weiterer Aspekt für die gewählten Sakerfalken Sokrates und Shaila ist die
Textur auf der Unterseite des Vogels. Viele Tiere zeigen auf der Unterseite
der Flügel und des Körpers keine wahrnehmbare Textur, da bei der Jagd ein
texturloses Gefieder die Falken von unten schlecht für die Beute erkennbar
macht (Klima, 2016). Die beiden Sakerfalken zeigen jedoch gewisse Strukturen,
die für die Rekonstruktion geeignet sind. Dies wird in Abbildung 3.11 noch
einmal verdeutlicht.

Die wichtigsten Daten der beiden Falken sind noch einmal in Tabelle 3.1 zu-
sammen gefasst. Die geforderten Randbedingungen bzgl. Flügelspannweite und
Textur sind von beiden Sakerfalken erfüllt. Einerseits ist dabei ersichtlich, dass
das Männchen etwas kleiner als das Weibchen ist und auch weniger Gewicht
aufweist. Zu Beginn jedes Messtages konnte das Gewicht durch den Falkner
bestimmt werden. Durch gezielte Fütterung der Tiere wurde dabei das Start-
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3.3 Sakerfalken als Versuchstiere

Abbildung 3.11: Trotz der allgemein meist texturlosen, weißen Unterseite
zeigen die beiden Sakerfalken Shaila und Sokrates markante Muster, die für
die 3D Rekonstruktion geeignet sind.

gewicht an den drei Messtagen konstant gehalten. Im Laufe des Tages än-
derte sich dieses Gewicht durch die Fütterung und die durchgeführten Flü-
ge, was aber nicht separat vermessen wurde. Die beiden Falken unterscheiden
sich vor allem an der Textur des Gefieders. Beim Weibchen zeigt die Ober-
seite eine scharfe Kontur und ein markantes Muster der Federn. Auch das
Männchen präsentiert ein gemustertes Federkleid, was jedoch einen mehr flie-
ßenden Übergang zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Gefieders
besitzt.

Shaila Sokrates
Geschlecht weiblich männlich
Spannweite ≈ 1 m ≈ 0,9 m
Gewicht 1040 g 720 g
Eigenschaften scharfe Konturen des Gefie-

ders
Ausgeprägte Kontur mit
fließendem Übergang von
hellen zu dunklen Federn

Tabelle 3.1: Zusammenfassung der wichtigsten Daten der Versuchstiere.

Die beiden Sakerfalken erfüllen somit alle Anforderungen und sind bereits
durch den Falkner an Flüge in engen Räumen gewöhnt. Zusätzlich sind die
Vögel an die Arbeit mit Kameras gewöhnt, sodass weitgehend natürliche Flü-
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3.4 Versuchsdurchführung

ge möglich sind. Die Nutzung von zwei Falken bietet den Vorteil, dass an den
Messtagen jeweils etwa 10 Flüge pro Tier durchgeführt werden konnten und
damit die Menge an Daten erhöht wurde. Ferner sind vergleichende Analysen
möglich.

3.4. Versuchsdurchführung

Die Durchführung der Experimente fand innerhalb einer Woche an drei nicht
aufeinanderfolgenden Tagen statt. Durch die Wahl der Tage Montag (08.08.16),
Mittwoch (10.08.16) und Freitag (12.08.16) war es möglich den Falken die nö-
tige Ruhezeit zu gewähren sowie sie kurzzeitig mit weniger Nahrung zu versor-
gen. An den Messtagen wurden die Vögel durch das Anlocken mit Futter zum
Fliegen motiviert. Dabei wurden hauptsächlich Wachteln und Teile von Ratten
verfüttert. Um die Falken grundsätzlich an die Umgebung des Windkanals zu
gewöhnen, wurden diese zunächst in den Kanal gesetzt und konnten sich dort
in der neuen Umwelt eingewöhnen.

Da im Rahmen der Messkampagne maximale Windgeschwindigkeiten von bis
zu 20 m⇑s gefahren wurden, war es für die Sicherheit der Falkner sowie der
Tiere notwendig Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Da sich ein Mensch bei den
gewünschten Strömungsgeschwindigkeiten nur schwer an einer festen Positi-
on im Windkanal halten kann, wurde der Falkner über zwei Sicherheitsseile,
die ihn gehalten haben, abgesichert. Für den zweiten Falkner, der das Tier
nach dem Flug auffing, waren geringere Vorbereitungen notwendig. Dieser
stand in der Beruhigungskammer des Windkanals und erfuhr aufgrund des
Kontraktionsverhältnisses der Düse nur 1⇑9 der Anströmgeschwindigkeit im
Messbereich. Neben der Absicherung der Menschen musste damit gerechnet
werden, dass der Falke aufgrund der hohen Geschwindigkeiten den Flug nicht
gegen die Anströmung durchführt, sondern wendet und sich mit der Strö-
mung bewegt. Da stromab vor dem Axialventilator ein Metallgitter befestigt
ist, um umherfliegende Teile vor dem Eintritt in die Turbine zu hindern, aber
auch sehr ungünstig aufgrund der Feinmaschigkeit zum Greifen und Halten
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3.4 Versuchsdurchführung

Abbildung 3.12: Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Sakerfalke und
Falkner. Links: Die beiden Falkner warten auf die Messung im Windkanal.
Im Vordergrund ist die Sicherung für den Falkner. Rechts: Nylonnetz zur Ab-
sicherung des Falken im Fall einer Flugrichtungsänderung.

für den Falken war, war es notwendig stromauf ein Sicherheitsnetz zu span-
nen.

Vor und nach jedem Messtag wurden die verwendeten Hochgeschwindigkeits-
kameras kalibriert. Dazu wurde eine 2-Ebenen Kalibirierplatte durch Rotati-
on und Translation in verschiedenen Positionen innerhalb des Messvolumens
aufgenommen. Die zweimalige Kalibirierung pro Tag sollte mögliche ungewoll-
te Bewegungen der Kameras im Lauf eines Messtages kompensieren. So war
sichergestellt, dass die aufgenommenen Daten auch mindestens eine gültige
Kalibrierung aufwiesen.

Die Aufnahmen der Falken erfolgten dabei mit 1000 fps, um den Schlagflug
möglichst mit hoher temporaler Auflösung zu betrachten. Die bei jedem Durch-
flug entstandenen Daten wurden parallel auf 3 Hochgeschwindigkeits PC’s ko-
piert, um die Zeit zwischen den Messungen so kurz wie möglich zu halten.
Um sicher zu stellen, dass alle Kameras im selben Moment mit der Aufnahme
beginnen, waren alle Geräte an einen digitalen Stanford DG645 Frequenzge-
nerator angeschlossen. Über einen externen Schalter wurde das Triggersignal
gestartet, was zum Beginn der Bildaufnahme an alle Hochgeschwindigkeitska-
meras führte.
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3.4 Versuchsdurchführung

Abbildung 3.13: Aufbau der verwendeten Hochgeschwindigkeits PCs, des
Signalgenerators sowie dem Auslöseschalter der Aufnahmen.

Die Kameras auf Ober- und Unterseite besaßen zueinander jeweils einen Basis-
linien Abstand von 0,8 − 1,2 m. Bei einem Arbeitsabstand von circa 1 m (dies
variierte je nach Flughöhe des Falken) war die Konfiguration ein Kompro-
miss zwischen Genauigkeit der Rekonstruktion der Tiefenkomponente 𝑍 und
dem Vermeiden von Verdeckungen und unterschiedlichen Beobachtungsberei-
chen.

Im Rahmen der Messungen starteten die Sakerfalken aus der Hand eines Falk-
ners etwa 5 − 6 m stromab der Windkanaldüse. Über mehrere Flüge hinweg
wurde die Windgeschwindigkeit von 10 m⇑s auf bis zu 20 m⇑s erhöht. Durch die
Geschwindigkeitssteigerung wurden immer mehr vollständige Schlagperioden
pro Durchflug aufgenommen. Im Grenzfall von 20 m⇑s verblieb der weibliche
Falke mehrere Sekunden im Schlagflug innerhalb des Messvolumens ohne ei-
ne relative Vorwärtsbewegung zu erfahren. Insgesamt war es möglich etwa 10
Flüge pro Falke pro Tag durchzuführen, sodass nach den drei Messtagen 65
Messreihen zur Verfügung standen.
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Abbildung 3.14: Zur Analyse des Messfehlers verwendete Aluminiumplatte
mit aufgeklebtem zufälligen Punktmuster.

3.5. Fehleranalyse

Um die Ergebnisse der Arbeit zu bewerten, wurde im Rahmen der Messkampa-
gne Vorversuche durchgeführt, welche eine Fehleranalyse der 3D Rekonstruk-
tionsmethode erlauben. Dazu wurde eine exakt angefertigte Aluminiumplatte
mit einer Dicke 𝑑Platte = 8,13 mm (8 mm Plattendicke sowie zwei aufgekleb-
te DIN A4 Seiten) mit Hilfe einer Verfahreinheit im Messvolumen verfahren.
Da die Rekonstruktionsmethode eine ausgeprägte Textur benötigt, wurde das
Referenzobjekt mit einem Zufallspunktmuster beklebt. Die Platte wurde im
Bereich von 𝑍 = 600 mm − 800 mm über dem Boden des Windkanals in 25 mm
Schritten bewegt. Dieser gewählte Bereich entspricht der Flughöhe des Fal-
kens. In Abbildung 3.14 ist zur Verdeutlichung das Referenzobjekt dargestellt.
Die verwendeten Hochgeschwindigkeitskameras wurden dabei wie in Abbil-
dung 3.5 ausgerichtet. Durch das reine Verfahren senkrecht zum Boden des
Windkanals wurden für die Fehleranalyse nur die 4 oberen und unteren Ka-
meras verwendet. Der Winkel der seitlichen Kameras auf das Messobjekt war
zu flach.

Durch Anwenden, der in Kapitel 2 dargestellten Messmethode, ist es möglich
die Ober- und Unterseite der Platte für alle Positionen zu rekonstruieren. In
Abbildung 3.15 ist eine solche Punktwolke dargestellt. Die Achsen weisen dabei
keine identischen Größenverhältnisse auf, um die Beschaffenheit der Punkt-
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Abbildung 3.15: Rekonstruierte Punktwolke der Ober- (rot) und Unterseite
(schwarz) der Referenzplatte in Position 𝑍 = 600 mm über dem Windkanalbo-
den.

wolke deutlicher darzustellen. Des Weiteren wird zur besseren Ansicht in der
Abbildung nur jeder hundertste Punkt der Punktwolke angezeigt. Diese be-
steht für diesen Fall aus 7,8 ⋅ 105 Punkten. Es ist dabei ersichtlich, dass eine
sehr flache Struktur rekonstruiert wurde, die an den Rändern ein geringes Maß
an Ausreißern aufweist. Dieser Eindruck soll im folgenden quantitativ belegt
werden.

In Abbildung 3.16 werden alle rekonstruierten Oberflächen dargestellt. Dabei
ist die jeweilige Referenzposition immer die Oberseite der Platte. Es ist zu er-
kennen, dass auf der Unterseite teilweise Bereiche mit geringerer Punktdichte
erkennbar sind wie etwa bei Position 𝑍 = 700 mm und 800 mm im linken Teil
der Darstellung. Dies lässt mit dem Schattenwurf der Verfahreinheit auf die
Platte und somit schlecht erkennbare Abschnitte im Bild begründen. Grund-
sätzlich jedoch liegen die Punktwolken übereinander und bilden eine dichte
und dünne 3D Struktur.

Ein Merkmal zu Analyse des Fehlers der Rekonstruktion ist die Bestimmung
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Abbildung 3.16: Seitenansicht der 𝑋𝑍-Ebene aller rekonstruierten Ober-
(rot) und Unterseiten (schwarz).

der Plattendicke in den jeweiligen räumlichen Positionen. Dies wird in Abbil-
dung 3.17 dargestellt. Der hier auftretende Fehler berücksichtigt Ungenauig-
keiten der Kalibirierung da Kameras der Unter- sowie Oberseite Daten in die
Berechnung einfließen lassen. Es ist zu erkennen das die Streuung der Punk-
te um den Mittelwert bis zu ±1,5 mm ist, jedoch lässt sich noch nichts über
die genaue Verteilung aussagen. Zu beachten ist hierbei, dass im Bereich der
Position 𝑍 = 700 mm eine geringe Ausbreitung vorliegt und je weiter die Ent-
fernung davon ist, um größer wird dies. Eine Möglichkeit der Erklärung ist die
Ausrichtung der Kameras auf einen bestimmten Punkt bei dem der Winkel
zwischen den Kameras ideal eingestellt ist. Für alle Ebenen darunter und dar-
über verändert sich der Winkel zwischen den jeweiligen Kamerapaaren, was zu
einem größeren Triangulationsfehler führen kann und somit zu mehr Streuung
der Plattendicke.

Für die Position 𝑍 = 600 mm ist in Abbildung 3.18 die Verteilung der Dicke
als Histogramm aufgetragen. Auffällig hierbei ist das Maximum bei 𝑑Platte =
8,08 mm sowie der schnelle Abfall im Bereich um das Maximum herum. Ein
Großteil der betrachteten Punkte der Punktwolke weisen somit einen Abstand
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Abbildung 3.17: Plattendicke 𝑑Platte in den jeweiligen Verfahrpositionen mit
dem jeweiligen Mittelwert (Quadrat).

nahe dem realen Wert von 8,13 mm auf.

Um diesen Fakt weiter zu erläutern werden im Folgenden der Mittelwert der
Plattendicke 𝑑Platte sowie die Standardabweichung der Dicke in den Abbildun-
gen 3.19 und 3.20 dargestellt. Wie zu erkennen ist, sinkt die mittlere Platten-
dicke im Bereich zwischen 600 mm und 800 mm. Wird der Verlauf durch eine
lineare Funktion angenähert, so ergibt sich ein Nulldurchgang bei 640 mm.
Die maximale Abweichung von der Referenzdicke liegt am Rand des betrach-
teten Messvolumens mit −0,42 mm Abweichung. Die Vergrößerung der Ab-
weichung von der Plattendicke lässt sich auf die Erhöhung des Triangula-
tionsfehlers bei unterschiedlichen Kamerawinkeln zurückführen. Nähert sich
das Messobjekt durch Translation etwa einem Kamerapaar auf der Oberseite
des Windkanals an, so erhöht sich bei diesem Paar der effektive Winkel zwi-
schen den Kameras, wohingegen die Winkel auf der Unterseite reduziert wird.
Für eine Höhe innerhalb des Kanals sollte der Messfehler minimal sein und
darüber sowie darunter wieder ansteigen. Dies ist in Abbildung 3.19 erkenn-
bar.

Die Standardabweichung der Plattendicke Verteilung liegt über den Messbe-

71



3.5 Fehleranalyse

7 7.5 8 8.5 9 9.5
𝑑Platte in mm

0

5000

10000

15000
𝑁

Abbildung 3.18: Verteilung der Plattendicke 𝑑Platte in einer Höhe 𝑍 =

600 mm der Verfahreinheit als Histogramm über alle rekonstruierten Punk-
te.
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Abbildung 3.19: Abweichung der gemessenen mittleren Plattendicke 𝑑Platte
von der realen Dicke.
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Abbildung 3.20: Standardabweichung der Plattendicke Verteilung 𝜎𝑑Platte .

reich hinweg im Mittel bei 0,28 mm. Dies zeigt, dass ein großer Anteil an rekon-
struierten Punkten in der Messebene einen Abstand zur nächsten Ebene auf-
weisen, der nahe an der realen Plattendicke liegt. Der Graph zeigt dabei keinen
eindeutigen Trend. Dies belegt, dass über das Messvolumen hinweg viele Punk-
te mit großer Genauigkeit rekonstruiert werden können.

Zuletzt soll innerhalb der Fehleranalyse noch betrachtet werden, ob ein syste-
matischer Fehler während der Rekonstruktion vorliegt. Dazu wurde das Punkt-
muster in 10 mm× 10 mm große Felder unterteilt und in jedem dieser Bereiche
wurde der Abstand zur realen Position 𝑍real bestimmt. Das Ergebnis ist in
Abbildung 3.21 dargestellt. Bei genauer Betrachtung lässt sich dabei kein ein-
deutiger Verlauf erkennen, der auf einen systematischen Fehler hindeutet. Die
gemessenen Unterschiede zwischen der lokalen und der realen Position verteilen
sich zufällig innerhalb der Messebene.
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Abbildung 3.21: Untersuchung auf systematische Fehler durch Unterteilung
des Messobjekt in 10 mm × 10 mm Felder sowie Betrachtung der Differenz des
lokalen 𝑍 Wertes mit der realen Weltposition 𝑍real.
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4
Aerodynamische Auswertung

Im folgenden Kapitel wird die aerodynamische Analyse des Schlagflugs eines
Sakerfalken mit Hilfe einer rekonstruierten dreidimensionalen Punktwolke prä-
sentiert. Dabei werden z.B. die grundlegenden aerodynamischen Eigenschaften
wie Auftrieb, Widerstand, Anstellwinkel usw. dargestellt. Einen Großteil der
aerodynamischen Analyse fokussiert sich dabei auf den Vergleich des Durch-
flugs eines männlichen mit dem eines weiblichen Sakerfalken bei ca. 18 m⇑s
Fluggeschwindigkeit.

4.1. Grundlagen

Für eine detaillierte aerodynamische Analyse werden im Rahmen dieser Ar-
beit einige Variablen und Koordinatensysteme definiert. Das verwendete Ko-
ordinatensystem ist ein aerodynamisches Koordinatensystem, dessen 𝑋-Achse
in Richtung der Anströmgeschwindigkeit 𝑢∞ zeigt. Die 𝑌 -Achse ist in Rich-
tung des ausgestreckten, rechten Flügels orientiert und die 𝑍-Achse zeigt senk-
recht zur 𝑋𝑌 -Ebene vom Windkanalboden zu dessen Decke. Für die weitere
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Falken Rücken
Flügelansatz
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Abbildung 4.1: Definition des aerodynamischen Koordinatensystems 𝑋b, 𝑌b
und 𝑍b sowie der markanten Punkte auf dem Rücken des Falken und am
Ansatz des Flügels.

Betrachtung werden zwei Punkte auf der Oberseite der Falken genauer be-
obachtet. Erstens einen Punkt in der Symmetrieachse des Vogels auf dessen
Rücken. Dort wird für die weitere Analyse das Weltkoordinatensystem gelegt.
Der Index b weißt dabei auf das Vogelkoordinatensystem hin welches sich mit
dem Vogel fortbewegt jedoch keine Verdrehung aufgrund des schlagenden Flü-
gels durchführt. Eine Erweiterung des Index zu b, t = 0 bedeutet andererseits
ein zeitlich ruhendes Koordinatensystem zum ersten Zeitpunkt der Auswer-
tung 𝑡 = 0. In Abbildung 4.1 ist für einen beliebigen Zeitpunkt der gewählte
Punkt auf dem Rücken dargestellt sowie das darin ruhende Koordinatensys-
tem.

Um verschiedene Flügelschläge eines Falken sowie allgemein den Flügelschlag
eines Falken mit dem eines anderen zu vergleichen, wird ein Phasenwinkel
eingeführt. Dieser beträgt 0○, wenn der Vogelkörper seine höchste Position in
der Schlagphase hat und 180○ in der niedrigsten Position. Dies wird in Abbil-
dung 4.2 schematisch präsentiert. Die Wahl der Position des Falkenkörpers als
Referenz für den Phasenwinkel ist dabei zwar unüblich, jedoch ist es leichter
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4.1 Grundlagen

0 90 180 270 0 𝜑 in ○

Abbildung 4.2: Definition des Phasenwinkels 𝜑.

detektierbar und erleichtert die Auswertung.

Allgemein in der Aerodynamik werden Größen relativ angegeben, um die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Fluggeräten zu gewährleisten. Bei Angabe einer Posi-
tion auf dem Flügel wird dies normalerweise in Bezug auf die Flügelspannweite
𝑏 oder die Halbspannweite 𝑠1⇑2 = 𝑏⇑2 angegeben. Bei einem starren Flügel an
einem Flugzeug ist diese relative Beschreibung einfach, da sich eine gewählte
Position nicht mehr verändert. Die hohe Dynamik, die während des Schlag-
flugs eines Falken auftritt, erzeugt jedoch ein Problem bei der Beschreibung.
Die im folgenden präsentierte Spannweite ist der jeweilig maximale 𝑌b-Wert
zu einem bestimmten Phasenwinkel der Projektion des Falkenflügels in die
𝑋b𝑌b-Ebene. Wird eine kleine relative Position, z.B. 0,1 ⋅ 𝑠1⇑2, bei voll ausge-
strecktem Flügel ausgewählt, so kann durch die Deformation des Flügels wäh-
rend eines Schlagzykluses die relative Position am oder im Körper liegen. Die
Auswertung an diesen Stellen ist dann nicht möglich. Zur Verhinderung wird
am Ansatz des Flügel bei beiden Tieren ein Bezugspunkt gewählt. Alle relati-
ven Angaben beziehen sich im Folgenden deshalb auf den Flügelansatzpunkt.
Damit lässt sich eine dimensionslose Position 𝜁 definieren als eine 𝑌b Positi-
on in Abhängigkeit der Halbspannweite 𝑠1⇑2. Zusätzlich wird wie beschrieben
der Ansatzpunkt als Bezugspunkt verrechnet. Dies wird in Gleichung (4.1)
dargestellt.

𝜁(𝑌,𝜑) = 𝑌b(𝜑) − 𝑌Ansatz(𝜑)
𝑠1⇑2(𝜑) − 𝑌Ansatz(𝜑)

(4.1)
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4.2 Allgemeine Kinematik des Flügels

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 4.3: Momentaufnahmen des Schlagflugs des weiblichen Sakerfal-
ken begonnen vom Aufschlag über den oberen Wendepunkt in den Flügelab-
schlag (Δ𝑡 = 50 ms) (Heinold und Kähler, 2018)

.

4.2. Allgemeine Kinematik des Flügels

Da der Schlagflug eines Falken im Vergleich zu einem starren Flügel eines Flug-
zeugs eine starke Deformation erfährt, ist es notwendig die Kinematik des Flü-
gels genauer zu betrachten. In Abbildung 4.3 wird die Verformung des Flügels
anhand von einzelnen Momentaufnahmen im Auf- und Abschlag eines Flügels
verdeutlicht. Zwischen den einzelnen Bildern liegen Δ𝑡 = 50 ms.

Zunächst wird die Bewegung des Falkenkörpers betrachtet. Die Nachverfol-
gung des Rückenpunktes, der in Abbildung 4.1 definiert wurde, führt zu ei-
nem komplexen, dreidimensionalen Flugpfad. Um die Flüge miteinander ver-
gleichbar zu machen, werden zunächst der Gleitwinkel 𝛾 sowie der Schiebe-
winkel 𝛽 berechnet. Dies wird exemplarisch am Beispiel des weiblichen Sa-
kerfalken präsentiert. Für die Berechnung des Gleitwinkels ist eine Betrach-
tung der 𝑋b,t=0𝑍b,t=0-Ebene relevant, dagegen ergibt sich der Schiebewinkel
aus der 𝑋b,t=0𝑌b,t=0-Ansicht (vgl. Abbildung 4.4). Aufgrund der hohen An-
strömgeschwindigkeit ist die zurückgelegte Flugdistanz in 𝑋-Richtung relativ
gering. In der Natur, ohne Einfluss von Wind, wäre die wahre geflogene Distanz
der vermessene Weg geteilt durch die Geschwindigkeit des Falken im Wind-
kanal 𝑢Falke = 1,26 m⇑s und multipliziert mit der gesamten Geschwindigkeit
𝑢Total = 𝑢Falke + 𝑢∞ = 19,26 m⇑s. In diesem Fall (Messzeit 𝑡 = 620 ms) wäre der
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Abbildung 4.4: Bewegung des Referenzpunktes auf dem Vogelrücken des
weiblichen Sakerfalken im ortsfesten Vogelkoordinatensystem (b, t = 0). Fit
Funktion zur Bestimmung von Gleit- und Schiebewinkel als rote Linie ein-
gezeichnet. (a): Ansicht der 𝑋b,t=0𝑌b,t=0-Ebene. (b): Ansicht der 𝑋b,t=0𝑍b,t=0-
Ebene.

Falke etwa 12,0 m während der Messung geflogen. Der männliche Sakerfalke
legt bei einer Messzeit von 𝑡 = 500 ms eine Distanz von 9,7 m zurück. Dabei
weist er eine Fluggeschwindigkeit von 𝑢Falke = 1,32 m⇑s und somit eine totale
Geschwindigkeit 𝑢Total = 19,32 m⇑s auf. Der Verlauf der Körperbewegung des
Weibchens mit korrigierter 𝑋-Achse ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Zusam-
men mit der Abwärtsbewegung in 𝑍-Richtung sowie der Seitwärtsbewegung in
𝑌 -Richtung während des Schlagzykluses lassen sich Gleit- und Schiebewinkel
aus den Gleichungen (4.2) und (4.3) bestimmen.

𝛾W = Δ𝑍
Δ𝑋total

= −0,75○ (4.2)

𝛽W = Δ𝑌
Δ𝑋Total

= 0,98○ (4.3)

Äquivalent ergibt sich für das Sakerfalken Männchen ein Gleitwinkel von 𝛾M =
−0,79○ sowie ein Schiebewinkel von 𝛽M = −0,61○.

Da eine 3D Repräsentation im Rahmen der Arbeit zu kompliziert ist, werden
die drei Koordinatenrichtungen jeweils über den Phasenwinkel 𝜑 in Abbildung
4.5 aufgetragen (𝑋−𝜑,𝑌 −𝜑,𝑍−𝜑). Gleitwinkel und Schiebewinkel sind in den
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4.2 Allgemeine Kinematik des Flügels

folgenden Darstellungen jeweils korrigiert, sodass die fallabhängige Abwärts-
und Seitenbewegung kompensiert wurde. Die Bewegung in Abbildung 4.5 (e)
und (f) stellt jeweils eine sinusförmige Flugbahn dar. Dabei zeigt das Männchen
im Verlauf der drei Schläge eine Zunahme der Amplitude. Über die gemessenen
Schläge hinweg ergibt sich eine gemittelte Ausschlag der Kurve von 14,8 mm.
Das Weibchen hingegen führt Schläge mit höheren Auslenkungen durch, sodass
eine Amplitude von durchschnittlich 22,7 mm auftritt. Zusätzlich lässt sich
aus den Abbildungen 4.5 (e) und (f) die Schlagfrequenz der Vögel bestimmen.
Dazu werden die lokal höchsten Punkte der periodischen Bewegung detektiert
und daraus die Frequenz berechnet. Für beide Tiere ergeben sich folgende
Wert:

𝑓Falke,W = 4,02 Hz (4.4)

𝑓Falke,M = 6,01 Hz (4.5)

Zwar ist die Amplitude des Männchens während der Flügelschläge geringer,
jedoch ist seine Frequenz um etwa 50% höher als die des Weibchens. Da die
Geschwindigkeit der beiden Falken kaum Unterschiede aufweist, zeigt die-
ser Fakt, dass der kleinere, männliche Falke viel häufiger mit dem Flügel
schlagen muss, um die gleiche Geschwindigkeit wie das Weibchen zu errei-
chen.

Die sinusförmige Bewegung beider Tiere ist eine natürliche Reaktion zur Erhal-
tung des Impulses, um den Flügelschlag durch auf und ab bewegen des Körpers
zu kompensieren. Daraus folgt, dass die maximale Position des Vogelkörpers
nahezu mit dem lokalen Mimimum des Flügels übereinstimmt und umgekehrt.
Während des Flügelaufschlags senkt sich der Körper ab und während des Ab-
schlags ist es anders herum.

Die Veränderung der Amplitude des Männchens während der drei aufgezeich-
neten Schläge und die nur geringe Amplitudenmodifikation des Weibchens kön-
nen erklärt werden durch das Ziel des Falken. Nach dem Start muss der Falke
seine Beute zunächst erkennen und bewegt sich anschließend in dessen Rich-
tung durch anpassen der Höhe und seitlichen Ausrichtung. Die Abbildungen
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4.2 Allgemeine Kinematik des Flügels

4.5 (c) und (d) zeigen, dass die beiden Falken nicht genau gegen die ankom-
mende Strömung fliegen. Diese Beobachtung kann mit der Beute des Falken
erklärt werden. Um im Windkanal gegen eine konstante Anströmung über-
haupt zu starten, lockt ein Falkner das Tier mit Nahrung (einer Wachtel oder
einem Stück einer Ratte). Als ein Raubtier fokussiert sich der Falke auf das
Objekt und verändert seinen Flugpfad während der Messung, um direkt das
Ziel anzufliegen. Ein interessantes Merkmal bei Betrachtung der Abbildungen
ist zudem, dass die Falken bei der Korrektur ihrer Position in 𝑌 -Richtung
alle 180○ ebenso wie in 𝑍-Richtung eine Krümmungsänderung durchführen.
Dies ist beim weiblichen Falken besonders deutlich bei jeweils 90○ und 270○.
Die Korrektur der männlichen Tieres ist weniger ausgeprägt jedoch auch bei
diesen Phasenwinkeln erkennbar.

Ein Vogelflügel ist ähnlich wie der Arm eines Menschen unterteilt in zwei
Hauptbereiche, den Armflügel sowie den Handflügel. Der Armflügel schließt
dabei direkt an den Rumpf des Vogels an. Am Ende des Armflügels findet sich
ein Gelenk, welches die Bewegung des Handflügels relativ zum Arm erlaubt.
In Abbildung 4.6 ist der schematische Aufbau eines Vogelflügels noch einmal
dargestellt.

Für die folgenden Betrachtungen werden drei Punkte auf der Oberseite des
Flügels betrachtet. Diese liegen im Bereich des Arm- respektive des Handflü-
gels sowie ein Punkt im Übergangsbereich zwischen den beiden Flügeln. Aus
Abbildung 4.6 ist erkennbar, dass die Struktur des Flügels eine Veränderung
der Vorderkantenpfeilung 𝜓 während eines Flügelschlags erlaubt. Die Auswahl
eines Punktes auf dem Armflügel und eines auf dem Handflügels ist relevant, da
im Verlauf des Schlages jeweils zwei vollständig verschiedene Pfeilungswinkel
in Bezug zur 𝑌b-Achse auftreten. Diese Eigenschaft führt zu unterschiedlichen
Bewegungen an verschiedenen Positionen des Flügels was zu verschiedenen
aerodynamischen Leistungen führt.

Im Folgenden werden die in Abbildung 4.7 gezeigten drei Punkte auf dem
Flügel näher betrachtet. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, sind in
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Abbildung 4.5: Bewegung des Falkenkörpers relativ zu einem Koordinaten-
system auf dem Rücken des Falken zum ersten Zeitpunkt der Auswertung
𝑡 = 0 dargestellt über den Phasenwinkel 𝜑. Linke Spalte zeigt den männlichen
Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen. (a) und (b): Bewegung in 𝑋b,t=0
Richtung, (c) und (d): Bewegung in𝑌b,t=0 Richtung, (e) und (f): Bewegung in
𝑍b,t=0 Richtung.
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HandflügelArmflügel

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung eines Falkenflügels mit der Auftei-
lung in Arm- und Handflügel und des dazwischen liegenden Übergangsbereichs
(angelehnt an Nachtigall, 1985, S. 30).

Abbildung 4.7 die unterschiedlichen Pfeilungswinkel der Vorderkante zu erken-
nen. Die Auswahl der drei betrachteten Punkte wurde so entschieden, dass ein
Punkt im Bereich des Armflügels liegt, einer die Federn des Handflügels verfolgt
und ein Punkt den Übergang zwischen den zwei genannten Bereich abbildet.
Da sich die relativen Positionen eines festen Punktes auf dem Flügel durch die
starke Veränderung der Halbspannweite bei jedem Phasenwinkel ändert, ist
eine allgemeine Aussage zur Position schwierig. Für eine Einschätzung ergibt
sich die Relativposition der drei Punkte im Abschlag bei voll ausgestrecktem
Flügel (𝜑 = 220○) zu:

Punkt relative Position 𝜁

Armflügel 0,14
Übergangsbereich 0,31
Handflügel 0,75

Um die Kinematik der drei Punkte genauer zu verstehen, ist es notwendig
zunächst die Halbspannweite 𝑠1⇑2 zu bestimmen. In Abbildung 4.8 wird die
in Gleichung (4.1) benötigte Halbspannweite für die beiden Falken bei einem
Durchflug mit jeweils 18 m⇑s Anströmgeschwindigkeit dargestellt. Zur Bestim-
mung der durchschnittlichen Halbspannweite werden die Maxima der vermes-
senen drei Schläge gemittelt. In Abbildung 4.8 (b) ist dabei zu beachten, dass
nur die Werte der ersten beiden Maxima verwendet werden. Die Spannweite
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Handflügel
Übergangsbereich
Armflügel
Falken Rücken
Flügelansatz

Abbildung 4.7: Markante Punkte auf dem Rücken des Falken am Ansatz des
Flügels sowie Punkte auf dem Arm- und Handflügel und im Übergangsbereich
des Flügels.

wird während der dritten Schlages unterschätzt, da die Flügelspitzen aus dem
Bildbereich hinausragen. Alle weiteren Werte sind jedoch nahezu ideal aufge-
nommen. Die Verläufe der Halbspannweite beider Tiere verdeutlichen die hohe
Wiederholgenauigkeit der Tiere während der Flügelschläge. Im Mittel ergeben
sich für den männlichen Falken eine Halbspannweite von 401,4 mm und beim
weiblichen Falken ein Wert von 455,6 mm. Es ist ersichtlich, dass das Weib-
chen größer ist als der männliche Artgenosse. Dieser Unterschied ist auch bei
der minimalen Halbspannweite erkennbar. Der Wert wird nahe des unteren
Wendepunkts am Beginn des Flügelaufschlags erreicht, wenn der Vogel den
Flügel nahe am Körper vorbeiführt, um einen möglichst geringen Widerstand
in der Aufschlagphase zu generieren. Für das Weibchen ergibt sich somit eine
minimale Halbspannweite von 158,6 mm und beim Männchen ein Wert von
80,8 mm. Des Weiteren wird das Mimimum bei beiden Falken jeweils etwa 10○

vor dem Phasenwinkel von 𝜑 = 0○, bei dem der Körper den höchsten Punkt
aufweist, erreicht. Bis zum Phasenwinkel von ≈ 90○ verbleibt die Halbspann-
weite auf einem niedrigen Wert. Zwar findet nach dem Phasenwinkel von 0○

ein geringer Anstieg statt, jedoch ist dieser relativ zur gesamten Spannwei-
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Abbildung 4.8: Halbspannweite 𝑠1⇑2 dargestellt über den Phasenwinkel 𝜑.
(a): männlicher Sakerfalke. (b): weiblicher Sakerfalke.

te sehr gering. Das lokale Minimum während jedes Schlagzykluses hängt von
der Kinematik der Flügels ab. Zunächst wird der Flügel bis an den Körper
gezogen. Um den Flügel jedoch in der Aufschlagphase nach oben zu bringen,
muss sicher der Flügel wieder leicht vom Körper entfernen, um Bewegungs-
spielraum zu haben. Im Anschluss an den konstanten Bereich folgt ein starker
Anstieg hin zum Maximum, welches bei zirka 220○ detektierbar ist, was 40○

hinter dem tiefsten Punkt des Vogelkörpers liegt. Die Ausbreitung des Flügels
ist somit keine direkte Gegenbewegung zur Bewegung des Vogelkörpers, jedoch
ist bei beiden Tieren die starke Ähnlichkeit bei der Wiederholung des Schlages
erkennbar.
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Während eines Flügelschlags wechseln sich Auf- und Abschlag des Flügels
nacheinander ab. Um den Unterschied eines Falken Flügelschlags im Vergleich
zu einem starren schlagenden Flügel zu sehen, wird in Abbildung 4.10 die Be-
wegung der drei markanten Punkte dargestellt. In 𝑍-Richtung beschreiben bei
beiden Falken die drei Flügelpunkte eine sinusförmige Bewegung und die Am-
plitude erhöht sich vom innersten zum äußersten Punkt (vgl. Abbildungen 4.10
(e) und (f)). Auffällig ist dabei der Phasenversatz des Flügels im Vergleich zum
Körper. Dieses Phänomen tritt sowohl beim männlichen, als auch weiblichen
Sakerfalken auf. So erreicht das Weibchen im Mittel bereits bei 300○ seine mi-
nimale 𝑍 Position, bevor bei 0○ der Körper das Maximum erreicht. Umgekehrt
wird der maximale Flügelhub nur im Durchschnitt 25○ vor der niedrigsten
Punkt des Körpers bei 180○ erreicht. Zusätzlich zeigen die lokalen Minima und
Maxima der drei Punkte einen eindeutigen Trend. Jeweils der körpernächste
Punkt erreicht als erstes das Extrema. Mit ansteigendem 𝑌b Wert der Punkte
tritt der Extremwert erst später auf. Eine Erklärung hierfür ist die Musku-
latur des Flügels. Sobald der Armflügel sein Maximum erreicht hat, beginnt
die Muskulatur eine Umlenkung in die entgegengesetzte Richtung. Aufgrund
von Trägheit erfahren Bereiche am Armflügel diese Richtungsänderung erst
verzögert. Somit lässt sich dieser Phasenversatz deuten. Dieses Verhalten ist
als Detailansicht in Abbildung 4.9 als ein Ausschnitt aus Abbildung 4.10 (f)
dargestellt.

Im Bereich des Handflügels sind beim männlichen Sakerfalken Amplituden
von 163 mm im Mittel messbar. Auch das Weibchen weißt Ausschläge in der
gleichen Größenordnung von 166 mm auf. Somit ist bei Betrachtung der Flü-
gelschläge der beiden Tiere über den Phasenwinkel erkennbar, dass sowohl
Männchen als auch Weibchen nahezu identischen Hub der Flügel durchführen.
Dieses Verhalten ist vergleichbar mit dem erwähnten starren schlagenden Flü-
gel. Jedoch gibt es auch deutliche Unterschiede, die im Folgenden betrachtet
werden. Vor allem im Bereich des Handflügels steigert sich die Auslenkung des
Flügels deutlich im Vergleich zu den zwei weiteren Punkten. Dies lässt sich
anhand des Aufbaus des Flügels erklären. Der Handflügel kann im Vergleich
zum Armflügel eine nahezu unabhängige Bewegung durchführen. Dies ist vor
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Abbildung 4.9: Detailansicht einer Schlagperiode des weiblichen Sakerfal-
ken. Der Phasenversatz des Flügels im Vergleich zum Vogelkörper ist bei der
maximalen und minimalen Flügelposition erkennbar (blaue Pfeile). Rote Pfei-
le stellen den Phasenversatz der unterschiedlichen spannweitig positionierten
Punkte dar.

allem in den Abbildungen 4.10 (a) und (b) erkennbar. Während die Punkte
auf dem Armflügel und im Übergangsbereich im Verlauf der Flügelschläge eine
kontinuierliche Bewegung entgegen der Anströmrichtung durchführen, erfährt
der Handflügel eine sinusähnliche Bewegung, bei dem er sich vorwärts und
rückwärts bewegt. Dies deutet darauf hin, dass im Bereich des Handflügels
die Vorderkantenpfeilung 𝜓 nur geringe Variationen erfährt, wohingegen der
Handflügel starke Veränderungen der Pfeilung durchläuft. Der Graph 𝑌 − 𝜑
in den Abbildungen 4.10 (c) und (d) zeigt einen ähnlichen Verlauf für alle
drei Kurven. Nur im Bereich der Maxima (𝜑 ≈ 220○) zeigt sich ein deutlicher
Unterschied in den Gradienten, da die Amplituden in spannweitiger Richtung
immer stärker ansteigen. Auch absolut unterscheiden sich die Wert der bei-
den Tiere. Wie schon bei der Halbspannweite erkennbar, ist das Weibchen
größer als das Männchen. Somit erreicht die Auslenkung in 𝑌 -Richtung beim
weiblichen Sakerfalken auch höhere Werte. Dies kann ebenso wie die Bewe-
gung in 𝑋 Richtung mit der hohen Dynamik des Armflügels erklärt werden.
Außerdem zeigen Armflügel und Übergangsbereich bei 𝜑 ≈ 120○ eine loka-
les Minimum, wohingegen der Handflügel ein konstantes Plateau aufweist,
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was für ein kurzes Gleiten dieses Flügelteils in diesem Phasenwinkelbereich
spricht.

Zur Veranschaulichung der gesamten Kinematik wird noch einmal auf die vier
Momentaufnahmen mit unterschiedlichen Phasenwinkeln in Abbildung 4.3 hin-
gewiesen.

Neben der Bewegung der markanten Punkte auf dem Falkenflügel in einem
raumfesten Koordinatensystem auf dem Rücken des Falken zum ersten Zeit-
punkt der Auswertung ist außerdem die relative Veränderung dieser Punkte
im Vergleich zum Flügelansatzpunkt von Interesse. Da zu diesem Punkt alle
relativen Angaben bezogen werden, soll im Folgenden der Unterschied von ge-
wähltem Punkt zu dem Ansatzpunkt dargestellt werden (vgl. Abbildung 4.11).
Dabei gilt:

Δ𝑋 =𝑋b −𝑋Ansatz (4.6)

Δ𝑌 = 𝑌b − 𝑌Ansatz (4.7)

Δ𝑍 = 𝑍b −𝑍Ansatz (4.8)

Die drei markanten Punkte sind alle mit einer ähnlichen normierten 𝑋⇑𝑙-
Position in ihrem jeweiligen Profilquerschnitt gewählt. Bei Betrachtung des
Unterschieds Δ in 𝑋- sowie 𝑌 -Richtung fällt die hohe Bewegung des Handflü-
gels auf. Dieser bewegt sich so stark, dass in 𝑋-Richtung bei 220○ der Punkt
des Handflügels hinter dem Armflügel liegt und bei 40○ deutlich vor dem dem
Armflügel positioniert ist. Beim Vergleich der Graphen aus Abbildung 4.10 mit
denen aus 4.11 zeigt sich, dass die Kurven ähnlich sind jedoch die Ordinaten
versetzt sind. Dies lässt darauf schließen, dass der Ansatzpunkt des Flügels
keine starke Eigenbewegung im Vergleich zum Rückenpunkt aufweist. Damit
ist es ein adäquates Mittel den Punkt als Referenzpunkt für die Normierung
in Gleichung (4.1) zu verwenden. Es wird somit nur die Dicke des Körpers
herausgerechnet.
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Abbildung 4.10: Bewegung markanten Punkte auf dem Flügel relativ zu
einem Koordinatensystem auf dem Rücken des Falken zum ersten Zeitpunkt
der Auswertung 𝑡 = 0 dargestellt über den Phasenwinkel 𝜑. Linke Spalte zeigt
den männlichen Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen. (a) und (b): Be-
wegung in 𝑋b,t=0 Richtung, (c) und (d): Bewegung in 𝑌b,t=0 Richtung, (e) und
(f): Bewegung in 𝑍b,t=0 Richtung.
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Abbildung 4.11: Bewegung markanten Punkte auf dem Flügel relativ zum
Ansatzpunkt des Flügels dargestellt über den Phasenwinkel 𝜑. Linke Spalte
zeigt den männlichen Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen. (a) und (b):
Abstand Δ𝑋, (c) und (d): Abstand Δ𝑌 , (e) und (f): Abstand Δ𝑍.
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4.3. Profiluntersuchung

Für eine detaillierte aerodynamische Beurteilung ist die Betrachtung der Flü-
gelprofile während des Schlagzyklus erforderlich. Daher werden im folgen-
den Abschnitt zunächst Flügelquerschnitte bei einer relativen Position von
𝜁 = 0,5 untersucht. In Abschnitt 4.4 folgen Untersuchungen am Gesamtflü-
gel.

In Abbildung 4.3 zeigen die Bilder (a) bis (d) einen Aufschlag des Flügels, über
den Wendepunkt und einen Abschlag (der höchste Punkt wird bei Phasenwin-
kel 𝜑 = 155○ erreicht). Die Flügelprofile dieser Momentaufnahmen werden in
Abbildung 4.12 präsentiert. Die Profilquerschnitte sind dabei aerodynamisch
konform gedreht um den Anstellwinkel, ausgerichtet sodass die Anströmung
von links stattfindet und normiert mit der momentanen Profillänge 𝑙. An-
hand der vier dargestellten Profile lässt sich bereits die starke Variation von
geometrischen Eigenschaften während eines Schlagzykluses erkennen. So ver-
schiebt sich der Ort der maximalen Wölbung sowie der Ort der maximalen
Dicke.

Im Vergleich zu einem Flugzeug mit starren Flügeln und definierter Profilform
zeigen die Sakerfalken im Schlagflug eine komplizierte Bewegung der Flügel
mit hoher Dynamik. Dabei ist eine enorme messtechnische Herausforderung
die Geometrie über den kompletten Schlagzyklus zu bestimmen. Wie im Fol-
genden gezeigt wird, erlaubt die in Kapitel 2 und 3 vorgestellte Methode die
Geometrie über große Bereiche des Schlages zu rekonstruieren. Die Variationen
der Flügelquerschnitte sollen im Folgenden an mehr Zeitschritten untersucht
werden.

Basierend auf den ermittelten Geometrien werden XFOIL Simulationen durch-
geführt, mit dem Ziel die aerodynamischen Eigenschaften der Profile zu be-
stimmen (Drela und Youngren, 2001). XFOIL ist für das Design sowie die
Analyse von einzelnen subsonischen Tragflügelprofilen mit glatter Oberfläche
und stetiger Kontur geeignet. Dabei können bei viskoser und nicht viskoser

91



4.3 Profiluntersuchung

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
𝑋b⇑𝑙

-0.2

0

0.2

𝑍
b⇑
𝑙

(a)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
𝑋b⇑𝑙

-0.2

0

0.2

𝑍
b⇑
𝑙

(b)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
𝑋b⇑𝑙

-0.2

0

0.2

𝑍
b⇑
𝑙

(c)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
𝑋b⇑𝑙

-0.2

0

0.2

𝑍
b⇑
𝑙

(d)

Abbildung 4.12: Profilquerschnitte bei 𝜁 = 0,5 auf dem rechten Flügel. Δ𝑡 =
50 ms zwischen den aufeinanderfolgenden Grafiken.
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Betrachtung die erzwungene und freie Transitionslage bestimmt, Auftriebs-
und Widerstandsvorhersagen getroffen sowie eine Variation von Reynolds- und
Machzahl durchgeführt werden.

Für die Berechnungen werden Angaben über den Turbulenzgrad der Strömung
benötigt. Herbst et al. (2017) führten Messungen über die Turbulenz in der
freien Anströmung des Atmosphärischen Windkanals München durch. Dabei
wurde ein Turbulenzgrad von 𝑇𝑢 = 0,5 % bei den verwendeten Anströmge-
schwindigkeiten gemessen. Um die Transition einer 2D Grenzschicht in inkom-
pressiblen Strömungen mit der Hilfe einer linearen Stabilitätstheorie vorher-
zusagen, entwickelte Van Ingen (2008) die sogenannte 𝑒𝑁 Methode. XFOIL
nutzt diese Methode und berechnet den 𝑁 Faktor wie in folgender Gleichung
gezeigt:

𝑁 = −8,43 − 2,4 ⋅ ln( 𝑇𝑢

100 %) (4.9)

Für die weitere Untersuchung wird 𝑁 zu 4,2 berechnet. Dabei sollte beachtet
werden, dass durch diese Berechnung nur dem Turbulenzgrad der freien An-
strömung Rechnung getragen wird. Die Oberflächenrauigkeit eines Vogel ist
aufgrund der Überlappung von mehreren Lagen von Federn höher als die eines
modernen Flugzeugflügels (vgl. Reichardt (1974)). Aus diesem Grund wäre es
möglich 𝑁 Werte von bis zu 1 zu verwenden, um die Rauigkeit der Flügel zu
berücksichtigen (Drela und Youngren, 2001). Für eine Sensitivitätsanalyse ist
der genaue Wert jedoch nicht entscheidend.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die durchgeführten Simula-
tionen mit XFOIL und die anschließenden Auswertungen drei Effekte nicht
berücksichtigt haben. An einem Flügel endlicher Spannweite gehen an den
Flügelspitzen Randwirbel ab, die zu einer induzierten Abwindgeschwindig-
keit führen und somit einen induzierten Anstellwinkel erzeugen. Wird dieser
nicht in Betracht gezogen, wird der berechnete Auftrieb zu hoch ermittelt.
Des Weiteren werden die Berechnungen unter stationären Bedingungen für je-
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den Zeitschritt durchgeführt, was bei Verkettung aller Ergebnisse zu einem
quasi-stationären Verlauf führt, instationäre Effekte werden somit nicht be-
rücksichtigt. Abschließend ist zu erwähnen, dass 3D Effekte, die durch die ho-
he Dynamik des Schlages entstehen, die aerodynamischen Eigenschaften noch
einmal verändern. Allerdings liegt das Interesse dieser Arbeit mehr auf der
Sensitivität der aerodynamischen Parameter, um die aerodynamische Analyse
zu unterstützen, anstatt absolute Werte zu zeigen.

Die Analyse von Dicken- und Wölbungsverteilung erlaubt die Berechnung von
geometrischen Parametern der Profile. In Abbildung 4.13 werden die Para-
meter 𝑑, 𝑓 , 𝑋d und 𝑋f jeweils zwischen dem männlichen und weiblichen Sa-
kerfalken verglichen. Dabei ist auffällig, dass die dargestellten Verläufe des
Männchens jeweils Wiederholungen nach jeder Schlagperiode zeigen wohin-
gegen das Weibchen keine eindeutigen Symmetrien erkennen lässt. Während
der Flügel des Männchens bei 180○ ± 65○ sich dem oberen Wendepunkt nä-
hert und dort umkehrt, liegt der Ort der maximalen Dicke 𝑋d⇑𝑙 im Mittel
bei 0,104. Erreicht der Flügel den tiefsten Punkt findet eine Verschiebung der
Dickenrücklage bis hinter die Hälfte der Profillänge statt. Die Maxima bei 0○

lassen sich ebenfalls beim weiblichen Sakerfalken erkennen, jedoch treten hier
zusätzliche Bewegungen der maximalen Dickenposition auf. Die am Ort der
maximalen Dicke auftretenden Werte für 𝑑⇑𝑙 liegen im Umkreis von 180○ bei
etwa 0,08 und erhöhen sich bei 0○ Phasenwinkel auf 0,3. Das Erreichen der
maximalen Werte tritt dabei phasenversetzt zum Ort der maximalen Dicke
auf. Basierend auf der Potentialtheorie ist die Dickenverteilung verantwortlich
für die Geschwindigkeiten um das Profil herum. Eine vordere Position der ma-
ximalen Dicke deutet auf eine größere Krümmung der Profile an Vorderkante
hin, was zu einer höheren Beschleunigung führt. Der Phasenversatz lässt sich
somit als Reaktion auf die maximale Dicke erklären. Wird der maximale Wert
erreicht, verschiebt sich die Dickenrücklage, um zu große Beschleunigungen zu
vermeiden. Auch die maximale Dicke zeigt beim weiblichen Falken eine deut-
lich geringer ausgeprägte Charakteristik, als beim Männchen. Trotz allem sind
aber auch hier die Erhöhung im Bereich von 320○ und der Phasenversatz zur
Dickenrücklage erkennbar.
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Die maximale Wölbung 𝑓⇑𝑙 variiert nur gering über den Phasenwinkel. Im
Mittel werden beim Männchen Werte von 0,055 erreicht. Auch wenn die Aus-
prägung im Vergleich zur Dickenverteilung geringer ist, so ist ein Anstieg der
Wölbung bei 320○ bei beiden Falken erkennbar. Neben einer Erhöhung der
maximalen Dicke verändert sich die Wölbung bei diesem Phasenwinkel. Ein
Vergleich mit Abbildung 4.10 (e) zeigt, dass bei diesem Phasenwinkel der Flü-
gel seine minimale Position in 𝑍-Richtung annimmt. Die Wölbungsverteilung
des weiblichen Sakerfalken liegt im Durchschnitt bei 0,04, jedoch zeigen sich
deutliche geringere Werte als beim Männchen. Für beide Tiere befindet sich
die Wölbungsrücklage gemittelt hinter der halben Profillänge. Profile mit ge-
ringer Wölbung und hoher Wölbungsrücklage (bei ca. 50% Sehnenlänge) wer-
den laut Scheiderer (2008) als Schnellflugprofile eingestuft. Des Weiteren zeigt
Bräunling (2015), dass eine Verschiebung der Wölbungsrücklage in Richtung
der Hinterkante sich positiv auf die Aerodynamik auswirkt. Der Beginn ei-
nes Strömungsabrisses wird durch die hohen 𝑋f⇑𝑙 Werte verzögert. Im direk-
ten Vergleich der Verläufe zeigt das Weibchen keine auffälligen Veränderungen
über die Schlagzyklen, beim Männchen ist eine Art Sägezahnverlauf ersichtlich,
der bei zirka 75○ beginnt und bis 0○ steigt, um anschließend auf das niedrige
Niveau zurück zu fallen.

Im Gegensatz zur Betrachtung von einzelnen Punkten auf der Oberseite des
Flügels zeigen die Verläufe der geometrischen Eigenschaften in Abbildung 4.13
Leerstellen an. Insgesamt können bei beiden Falken 70% aller Profile in dieser
relativen Position (𝜁 = 0,5) ausgewertet werden. Mit steigender spannweiti-
ger Position nimmt die Anzahl der auswertbaren Profile ab. Die zunehmenden
Unsicherheit in der Nähe des unteren Wendepunktes sowie der Okklusion des
Flügels begrenzen die Auswertung. Darum werden die Graphen immer mit
einem Spline Fit dargestellt, der den wahrscheinlichen Verlauf auch an den
Fehlstellen wiedergibt. Vor allem im Bereich des tiefsten Flügelpunkts besit-
zen fehlende Profile einen eher geringen Einfluss auf die Aerodynamik, da kein
Auftrieb erzeugt wird. Basierend auf der Gleichung (4.10) ist die Auftriebs-
kraft 𝐴 mit der Flügelfläche 𝐹 verbunden. Da diese in der Nähe des unteren
Wendepunktes minimal wird, gibt es auch an dieser Stelle nur einen minimalen
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Abbildung 4.13: Verteilung der maximalen Dicke (𝑑⇑𝑙) und Wölbung (𝑓⇑𝑙)
sowie die entsprechenden Positionen (𝑋d) und (𝑋f) über den Phasenwinkel 𝜑
aufgetragen. Graue Linie ist ein Spline Fit, zur Verdeutlichung der Tendenzen.
Linke Spalte zeigt den männlichen Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen.
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Auftrieb.
𝐴 = 𝑐A ⋅ 𝜌⇑2 ⋅ 𝑢2

Total ⋅ 𝐹 (4.10)

Für die Auswertung des Auftriebs sind weitere Parameter notwendig. Dazu
zählen die Reynoldszahl 𝑅𝑒 sowie der Anstellwinkel 𝛼 des Profils. In Abbildung
4.14 wird schematisch dargestellt wie der geometrischer Anstellwinkel durch
die Bewegung des Flügels zum effektiven Anstellwinkel durch die vektoriel-
le Addition aller Geschwindigkeitskomponenten verändert wird. Der effektive
Anstellwinkel 𝛼eff muss zusätzlich noch um den in Gleichung (4.2) bestimmten
konstanten Gleitwinkel 𝛾 korrigiert werden, um alle Fälle miteinander ver-
gleichbar zu machen.

𝛼g

𝛼eff

Tangentialkraft 𝐹t

Normalkraft 𝐹n

resultierende Kraft 𝐹r

Vortrieb 𝑉

Auftrieb 𝐴

Flügelgeschwindigkeit 𝑢Flügel

Anströmgeschwindigkeit 𝑢∞

effektive Anströmgeschwindigkeit 𝑢eff

Abbildung 4.14: Auftriebs und Vortriebserzeugung eines sich bewegenden
Flügels aufgrund unterschiedlicher Anstellwinkel. Geometrischer Anstellwin-
kel 𝛼g für einen ruhenden Flügel. Im Rahmen der Auswertung wird der Flügel
jedoch durch den effektiven Anstellwinkel 𝛼eff angeströmt (Heinold und Käh-
ler, 2018).

Die Abbildung 4.15 (a) und (b) zeigen den geometrischen Anstellwinkel des
Profils über alle Schläge hinweg. Dabei ist erkennbar, dass bei beiden Tieren
bei etwa 40○ der jeweils maximale Anstellwinkel und bei 220○ der minimale
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Anstellwinkel erreicht wird. Eine einzige Ausnahme bildet das Maximum des
ersten Schlags des weiblichen Falken in Abbildung 4.15 (b). Dort wird der maxi-
male Wert bereits bei 320○ erreicht. Während eines Abschlags erfährt das Profil
somit einen stetigen und näherungsweise linearen Anstieg von negativen Win-
keln (≈ −11○) bis zum unteren Wendepunkt in dem Anstellwinkel von bis zu 12○

vorliegen. Dieser Verlauf kann mit der komplexen Bewegung des Falken erklärt
werden. Es scheint zunächst nicht intuitiv, dass während der Abschlagphase
(ab 220○) der Anstellwinkel negativ ist, da hier der größte Teil des Auftriebs er-
zeugt werden muss. Im Gegensatz zu einem Starrflügelflugzeug muss jedoch die
Schlagbewegung 𝑢Flügel mit einbezogen werden. Während eines Flügelschlags
muss neben Auftrieb auch Vortrieb zur Vorwärtsbewegung generiert werden.
Wird der geometrische Anstellwinkel um den Gleitwinkel und die Bewegung
des Flügel korrigiert, so ergibt sich näherungsweise (ohne Berücksichtigung
der 3D-Effekte) der effektive Anstellwinkel (vgl. Abbildungen 4.15 (c) und
(d)). Wie in Abbildung 4.14 gezeigt, lässt sich dadurch ein negativer geometri-
scher Anstellwinkel mit Hilfe von vektorieller Zerlegung in eine Auftriebskraft
sowie eine horizontale Kraft, den Vortrieb, zerlegen. Ebenso erfährt das Profil
im Bereich das Abschlags einen positiven effektiven Anströmwinkel. Sowohl
das Männchen, als auch das Weibchen weisen bei etwa 0○ einen kurzen An-
stieg des effektiven Anstellwinkels auf. Dies lässt sich mit der Umlenkung des
Profils im unteren Wendepunkt erklären. Die Vögel bringen die Flügel in eine
Position für den Aufschlag. Zusätzlich ändert sich der Richtungsvektor der Ge-
schwindigkeit des Flügels. Durch diese Korrektur verändert sich kurzzeitig der
Anstellwinkel zum Positiven bis der Flügel sein Bewegung nach oben beginnt
und die entsprechende Position eingenommen hat.

Die Reynoldszahl eines Flugzeugs mit starren Flügels mit konstanten Anström-
bedingungen (Anströmgeschwindigkeit und Viskosität) wird lediglich einmal
berechnet. Aufgrund der starken Deformation und Bewegung des Falkenflü-
gels ändert sich die Reynoldszahl für jeden Phasenwinkel. Trotz allem können
die Anströmverhältnisse während der Messungen als nahezu konstant bezeich-
net werden. Die Definition der Reynoldszahl ist in Gleichung (4.11) abgebil-
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det.
𝑅𝑒 = 𝑢Total ⋅ 𝑙

𝜈
(4.11)

Unter der Annahme von gleichbleibender Viskosität während der Flüge, lässt
sich das Verhalten der Graphen in Abbildung 4.15 (e) und (f) anhand der
Veränderung von Anströmgeschwindigkeit und Profillänge beschreiben. Die
Geschwindigkeiten weichen über einen Flug maximal 10% von der mittleren
Geschwindigkeit ab. Somit lassen sich nur kleine Auslenkungen der Reynolds-
zahl durch eine Variation der Geschwindigkeit erklären. Viel größer ist der
Einfluss der Profillänge. So führen beide Vögel während der Aufschlags ihren
Flügel eng an den Körper gelegt nach oben. Damit ergeben sich in den relati-
ven Schnitten sehr lange Profile, was sich daraus folgend in der Reynoldszahl
wieder spiegelt. Das Maximum ist dabei bei je 70○ zu erkennen, wohingegen bei
180○ das lokale Minimum der Profillänge und der Reynoldszahl innerhalb ei-
ner Schlagperiode auftritt. Während des Abschlags steigt die Reynoldszahl nur
moderat an. Auf der anderen Seite findet beim Aufschlag ein starker, kurzer
Anstieg der Reynoldszahl statt.

Auf Grundlage der Wahl des 𝑁 Faktors für XFOIL sowie der Bestimmung
des effektiven Anstellwinkels und der Reynoldszahl wurden numerische Strö-
mungssimulationen durchgeführt. Die für die Aerodynamik am relevantesten
Werte wie Auftrieb, Widerstand und der Quotient daraus sind in Abbildung
4.16 präsentiert. Dabei zeigen die Abbildungen 4.16 (a) und (b) den resultie-
renden Auftriebsbeiwert 𝑐a. Die Maximalwerte werden bei 220○ von bis zu 1,5
erreicht. Beachtlich ist, dass über einen großen Bereich des Phasenwinkels po-
sitive 𝑐a Werte erzeugt werden. Ein Vergleich mit der Bewegung der markanten
Punkte in Abbildung 4.10 (c) und (d) zeigt, dass negative 𝑐a Werte in der ers-
ten Hälfte des Aufschlags erzeugt werden, während der Flügel noch eine relativ
konstante Spannweite aufweist. Sobald der Flügel beginnt sich auszustrecken
im Aufschlag sowie über den gesamten Abschlag ergibt sich ein positiver Auf-
trieb. Für beide Falken zeigt sich, dass über mehr als 70% eines Schlages im
betrachteten Profilschnitt Auftrieb erzeugt wird, was ein enorm hoher Wert
ist.
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Abbildung 4.15: Variation des geometrischen und effektiven Anstellwinkels
(𝛼g und 𝛼eff) sowie der Reynoldszahl 𝑅𝑒 dargestellt über dem Phasenwinkel 𝜑.
Linke Spalte zeigt den männlichen Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen.
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Beim Widerstandsbeiwert in Abbildung 4.16 (c) und (d) zeigt sich bei bei-
den Falken ein periodisches Verhalten. Dabei weisen die lokalen Maxima je
Flügelschlag den größten Widerstand auf, sobald der Flügel den niedrigsten
Punkt erreicht (vgl. 4.10 (e) und (f)). Interessanterweise tritt ein weiterer kur-
zer Anstieg des Widerstandsbeiwertes auf kurz bevor der Auftriebsbeiwert sein
lokales Minimum durchläuft. Bei diesen Anstiegen treten im Mittel 𝑐w Werte
von 0,11 beim Männchen und 0,07 beim Weibchen auf. Im sonstigen Ver-
lauf sinkt der Widerstandsbeiwert auf durchschnittlich 0,02 bei beiden Tieren
ab.

Der Quotient aus Auftriebs- und Widerstandsbeiwert 𝑐a⇑𝑐w gibt schließlich ein
Maß dafür an, wie effektiv der Falke fliegen kann. So weist der männliche Sa-
kerfalke im Mittel einen Maximalwert von 44 auf, wohingegen der weibliche
Vogel sogar einen Wert von 48 im Durchschnitt erreicht. Dies übertrifft sogar
Werte, die bei den meisten modernen Segelflugzeugen erreichbar sind. Dort
wird von Gleitzahlen bis zu 40 ausgegangen (Kensche, 1954). Den maxima-
len Wert je Flügelschlag wird bei beiden Vögeln bei 220○ erreicht. Auffällig
ist, dass dieser Wert auch schon während der letzten Phase des Aufschlags
vorliegt.

Selbst wenn sich die Geometrie des Profils während eines Flügelschlags ver-
ändert und im Gegensatz zu einem starren Flügel die relative Position nicht
in jedem Zeitschritt den gleichen Teil des Flügels schneidet, ist die Betrach-
tung des Auftriebsbeiwerts über den Anstellwinkel trotz allem von Bedeutung.
Abbildung 4.17 zeigt den Verlauf. Dabei ist ein linearer Trend erkennbar, der
durch ein Polynom ersten Grades gefittet wurde. Dabei liegt dieser lineare Be-
reich beim Männchen von 𝛼 = −10○ bis 8,5○ und beim Weibchen von 𝛼 = −8○

bis 10○. Es ist beim weiblichen Falken jedoch ab 6○ eine Abflachung der Kurve
erkennbar, was auf ein 𝑐a,max in einem Winkelbereich nahe den 10○ hindeutet.
Dieses Verhalten ist beim männlichen Sakerfalken zunächst nicht erkennbar.
Die lineare Annäherung erlaubt es den Nullauftriebswinkel 𝛼0 zu −3,7○ beim
Männchen und −4,1○ beim Weibchen zu bestimmen. Der Auftriebsbeiwert bei
einem Anstellwinkel von 0○ beträgt bei beiden Tieren 0,37. Der Auftriebs-
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Abbildung 4.16: Verlauf des Auftriebsbeiwertes 𝑐a, des Widerstandsbeiwerts
𝑐w sowie des Quotienten aus Auftriebs- und Widerstandsbeiwert 𝑐a⇑𝑐w jeweils
über den Phasenwinkel 𝜑 dargestellt. Linke Spalte zeigt den männlichen Sa-
kerfalken, rechte Spalte den Weiblichen.
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Abbildung 4.17: Verlauf des Auftriebsbeiwertes 𝑐a über dem effektiven An-
stellwinkel 𝛼eff dargestellt. Linke Spalte zeigt den männlichen Sakerfalken,
rechte Spalte den Weiblichen.

Anstellwinkel Verlauf ist somit für das Männchen steiler, als für das Weib-
chen.

4.4. Flügeluntersuchung

Die im vorangegangen Abschnitt gezeigten Analysen wurden bei einer relativen
Position von 𝜁 = 0,5 durchgeführt. Im Folgenden werden die aerodynamischen
Parameter noch einmal betrachtet, jedoch nun über 9 gleichmäßig verteilte
spannweitige Positionen 𝜁 = 0,1 − 0,9. Um ein möglichst geschlossenes Feld zu
zeigen, wurden Fehlstellen mit Hilfe eines Thinplate Splines interpoliert (Book-
stein, 1989). In den folgenden Abbildungen werden die ausgewerteten Profile
mit roten Punkten markiert. Es werden zwar für das komplette Feld durch die
Interpolation Werte angegeben, jedoch sollen die Aussagen nur im Bereich der
ausgewerteten Profile stattfinden. An den Rändern und im Bereich mit wenig
Ausgangsdaten kann die Interpolation zu deutlich überhöhten Werten führen,
was nicht in die Betrachtung einbezogen wird.

In Abbildung 4.18 (a) und (b) wird der Ort der maximalen Dicke über den
Phasenwinkel sowie die spannweitige Position dargestellt. Beim direkten Ver-
gleich ist auffällig, dass vor allem beim männlichen Sakerfalken in der lin-
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ken Grafik ein sich wiederholendes Muster erkennbar ist. Im Bereich zwischen
0○ und 180○ verschiebt sich die maximale Dicke in Richtung der Hinterkan-
te. Im Gegensatz dazu findet über die restliche Schlagphase eine Bewegung
von 𝑋d⇑𝑙 zur Vorderkante hin statt. Diese Lageänderung lässt sich dabei über
die komplette Spannweite hinweg erkennen. Im Vergleich dazu zeigt die Ver-
teilung des Ortes der maximalen Dicke beim weiblichen Sakerfalken ebenso
einen Anstieg von 𝑋d⇑𝑙, jedoch tritt dieser bis 𝜁 = 0,4 bei etwa 0○ auf und bei
𝜁 > 0,4 bei 90○. Im Mittel erreicht das Weibchen jedoch nur geringe Werte von
𝑋d⇑𝑙.

Im Gegensatz zum Ort der maximalen Dicke verhält sich die maximale Dicke
genau entgegengesetzt. Zwischen 180○ und 0○ erhöht sich diese auf bis zu 0,4
wohingegen über die verbleibende Schlagphase ein Abfall auf unter 0,1 statt-
findet. Diese eindeutige Wiederholung nach einem Schlagzyklus ist nur beim
Männchen deutlich erkennbar. Der Verlauf beim Weibchen lässt diese Aussage
nur andeutungsweise erkennen. Für spannweitige Positionen unter 0,2 bleibt
die Dicke nahezu konstant und verändert sich nur minimal. Somit lässt sich
fest halten, dass während des Abschlags eine Verschiebung der maximalen Di-
cke zu höheren 𝑋d⇑𝑙 Werten mit gleichzeitiger Absenkung der Dicke führt.
Im Aufschlag ist diese Verhalten umgekehrt. Dies ist entlang der Spannweite
hauptsächlich von 0,2 − 0,8 erkennbar.

Die Betrachtung des Ortes der maximalen Wölbung (Abbildungen 4.18 (e) und
(f)) sowie der maximalen Wölbung (Abbildung 4.18 (g) und (h)) zeigt ein ähn-
liches Verhalten wie die in den vorherigen zwei Absätzen, jedoch ist dies nicht
so deutlich ausgeprägt. Vor allem beim männlichen Sakerfalken sind schräg lie-
gende Strukturen erkennbar. Dabei verschiebt sich phasenverschoben der Ort
der maximalen Wölbung in spannweitiger Richtung in Richtung Vorderkante.
Phasenversetzt um einen halben Flügelschlag dazu erhöht sich die maximale
Wölbung.

Nach der Betrachtung der geometrischen Parameter sind für die Leistung des
Schlagfluges vor allem die aerodynamischen Parameter relevant. Dazu ist in
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Abbildung 4.18: Verlauf der geometrischen Parameter 𝑑,𝑓 ,𝑋d und 𝑋f über
den Phasenwinkel 𝜑 sowie die spannweitige Position 𝜁. Rote Punkte stellen
die tatsächlich ausgewerteten Profile dar über die mit einem Thinplate Spli-
ne interpoliert wurde. Linke Spalte zeigt den männlichen Sakerfalken, rechte
Spalte den Weiblichen.
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Abbildung 4.19 (a) und (b) der effektive Anstellwinkel 𝛼eff dargestellt. Es ist
dabei sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Sakerfalken zu erken-
nen, dass es eine starke Variation von negativen zu positiven Anstellwinkeln
und zurück während einer Schlagperiode gibt. Des Weiteren wird deutlich,
dass die Abfälle bzw. Anstiege phasenbezogen früher bei kleineren spannwei-
tigen Positionen beginnen (vgl. Absenkung bei 𝜁 < 0,2 und 𝜑 ≈ 0○) und pha-
senversetzt später den äußeren Bereich des Flügels erreichen (der Abfall des
Anstellwinkels ist für 𝜁 > 0,8 erst bei 𝜑 > 90○). Der Abfall des effektiven An-
stellwinkels korrespondiert dabei mit dem Beginn des Aufschlags des Flügels.
D.h. der Handflügel erfährt erst nach der Hälfte des Aufschlagzykluses einen
negativen Anstellwinkel. Er folgt aufgrund der Trägheit also erst zeit- bzw.
phasenversetzt der Bewegung des Handflügels. Trotz des Phasenversatzes ist
dieser Anstieg und Abfall im Schlagzyklus bei beiden Tieren über die kom-
plette Spannweite erkennbar. Zusätzlich fallen Bereiche an spannweitigen Po-
sitionen von 0,2 − 0,7 auf, die bei etwa 300○ für eine Reduktion des effektiven
Anstellwinkels sorgen.

Aus der Simulation mit XFOIL lassen sich die Beiwerte für den Auftrieb sowie
den Widerstand näherungsweise ermitteln. Zunächst wird der Auftriebsbeiwert
𝑐a in Abbildung 4.19 (c) und (d) betrachtet. Der visuelle Vergleich der Ver-
läufe des effektiven Anstellwinkels mit dem Auftriebsbeiwert zeigt, dass diese
direkt miteinander in Verbindung stehen. So erfährt auch 𝑐a im Bereich des
im letzten Absatz beschriebenen phasenversetzten Abfalls des Anstellwinkels,
eine Reduktion des Auftriebs. In diesem Bereich werden bei beiden Falken
sogar negative Auftriebsbeiwerte, also Abtrieb, erreicht. Bereits bei der Be-
trachtung des Auftriebsbeiwerts im relativen Schnitt 𝜁 = 0,5 wurde deutlich,
dass während 70% einer Schlagperiode ein positiver Auftrieb erzeugt wird. Für
die Auswertung des gesamten Flügels ergibt sich bei beiden Vögeln sogar ein
Wert von 75% über alle Schläge hinweg.

Ein entscheidender Einflussfaktor bezüglich der Effizienz eines Flugobjekts ist
der erzeugte Widerstand. Ist dieser gering, so kann das Flugzeug oder der
Vogel energiesparender fliegen. Deshalb wird in Abbildung 4.19 (e) und (f)
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der Widerstandsbeiwert 𝑐w aufgetragen. Im Vergleich zum Auftriebsbeiwert
ist dieser in der Regel ein bis zwei Größenordnungen geringer. Auffällig ist
ebenso, dass eine Erhöhung des Widerstandsbeiwertes immer dann stattfin-
det, wenn der Auftriebsbeiwert einen starken Gradienten vom negativen zum
positiven und umgekehrt aufweist. Im Bereich von 𝜑 = 300○ zeigt sich über
einen weiten Spannweitenbereich eine Erhöhung des Widerstandsbeiwerts auf
Werte bis 0,2. Der Vergleich zwischen Männchen und Weibchen zeigt, dass die-
ser Anstieg des Widerstand beim weiblichen Falken vor allem im Bereich des
Handflügels auftritt (𝜁 > 0,5) wohingegen beim Männchen ein Anstieg auch
auf dem Armflügel bis 𝜁 = 0,1 erkennbar ist. Im Gegensatz zum Auftriebs-
beiwert und dem Anstellwinkel lässt sich über die Spannweite kein eindeuti-
ger Phasenversatz der Widerstandsveränderung erkennen. Viel mehr findet ein
Anstieg bzw. Abfall spannweitig zum gleichen Phasenwinkel statt. Vor allem
beim weiblichen Falken erkennt man, dass der zweite kurze Anstieg des Wi-
derstandsbeiwertes während des Schlages auch über einen großen Bereich der
Spannweite auffindbar ist, jedoch liegt dieser von der Flügelwurzel nach außen
hin vor.

Der Quotient aus Auftriebs- und Widerstandsbeiwert gibt in der Luftfahrt
die Gleitzahl 𝐸 an. Diese ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Leistung ei-
nes Flugobjekts und beschreibt vereinfacht die Strecke, welche bei 1 km Höhe
durch Gleiten erreicht werden kann. Eine Gleitzahl von 50 bedeutet, dass das
Fluggerät bei der genannten Höhe noch 50 km gleiten könnte, bevor es den
Boden berührt. Da es sich bei den Abbildungen 4.19 (g) und (h) um den Quo-
tient aus den bereits in den vorangegangenen Absätzen beschriebenen Grafiken
handelt, lassen sich die Konturen des Auftriebs und des Widerstandsbeiwertes
erkennen. Vor allem die maximalen Werte, welche am Beginn der Phase des
Abschlags auftreten, liegen beim Männchen bei bis zu 50 und das Weibchen er-
reicht sogar Werte bis zu 60. Dies ist ein deutliches Maß dafür, welche Effizienz
der Schlagflug dieser beiden Falken aufweist.

Die Integration der Werte aus Abbildung 4.19 über die spannweitige Position
𝜁 führt zu den Auftriebs- und Widerstandsbeiwerten des Gesamtflügels. Um
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Abbildung 4.19: Verlauf der aerodynamischen Parameter 𝛼eff ,𝑐a,𝑐w und
𝑐a⇑𝑐w über den Phasenwinkel 𝜑 sowie die spannweitige Position 𝜁. Rote Punkte
stellen die tatsächlich ausgewerteten Profile dar über die mit einem Thinpla-
te Spline interpoliert wurde. Linke Spalte zeigt den männlichen Sakerfalken,
rechte Spalte den Weiblichen.
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direkt ablesen zu können, ob der Vogel im Verlauf einer Schlagperiode sein
eigenes Gewicht heben kann, sind sowohl Auftrieb 𝐴 als auch Widerstand 𝑊

in Abbildung 4.20 als Kräfte und nichts als Beiwert angegeben. In Tabelle 3.1
wurde das Gewicht der beiden Falken beschrieben. Daraus ergibt sich für den
weiblichen Falken eine Gewichtskraft von 10,2 N und für den männlichen Fal-
ken von 7,1 N. Beide Vögel weisen ein Minimum der Auftriebskraft bei 𝜑 = 80○

auf. Gleichzeitig tritt ein lokales Maximum des Widerstands in dieser Phase
des Schlages auf. Ein vergleichbares Verhalten ist im letzten Viertel der Schlag-
periode erkennbar. Ein lokales Minimum des Auftriebs führt zu einem lokalen
Maximum der Widerstandskraft. Die Erhöhung des Widerstands lässt sich mit
den oberen und unteren Umkehrpunkten des Flügels in Verbindung setzen, da
in diesen Bereichen eine starke Veränderung der Anströmbedingungen vorliegt
(vgl. Abbildung 4.10). Des Weiteren ist erkennbar, dass die Falken über große
Bereiche der Schlagperiode ihre Gewichtskraft mit Hilfe des Auftriebs kompen-
sieren können. Die in den Abbildungen 4.20 (e) und (f) dargestellte Gleitzahl
zeigt ein deutlich ausgeprägtes Maximum bei 𝜑 = 200○ mit einem Wert von
≈ 40.

Es lässt sich somit zusammenfassen, dass ein Vergleich zwischen männlichem
und weiblichen Falken nur geringe Unterschiede zeigt. Beide weisen deutlich
erkennbare Bewegungsmuster während ihrer Schlagphasen auf. Dabei sind die
Muster des Männchen markanter ausgeprägt. Unterschiede sind immer dann
erkennbar, wenn die Geometrie der Vögel im Vordergrund steht. Aufgrund
der höheren Spannweite ergeben sich unterschiedlich starke Ausschläge des
Flügels in 𝑌 - sowie in 𝑍-Richtung. Daraus folgend errechnen sich verschiedene
Schlagfrequenzen, die beim männlichen Falken höher sind als beim Weiblichen.
Während der Fortbewegung verändern die Vögel sowohl die geometrischen Ei-
genschaften ihrer Flügel als auch die Positionierung in der Strömung. Dadurch
gelingt es über große Bereiche des Flügelschlags Auftrieb zu erzeugen. Die Be-
trachtung der Gleitzahl bestätigt diese Beobachtung.
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Abbildung 4.20: Verlauf der aerodynamischen Parameter 𝐴, 𝑊 und 𝐴⇑𝑊
über den Phasenwinkel 𝜑 einer vollständigen Schlagperiode. Linke Spalte zeigt
den männlichen Sakerfalken, rechte Spalte den Weiblichen.
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5
Manöverflug

Das folgende Kapitel stellt eine qualitative Auswertung des Starts und der
Landung eines Sakerfalken, als Beispiele des Manöverflugs, dar. Die für die-
se Untersuchung verwendeten Flüge wurden im Rahmen der Messkampagne
aus Kapitel 3 zusätzlich aufgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Kamerakonfiguration um den Atmosphärischen Windkanal für den Durchflug
aufgestellt war. Die Betrachtung des Manöverflugs mit noch höherer Dynamik
als der Schlagflug kann nur teilweise ausgewertet werden. Deshalb wird im
Rahmen des folgenden Abschnitts nur eine qualitative Betrachtung der beiden
Flugmanöver durchgeführt.

5.1. Start aus ruhender Position

Der Start stellt im Bereich des Manöverflugs einen sehr komplexen Vorgang
dar. Aus der Ruhe heraus muss ausreichend Auftrieb und Vortrieb generiert
werden, um möglichst schnell und effektiv den Ausgangspunkt zu verlassen. In
Abbildung 5.1 ist der Start des weiblichen Sakerfalken von einem Holzbalken
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dargestellt. Dabei ist während des Prozesses folgendes Verhalten erkennbar.
Zunächst neigt der Falke seinen kompletten Körper aus der aufrecht sitzen-
den Position nach vorne. Dabei zeigt der Kopf bereits grob in die gewünscht
Flugrichtung (vgl. Abbildung 5.1 (a)). Wie schon im vorangegangenen Kapitel
beschrieben, wird die Flugrichtung durch das anvisierte Ziel bestimmt. Dabei
handelt es sich erneut um ein Stück Nahrung, dass der Raubvogel attackiert.
Anschließend beginnt das Tier, beginnend mit am Körper anliegenden Flü-
geln, einen Aufschlag. Wie in Abbildung 5.1 (c) gezeigt, ist der Vogel in der
letzten Phase des Aufschlags bereits etwas vor seinem Startpunkt und beginnt
abzuheben. Dies deckt sich mit der Erkenntnis aus Kapitel 4, dass auch im
Aufschlag Auftrieb erzeugt wird. Des Weiteren zeigen die Aufnahmen, dass
der Falke die Flügel deutlich höher hebt, als während einer Schlagperiode im
Streckenflug. Dies lässt sich dadurch erklären, dass möglichst viel Auftrieb
und Vortrieb im ersten Schlag erzeugt werden soll, also eine Art „Schwung ho-
len“. In der nächsten Momentaufnahme ist der erste Abschlag dargestellt. Um
möglichst viel Auftrieb zu generieren, ist das Gefieder des Flügels komplett auf-
gespreizt. Dies vergrößert die auftriebserzeugende Fläche. Eine Annahme ist,
dass ähnlich wie Winglets an Flugzeugen, die spitzen Einzelfedern am Rand
des Flügels zu schwächeren abgehenden Randwirbeln führen. Während der
Flügel im unteren Wendepunkt seine Orientierung ändert und den Aufschlag
vorbereitet, ist weiterhin das Gefieder des Schwanzes aufgefächert (vgl. Ab-
bildung 5.1 (e)). Erst im Laufe des zweiten Aufschlags ziehen sich die Federn
am Schwanz langsam wieder zusammen und reduzieren die auftriebserzeugen-
de Fläche. Durch die aufgenommenen Daten zeigt sich, dass bereits während
des zweiten Schlagzyklus ein Übergang vom Rüttelflug hin zum Schlagflug
statt findet (vgl. Abbildung 5.1). Der Falke generiert ausreichend Auftrieb
und wechselt in das Bewegungsmuster für den Schlagflug aus Kapitel 4. Auf
Basis der Abstände zwischen den einzelnen Momentaufnahmen lässt sich be-
stimmen, dass der Startprozess innerhalb von weniger als 0,2 s durchgeführt
wird.
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5.1 Start aus ruhender Position

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.1: Momentaufnahmen des Starts des weiblichen Sakerfalken
begonnen in ruhender Position ohne Anströmung (Δ𝑡 = 33 ms).
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5.2 Landung auf dem Arm

5.2. Landung auf dem Arm

Die Randbedingungen zur Aufnahme einer Landung sind noch einmal deutlich
komplexer als im Fall eines Starts. Im Gegensatz zum Abflug, ist es notwendig
den Landepunkt für den Falken so zu fixieren, dass er innerhalb des Messvolu-
mens liegt. Im Fall der Messungen setzte der Falke auf dem Arm des Falkners
auf, der ein Stück Futter in der Hand hielt. Da dieses Manöver nur durch
Anlocken durchgeführt werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass der Bewe-
gungsablauf nicht eindeutig einer reinen Landung zugeordnet werden kann.
Vielmehr handelt es sich um eine Vermischung eines Landemanövers kombi-
niert mit dem Anflug auf eine Beute. In Abbildung 5.2 (a) beginnt der Falke
bereits mit dem Abbremsen, um zu seinem Ziel zu gelangen. Das Verhalten
aus dem Schlagflug hat sich bereits verändert. Der männliche Falke führt sei-
nen Aufschlag mit sehr hohem Anstellwinkel durch. Des Weiteren befindet
sich der Körper nicht stromlinienförmig ausgerichtet in Strömungsrichtung,
sondern ist ebenfalls stark nach oben angestellt. Eine Erklärung dieses Ver-
haltens lässt sich folgendermaßen aufstellen: durch die erhöhte Fläche, die im
Wind steht, bremst der Falke stark ab, um sein Ziel anzufliegen. Dabei muss
weiterhin ausreichend Auftrieb erzeugt werden, um den Vogel in der Luft zu
halten. Vor allem in den Abbildungen 5.2 (a) – (c) stellt sich das Gefieder an
der Vorderkante des Armflügels auf. Dies lässt sich mit dem Ausfahren der
Landklappen vergleichen, die zu einer weiteren Erhöhung der Flügelfläche füh-
ren. Abbildung 5.2 (b) verdeutlicht, dass viele Einzelfedern in dieser Phase
der Landung eine hohe Dynamik aufweisen. Aufgrund der hohen Anstellwin-
kels treten an der Vorderkante des Flügels Wirbel auf, die für diese Bewegung
der Federn verantwortlich sein können. Die Krallen des Falken werden bereits
einen Schlagzyklus vor dem Aufsetzen in Position gebracht, um sich an der
Hand des Falkners festzukrallen. Zum Zeitpunkt des Aufsetzens ist der Flügel
vollständig ausgestreckt. Der Falke schlägt nicht mehr, sondern gleitet die letz-
ten Zentimeter bis zum Ziel. Sobald der Falke die Hand des Falkners berührt,
krallt er sich dort fest und zieht sein Flügel an. Während des Manövers ist
eine Gegenbewegung des Vogelschwanzes zum Flügel zu erkennen. Diese Be-
wegung stellt einen Ausgleich des Drehimpulses dar, damit keine Drehung um
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5.2 Landung auf dem Arm

die Falkenachse statt findet. Vom Wechsel des Schlagflugs hin zum Rüttelflug
bis zur Landung vergehen ohne Anströmung des Falken 0,4 s. Dabei wird das
erste Anliegen der Flügel am Körper nach dem Aufsetzen gemessen. Da der
Vogel versucht seine Beute zu fangen, stabilisiert er sich im Anschluss weiter
auf der Hand des Falkners und führt weitere Schläge aus. Diese werden jedoch
nur der Positionserhaltung zugerechnet.

Zusammenfassend zeigt sich, dass im Rahmen des Manöverflugs sowohl der
Start als auch die Landung eine sehr hohe Dynamik aufweisen. Dabei sind vor
allem zwei Aspekte hervorzuheben.

1. Der Startprozess ist innerhalb eines einzigen Schlagzykluses durchge-
führt. Danach geht der Falke in den Schlagflug über.

2. Während des Landevorgangs klappt das Gefieder an der Vorderkante des
Armflügels aus und erhöht die Flügelfläche. Dies erhöht den Auftrieb und
erlaubt den langsamen Anflug auf das Ziel.

Messtechnisch erweisen sich beide Manöver als enorm komplex und aufwendig.
Die im Rahmen der Messkampagne verwendete Kamerakonfiguration ermög-
lichte die visuelle Auswertung der Flüge, jedoch fehlen für eine vollständige
Rekonstruktion und somit quantitative Analyse andere Kameraperspektiven.
Trotz allem lassen sich bereits anhand der vorhandenen Daten Rückschlüsse
auf das Verhalten im Manöverflugs ziehen.
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5.2 Landung auf dem Arm

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.2: Momentaufnahmen der Landung des männlichen Sakerfalken
auf der Hand des Falkners ohne Anströmung (Δ𝑡 = 70 ms).
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6
Zusammenfassung und Ausblick

Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurde die Aufnahme, Rekonstruktion und
aerodynamische Analyse eines Sakerfalken (𝑅𝑒 ≈ 250000) im Schlag- und Ma-
növerflug dargestellt. Mit Hilfe von 10 Hochgeschwindigkeitskameras wurden
der Durchflug bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten sowie Start und
Landung ohne Anströmung aufgenommen.

Ein wichtiger Teil der Arbeit bestand in der Entwicklung eines bildgebenden
Messverfahrens zur 3D Rekonstruktion von Oberflächen. Mit Hilfe des verwen-
deten Kamera Pinhole Modells sowie der Epipolar Geometrie ist es möglich
korrespondierende Punkte zwischen zwei Kameras zu finden. Um möglichst nur
Bereiche innerhalb der Bilder zu betrachten, die den Falken enthalten, wur-
de ein Maskierungsalgorithmus vorgestellt. Innerhalb der berechneten Masken
wurden grobe Punktkorrespondenzen in den Bildpaaren ermittelt und daraus
mit Hilfe eines DeepFlow Optischen Fluss Algorithmus ein vollständiges Ver-
schiebungsfeld für alle Pixel innerhalb der Maske bestimmt. Durch die Ver-
wendung von mehr als zwei Kameras ist ein Punkttransfer möglich, der als
Grundlage für eine Ausreißer Detektion dient. Die mit Hilfe des Optischen
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Flusses bestimmten Verschiebungen konnten dann aufgrund der kalibrierten
Kameras trianguliert werden, sodass eine dreidimensionale Punktwolke ent-
stand, die für weitere Analysen verwendet wurde. Zur Abschätzung der aus
der Messmethode resultierenden Fehler wurde ein Referenzobjekt, hier eine
ebene Aluminiumplatte, mit einer Verfahreinheit innerhalb des Messvolumens
verfahren und anschließend 3D rekonstruiert. Dabei zeigte sich, dass ein Groß-
teil der 8,13 mm dicken Platte mit 8,08 mm rekonstruiert wurde. Diese Ge-
nauigkeit zeigt, dass auch feine Strukturen wie die Federn auf dem Flügel in
einer 3D Punktwolke zuverlässig rekonstruierbar sind. Damit wurde eine der
Forschungsfragen vom Beginn der Arbeit beantwortet. Es lässt sich eine Mess-
methode entwickeln, die mit hoher zeitlicher sowie räumlicher Auflösung ohne
extern aufgebrachtes Muster sowohl den Schlag- als auch den Manöverflug auf-
nehmen kann und daraus automatisiert dreidimensionale Oberflächen für die
weitere aerodynamische Analyse berechnet.

Für die Versuche wurden zwei Sakerfalken, ein Männlicher und ein Weiblicher,
als Messobjekte betrachtet. Um ausreichend Licht für kurze Belichtungszeiten
zu erhalten, wurden LED-Scheinwerfer verwendet. Diese wiesen im Vergleich
zu Halogenscheinwerfern eine konstante, gleichmäßig helle Beleuchtung auf. Im
Rahmen der Studiums von guten natürlichen Fliegern boten sich die Sakerfal-
ken mit Spannweiten von bis zu 1 m an. Diese Vögel zeigen im Schlagflug eine
hohe Dynamik, welche im Rahmen dieser Grundlagenforschung von Interesse
ist. Ein entscheidender Aspekt zur Auswahl der Falken lag in ihrer natürlichen
Gefiedertextur. Diese ermöglichte es markante Punkte auf Ober- sowie Unter-
seite mit Hilfe von Kantendetektion zu ermitteln. Um eine Gewöhnung an die
Randbedingung des Windkanals zu gewährleisten, wurde für die Aufnahme des
Schlagflugs die Anströmgeschwindigkeit langsam gesteigert. Im besten Fall bei
20 m⇑s stand der Falke innerhalb des Messvolumens und bewegte sich nicht
vorwärts.

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die ermittelten Er-
gebnisse anhand von zwei Falken bestimmt wurden. Die im folgenden zusam-
mengefassten Ergebnisse sind durch das individuelle Verhalten dieser beiden
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Tiere beeinflusst und sollten ohne größere Stichprobe daher nicht verallgemei-
nert werden. Trotz allem ist ein direkter Vergleich zwischen den beiden Tieren
möglich.

Im Rahmen der aerodynamischen Analyse fiel die höhere Schlagfrequenz des
Männchens im Vergleich zum Weibchen auf. Andererseits wiesen beide Tiere
bei der Betrachtung der Bewegung ihres Körpers einen sinusförmigen Verlauf
mit Amplituden in gleicher Größenordnung auf. Aufgrund der unterschiedli-
chen Größe beider Vögel zeigte sich bei der Halbspannweite ein wiederholendes
Schema, nur die maximalen Ausschläge unterschieden sich. Der Vergleich drei-
er Punkte auf der Oberseite des Flügels verdeutlichte, dass die beiden Bereiche
eines Flügels, nämlich Arm- und Handflügel, sich unabhängig voneinander be-
wegen können. So folgt der Armflügel in Strömungsrichtung der Bewegung
des Körpers wohingegen der Handflügel eine periodische Vorwärts- und Rück-
wärtsbewegung zeigt. Eine wichtige Erkenntnis ließ sich aus der Betrachtung
einer Schlagamplitude ziehen. So weist der Flügel in spannweitiger Richtung
einen immer größer werdenden Phasenversatz im Vergleich zur Bewegung des
Körpers auf.

Durch Schnitte der 3D Punktwolken war es möglich Profile der Flügel zu
betrachten. Zunächst wurden Untersuchungen an Profilschnitten bei 𝜁 = 0,5
durchgeführt. Um aerodynamische Parameter zu erhalten, wurden numerische
Strömungssimulationen mit XFOIL durchgeführt. Die Auswertung der geome-
trischen Parameter zeigte ein periodisches Verhalten über mehrere Schlagzy-
klen bei beiden Falken. Beim männlichen Sakerfalken war dieses Verhalten
markanter ausgeprägt und zeigte, dass vor allem die Dicke sowie die Dicken-
rücklage sich im Verlauf eines Flügelschlags deutlich verändern. So verschiebt
sich der Ort der maximalen Dicke während des Abschlags in Richtung Hin-
terkante, wohingegen die maximale Dicke in der Phase des Aufschlags Werte
von bis zu 0,3 erreicht. Der geometrische Anstellwinkel steigt dabei während
des Abschlags aus dem negativen Bereich hin zum positiven Maximum. In der
Phase des Aufschlags fällt der Winkel wieder auf das Minimum ab. Dieses Ver-
halten ist nicht intuitiv und wurde durch die Bewegung des Flügels zur effek-
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tiven Anströmung korrigiert. Die daraus bestimmten effektiven Anstellwinkel
waren Grundlage für die Simulationen. Die beiden wichtigsten Erkenntnisse
aus dieser Simulation sind einerseits, dass über 70% des Flügelschlags Auf-
trieb erzeugt wird, somit auch in Teilen während des Aufschlags. Des Weiteren
werden Gleitzahlen von 50-60 erreicht.

Die Betrachtung von mehreren relativen Schnitten zwischen 𝜁 = 0,1 und 0,9
bestätigt die in einem Schnitt aufgestellten Erkenntnisse. Für die Auswertung
des gesamten Flügels fällt auf, dass sowohl beim geometrischen Anstellwinkel,
als auch beim Auftriebswert die aerodynamischen Parameter sich spannwei-
tig phasenversetzt verändern. Dieses Verhalten zeigt sich jedoch nicht beim
Widerstand. Die Betrachtung der Auftriebskraft am Gesamtflügel zeigte bei
beiden Tieren, dass das eigene Körpergewicht der Tiere über einen großen
Phasenwinkelbereich eines Flügelschlags kompensiert werden kann. Durch die
hier gezogenen Schlussfolgerungen lässt sich eine weitere der Forschungsfragen
beantworten. Es zeigt sich, dass der Schlagflug der Falken eine hohe Effizi-
enz und Leistung aufweist. Dies lässt sich anhand der sehr hohen Gleitzahl
nachweisen.

Neben dem Schlagflug wurden Start und Landung im Rahmen dieser Arbeit
untersucht. Die durchgeführten Starts zeigten ein einheitliches Verhalten. Im
Anschluss an die Kippung des Körpers nach vorne wird der Flügel maximal
auf- und wieder abgeschlagen. Durch die hohe Flügelfläche im Abschlag wird
ausreichend Auftrieb und Vortrieb generiert, um den Vogel abheben zu lassen
und nach vorne zu transportieren. Bereits nach einem vollständigen Schlagzy-
klus beginnt der Vogel in den Schlagflug überzugehen. Der Vorgang ist dabei
in unter 0,2 s abgeschlossen. Im Gegensatz dazu benötigte der Landeprozess
etwa doppelt so lange. Dabei wurden die letzten Schläge vor der Landung mit
sehr hohem Anstellwinkel geflogen und vollständig aufgespreiztem Gefieder
an Flügel und Schwanz durchgeführt. Damit ist sowohl ein maximaler Auf-
trieb bei niedrigen Geschwindigkeiten, als auch eine Bremswirkung vorhanden.
Die wichtigste Erkenntnis zum Manöver des Landens ist das Ausklappen der
Oberflügeldecken an der Vorderkante des Armflügels. Diese funktionieren wie
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Vorderkantenklappen und erhöhen zusätzlich die Flügelfläche und damit den
Auftrieb. Aus der visuellen Analyse des Starts sowie der Landung lässt sich
zeigen wie effektiv die Manöver sind. Dies beantwortet die letzte Forschungs-
frage zumindest teilweise. Es bleiben jedoch einzelnen Teilaspekte offen, die
in zukünftigen Arbeiten weiter untersucht werden könnten. Durch einen ver-
änderten Kameraaufbau wäre es möglich, wie im Schlagflug, eine 3D Rekon-
struktion der Oberfläche durchzuführen und eine Analyse dieser Geometrie
anzufertigen.

Die in der Einleitung aufgeworfenen Forschungsfragen wurden im Rahmen die-
ser Arbeit bearbeitet. Dabei stellten sich vor allem folgende drei Haupterkennt-
nisse heraus:

1. Mit Hilfe des Rekonstruktionsalgorithmus ist es möglich die Oberfläche
eines Sakerfalken in dynamischen Bewegungen zeitlich und räumlich hoch
aufgelöst zu rekonstruieren.

2. Die aerodynamische Analyse des Schlagflugs belegt die hohe Effizienz des
Fortbewegungsmechanismus .

3. Start und Landung sind komplexe Bewegungen, die innerhalb von sehr
kurzer Zeit durchgeführt werden. Vom Start bis zum Übergang zum
Schlagflug vergeht nur eine Schlagperiode. Während des Landevorgangs
ist vor allem die Erhöhung des Flügelfläche durch Ausklappen der Ober-
flügeldecken interessant.

Die gestellten Forschungsfragen konnten somit erfolgreich geklärt werden. Die
ersten Analysen von Start und Landung verdeutlichen, dass hier großer For-
schungsbedarf besteht, um die komplexen Phänomene aufzuklären. So kann
mit einer entsprechenden Kamerakonfiguration die Geometrie während des
Starts und der Landung genauer untersucht werden.
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Nomenklatur

Lateinische Symbole

A intrinsische Kameramatrix -

𝐴 Auftrieb N

a Beispielvektor -

𝑎 Betrachtungsabstand mm

𝑎(xref) maximaler Abstand xref − x𝑠 px

B Triangulationsmatrix -

𝐵 Basislänge px

𝑏 Spannweite mm

𝐶 Kostenfunktion -

𝑐A Auftriebsbeiwert -

𝑐a lokaler Auftriebsbeiwert -

𝑐w lokaler Widerstandsbeiwert -

𝑑 Dicke mm

𝑑a Abstandsfunktion px

𝑑d Disparität px

𝑑Platte Plattendicke mm

𝐸 Energiefunktion des optischen Flusses -

𝐸Daten Datenterm -

𝐸Glättung Glättungsterm -

𝐸Matching Matchingterm -
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Nomenklatur

e,e′ Epipole px

F Fundamentalmatrix -

𝐹 Flügelfläche m2

𝐹n Normalkraft N

𝐹r resultierende Kraft N

𝑓 Wölbung mm

𝑓b Brennweite mm

𝑓Falke Schlagfrequenz des Falken Hz

𝑓fps Aufnahmefrequenz Hz

𝑓f Frequenz Hz

𝐺 Gegenstandsgröße mm

𝑔 Gegenstandsweite mm

𝑔g Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion -

𝐻,𝐵,𝐿 Höhe, Breite, Länge m

ℎ Bildhöhe px

𝐼 Intensität -

𝐼maske Maske -

𝐼ref Referenzintensität -

𝐼𝑡 Bild zu Zeitschritt 𝑡 -

K extrinsische Kameramatrix -

𝑊 Kantenkriterium -

𝑘 Blendenzahl -

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 Radiale Verzerrungskoeffizienten 1⇑mm2

l′ korrespondierende Epipolarlinie px

𝐿 Leistung W

𝑙 Profillänge mm

M Strukturmatrix px

𝑀 Anzahl an Bildern pro Durchflug -

124



Nomenklatur

𝑁 Faktor der 𝑒𝑁 Methode -

𝑂 Kantenlänge Kamerasensor mm

𝑜 Bildbreite px

P Kameramatrix -

𝑝 Wahrscheinlichkeit -

𝑝𝑖 𝑖-te Reihe der Kameramatrix -

𝑝1, 𝑝2 Tangentiale Verzerrungskoeffizienten 1⇑mm2

𝑄 Anzahl der gaußschen Normalverteilungen -

R Rotationsmatrix -

RX,RY,RZ Rotationsmatrizen -

𝑅 Widerstand Ω

𝑅𝑒 Reynoldszahl -

𝑟 Radius mm

𝑟X, 𝑟Y, 𝑟Z Eulerwinkel ○

𝑆 Eckenfunktion -

𝑠 Pixelgröße des Kamerasensors mm/px

𝑠x, 𝑠y Pixelgröße bei nicht-quadratischen Pixeln mm/px

𝑠1⇑2 Halbspannweite mm

T1,T2 Transformationsmatrizen -

T𝑖 𝑖-te Matrixebene des Trifokalen Tensor -

T Trifokaler Tensor -

𝑇𝑢 Turbulenzgrad -

t Translationsmatrix -

𝑡 Zeitschritt s

𝑡t Template -

U,W Rotationsmatrix -

𝑈 Spannung V

𝑈0 Netzspannung V
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Nomenklatur

𝑢′ Störgeschwindigkeit m/s

𝑢, 𝑣 Verschiebung px

𝑢0, 𝑣0 Hauptpunktlage px

𝑢∞ Anströmgeschwindigkeit m/s

𝑢eff effektive Anströmgeschwindigkeit m/s

𝑢Falke Geschwindigkeit des Falken m/s

𝑢Total Totalgeschwindigkeit m/s

V Skalierungsmatrix -

𝑉 Vortrieb N

𝑣 angenommene Fluggeschwindigkeit m/s

𝑊 Widerstand N

w Verschiebungsvektor px

𝑤 Fensterfunktion -

𝑤𝑠 Gewichtungsfaktor -

X Weltkoordinatenvektor mm

𝑋,𝑌,𝑍 Weltkoordinaten mm

𝑋b,t=0, 𝑌b,t=0, 𝑍b,t=0 aerodynamisches Koordinatensystem bei 𝑡 = 0 mm

𝑋b, 𝑌b, 𝑍b aerodynamisches Koordinatensystem mm

𝑋d Dickenrücklage mm

𝑋f Wölbungsrücklage mm

�̂�, 𝑦 korrigierte Bildkoordinaten px

x Bildkoordinatenvektor px

x′ Bildkoordinatenvektor in zweiter Kamera px

xref Referenzpunkt px

x𝑠 Punkte einer Teilmenge px

𝑥∗, 𝑦∗ Kamerakoordinaten mm

𝑥, 𝑦 Bildkoordinaten px

𝑥d, 𝑦d verzerrte Bildkoordinaten px
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Nomenklatur

𝑥u, 𝑦u unverzerrte Bildkoordinaten px

Griechische Symbole

𝛼eff effektiver Anstellwinkel ○

𝛼g geometrischer Anstellwinkel ○

𝛽 Schiebewinkel ○

𝜒 Matchinggewichtungsfaktor -

𝛿 Abbildungsmaßstab -

𝛾 Gleitwinkel ○

𝜅 Regulierungsparameter -

Λ Tiefenschärfe mm

𝜆 Eigenwert -

𝜇𝑖,𝑡 Mittelwert der 𝑖-ten Normalverteilung -

𝜈 kinematische Viskosität m2/s

Ω Bilddomäne px

𝜔 Zerstreuungskreisdurchmesser mm

𝜑 Phasenwinkel ○

𝜋𝑖,𝑡 Gewichtungsfaktor der 𝑖-ten Normalverteilung -

Ψ Normfunktion -

𝜓 Sehwinkel ○

𝜌 Dichte kg/m3

𝜎𝑖,𝑡 Standardabweichung der 𝑖-ten Normalverteilung -

𝜃 Regulierungsparameter -

𝜉 Verkleinerungsfaktor -

𝜁 dimensionslose spanweitige Koordinate -
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Nomenklatur

Allgemeine Notationen

𝑖 Mittelwert der Größe 𝑖 [i]

𝜎𝑖 Standardabweichung der Größe 𝑖 [i]

Abkürzungen

𝐶𝐶 Cross-correlation -

𝑁𝐶𝐶 Normalized cross-correlation -

𝑆𝑆𝐷 Sum-of-squared-differences -
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