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Kurzfassung

In vielen Anwendungsbereichen ist eine zuverlässige Erfassung menschlicher Kör-
perbewegungen unter Alltagsbedingungen von großem Interesse: hierzu zählt unter
anderem der Gesundheitsbereich (Biomedizin/Orthopädie/Rehabilitation), der
Sport und Fitnessbereich und der Entertainmentbereich (Virtual Reality/Gaming).
Diese Dissertation stellt ein neues System zur mobilen Erfassung von mensch-
lichen Bewegungen vor, welches vollständig am Körper getragen werden kann
und sich aufgrund kompakter und leichtgewichtiger Systemkomponenten für den
Einsatz im Alltag eignet. Bisher verfügbare mobile Messsysteme weisen die große
Einschränkung auf, dass diese ausschließlich Drehbewegungen erfassen können.
Mit diesen Systemen ist es zwar möglich, die Bewegungen von Körperteilen, die
über einfache Gelenke miteinander verknüpft sind, als Drehwinkel zu erfassen
(bspw. Bewegung des Unterarmes relativ zum Oberarm); in Körperbereichen mit
komplexeren Bewegungsmöglichkeiten jedoch – in denen sich durch Bewegung
auch die Position der Körperteile zueinander verändern kann (bspw. Bewegungen
des Oberarms oder des Kopfes relativ zum Torso) – stoßen diese Messsysteme
an ihre Grenzen. Das in dieser Arbeit vorgestellte Messsystem hingegen bietet
erstmals die Möglichkeit, sowohl Drehbewegungen (sog. rotatorische Bewegungen),
als auch Bewegungen, die eine Positionsänderung von Körperteilen zueinander
zur Folge haben (sog. translatorische Bewegungen), mithilfe von zwei tragbaren,
batteriebetriebenen und drahtlosen Systemkomponenten mobil und mit hoher Ge-
nauigkeit zuverlässig zu erfassen. Dadurch ist dieses in zahlreichen Anwendungen
einsetzbar: neben der Erfassung von Körperbewegungen zur Unterstützung der
Diagnose und Therapie von orthopädischen oder neurologischen Erkrankungen
im Bereich der Biomedizin und Rehabilitation, eignet sich das System bspw.
auch zur Optimierung von Bewegungsabläufen im Hochleistungssport oder zur
Realisierung virtueller Fitness-Coach-Anwendungen für den Privatbereich. Um
die mobile Erfassung rotatorischer und translatorischer Bewegungen zu ermög-
lichen, wird ein neuartiges Magnetfeldsystem vorgestellt, welches aus einem
Quellenmodul und einem Sensormodul besteht. Beide Module enthalten einen
Sensorschaltkreis, der eine Kombination aus einem 3D-Beschleunigungssensor,
einem 3D-Drehratensensor und einem 3D-Magnetometer darstellt. Über eine
Fusion der Daten dieser Sensoren ist die Bestimmung von Drehbewegungen
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möglich. Zur Erfassung translatorischer Bewegungen erzeugt das Quellenmodul
ein sinusförmiges Magnetfeld, das von dem Sensormodul-Magnetometer erfasst
wird. Die bekannte Frequenz dieses Magnetfeldes wird dazu genutzt, um es im
dreidimensionalen Messsignal des Sensormoduls von anderen Magnetfeldern in
der Umgebung unterscheiden zu können. Über einen im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Signalverarbeitungsalgorithmus wird aus dem Magnetfeldsignal des
Quellenmoduls die 3D-Position des Sensormoduls relativ zum Quellenmodul be-
stimmt. Im Gegensatz zu den bisher bekannten, stationären Magnetfeldsystemen
benötigt das neue Messsystem weder drei zueinander orthogonale Spulen auf
dem Quellenmodul, noch mehrere Magnetfeldsensoren auf dem Sensormodul.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei dem Signalverarbeitungsalgorithmus zur
Bestimmung der 3D-Postion - anders als bei den bisherigen Algorithmen - nicht
nur die Betragsinformation, sondern auch die Phaseninformation des Spulenma-
gnetfeldes verwendet wird. Dadurch ist es möglich, die 3D-Positon der beiden
Module zueinander auf Basis einer einzelnen Spule auf dem Quellenmodul, und
eines einzelnen Magnetfeldsensors auf dem Sensormodul eindeutig zu bestimmen.
Folglich können die beiden Module klein und leichtgewichtig realisiert und über
Batterien bzw. Akkus versorgt werden, so dass diese auch über längere Zeit und
im Alltag am Körper getragen werden können.
Die entwickelten Signalverarbeitungsalgorithmen wurden theoretisch und anhand
von Simulationen detailliert untersucht und verifiziert. Darüber hinaus wurde
das gesamte Systemkonzept im Rahmen eines BMBF-Forschungsprojektes in die
Praxis umgesetzt: das Ergebnis ist ein voll funktionierender Demonstrator, der
sich für die mobile Erfassung von Nackenbewegungen im Alltag von Patienten mit
chronischen Nackenschmerzen einsetzen lässt. Die Messdaten des Demonstrators
wurden mithilfe eines externen Referenzsystems (einem Kamera-/Marker-System)
verifiziert. Die Ergebnisse der Verifikation bestätigen die Funktionalität des ent-
wickelten Systemkonzepts: der Demonstrator weist eine hohe Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit auf.
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Abstract

In many applications a reliable acquisition of human motion under everyday
conditions is of high interest. This includes applications in the health sector
(biomedicine/orthopedics/rehabilitation), the sports and fitness area as well as
the entertainment sector (virtual reality/gaming). This doctoral thesis introduces
a new system for mobile capturing of human motion that is fully wearable and
suitable for long-term use under everyday conditions. The currently available
mobile measuring systems have the huge limitation that these only register
rotatory movement. With these systems it is possible to track the movement of
body parts which are interconnected via simple joints (e.g. the motion of the lower
arm in relation to the upper arm); in more complex body areas, however, in which
the motion also induces a change of the relative position of the corresponding body
parts (so called translatory motion), these measurement systems are unsuitable.
The new measurement system introduced by this thesis, on the other hand, offers
the possibility to capture both rotatory motion and translatory motion with
high accuracy and reliability based on two wearable, battery driven and wireless
system components. Thus it is suitable for numerous applications: it can be used
to capture motion data for aiding the diagnosis and therapy of patients having
orthopedic or neuronal diseases, it can be deployed to optimize the sequence of
motion in professional sports or even be used to implement virtual fitness coach
applications, to name but a few examples. In order to enable both rotatory and
translatory motion capturing, a novel magnetic field system is proposed that
consists of a source module and a sensor module. Both modules contain a sensor
IC which combines a 3D accelerometer, a 3D gyroscope and a 3D magnetometer.
A fusion algorithm applied on the data output of this sensor IC provides the
desired rotatory motion data. For the purpose of gathering translatory motion
data, the source module generates a sinusoidal magnetic field that is measured
by the magnetometer of the sensor module. The constant frequency of this
magnetic field is employed to distinguish the coil related magnetic field from other
magnetic fields in the surroundings, e.g. the earth magnetic field or magnetic fields
generated by electronic devices. A new signal processing algorithm developed
in this PhD is applied to the 3D coil related magnetic field signal in order to
determine the position of the sensor module in relation to the source module. In
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contrast to the currently available, stationary magnetic field systems, the new
measuring system neither requires three orthogonal coils in the source module,
nor multiple magnetic field sensors on the sensor module. This is achieved by
exploiting not only the magnitude, but also the phase information of the coil
magnetic field signal. Therefore, it is possible to determine the relative 3D-position
of the two modules based on a single coil unit available on the source module,
and a single magnetometer on the sensor module. As a consequence, the modules
can be realized to be small, lightweight and battery driven so that these can
be used for long-term capturing under everyday life circumstances. The signal
processing algorithms developed in this thesis have been analyzed and verified
both theoretically and by simulations. Moreover, the system concept has been
put in to praxis within a BMBF research project: the result is a fully functional
demonstrator enabling the mobile assessment of neck movement under everyday
life conditions of patients suffering from chronical neck pain. The demonstrator
has also been verified by comparing the determined position data to the data
acquired by an external reference system (a camera-marker system). The results
indicate a high accuracy as well as a high reliability of the new measuring system.
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1 Einleitung

1.1 Motivation
In den letzten 10-15 Jahren ist die Zahl mobiler, tragbarer Systeme zur Er-
fassung von Vitaldaten und Körperbewegungen stark gestiegen. Die häufig als
Wearables bezeichneten Systeme ermöglichen beispielsweise im Fitnessbereich
die Erfassung eigener Leistungs- und Vitaldaten in Form von zurückgelegten
Schritten, Herzfrequenz- oder Sauerstoffsättigungsdaten und erlauben den An-
wendern so eine selbständige Eigenbeobachtung im alltäglichen Umfeld [1]. Auch
in medizinischen Anwendungen erhalten Wearables immer mehr Relevanz: in
telemedizinischen Applikationen ist es Medizinern mithilfe von Wearables möglich,
den Gesundheitsstatus von Patienten und Pflegebedürftigen per Fernmonitoring
in deren heimischen Umfeld zu überwachen. Die in diesem Kontext eingesetzten
Wearables sind dazu in der Lage, auf Basis von Bewegungsdaten den Sturz eines
Patienten zu erkennen oder auf Basis von Vitaldaten Anzeichen eines Kreislauf-
oder Herzproblems zu ermitteln und in dem Fall einen Notruf auszulösen [2]. In
biomechanischen Applikationen können Wearables an verschiedene Körpersegmen-
te befestigt und zur Langzeiterfassung von Körperbewegungen eines Patienten im
Alltag eingesetzt werden - bestehende Beispiele sind mobile Langzeitsysteme zur
Erfassung von Rücken- oder Kniebewegungen [3, 4]. Die erfassten Daten können
einerseits für eine spätere Weiterverarbeitung lokal oder in einer Cloud gespeichert
und anschließend bspw. bei orthopädischen Krankheitsbildern zur Unterstützung
der Diagnose durch den behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten aufgearbeitet
werden; andererseits können die Daten auch „online“, also im laufenden Betrieb
durch entsprechende, auf den Mikroprozessoren der Sensormodule eingebettete
Algorithmen verarbeitet werden, um bspw. Biofeedbacksignale bei mangelnder
Bewegung oder ungünstiger Körperhaltung auszugeben [5]. Durch die Vorgabe
und Überwachung von definierten Bewegungsabläufen ist auch die Realisierung
interaktiver Therapieübungen möglich [6].
Die Erfassung von Körperbewegungen mit Wearables basiert in der Regel auf inte-
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grierten Inertialsensoren (Beschleunigungs- und Drehratensensoren), die teilweise
mit einem Magnetometer kombiniert werden. Mithilfe von Sensorfusionsalgorith-
men lassen sich die Daten aus diesen Sensortypen so kombinieren, dass sowohl
unter statischen als auch unter dynamischen Bedingungen eine zuverlässige Bestim-
mung der 3D-Orientierung und somit - bei Betrachtung der Orientierungsänderung
über die Zeit - von rotatorischen Bewegungen möglich ist. Die in den 70er Jahren
erstandene und seitdem stetig weiterentwickelte MEMS1-Technologie ermöglicht
die Fertigung von mikroskopisch kleinen elektromechanischen Elementen und
Logik-Bausteinen auf einem Chip und so die Entwicklung von miniaturisierten,
kostengünstigen Sensoren. Zahlreiche Sensorhersteller (u.a. Invensense, STMicro-
electronics, Bosch Sensortec) bieten die Kombination aus einem MEMS-basierten
3D-Beschleunigungssensor und 3D-Gyroskop in einem Chipgehäuse an. Solche
Sensoren werden in der Literatur häufig als Inertial Measurement Unit (IMU)
bezeichnet. Verfügt der Sensor zusätzlich noch über einen 3D-Magnetometer, wird
hierfür oft die Bezeichnung Magnetic and Inertial Measurement Unit (MIMU)
oder Magnetic Angular Rate Gravity (MARG) Sensor verwendet. Im Gegensatz zu
IMUs ermöglichen MARG Sensoren bezüglich aller drei Messachsen eine driftfreie
Orientierungsbestimmung (vgl. Unterkapitel 2.1).
Durch solche Sensoren sind die für Bewegungserfassung eingesetzten Sensormo-
dule dazu in der Lage, neben Haltungs- bzw. Neigungsinformationen (in Form
der ermittelten 3D-Orientierungdaten) und rotatorischen Bewegungsdaten auch
Informationen zu dynamischen Bewegungen (in Form von Beschleunigungs- und
Drehratendaten und hieraus errechneten Geschwindigkeitsdaten) zur Verfügung
zu stellen. Um eine Bewegungserfassung ohne Bewegungseinschränkung zu gewähr-
leisten, verfügen diese Wearables i.d.R. über eine Funkschnittelle zur drahtlosen
Bereitstellung der Daten. Für die Bestimmung von Gelenkbewegungen können
auch mehrere Sensormodule eingesetzt werden, die an den entsprechenden Kör-
persegmenten des Gelenks befestigt werden (bspw. Unter- und Oberschenkel
beim Kniegelenk oder Unter- und Oberarm beim Ellbogengelenk) und über die
ermittelten Orientierungsdaten Rückschlüsse auf den jeweiligen Gelenkwinkel
gewährleisten. Ein großer Vorteil der Bewegungserfassung mithilfe von IMUs bzw.
MARG-Sensoren ist, dass diese aufgrund der geringen Größe und des geringen
Gewichts der realisierbaren Sensormodule mobil und ortsunabhängig erfolgen
kann. Wegen der geringen Leistungsaufnahme der Sensoren ist trotz Verwendung
kleiner Akkus außerdem die Erfassung über einen langen Zeitraum möglich.

1 MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems.
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Trotz der vielen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der inertial- bzw. magnetome-
terbasierten Technologie weist diese jedoch eine wesentliche Einschränkung auf,
die sie für viele weitere nützliche Anwendungen im Bereich der Körperbewegungs-
erfassung nur bedingt brauchbar macht: sie ermöglicht zwar die Bestimmung
rotatorischer Bewegungen, grundsätzlich jedoch nicht die Bestimmung translatori-
scher Bewegungen. Für die Bestimmung translatorischer Bewegungen müsste die
3D-Position der Sensoren ermittelt werden können; über die zeitliche Änderung
der 3D-Position wären translatorische Bewegungen bestimmbar. Die Erfassung
der 3D-Position ist mit IMUs und MARG-Sensoren jedoch nicht – bzw. nur einge-
schränkt – möglich. Zwar gibt es Methoden, bei denen die Abstände mehrerer am
Körper befestigten Sensormodule zu den dazwischen liegenden Körpergelenken
genutzt werden, um aus den ermittelten Gelenkwinkeln auf die relativen Positio-
nen der Sensoren zueinander zu schließen [7, 8]; jedoch sind diese Verfahren nur
bei Gelenken anwendbar, die maximal drei Bewegungsfreiheitsgerade aufweisen
und auf rotatorische Bewegungen begrenzt sind (bspw. Ellbogengelenk). Bei kom-
plexeren Körpergelenken wie dem Schultergelenk oder der Wirbelsäule sind diese
Methoden nicht einsetzbar, da bei diesen neben rotatorischen auch translatorische
Bewegungen möglich sind. Auch Methoden, bei denen die Position aus zweifacher
Integration der Beschleunigungsdaten ermittelt wird, sind nur bedingt für reale
Anwendungen geeignet: der durch die Integration der Sensordaten entstehende
Drift-Effekt führt dazu, dass die Positionsdaten ohne weitere Maßnahmen bereits
nach wenigen Sekunden unbrauchbar werden (vgl. Abschnitt 2.2.3).
Alternative Methoden, welche die Erfassung von 3D-Positionen ermöglichen,
weisen ebenfalls Einschränkungen auf, wenn es um den Einsatz in mobilen, ortsun-
abhängigen Langzeitanwendungen zur Körperbewegungserfassung geht: entweder
sind diese nur stationär bzw. ortsgebunden einsetzbar (bspw. kamerabasierte
Systeme wie Vicon von Vicon Motion Systems oder magnetfeldbasierte Systeme
wie Liberty von Polhemus Inc), haben eine unzureichende Positionsauflösung
und -genauigkeit (bspw. funkbasierte Positionsbestimmungsverfahren [9]) oder
sie erfordern Komponenten, die direkten Sichtkontakt zueinander benötigen und
somit nicht an beliebigen Körpersegmenten befestigt werden können (bspw. Quelle
und Sensorik bei ultraschallbasierten Positionsbestimmungsverfahren oder Marker
und Kameras bei optischen Verfahren).
Zum derzeitigen Stand der Technik existiert keine Messmethode, die eine mobile,
ortsunabhängige und genaue Erfassung der 3D-Position für Langzeitmessungen
von Körperbewegungen gewährleistet.
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1.2 Zielsetzungen der Doktorarbeit
In dieser Arbeit soll ein neues Verfahren entwickelt werden, das ohne die Ein-
schränkungen der bisherigen Verfahren auskommt und eine mobile, drahtlose und
ortsunabhängige Erfassung von 3D-Orientierungs- und Positionsdaten gewährleis-
tet. Somit soll die Realisierung von Systemen zur mobilen (Langzeit-)Erfassung
rotatorischer und translatorischer Körperbewegungen u.a. für mobile Langzeitan-
wendungen im Bereich der Biomechanik ermöglicht werden. Das neue Verfahren
soll in Form eines Prototypensystems umgesetzt werden, mit dem die Genauigkeit
und Zuverlässigkeit des Verfahrens verifiziert werden kann.
Das zu entwickelnde System soll folgenden Grundanforderungen genügen:

• Ortsunabhängigkeit/Mobilität
Das System soll die Bewegungserfassung mobil und ortsunabhängig ermög-
lichen. Dies bedeutet, dass sämtliche Systemkomponenten im Ort bewegbar
sind und dass das System auf keine stationären Komponenten angewiesen
ist. Sämtliche Systemkomponenten sollen so realisiert werden, dass sie am
Körper tragbar sind, ohne die Bewegungen des Körpers einzuschränken.
Hierzu müssen die Komponenten entsprechend klein und leichtgewichtig
gestaltet werden. Außerdem sollten zwischen den Modulen keine bewegungs-
hinderlichen Kabel vorhanden sein.

• Sichtkontakt
Bei der Durchführung von Bewegungen im Rahmen der Bewegungserfassung
soll es keine systembedingten Bewegungseinschränkungen geben. Hierzu
gehört auch, dass bei Verwendung der Systemkomponenten nicht darauf
geachtet werden muss, ob zwischen diesen ein Sichtkontakt besteht. Zudem
sollten die Systemkomponenten auch unterhalb der Kleidung am Körper
befestigt werden können.

• Langzeittauglichkeit
Um den Einsatz bspw. in Anwendungen zur Langzeitbewegungsanalyse zu
ermöglichen, sollen die Systemkomponenten derart ausgelegt werden können,
dass das System trotz der Anforderungen bezüglich der Tragbarkeit und
des Komforts eine genügend hohe Laufzeit gewährleistet und in der Lage
ist, sämtliche Bewegungsdaten für eine nachträgliche Signalverarbeitung
aufzuzeichnen.
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• Echtzeittauglichkeit
Um Systeme für Applikationen realisieren zu können, bei denen die Be-
wegungsdaten während der Messung ausgewertet werden müssen, sollen
die für die Erfassung von Orientierungs- und Positionsdaten erforderlichen
Algorithmen auf eingebetteten Systemen implementierbar sein, die bezüglich
ihrer Größe und Energieeffizienz auch die Einhaltung der zuvor genannten
Anforderungen (Langzeittauglichkeit, Mobilität) ermöglichen. Eine derartige
Echtzeitverarbeitung kann bspw. in biomedizinischen Applikationen bei der
Ausgabe von Biofeedbackssignalen (z.B. bei Fehl- oder Mangelhaltung) oder
zur Live-Visualisierung von Körperhaltungen- und bewegungen relevant
sein.

• Hohe Genauigkeit und Auflösung
Für den Einsatz des Systems zur Bewertung von Körperhaltungen und
Bewegungsabläufen (bspw. zur medizinischen Diagnoseunterstützung bei
Patienten mit muskuloskelettalen Beschwerden) muss dieses eine genügend
hohe Genauigkeit und Auflösung gewährleisten. Um auch kleine Bewegungen
registrieren und valide beurteilen zu können, müssen die Auflösung und
Genauigkeit des Messsystems im Millimeterbereich liegen.

• Erfassbarkeit von Bewegungen
Das System muss dazu in der Lage sein, nicht nur statische Körperhaltungen,
sondern auch dynamische Haltungsänderungen bzw. Körperbewegungen
erfassen zu können. Dafür muss die Updaterate, mit der neue Datensätze
zu den Orientierungs- und Positionsdaten generiert werden, entsprechend
hoch sein. Da sich die Bewegungsdynamik verschiedener Körperbereiche
deutlich voneinander unterscheidet, ist diese Anforderung von der jeweiligen
Applikation abhängig.

Der zur Realisierung des Systems gewählte Lösungsansatz basiert auf einem
hybriden System, welches inertialsensorbasierte und magnetfeldbasierte Bewe-
gungserfassungmethoden kombiniert.
Bevor in Kapitel 3 auf die technischen Grundlagen für das neu zu entwickelte
Verfahrens eingegangen wird, erfolgt in Kapitel 2 eine Darstellung der nach dem
gegenwärtigen Stand der Technik verfügbaren Verfahren zur Bestimmung von
translatorischen Bewegungen. Anschließend wird in Kapitel 4 das Systemkonzept
des neuen Verfahrens sowie der entwickelte Algorithmus zur Bestimmung der 3D-
Position beschrieben. In Kapitel 5 werden relevante Systemparameter theoretisch
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und anhand von Simulationen detailliert untersucht und hieraus Empfehlungen
für die Auslegung der Parameter in der Praxis abgeleitet. In Kapitel 6 wird
anschließend die Umsetzung des Systemkonzepts anhand eines Anwendungsbei-
spiels aus dem Bereich der Biomechanik veranschaulicht und die Realisierung
eines Funktionsdemonstrators beschrieben. Mithilfe dieses Demonstrators wird
das neue Messverfahren in Kapitel 7 über ein kamerabasiertes Referenzsystem
verifiziert. Im letzten Kapitel schließlich werden die Ergebnisse dieser Disser-
tation zusammengefasst und weitere Fortsetzungsmöglichkeiten der Thematik
aufgeführt.

6



2 Stand der Technik

In diesem Kapitel wird die Bestimmung von 3D-Orientierungen mithilfe von Iner-
tialsensoren und Magnetometern erläutert und anschließend ein Überblick über
einige der gegenwärtig verfügbaren technischen Messprinzipien zur Bestimmung
von 3D-Positionenen bzw. translatorischen Bewegungen gegeben. Anschließend
werden die Vor- und Nachteile dieser Messprinzipien zusammengefasst und be-
züglich der in Unterkapitel 1.2 definierten Anforderungen bewertet.

2.1 3D-Orientierungsbestimmung mithilfe von
Inertialsensoren und Magnetometern

Wie in der Einleitung erläutert, eignen sich IMUs und MARG-Sensoren aufgrund
ihrer zahlreichen Vorteile u.a. in Bezug auf Größe, Gewicht und Energiebedarf
gut zur Bestimmung von 3D-Orientierungen bzw. zur Erfassung rotatorischer
Bewegungen in mobilen Anwendungen. In diesem Unterkapitel wird zunächst auf
das jeweilige Messprinzip der Sensortypen eingegangen, die in einem IMU und
einem MARG-Sensor enthalten sind. Anschließend wird die Kombination dieser
Sensortypen zur 3D-Orientierungsbestimmung erläutert.

2.1.1 Beschleunigungssensoren

Beschleunigungssensoren enthalten grundsätzlich eine seismische Masse, auf die bei
Geschwindigkeitsänderung eine Kraft wirkt, welche der Beschleunigungsrichtung
entgegengesetzt ist [10]. Diese Kraft (und die dazu proportionale Beschleunigung)
wird in den zur Bewegungserfassung üblicherweise eingesetzten MEMS-Sensoren
i.d.R. kapazitiv erfasst: über leitende Flächen an der beweglich gelagerten seismi-
schen Masse und leitenden Flächen in der umgebenden starren Lagerung werden
Kondensatoren gebildet, deren Kapazität von der Lage der seismischen Masse
abhängig ist (s. Abbildung 1). Über die registrierte Kapazitätsänderung kann die
Beschleunigung bzgl. der jeweiligen Achse berechnet werden.
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines kapazitiven Beschleunigungssensors [10]

Die Daten eines 3D-Beschleunigungssensors enthalten bezüglich jeder Achse die
Summe aus Erdbeschleunigung und externer Beschleunigung. Der Anteil der ge-
messenen Erdbeschleunigung auf einer Messachse hängt von der Orientierung des
Beschleunigungssensors ab: in Abbildung 2a) bspw. wirkt die gesamte Erdbeschleu-
nigung von 1g (ca. 9,81 m/s 2) auf die z-Achse, der Anteil der Erdbeschleunigung
auf den anderen beiden Achsen beträgt Null. Bei einer Rotation des Sensors (also
Veränderung der Orientierung) ändert sich die Verteilung des Erdbeschleunigungs-
vektors auf die Messachsen (s. Abbildung 2b).

Acc = [x y z] = [0 0 g] Acc = [x y z] = [-g 0 0]

a) b)

90° y-Rotation 

Abbildung 2: Verteilung der Erdbeschleunigung auf die Achsen eines 3D-Beschleunigungs-
sensor in der Ausgangslage (a) und nach 90◦ Drehung um die y-Achse (b)

8



Liegt keine zusätzliche externe translatorische Beschleunigung des Sensors vor,
kann aus der Verteilung des Beschleunigungsvektors auf die drei Messachsen die
3D-Orientierung des Sensors bzgl. der x- und der y-Achse berechnet werden (s.
bspw. [11]). Bei Rotationen um die z-Achse allerdings findet keine Umverteilung
des Erdbeschleunigungsanteils statt, so dass die Lage in der x-y-Ebene nicht mit
3D-Beschleunigungssensoren erfasst werden kann.
Wird ein Beschleunigungssensor während der 3D-Orientierungsbestimmung nicht
nur rotatorisch, sondern auch translatorisch bewegt, führt der zusätzliche Be-
schleunigungsanteil in den Sensordaten zu Fehlern in den resultierenden Orientie-
rungsdaten.

2.1.2 Drehratensensoren

Mit einem Drehratensensor (Gyroskop), kann die Drehgeschwindigkeit bezüglich
einer Achse bestimmt werden. Die Bestimmung der Drehgeschwindigkeit basiert
bei MEMS-Sensoren i.d.R. auf der Messung der Corioliskraft. Bei der Coriolis-
kraft handelt es sich um eine Trägheitskraft, die mit der Drehimpulserhaltung
zusammenhängt: wenn sich ein Körper mit einer festen Drehrate um eine Achse
dreht und sich der Abstand des Körpers zur Drehachse ändert, scheint der Körper
aus Sicht eines sich mitdrehenden Beobachters zur Seite abgelenkt zu werden [12].
Die hierfür verantwortliche Kraft wird als Corioliskraft bezeichnet.
Abbildung 3 zeigt den schematischen Aufbau eines MEMS-Drehratensensors: ein
Piezo-Aktor versetzt das System in eine Primär-Schwingung (in der Abbildung in y-
Richtung). Wird der Sensor mit der Drehgeschwindigkeit ω um die z-Achse rotiert,
wird die beweglich gelagerte Mittelelektrode durch die resultierende Corioliskraft
ausgelenkt. Mithilfe der Außenelektroden kann die Kapazitätsänderung durch die
Bewegung der Innenelektrode ermittelt und hieraus die Rotationsgeschwindigkeit
berechnet werden. Ein 3D-Drehratensensor liefert die Drehgeschwindigkeit bzgl.
drei zueinander orthogonaler Messachsen. Um aus der Drehgeschwindigkeit die
Rotationswinkel der drei Messachsen und damit die Orientierung des Sensors zu
bestimmen, müssen die Messdaten integriert werden. Bei digitaler Messwerterfas-
sung mit äquidistanter Abtastung entspricht die Integration einer Summierung
der Messdaten unter Berücksichtigung der Abtastperiode. Da hierbei auch der in
den Daten enthaltene Messfehler integriert wird, entsteht ein Drifteffekt, durch
den der Fehleranteil der resultierenden Rotationswinkel mit der Zeit immer weiter
zunimmt.
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Abbildung 3: Schematischer Aufbau eines kapazitiven Drehratensensors [15]

2.1.3 Magnetometer

MEMS-basierte 3D-Magnetometer basieren i.d.R. entweder auf dem sog. aniso-
tropen magnetoresistiven Effekt, kurz AMR-Effekt [13], oder auf dem sog. Hall-
Effekt. Die AMR-basierten Magnetometer setzten sich im Wesentlichen aus drei
orthogonal zueinander ausgerichteten Dünnschicht-Streifen aus einer Nickel-Eisen-
Legierung zusammen. Während der Herstellung werden die Dünnschicht-Streifen
einem starken Magnetfeld ausgesetzt [14]. Dadurch richten sich die magnetischen
Domänen gleichsinnig aus und bilden gemeinsam den Magnetisierungsvektor M
(s. Abbildung 4). Der Magnetisierungsvektor kann als Referenzachse angesehen
werden, die in diesem Kontext als easy axis bezeichnet wird. Der elektrische
Widerstand der Dünnschicht ist abhängig von dem Winkel θ, der sich zwischen
dem Magnetisierungsvektor und dem beim Anlegen einer Spannung durch die
Schicht fließenden Strom ergibt (s. Abbildung 4a). Beim Anliegen eines äußeren
Magnetfeldes H (s. Abbildung 4b) ändert sich die Richtung des Magnetisierungs-
vektors und somit der Winkel zwischen Magnetisierungsvektor und Stromrichtung
bzw. Magnetisierungsvektor und der easy axis, so dass sich der Widerstand der
Dünnschicht ändert. Zur Messung der Widerstandsänderung wird üblicherweise
eine Wheatstone Brücke eingesetzt [14]. Aus der Änderung des Widerstandswertes
kann für jede Messachse auf die vorliegende magnetische Flussdichte geschlossen
werden.

10



Abbildung 4: Richtungsabhängigkeit der Magnetfeldmessung auf Basis des AMR-Effekts
ohne (a) und mit (b) äußerem Magnetfeld - basierend auf [14]

Hall-Effekt-Magnetometer hingegen basieren auf folgendem Prinzip: wird ein
stromdurchflossener Leiter einem Magnetfeld ausgesetzt, so übt das Feld eine
senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladungen gerichtete Kraft (sog. Lorentz-
Kraft) auf die Ladungen aus, so dass diese nach außen (in die Richtung des
Leiterrandes) getrieben werden (s. Abbildung 5). Dadurch häufen sich die Elek-
tronen auf einer Seite des Leiters (B in Abbildung 5) und es entsteht eine
Potentialdifferenz zwischen den beiden Seiten des Leiters, die zur Erzeugung eines
elektrischen Feldes führt. Dieses Feld übt eine Kraft aus, die der Lorentz-Kraft
entgegengerichtet ist.

+ + + + + + +

- - - - - - -

x x x x x x x

x x x x x x xx

x x x x x x x

-

A

B
Abbildung 5: Prinzip des Hall-Effekts: Ablenkung einer von links nach rechts fließen-

den, negativen Ladung durch ein senkrecht einwirkendes Magnetfeld (s. X-
Markierungen) – basierend auf [12]
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Die Potentialdifferenz innerhalb des Leiters wird solange aufgebaut, bis das erzeug-
te elektrische Feld eine Kraft auf die Ladungen ausübt, die den gleichen Betrag
wie die entgegengerichtete Lorentz-Kraft aufweist [12]. Dieser Effekt wird als
Hall-Effekt, die aufgrund des Effekts erzeugte Potentialdifferenz als Hall-Spannung
bezeichnet. Hall-Effekt-Magnetometer nutzen die Proportionalitätsbeziehung zwi-
schen der magnetischen Feldstärke und der an einem stromdurchflossenen Leiter
gemessenen Hall-Spannung zur Bestimmung der magnetischen Feldstärke.
Die Messdaten eines Magnetometers setzen sich aus dem Erdmagnetfeld und
anderen Magnetfeldern in der Umgebung zusammen. In der Nähe der Erdoberflä-
che kann das Erdmagnetfeld näherungsweise als magnetischer Dipol betrachtet
werden, dessen Südpol in Richtung des geomagnetischen Nordpols zeigt. Un-
ter der Voraussetzung, dass die Messdaten des Magnetometers nur aus dem
Erdmagnetfeld resultieren, kann ähnlich wie beim 3D-Beschleunigungssensor
aus der Umverteilung des Erdmagnetfeldvektors auf die Messachsen des 3D-
Magnetometers auf die Orientierung des Sensors geschlossen werden. Rotationen,
die um eine Drehachse durchgeführt werden, welche parallel zum Erdmagnet-
feldvektor steht, können allerdings nicht erfasst werden. In der Praxis führt die
Überlagerung des Erdmagnetfeldes mit anderen Magnetfeldern, die bspw. von
nahegelegenen ferromagnetischen Objekten oder elektronischen Geräte ausgehen,
zu Ungenauigkeiten bei der magnetometerbasierten Orientierungsbestimmung
[15].

2.1.4 Fusion von Sensordaten zur Bestimmung der 3D-
Orientierung

Wie aus der vorangegangenen Beschreibung der drei Sensortypen hervorgeht, hat
jeder Sensortyp bestimmte Stärken und Schwächen, die in Tabelle 1 noch einmal
zusammengefasst sind. Um die Nachteile der einzelnen Sensoren zu kompensieren
bzw. aufzuheben, werden diese in Form der in der Einleitung erwähnten IMUs
und MARG-Sensoren kombiniert eingesetzt.
Die Stärken und Schwächen von Beschleunigungs- und Drehratensensoren sind,
was die Bestimmung der 3D Orientierung betrifft, nahezu komplementär. Daher
werden die Daten der Sensoren mithilfe mathematischer Fusionsalgorithmen (bspw.
unter Nutzung von Kalman-Filter-Algorithmen oder Gradientenabstiegsverfahren
[16]) kombiniert. Fusionsalgorithmen zielen darauf ab, dass die Berechnung der
Orientierung unter eher statischen Bedingungen (geringe oder keine Bewegung)
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Vorteile Nachteile
Beschleunigungs-
sensor

- zuverlässige Orientie-
rungsbestimmung bzgl.
der x- und y-Achse in
Ruhelage bzw. bei ver-
nachlässigbarer externer
Beschleunigung

- fehlerhafte
Orientierungs-
bestimmung bei Vorhan-
densein einer
externen Be-
schleunigung

- keine Bestimmung der
z-Achsenorientierung
möglich

Drehratensensor - Orientierungsbestim-
mung bzgl. aller drei
Messachsen

- Erfassung auch bei Ein-
wirkung externer Be-
schleunigung

- Orientierungsbestim-
mung aufgrund des
Drifts nach kurzer Zeit
unbrauchbar

Magnetometer - Orientierungsbestim-
mung bzgl. aller drei
Messachsen, mit Ausnah-
me von Orientierungs-
änderungen parallel zum
Erdmagnetfeldvektor

- fehlerhafte
Orientierungs-
bestimmung bei Vorhan-
densein anderer Magnet-
felder

Tabelle 1: Zusammenfassung der Vor- und Nachteile von 3D-Beschleunigungssensoren, 3D-
Drehratensensoren und 3D-Magnetometern zur Bestimmung der 3D-Orientierung

primär aus den Beschleunigungsdaten und unter dynamischen Bedingungen pri-
mär aus den Drehratendaten erfolgt. Da die Orientierungsbestimmung auf Basis
der Beschleunigungsdaten ohne externen Beschleunigungsanteil zuverlässig funk-
tioniert und driftfrei ist, kann diese auch zur Kompensation des Driftfehlers durch
die Integration der Drehraten verwendet werden. Bei dynamischen Rotationsbewe-
gungen hingegen ist die Orientierungsbestimmung auf Basis der Drehratendaten
besser geeignet. Das Zurücksetzen des Driftfehlers auf Basis der Beschleunigungs-
daten funktioniert allerdings nicht für die parallel zum Erdbeschleunigungsvektor
stehenden z-Achse, da diese wie oben beschrieben keine Rotationsinformation
liefert. Daher bleibt der Drifteffekt bezüglich der z-Achse bei IMUs bestehen.
In MARG-Sensoren wird das zusätzlich vorhandene 3D-Magnetometer dazu ein-
gesetzt, die z-Achsen-Orientierung anhand des Erdmagnetfeldes zu bestimmen
und diese Information zur Kompensation des z-Achsendrifts einzusetzen. In der
Praxis führen die in den Magnetometerdaten enthalten Magnetfeldanteile, die
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nicht aus dem Erdmagnetfeld resultieren, in vielen Fällen zu einer fehlerhaften
Bestimmung der z-Achsen-Orientierung [17]. Es existieren allerdings verschiedene
Ansätze, um magnetische Störeinflüsse bei der Sensorfusion zu detektieren und
zu kompensieren. Eine Übersicht und Evaluierung einiger der Verfahren findet
sich in [18]. Moderne MARG-Sensoren verfügen über einen eigenen Mikropro-
zessor, über den die Sensorfusion intern durchgeführt wird. Der MARG Sensor
BNO055 von Bosch bspw. ist dazu in der Lage, temporäre magnetische Störungen
anhand starker Abweichungen der magnetometergestützten Orientierung von
den Orientierungsindikatoren aus den anderen beiden Sensoren zu erkennen und
beschränkt in diesem Fall die Datenfusion auf die Fusion aus Beschleunigungs-
und Drehratendaten [19]. Bei derartigen Ansätzen ist allerdings zu beachten,
dass hierdurch Artefakte in den Messdaten entstehen können, die von tatsächlich
vorhandenen Signalanteilen u.U. nicht ohne weiteres unterschieden werden können.
Außerdem wird die Übertragungsfunktion des Sensors dadurch möglicherweise
nichtlinear und signalabhängig. Derartige Auswirkungen sollten bei der Verwen-
dung sensorinterner Vorverarbeitungsfunktionen immer berücksichtigt werden,
um Fehlinterpretationen der resultierenden Messdaten zu vermeiden.
In Umgebungen, in denen sich keine signifikanten Störquellen in der Nähe des
Sensors befinden, kann mithilfe von Fusionsverfahren auf Basis von MARG-
Sensoren insgesamt eine zuverlässige und genaue Bestimmung der 3D-Orientierung
realisiert werden [16].

2.2 Methoden zur 3D-Positionsbestimmung
Im Gegensatz zur 3D-Orientierungsbestimmung existiert bzgl. der 3D-Positions-
erfassung kein Standardverfahren für die Realisierung mobiler (Langzeit)-Anwen-
dungen. Daher werden im Folgenden unterschiedliche Messmethoden zur 3D-
Positionserfassung vorgestellt und anschließend hinsichtlich ihrer Tauglichkeit
bzw. Adaptierbarkeit für mobile Anwendungen bewertet.

2.2.1 Akustische Messmethoden

Akustische Systeme zur Bewegungserfassung basieren i.d.R. auf einem gepulsten
Ultraschall-Signal, das von einer Quelle erzeugt und von mindestens drei Emp-
fängern mit festem Abstand zueinander registriert wird. Die Position des Senders
wird aus den unterschiedlichen Laufzeiten des Signals an den Messpositionen der
Empfänger über Triangulation ermittelt. Zur Erfassung von Körperbewegungen
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werden die Ultraschallsender üblicherweise an den jeweiligen Körperteilen be-
festigt, die Empfänger werden in der näheren Umgebung der sich bewegenden
Person stationär positioniert (s. Abbildung 6). Dabei muss sichergestellt sein,
dass zwischen Ultraschallsender und Empfänger ein Sichtkontakt gegeben ist,
andernfalls ist keine zuverlässige Positionsbestimmung möglich.

Abbildung 6: Erfassung von Bewegungen der Lendenwirbelsäule mit einem Ultraschallsys-
tem von Zebris [28] (Sendeeinheiten am Körper, Empfangseinheit stationär)

Bezüglich der Realisierung von Anwendungen zur Erfassung von Körperbewegun-
gen, die nicht in Laboren, sondern unter alltäglichen Bedingungen stattfinden
sollen, stellt diese Anforderung einen wesentlichen Nachteil der akustischen Mess-
methoden dar. Ein weiterer Nachteil ist der Einfluss der Lufttemperatur- und
Feuchtigkeitsabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit auf die Messgenauigkeit, so-
wie die Störanfälligkeit der Messung bezüglich Reflexionen der Ultraschallsignale
durch andere Objekte im Raum [20].

2.2.2 Kamerabasierte Messmethoden

Bei kamerabasierten Methoden erfolgt die Positionsbestimmung auf Basis eines
Kamera-/Marker-Systems. Hierbei werden aktive (Licht emittierende) oder passi-
ve (reflektierende) Marker auf dem zu erfassenden Körperbereich aufgebracht (s.
Abbildung 7).
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Abbildung 7: Kamera-/Marker-Messsystem Vicon (Aufnahme vom Julius-Wolff-Institut)

Mehrere Kameras erfassen Bilder, auf denen die Marker über Bildverarbeitungs-
algorithmen erkannt werden. Bei Verwendung passiver Marker werden diese von
Infrarot-LEDs in den Kameras angestrahlt. Die Bestimmung einer Markerposition
erfolgt über Triangulation mittels der bekannten Positionen der Kameras zueinan-
der (z.B. Systeme der Firma "Vicon") [21]. Befinden sich auf einem zu erfassenden
starren Objekt mindestens drei Marker, kann auch die Orientierung dieses Ob-
jekts bestimmt werden. Kamerabasierte Erfassungssysteme gelten aufgrund ihrer
hohen Genauigkeit (bei guter Kalibrierung ca. 1mm) [9] und Auflösung als „Gold-
standard“ bei der Erfassung und Analyse menschlicher Bewegungen und werden
häufig als Maßstab zur Verifikation anderer Erfassungssysteme verwendet [22].
Die Marker können nahezu beliebig am Körper positioniert werden und schränken
aufgrund ihrer geringen Größe und Gewichts die durchgeführten Bewegungen
nicht ein. Ähnlich wie bei den akustischen Messsystemen weisen kamerabasierte
Systeme jedoch die Einschränkung auf, dass zwischen den Markern und mindes-
tens drei der Kameras ein Sichtkontakt besteht muss; eine temporäre Verdeckung
führt zu lückenhaften Positionsdaten. Bei Systemen mit passiven Markern können
zudem reflektierende Gegenstände fälschlicherweise als Marker registriert werden
und die Messung beeinträchtigen.
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2.2.3 Positionsbestimmung mithilfe von IMUs und MARG-
Sensoren

Zur Ermittlung der 3D-Position auf Basis von IMUs und MARG-Sensoren exis-
tieren im Wesentlichen zwei Ansätze: ein Ansatz besteht darin, zunächst den
linearen Anteil der Beschleunigung - also den von Rotationen unabhängigen
Anteil - aus den Daten des Beschleunigungssensors zu bestimmen und diesen
anschließend zweifach zu integrieren, um die Position zu erhalten. Zur Bestim-
mung des linearen Beschleunigungsanteils wird die aus der Fusion resultierende
3D-Orientierung verwendet, um die Verteilung des Erdbeschleunigungsvektors auf
die drei Messachsen des Beschleunigungssensors zu ermitteln und den jeweiligen
Anteil der Erdbeschleunigung durch Subtraktion zu eliminieren (der verbleiben-
de Teil entspricht dann dem linearen Beschleunigungsanteil). Genau wie bei
der Bestimmung von Rotationswinkeln mit Drehratensensoren (Abschnitt 2.1.2)
entsteht bei der Integration der linearen Beschleunigungsdaten ein Drifteffekt.
Aufgrund der zur Positionsbestimmung erforderlichen zweifachen Integration der
Beschleunigungsdaten wächst der Fehler hier jedoch nicht nur linear, sondern
quadratisch mit der Zeit. Folglich ist die Positionsbestimmung mit diesem Ansatz
bereits nach kurzer Zeit (bei üblichen Abtastraten von ca. 50Hz bereits nach
wenigen Sekunden [23, 24]) aufgrund des hohen Fehleranteils für die meisten
Anwendungen unbrauchbar.
Eine weitere Methode zur Nutzung von Inertial- und Magnetfeldsensoren zur
3D-Positionsbestimmung in Anwendungen zur Körperbewegungserfassung besteht
darin, die Sensoren an Körpersegmente anzubringen, die über ein Körperge-
lenk miteinander verbunden sind, und die 3D-Orientierungen der Sensoren und
die Längen der Körpersegmente dazu zu nutzen, auf die relative Position der
Sensoren zueinander zu schließen (s. Abbildung 8). Dazu wird über die relative
3D-Orientierung der Sensoren zueinander der Winkel des Körpergelenks bestimmt,
und mithilfe dieses Winkels die Auslenkung des einen Körpersegmentes zum an-
deren ermittelt. Über mehrere, an verschiedene Körpersegmente angebrachte
Sensoren kann eine kinematische Kette realisiert werden, bei der die Lage eines
Sensors jeweils zu dem über ein Körpergelenk verbundenen Sensor betrachtet
wird und so auch die Bewegungen verschiedener Körperbereiche erfasst werden
können (Beispiele hierfür sind in [8], [25] und [26] zu finden). Bei dieser Methode
zur Bestimmung von Körpersegmentpositionen ist es wichtig, dass sich die Posi-
tionen der Sensoren auf den jeweiligen Körpersegmenten nicht verändern, da es
sonst zu Fehlern bei der relativen Positionsberechnung kommt. Bei verketteten
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Abbildung 8: Inertialsensorbasierte, relative Positionsbestimmung am Beispiel des Armes
(ru und rf sind die Abstände der Sensoren zum Ellbogengelenk) [8]

Sensoren wirkt sich die Positionsverschiebung eines Sensors auch fehlerhaft auf
die Positionsbestimmung aller nachverschalteten Sensoren aus.
Da die Berechnung der Relativpositionen auf dem ermittelten Rotationswinkel
zwischen den Sensoren beruht, funktioniert dieser Ansatz nur bei rotatorischen
Gelenkbewegungen. Bei komplexen Körperbereichen wie dem Schultergelenk oder
der Halswirbelsäule, welche auch translatorische Bewegungen zulassen, können
Positionsänderungen mit diesen Methoden nicht erkannt werden.

2.2.4 Magnetfeldbasierte Messmethoden zur 3D-
Positionsbestimmung

Die Standardmethoden zur magnetfeldbasierten 3D-Positions- und Orientierungs-
bestimmung basieren auf einer aus drei orthogonalen Spulen zusammengesetzten
magnetischen Quelle und einem oder mehreren Magnetfeldsensoren mit jeweils
drei orthogonalen Messachsen [27, 28, 29].
Die i.d.R. fest im Raum positionierte Quelle erzeugt hierbei ein Magnetfeld, das
von den Sensoren erfasst und bspw. über die in [31] oder [32] beschriebenen Algo-
rithmen zur Ermittlung der 3D-Position und -Orientierung der Sensoren relativ
zur Quelle verwendet wird (s. Abbildung 9). Bei der Erzeugung des Magnetfeldes
über die Spulen der Quelle werden im Wesentlichen zwei Anregungsverfahren
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Abbildung 9: Magnetfeldbasiertes System von der Firma Polhemus Inc. mit Quelle und
Sensorik [30]

unterschieden: AC 2-basierte Verfahren, und DC 3-basierte Verfahren. Bei den
AC-Verfahren werden die Spulen über einen Wechselstrom - üblicherweise in
einem Bereich von ca. 8-14kHz - angeregt [21]. Dadurch wird ein Wechselmag-
netfeld erzeugt, dessen Frequenz dem des Anregungssignals entspricht. Über
die bekannte Frequenz des Anregungssignals kann das von der Quelle erzeugte
Magnetfeld von anderen Magnetfeldern in der Umgebung des Sensors (wie bspw.
dem Erdmagnetfeld) unterschieden werden.
Bei den DC-Verfahren werden die drei Spulen der Quelle sequentiell über ein ge-
pulstes Signal angeregt. Zur Bestimmung des spulengenerierten Magnetfeldanteils
wird das gemessene Magnetfeldsignal im jeweils abgeschalteten Spulenzustand
von dem Magnetfeldsignal im eingeschalteten Zustand subtrahiert. Durch die
Subtraktion werden Signalanteile, die in beiden Spulenzuständen im Messsignal
enthalten und somit unabhängig von der jeweiligen Spulenanregung sind, aus
dem resultierenden Magnetfeldsignal eliminiert. Hierzu gehört bspw. der aus dem
Erdmagnetfeld resultierende Gleichanteil.

2 engl. alternating current
3 engl. direct current
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Ein Nachteil magnetfeldbasierter Systeme liegt in der Störanfälligkeit gegenüber
in der Nähe befindlicher ferromagnetischer Materialien sowie Objekten aus elek-
trisch leitendem Material (bspw. aus Aluminium, Kupfer oder Edelstahl). Der
Einfluss derartiger Störungen ist allerdings stark von der Entfernung zwischen
den Messsystemkomponenten und den Störquellen abhängig (s. Abschnitt 3.1.4).
Auch Wechselmagnetfelder, die von anderen elektronischen Geräten erzeugt wer-
den, können negativen Einfluss auf die Bewegungsdatenerfassung haben. Eine
signifikante Beeinflussung liegt allerdings nur dann vor, wenn das abgetastete
Magnetfeldsignal Frequenzanteile aufweist, die innerhalb der Frequenzbandbreite
des Messsystems liegen.
Ein großer Vorteil magnetfeldbasierter Verfahren ist, dass zwischen Quelle und
Sensorik kein Sichtkontakt erforderlich ist: niederfrequente Magnetfelder können
die meisten Materialien (bspw. Holz, Plastik, Aluminium, Wasser) ohne signifikan-
te Dämpfung durchdringen, so dass mit diesen Systemen eine Bewegungserfassung
ohne verdeckungsbedingte Datenlücken möglich ist. Mit entsprechenden Kali-
brierungsmaßnahmen [33] kann der Einfluss der beschriebenen Störquellen für
eine gegebene Messumgebung reduziert werden, so dass kommerziell erhältliche
magnetfeldbasierte Bewegungsmesssysteme eine Positionsmessgenauigkeit von bis
zu 1mm erreichen können [34].
Bisher verfügbare magnetfeldbasierte Messsysteme (bspw. FASTRAK von der
Firma Polhemus Inc. oder trackSTAR von der Firma Ascension Technology Cor-
poration) sind auf eine stationäre Magnetfeldquelle angewiesen, so dass diese keine
mobilen Anwendungen zur Bewegungserfassung ermöglichen. In der Forschung
wird daher an neuen Messsystemen gearbeitet, bei denen neben den Sensoren auch
die Magnetquelle am Körper getragen werden kann. Das in [35] verwendete System
(s. Abbildung 10) setzt für die Positionsbestimmung zusätzlich Inertialsensoren
ein, wobei die Position über eine doppelte Integration der Beschleunigungsdaten
ermittelt wird (vgl. Abschnitt 2.2.3). Die Quelle wird nur alle 0.5-1.0 Sekunden zur
magnetfeldbasierten Positionsbestimmung und zur Driftkompensation der aus den
Inertialsensoren bestimmten Positionsdaten verwendet, um den Energiebedarf des
Gesamtsystems zu reduzieren. Dennoch lassen die beim Muster verwendeten vier
AA Batterien laut Angaben der Autoren nur eine Messdauer von ca. 30 Minuten
zu. Die geringe Batterielaufzeit ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die
Magnetquelle wie bei den kommerziellen Standardsystemen auf drei orthogonalen
Spulen zur Magnetfeldgenerierung basiert und dementsprechend einen hohen
Energiebedarf aufweist. Zudem führt die Verwendung von drei Spulen zu einem
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Abbildung 10: Mobile Nutzung der herkömmlichen, magnetfeldbasierten Positionierung
basierend auf einer dreiachsigen Quelle [35]

hohen Volumen und Gewicht des Quellenmoduls: das in [35] beschriebene Modul-
muster weist ein Volumen von ca. 800cm3 und ein Gewicht von 450g auf und ist
somit aufgrund der resultierenden Körperbelastung und Bewegungseinschränkung
nur bedingt für mobile Langzeitanwendungen geeignet.
Aus diesem Grund werden in der Forschung auch neue magnetfeldbasierte Verfah-
ren entwickelt, welche die Bestimmung der 3D-Position auf Basis einer einachsigen
Spule also einer einzelnen Spule, ermöglichen. Bisherige Lösungsansätze benötigen
bei Verwendung einer einzelnen Spule mehrere Magnetfeldsensoren im festen,
bekannten Abstand zueinander, um eindeutig auf die 3D-Position schließen zu
können. Dabei müssen sich die Positionen der Sensoren zueinander bzgl. aller
drei Achsen (x, y, z) unterscheiden. In [36] bspw. werden drei Magnetfeldsen-
soren in festem Abstand zueinander in Kombination mit einem Inertialsensor
zur Bestimmung der 3D-Orientierung und -Position eingesetzt. Der Ansatz in
[37] kommt ohne einen Inertialsensor aus, stattdessen werden hier jedoch vier
Magnetfeldsensoren in festem Abstand zueinander benötigt. Zwar ermöglichen die
in diesen wissenschaftlichen Beiträgen vorgestellten Systeme jeweils die Realisie-
rung einer kleinen, leichtgewichtigeren Magnetfeldquelle mit geringerer benötigter
Leistung; die Anforderung, dass mehrere Magnetfeldsensoren in einem festen
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Abstand zueinander positioniert sein müssen, führt jedoch bei Applikationen,
bei denen Sensoren am Körper angebracht werden sollen, zu Einschränkungen:
werden die Sensoren bspw. an der Kleidung angebracht, kann ein Verrutschen der
Kleidung leicht zu einer Veränderung der Sensorabstände führen und so die Positi-
onsermittlung verfälschen. Auch eine Anbringung auf der Haut ist problematisch,
da sich die Sensorpositionen bei Körperbewegungen aufgrund der Hautelastizität
verändern können. Prinzipiell ist es denkbar, die Magnetfeldsensoren in festem
Abstand zueinander in einem gemeinsamen Modul (bzw. auf einer Platine) unter-
zubringen und so für eine genaue, unveränderbare Positionierung der Sensoren
zueinander zu sorgen; allerdings müssen die Abstände so groß sein, dass sich die
gemessenen Magnetfelder untereinander und im Verhältnis zum Messrauschen
in einem genügend hohen Maße voneinander unterscheiden, damit eine robuste
Positionsbestimmung möglich ist. Dies führt dazu, dass das entsprechende Modul
zwangsläufig eine gewisse Größe haben muss, die eine gezielte Anbringung an
kleineren Körperteilen (bspw. Fingerkuppen) nicht zulässt.

2.3 Zusammenfassung und Bewertung der
verfügbaren Messmethoden zur 3D-
Positionsbestimmung

Die nach dem gegenwärtigen Stand der Technik verfügbaren Messmethoden kön-
nen die in Unterkapitel 1.2 definierten Anforderungen jeweils nur eingeschränkt
erfüllen (s. Tabelle 2). Die inertialsensorbasierten Messverfahren bspw. sind auf-
grund der geringen Größe und des geringen Gewichts der eingesetzten MEMS-
Sensoren prinzipiell gut für Anwendungen geeignet, in denen eine mobile, trag-
bare (Langzeit-)erfassung von Körperbewegungen erforderlich ist. Bezüglich der
Erfassung rotatorischer Bewegungen bieten diese Verfahren eine für die meisten
Anwendungen genügend hohe Genauigkeit und Auflösung und ermöglichen auch
die Erfassung dynamischer rotatorischer Bewegungen. Bei der Erfassung transla-
torischer Bewegungen hingegen können inertialsensorbasierte Methoden aufgrund
des in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Drifts ohne zusätzliche Maßnahmen nur
über einen sehr kurzen Zeitraum zuverlässige Daten liefern.
Akustische und kamerabasierte Messmethoden bieten zwar sowohl bei rotato-
rischen, als auch translatorischen Bewegungen eine hohe Zuverlässigkeit und
Genauigkeit; allerdings eignen sich diese Systeme aufgrund der Verwendung sta-
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Mobilität Sicht Langzeit Echtzeit Genauigkeit Dynamik

Akustisch      

Kamerabasiert      

Inertialsensor-

basiert
     

Magnetfeld-

basiert
     

Tabelle 2: Übersicht zur Erfüllung der definierten Anforderungen für verschiedene Messme-
thoden

tionärer Komponenten (fest positionierte Ultraschallempfänger bzw. Kameras in
festem Abstand zueinander) nicht zur Realisierung mobiler, tragbarer Anwen-
dungen. Ein weiterer wesentlicher Nachteil dieser Methoden bei der Realisierung
tragbarer Systeme ohne Bewegungseinschränkung ist der erforderliche Sichtkon-
takt zwischen Sende- und Empfangskomponenten.
Magnetfeldbasierte Messmethoden ermöglichen ebenfalls grundsätzlich die Erfas-
sung rotatorischer und translatorischer Bewegungen mit einer genügend hohen
Genauigkeit, Auflösung und Dynamik. Im Gegensatz zu akustischen und ka-
merabasierten Messmethoden ist bei magnetfeldbasierten Messmethoden kein
Sichtkontakt zwischen Quelle und Sensorik erforderlich, so dass diese eine uneinge-
schränkte Bewegungserfassung ohne Verdeckungseffekte ermöglichen. Allerdings
sind magnetfeldbasierte Standardsysteme ähnlich wie akustische und kamera-
basierte Systeme auf eine stationäre Quelle angewiesen. Zwar wird an mobilen
Lösungen gearbeitet, bei denen neben den Sensoren auch die Magnetquelle am
Körper getragen wird; wie Abschnitt 2.2.4 erläutert, ist der Einsatz einer Magnet-
quelle mit drei orthogonale Spulen jedoch nur bedingt zur Gestaltung mobiler,
tragbarer Systeme geeignet. Auch die bisherigen Ansätze zur Reduzierung der
Magnetfeldquelle auf eine einzelne Spule erfüllen die Anforderungen bzgl. Mobili-
tät und Langzeitfähigkeit nur eingeschränkt, da diese auf den Einsatz mehrerer
3D-Magnetfeldsensoren angewiesen sind, die einen gewissen, festen Abstand zu-
einander haben müssen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass keine der bisher verfügbaren Mess-
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methoden zur Erfassung rotatorischer und translatorischer Bewegungen uneinge-
schränkt für mobile (Langzeit-)Anwendungen im Bereich der vollständigen Kör-
perbewegungserfassung geeignet ist. Die einzige Methode, bei der eine genügend
hohe Messgenauigkeit gegeben und kein Sichtkontakt zwischen den Komponenten
des Messsystems erforderlich ist, ist die magnetfeldbasierte Erfassungsmetho-
de. Allerdings bieten weder kommerzielle noch wissenschaftliche Ansätze nach
dem derzeitigen Stand der Technik Lösungen an, die sich vollumfänglich für die
Realisierung mobiler Langzeitanwendungen in der Bewegungserfassung eignen.
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3 Technische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für das Verständnis des Systemkonzepts relevanten
technischen Grundlagen erläutert. Da es sich bei dem neuentwickelten System um
ein hybrides System handelt, welches inertialsensor- und magnetfeldbasierte Ver-
fahren kombiniert, werden einerseits theoretische Informationen zu Magnetfeldern,
anderseits grundsätzliche Information zur Bestimmung einer 3D-Orientierung
auf Basis von Inertial- und Magnetfeldsensoren beschrieben. Außerdem wird die
Verwendung von Einheitsquaternionen zur Beschreibung von Rotationen und
Orientierungen erläutert, da diese für das Verständnis des Systemkonzeptes in
Kapitel 4 relevant ist.

3.1 Grundlagen zu Magnetfeldern

3.1.1 Grundbegriffe zur Beschreibung elektromagnetischer
Felder

Um einen stromdurchflossenen Leiter bildet sich ein Magnetfeld, das durch ma-
gnetische Feldlinien veranschaulicht werden kann (s. Abbildung 11). Die Dichte
dieser Feldlinien ist ein Maß für die magnetische Feldstärke H, die Richtung
der Feldlinien zeigt die Wirkrichtung der magnetischen Kräfte an. Der Betrag
der magnetischen Feldstärke H ist proportional zum elektrischen Strom I, der
durch den Leiter fließt. Die SI-Einheit von H ist Ampere pro Meter. Die sog.
magnetische Flussdichte B hängt über

B = µH (1)

mit der magnetischen Feldstärke zusammen, wobei µ die magnetische Permea-
bilität repräsentiert [12]. Die magnetische Flussdichte wird in der Einheit Tesla
mit dem Einheitenzeichen T angegeben, wobei T = V·s

m2 ist. Die magnetische
Permeabilität setzt sich gemäß
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Abbildung 11: Magnetische Feldlinien zur Veranschaulichung des Magnetfeldes einer
Leiterschleife [12]

µ = µrµ0 (2)

aus der magnetischen Feldkonstante µ0 = 4π · 10−7 V·s
A·m , welche die magnetische

Permeabilität des Vakuums angibt, und der Permeabilitätszahl µr zusammen. Die
dimensionslose Permeabilitätszahl µr beschreibt die Veränderung der Flussdichte
durch Materie, die in das Magnetfeld eingebracht wird. Bei Betrachtung eines
Magnetfeldes in Vakuum gilt daher µr = 1. Der sog. magnetische Fluss ψ ist
ein Maß für die magnetische Flussdichte, die eine Fläche A durchsetzt und ist
allgemein definiert als

ψ =
∫
A

B · dA (3)

wobei A die orthogonal zur Fläche A stehende Flächennormale bezeichnet. Die
SI-Einheit für den magnetischen Fluss ψ ist Weber mit dem Einheitenzeichen Wb,
wobei Wb = Tm2 ist. Für ein homogenes Magnetfeld, also einem Feld, in dem
alle Feldlinien parallel verlaufen und in die gleiche Richtung zeigen (s. Abbildung
12), kann der magnetische Fluss als

ψ = B⊥A = BA cos Θ = B ·A (4)

dargestellt werden, wobei B⊥ die senkrecht auf der Spulenfläche A stehende
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θθ
B⊥

B

B

A

A = πr2

Abbildung 12: Magnetischer Fluss durch eine kreisförmige Leiterschleife (basierend auf
[12])

Komponente des Magnetfeldvektors B (s. Abbildung 12), B der Betrag von B
und Θ der Winkel zwischen B und der Flächennormalen A ist [12].
In der Literatur wird häufig vereinfachend die Bezeichnung „Magnetfeld“ verwen-
det, wenn die magnetische Flussdichte eines Magnetfeldes gemeint ist. Auch in
dieser Arbeit werden die beiden Bezeichnungen synonym verwendet.

3.1.2 Magnetfeld eines Dipols in Abhängigkeit der 3D-Position

Die Stärke eines Magnetfeldes, das sich um eine stromdurchflossene Leiterschleife
bildet, hängt von der Fläche A der Leiterschleife, der Windungsanzahl N und der
Stromstärke I ab. Sofern das Magnetfeld in einem Abstand r zur Leiterschleife
betrachtet wird, der deutlich größer ist, als der Radius rc der Leiterschleife, kann
die Leiterschleife in der Wirkung als magnetischer Dipol angesehen werden. Das
magnetische Dipolmoment Md in Richtung des Flächennormalenvektors ist durch

Md = N · I · A = N · I · πr2
c (5)

definiert [38]. Eine Leiterschleife mit mehreren Windungen wird als Spule be-
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Abbildung 13: Magnetfeld an einer Position P in Bezug auf eine kreisförmige, stromdurch-
flossende Leiterschleife in Kugelkoordinaten (Br, Bθ) und in kartesischen
Koordinaten (Bx, By, Bz)

zeichnet und ermöglicht gemäß (5) bei gleicher Stromstärke I und Oberfläche
A die Erzeugung eines stärkeren Magnetfeldes. Betrachtet man die magnetische
Flussdichte B eines Magnetfeldes an einem Punkt P außerhalb der Leiterschleife
(s. Abbildung 13), so lässt sich dieses aus der radialen Komponente Br (Kom-
ponente in positiver Richtung des Ortsvektors P ) und der dazu orthogonalen,
tangentialen Komponente Bθ gemäß

Br = µ0Md

4πr3 2 cos θ (6)

Bθ = µ0Md

4πr3 sin θ (7)

B = Br · ar +Bθ · aθ (8)

in Kugelkoordinaten darstellen. Dabei ist
r = Abstand des Messpunktes von der Mitte der Leiterschleife,
θ = Polarwinkel zwischen dem Positionsvektor P und der z-Achse,
ar = Einheitsvektor in positiver Richtung des Vektors P ,
aθ = Einheitsvektor in positiver Richtung des Polarwinkels (orthogonal zum

Einheitsvektor ar), und
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µ0 = magnetische Feldkonstante (vgl. Abschnitt 3.1.1).

Zwischen den Kugelkoordinaten r, θ, φ und den kartesischen Koordinaten Px, Py, Pz
des Vektors P gelten die Zusammenhänge

cos θ = Pz
r
, sin θ = rxy

r
, cosφ = Px

rxy
, sinφ = Py

rxy
, (9)

s. [39]. Dabei ist
φ = Azimutwinkel zwischen der x-Achse und der Projektion des Positions-

vektors auf die x-y-Ebene,
rxy =

√
P 2
x + P 2

y der Betrag des Vektors auf der x-y-Ebene und
r =

√
P 2
x + P 2

y + P 2
z der Betrag des Vektors P .

Die Zusammenhänge in (9) können dazu verwendet werden, um die Magnetfeld-
gleichungen (6)-(8) in kartesische Koordinaten

Bx = k
3 · Px · Pz

r5 (10)

By = k
3 · Py · Pz

r5 (11)

Bz = k
2P 2

z − P 2
x − P 2

y

r5 (12)

B = fB(P ) = Bxax +Byay +Bzaz

= k

r5

[
3z(axx+ ayy) + az(2z2 − y2 − x2)

] (13)

umzuwandeln (ausführliche Herleitung s. [40]). Dabei ist
ax = [1 0 0] der kartesische Einheitsvektor in x-Richtung,
ay = [0 1 0] der kartesische Einheitsvektor in y-Richtung,
az = [0 0 1] der kartesische Einheitsvektor in z-Richtung und
k = µ0Md

4π eine von den Eigenschaften der Leiterschleife abhängige Konstante.

Da dreiachsige Magnetometer das gemessene Magnetfeld i.d.R. in Form der
kartesischen Komponenten Bx, By und Bz ausgeben, eignen sich in der Praxis vor-
wiegend die Zusammenhänge (10)-(12) zur Umrechnung zwischen Positions- und
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Magnetfeld-daten. Für die inverse Funktion P = [Px Py Pz] = f−1
B (B), die zur

Berechnung der Positionsvektorkomponenten Px, Py, Pz in Abhängigkeit der Ma-
gnetfeldvektorkomponenten Bx, By, Bz erforderlich wäre, existiert keine einfache
geschlossene Lösung. Allerdings lassen sich die Positionsvektorkomponenten zu ei-
nem gegebenen Magnetfeldvektor mithilfe numerischer Optimierungsalgorithmen,
in denen die Abweichung zwischen berechnetem und gemessenem Magnetfeldvek-
tor gemäß

P̂ = arg min
P̃

(∣∣∣B − fB(P̃ )
∣∣∣) (14)

minimiert wird, eindeutig bestimmen (s. [36, 37]). Voraussetzung hierfür ist
jedoch, dass die Magnetfeldvektorkomponenten vollständig – also einschließlich
Vorzeichen – vorliegen, da sich für unterschiedliche Vorzeichenkombinationen
gemäß (10)-(12) unterschiedliche Positionslösungen ergeben (s. Unterkapitel 4.2).

3.1.3 Technische Möglichkeiten zur Magnetfelderzeugung und
-erfassung

Bei der Messung eines spulengenerierten Magnetfelds mithilfe von Magnetfeld-
sensoren ist zu beachten, dass sich dieses Magnetfeld mit anderen Magnetfeldern
wie dem Erdmagnetfeld oder den Magnetfeldern in der Nähe befindlicher elektri-
scher Geräte überlagert. Um das spulengenerierte Magnetfeld von den anderen
Magnetfeldern im Messsignal unterscheiden zu können, werden wie in Abschnitt
2.2.4 bereits geschildert einerseits AC-, anderseits DC-Verfahren zur Magnetfel-
derzeugung eingesetzt.
Bei den AC-Verfahren wird die Spule mit einem sinusförmigen Stromsignal fester
Frequenz angeregt, so dass ein sinusförmiges Magnetfeld mit der gleichen Frequenz
erzeugt wird. Üblicherweise verwendete Frequenzen liegen im Bereich 8-14kHz
[21]. Bei den Sensoren, die zur Erfassung solcher Wechselmagnetfelder verwendet
werden, handelt es sich in der Regel um sogenannte Search-Coil Magnetometer.
Diese Sensoren setzen für jede Messachse eine Spule ein, in welche durch das
anliegende Wechselmagnetfeld eine Spannung induziert wird. Dieser Effekt ist als
Faraday‘sches Induktionsgesetz bekannt und mathematisch definiert als

e = −N dψ
dt , (15)

wobei e die induzierte Spannung, ψ der magnetische Fluss und N die Windungs-
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zahl der Spule ist.
Die in die Spule induzierte Spannung erzeugt einen Strom, der in den Search-Coil
Magnetometern durch entsprechende elektronische Schaltungen analog verstärkt
und anschließend digitalisiert wird. Gemäß (15) kann diese Art von Magnetsenso-
ren nur Magnetfeldänderungen erfassen. Zeitlich unveränderliche Magnetfelder
wie das Erdmagnetfeld werden von diesen Sensoren bei konstanter Sensorposition
somit erst gar nicht erfasst. Eine Veränderung der Sensorposition ändert die
Richtung des einwirkenden Erdmagnetfeldes zur Fläche des Sensors (s. Winkel θ
in Abbildung 13) und bewirkt somit eine Änderung des magnetischen Flusses und
dadurch der im Sensor induzierten Spannung. Allerdings ist die in AC-Systemen
zur Magnetfelderzeugung verwendete Frequenz so hoch, dass sich das von der
Quelle erzeugte Magnetfeld von den vergleichsweise niederfrequenten Magnetfeld-
änderungen in Folge von Bewegungen über die Frequenz des induzierten Spannung-
bzw. Stromsignals unterscheiden lässt. Hierzu werden in der Messelektronik üb-
licherweise analoge Filterschaltungen eingesetzt, über die der Frequenzbereich
des entstehenden Messsignals an die erforderliche Bandbreite angepasst wird.
Zur Bestimmung der 3D-Orientierung und der 3D-Position werden üblicherweise
sowohl Magnetquellen als auch Search-Coil Magnetometer mit drei orthogonalen
Spulen eingesetzt. Die Spulen der Quelle können gleichzeitig betrieben werden,
sofern sich die jeweilige Erregerfrequenz der Spulen unterscheidet (frequency
multiplexing). In dem Fall kann die Zugehörigkeit der Messsignalkomponenten zu
den jeweiligen Erzeugerspulen über Filter bestimmt werden, die auf die jeweilige
Erregerfrequenz abgestimmt sind. Bei Verwendung der gleichen Frequenz für alle
drei Spulen müssen diese zeitlich nacheinander (sequentiell) aktiviert werden, um
eine Unterscheidbarkeit der Spulenmagnetfelder und somit die Zugehörigkeit des
gemessenen Magnetfeldes zu den Quellenachsen zu gewährleisten. Diese Art der
Anregung wird als time multiplexing bezeichnet und ist bei den AC-Verfahren
eher unüblich [34].
Bei den DC-Verfahren werden ebenfalls Magnetquellen mit drei orthogonalen
Spulen eingesetzt. Hierbei werden die Spulen nicht über ein Signal konstanter
Frequenz, sondern über ein gepulstes Signal angeregt. Da die Magnetfelder der
drei Spulen hierbei nur bei sequentieller Anregung voneinander unterschieden
werden können, handelt es sich bei diesen Methoden generell um time multi-
plexing Verfahren. Zur Unterscheidung der Spulenmagnetfelder von anderen
Magnetfeldern in der Umgebung wird bei jeder Spulenaktivierung ein Signal-
abschnitt mit eingeschalteter, und ein Signalabschnitt mit abgeschalteter Spule
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erfasst. Zur Bestimmung der Magnetfeldkomponenten wird die Differenz der
beiden Signalanteile gebildet, so dass Magnetfeldanteile, die in beiden Signalen
enthalten sind, kompensiert werden und im Idealfall nur der spulenabhängige
Anteil resultiert. Für jede der drei nacheinander aktivierten Spulen wird auf diese
Weise ein Vektor mit jeweils drei Magnetfeldkomponenten ermittelt. Ein Nachteil
dieses Anregungsverfahrens ist die Notwendigkeit einer zeitlichen Synchronisation
zwischen dem Spulenanregungssignal und dem Messsignal. Außerdem wird für
die Erfassung eines Datensatzes bestehend aus x-, y- und z-Komponente die
Dauer von drei Spulenerregungsperioden benötigt, wodurch eine im Vergleich
zum AC-Verfahren höhere Latenzzeit resultiert: die sog. Update-Rate, mit der
ein vollständiger Messdatensatz vorliegt, liegt bei kommerziellen DC-Systemen
bei max. 144Hz (System „Flock of Birds“ von der Firma Ascension Technology
Corporation), bei AC-Systemen bei bis zu 240Hz (System „Liberty“ von der
Firma Polhemus Inc.).
Um das gepulste DC-Signal aus Signalabschnitten mit und ohne Spulenaktivierung
erfassen zu können, müssen die in Kombination mit dem DC-Verfahren eingesetz-
ten Magnetfeldsensoren dazu in der Lage sein, auch statische Magnetfelder zu
erfassen. Bei kommerziellen Magnetfeldsystemen mit DC-Verfahren kommen hier
üblicherweise Flux-Gate Magnetometer zum Einsatz. Ein Flux-Gate Magnetome-
ter basiert auf zwei Spulen, die um einen gemeinsamen ferromagnetischen Kern
mit hoher Permeabilität gewickelt sind (s. Abbildung 14). Eine der Spulen stellt
eine Erregerspule (engl. excitation coil), die andere eine Sensorspule (engl. pick-up
coil) dar. Über einen sinusförmigen Strom durch die Erregerspule wird ein Ma-
gnetfeld erzeugt, welches den Kern periodisch in beide Magnetisierungsrichtungen
bis in die Sättigung magnetisiert [41].

Abbildung 14: Prinzipieller Aufbau eines Flux-Gate Magnetometers [13]
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Dieses Wechselmagnetfeld induziert einen Strom in die Sensorspule. In Abwesen-
heit eines äußeren Magnetfeldes enthält das induzierte Stromsignal ein symmetri-
sches, zu dem Stromsignal der Erregerspule proportionales Signal. Liegt zusätzlich
ein äußeres Magnetfeld an, ändert sich die Magnetisierungskurve: die Magnetisie-
rung erreicht die Sättigung in eine der Magnetisierungsrichtungen schneller, als in
die andere. Die Änderungsintensität ist von der Stärke des externen Magnetfeldes
abhängig, so dass aus dieser die Magnetfeldstärke ermittelt werden kann.
Auch die in Abschnitt 2.1.3 erwähnten AMR- und Hall-Sensoren eignen sich sowohl
zur Erfassung statischer Magnetfelder als auch zur Erfassung von Wechselmagnet-
feldern. Hall-Sensoren sind – ähnlich wie die AMR-Sensoren – als kostengünstige,
miniaturisierte Sensor-ICs mit geringem Energiebedarf verfügbar. Allerdings wei-
sen Hall-Sensoren im Vergleich zu AMR-Sensoren eine geringere Messsensitivität
auf. Flux-Gate- und Search-Coil-Magnetometer weisen eine sehr hohe Sensitivität
auf, können dafür jedoch i.d.R. nicht so klein gefertigt werden, wie AMR- oder
Hall-Sensoren. Aufgrund der dauerhaft mit Strom zu versorgenden Erregerspule
weisen Flux-Gate-Sensoren zudem einen relativ hohen Energiebedarf auf. Tabelle
3 fasst die Eigenschaften der verschiedenen Magnetometer-Arten zusammen.

Typ Sensitivität Größenbereich Energieverbrauch Kosten

Search-Coil sehr hoch cm sehr gering mittel

Flux-Gate hoch cm hoch hoch

Hall gering µm mittel sehr gering

AMR mittel µm mittel gering

Tabelle 3: Übersicht der Eigenschaften gängiger Magnetometer-Technologien

3.1.4 Störanfälligkeit der Magnetfeldmessung bei
unterschiedlichen Anregungsverfahren

Es gibt drei Arten von Störquellen, die Auswirkung auf die Orientierungs- bzw.
Positionsbestimmung magnetfeldbasierter Erfassungssysteme haben können: Eine
Art der Störquelle stellen andere Wechselmagnetfelder in der Umgebung des
Messsystems dar, deren Frequenz nahe an der des Spulenmagnetfeldes liegt.
Solche Magnetfelder können bspw. von elektrischen Leitungen oder elektronischen
Geräten erzeugt werden.
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Eine weitere Störquellenart stellen sog. Eddy Fields dar: wie in Abschnitt 3.1.3
beschrieben, induziert ein sich änderndes Magnetfeld in einer Leiterschleife eine
Spannung, die wiederum einen Stromfluss durch die Leiterschleife bewirkt. Dieses
Prinzip trifft nicht nur auf Leiterschleifen, sondern allgemein auf alle elektrischen
Leiter (bspw. Aluminium, Kupfer oder Edelstahl) zu, die sich innerhalb eines
sich ändernden Magnetfeldes befinden. Der aus der induzierten Spannung in
einem elektrischen Leiter resultierende Strom bewirkt wiederum die Erzeugung
eines eigenen Magnetfeldes um den Leiter; die so erzeugten Magnetfelder werden
als Eddy Fields bezeichnet und weisen eine Amplitude und Frequenz auf, die
proportional zur Frequenz des ursächlichen Wechselmagnetfeld ist (s.u.). Diese
Eddy Fields überlagern sich im Messsignal mit dem eigentlichen Spulenmagnetfeld
und erschweren somit die Bestimmung des spulenabhängigen Signalanteils.
Letztlich können Objekte aus ferromagnetischen Materialien (bspw. Eisen, Nickel,
oder Kobalt), die sich im Magnetfeld der Spule befinden, magnetisieren und durch
ihr beigetragenes Magnetfeld die Messung beeinflussen: die magnetischen Momente
der Atome in ferromagnetischen Materialien richten sich bei einem anliegenden
Magnetfeld parallel zu diesem Feld aus [12] und bewirken so die Erzeugung eines
eigenen externen Magnetfeldes, das sich mit dem spulengenerierten Magnetfeld
überlagert.
AC- und DC-Verfahren weisen bezüglich ihrer Anfälligkeit auf die verschiedenen
Störquellenarten Unterschiede auf: AC-Verfahren sind relativ unsensibel bzgl.
anderer Wechselmagnetfelder im Umfeld des Messsystems, da diese nur das
Frequenzband um die Spulenfrequenz herum betrachten und andere Frequenzen
aus dem Messsignal herausfiltern. Bei den DC-Verfahren ist das Herausfiltern
anderer Magnetfeldfrequenzen nicht ohne weiteres möglich, so dass diese generell
anfälliger auf diese Art der Störung sind.
Bezüglich der Eddy Fields sind hingegen die AC-Verfahren prinzipiell anfälliger:
bei den DC-Verfahren wird nach dem Aktivieren eines Pulses bezüglich der
Messwerterfassung zunächst eine gewisse Zeit abgewartet, damit die durch den
Pulsanstieg entstehenden Eddy Fields wieder abklingen können. Erst dann wird
das Magnetfeld durch die Sensorik erfasst. Auch beim Abschalten des Pulses wird
gleichermaßen vorgegangen, so dass die Messwerte der beiden Signalabschnitte
eines Pulses im Idealfall keine Eddy Field Anteile enthalten. Bei den AC-Verfahren
ist ein solcher Mechanismus aufgrund der Verwendung konstanter Frequenzen
im Kilohertz-Bereich hingegen nicht umsetzbar, so dass Eddy Fields hier im
Allgemeinen ein größeres Problem darstellen.
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Bezüglich des Einflusses von ferromagnetischen Materialien sind beide Magnet-
feldsysteme in ähnlich hohem Ausmaß anfällig: da die Magnetisierung ferroma-
gnetischer Materialien bereits bei Anliegen eines statischen Magnetfeldes erfolgt
und diese aufgrund der sog. Suszeptibilität auch nach Entfernung des äußeren
Magnetfeldes in gewissem Grad erhalten bleibt [42], kann auch die verzögerte
Messerwerterfassung nach Pulsabschaltung beim DC-Verfahren den Einfluss dieser
Störquelle nicht verhindern.
Die Einflussintensität von magnetischen Störquellen ist generell signifikant von
der Entfernung der Störquelle zu den Messsystemkomponenten abhängig: Ge-
mäß der Dipolgleichungen (6)-(7) aus Abschnitt 3.1.2 nimmt der Betrag der
Magnetfeldkomponenten kubisch mit dem Abstand des Messpunktes von der
Magnetquelle ab. Betrachtet man bspw. den Einfluss von Eddy Fields, so muss
einerseits der Abstand zwischen der Magnetquelle und der Störquelle (s. R1 in
Abbildung 15), anderseits der Abstand zwischen der Störquelle und der Sensorik
(s. R2 in Abbildung 15) betrachtet werden.

Magnetfeld-
quelle

Sensor

Leitendes 
Objekt

R1 R2

R

Abbildung 15: Relevante Abstände bei Betrachtung des Störeinflusses von Eddy Fields
eines magnetfeldbasierten Messsystems (basierend auf [34])

Der Abstand R1 geht kubisch in die Reduktion der am Ort des leitenden Objekts
verbleibenden Magnetfeldstärke ein. Dieses verkleinerte Feld induziert einen Strom
in das leitende Objekt, der zur Erzeugung eines Eddy Fields führt. Der Abstand
R2 geht wiederum kubisch in die Reduktion des Eddy Fields und somit der Stärke
des am Sensor gemessenen Störanteiles ein. Werden nur die Abstände als Einfluss-
faktoren betrachtet, so lässt sich der Einfluss der Störquelle als vernachlässigbar

35



ansehen, falls die Bedingung R� R1 +R2 erfüllt ist. Diese Abstandsabhängigkeit
trifft grundsätzlich auch auf den Störeinfluss ferromagnetischer Objekte zu, sofern
er sich auf die Magnetisierung der Objekte aufgrund des Spulenmagnetfeldes
bezieht. Neben dem Abstand der Störquelle sind weitere Faktoren für den Einfluss
von Eddy Fields gemäß (15) und (4) die Stärke des durch die Magnetquelle erzeug-
ten Magnetfeldes, die Fläche des einflussnehmenden leitenden Objektes, sowie die
Frequenz des erzeugten Magnetfeldes. Der Einfluss der Magnetfeldfrequenz kann
auf Basis (15) und (4) veranschaulicht werden, wenn der Fall betrachtet wird,
dass B und A in (4) parallel sind, so dass B⊥ = B und θ = 0 resultiert. In dem
Fall kann die Berechnung des magnetischen Flusses in (15) vereinfacht werden zu

ψ = BA. (16)

Die induzierte Spannung e ergibt sich in dem Fall (bei zeitlich konstant bleibender
Fläche) aus

e‖ = −NAdB
dt
. (17)

Bei sinusförmiger Spulenansteuerung bzw. sinusförmiger Magnetfelderzeugung
B = sin(ωt) resultiert aus (17)

e‖ = −NAω cos(ωt). (18)

Gemäß (18) ist die Höhe der Induktionsspannung und somit die Erzeugung von
Eddy Fields unmittelbar von der Frequenz des erzeugten Magnetfeldes abhängig.
Je niedriger die Frequenz ist, desto geringer ist somit auch der Störeinfluss von
elektrisch leitenden Objekten in der Umgebung der Messkomponenten.

3.2 Einheitsquaternionen zur Beschreibung von
Rotationen

Eine Quaternion stellt eine vierdimensionale komplexe Zahl da, mit der sich
die Orientierung eines Objekts im dreidimensionalen Raum darstellen lässt. Im
Gegensatz zu der Darstellung von Orientierungen mithilfe von Euler-Winkeln,
bei der eine Orientierung als Komposition dreier aufeinanderfolgender Rotatio-
nen dargestellt wird, lässt sich die 3D-Orientierung mithilfe von Quaternionen
in einem einzigen Ausdruck darstellen. Dadurch entfällt die Erforderlichkeit ei-
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ner Konvention zur Definition der Rotationsreihenfolge, und im Gegensatz zur
Rotation mit Euler-Winkeln tritt der sog. Gimbal Lock nicht auf. Der Gimbal
Lock entsteht bei Verwendung von Euler-Winkeln, wenn die zweite Drehung
so ausgeführt wird, dass die erste und dritte Drehung um die jeweils gleiche
räumliche Achse stattfinden. In dem Fall entsteht eine Singularität, die zum
Verlust eines Freiheitsgrades führt (da zwei Rotationsachsen parallel zueinan-
der stehen) [44]. Alternativ zu Euler-Winkeln und Quaternionen eignen sich
3x3-Rotationsmatrizen mit neun Parametern zur Darstellung von Rotationen.
Allerdings ist die Verwendung von Rotationsmatrizen im Vergleich zu Quater-
nionen weniger recheneffizient: zur Kombination zweier Rotationen bspw. sind
bei Rotationsmatrizen 27 Multiplikationen und 18 Additionen erforderlich, bei
Quaternionen lediglich 16 Multiplikationen und 12 Additionen [45]. Somit sind
Quaternionen für die Umsetzung auf eingebetteten Systemen besser geeignet.

Eine Quaternion setzt sich aus einem reellen Element und drei imaginären Ele-
menten als q0 + i · q1 + j · q2 + k · q3 zusammen, wobei q0, q1, q2 und q3 reelle
Zahlen und i, j und k imaginäre Einheiten sind. Für diese gilt demnach

i2 = j2 = k2 = −1. (19)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit werden Quaternionen häufig
als vierdimensionale Vektoren dargestellt. Eine Quaternion q wird dann in Form
von

q = [q0 q1 q2 q3] (20)

oder auch als

q = [q0 ν] (21)

mit ν = [q1 q2 q3] angegeben.

Gemäß des Eulerschen Rotationstheorems kann die Rotation eines starren Körpers
oder Koordinatensystems bezüglich eines festen Punktes als Rotation um einen
Winkel α bezüglich einer festen Achse dargestellt werden [44] (s. Abbildung 16).
Diese Achse wird auch als Euler-Achse oder Dreh- bzw. Rotationsachse bezeichnet
und üblicherweise als Einheitsvektor u angegeben.
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Abbildung 16: Orientierung des Koordinatensystems B mit den Achsen [xB yB zB] als
Resultat der Rotation des Koordinatensystems A mit den Achsen [xA yA
zA] um Winkel α bezüglich der Rotationsachse u

Mithilfe von Einheitsquaternionen kann eine Rotation als Kombination aus
Rotationswinkel α und Drehachse u über die Beziehungen

q0 = cos
(1

2α
)

q1 = ux sin
(1

2α
)

q2 = uy sin
(1

2α
)

q3 = uz sin
(1

2α
)

(22)

bzw.

q =
[
cos

(1
2α
)

u · sin
(1

2α
)]

(23)

repräsentiert werden [44]. Da u ein Einheitsvektor mit |u| = 1 ist, folgt aus (23)
dass auch |q| = 1 ist, so dass die resultierende Quaternion eine Einheitsquaternion
darstellt. Bei allen in dieser Arbeit verwendeten Quaternionen handelt es sich
um Einheitsquaternionen.
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Zur Notation von Orientierungen bezüglich unterschiedlicher Koordinatensysteme
hat es sich in vielen wissenschaftlichen Arbeiten (bspw. [46], [47]) zur besseren
Nachvollziehbarkeit durchgesetzt, die Kürzel der jeweiligen Koordinatensysteme
(engl. frames) als Subskript (tiefgestelltes Symbol) und Superskript (hochgestell-
tes Symbol) der jeweiligen Einheitsquaternion voranzustellen. Die Quaternion
A
Bq bspw. beschreibt die Orientierung des Koordinatensystems B relativ zum
Koordinatensystem A (s. Abbildung 16). Analog hierzu wird ein beliebiger Vektor
v, der bspw. im Koordinatensystem A definiert ist, in der Notation Av angegeben.
Um bei der Angabe der relativen Orientierungen zwischen zwei Koordinatensys-
temen die Bezugsrichtung zu invertieren (bspw. Orientierung von A zu B statt B
zu A), kann die jeweilige Quaternion über die Beziehung

q? = [q0 − q1 − q2 − q3] (24)

konjugiert werden. Die Umkehrung der Bezugsrichtung einer Orientierungsangabe
ergibt sich dann gemäß

A
Bq

? = B
Aq (25)

Um mehrere Rotationen bzw. Orientierungen miteinander zu verknüpfen, können
die entsprechenden Einheitsquaternionen miteinander multipliziert werden. Für
zwei Quaternionen q und q′ ist die Multiplikation allgemein definiert als

q ⊗ q′ = [q0 q1 q2 q3]⊗ [q0
′ q1

′ q2
′ q3

′]

=


q0q0

′ − q1q1
′ − q2q2

′ − q3q3
′

q0q1
′ − q1q0

′ − q2q3
′ − q3q2

′

q0q2
′ − q1q3

′ − q2q0
′ − q3q1

′

q0q3
′ − q1q2

′ − q2q1
′ − q3q0

′



T

(26)

wobei das Symbol ⊗ eine Quaternionen-Multiplikation repräsentiert. Es ist zu
beachten, dass die Quaternionen-Multiplikation nicht kommutativ ist und dass
eine Vertauschung der Faktoren zur Umkehrung der Rotationsreihenfolge führt.
Für zwei Quaternionen A

Bq und A
Cq , die jeweils eine relative Orientierung zu

einem gemeinsamen Bezugskoordinatensystem A beschreiben, kann die Multipli-
kation dazu genutzt werden, die relative Orientierung B

Cq zwischen den beiden
Koordinatensystemen C und B gemäß
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B
Cq = A

Bq
? ⊗ A

Cq = B
Aq ⊗ A

Cq (27)

zu ermitteln.
Ein Vektor v kann mittels einer Einheitsquaternion q rotiert werden, indem
v zunächst als Quaternion qv mit einem Skalarteil von Null interpretiert wird
(qv = [0 v]) und anschließend über q gemäß

qr = q ⊗ qv ⊗ q? (28)

rotiert wird. Der Skalaranteil der resultierenden Quaternion qr ist Null, der
Vektoranteil von qr entspricht dem rotierten Vektor v:

qr = [0 vr] (29)

Bei Verwendung unterschiedlicher Koordinatensystemdefinitionen kann die Rota-
tionsoperation in (28) dazu genutzt werden, um einen Vektor Av über

Bqv = A
Bq ⊗ Aqv ⊗ A

Bq
−1 (30)

von einem Koordinatensystem A in ein anderes Koordinatensystem B zu trans-
formieren. Der transformierte Vektor Bv ergibt sich analog zu (29) aus

Bqv =
[
0 Bv

]
. (31)

Ein Nachteil bei der Darstellung von Orientierungen mit Quaternionen ist, dass
aus diesen die Rotationswinkel bezüglich der Achsen x, y, und z nicht unmit-
telbar ablesbar sind. Es ist allerdings möglich, eine Quaternion in Euler-Winkel
umzurechnen. Möchte man die Orientierung bspw. in die häufig verwendeten
Drehfolgen Roll(ϕ), Nick(θ) und Gier(ψ) (engl. roll, pitch, yaw) umrechnen, wel-
che nacheinander ausgeführte Rotationen bzgl. der x-, y- und z-Achse beschreiben,
ist dies über die Beziehungen

ϕ = arctan
(

2 (q0q1 + q2q3)
1− 2 (q2

1 + q2
2)

)
(32)

θ = arcsin (2 (q0q2 − q3q1)) (33)

ψ = arctan
(

2 (q0q3 + q1q2)
1− 2 (q2

2 + q2
3)

)
(34)
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möglich [44]. Dabei ist zu beachten, dass die Realisierung der arctan-Funktion in
der Regel auf den Wertebereich −π/2 und π/2 begrenzt ist. Für drei aufeinander
folgende Rotationen reicht dieser Wertebereich nicht in allen Fällen aus. Die
erweiterte Funktion atan2, die in vielen Programmiersprachen und Softwarepro-
grammen standardmäßig verfügbar ist, berechnet den Funktionswert hingegen im
vollständigen Wertebereich von −π und π (also in allen vier Quadranten). Zur
Einordnung des Winkels in den richtigen Quadranten verwendet die Funktion
die x- und y-Koordinatenwerte, welche als Argumente übergeben werden. Wird
die arctan-Funktion in (32)-(34) durch die atan2-Funktion ersetzt, resultieren die
Zusammenhänge

ϕ = atan2
(

2 (q0q1 + q2q3) , 1− 2
(
q2

1 + q2
2

))
(35)

θ = arcsin
(
2 (q0q2 − q3q1)

)
(36)

ψ = atan2
(

2 (q0q3 + q1q2) , 1− 2
(
q2

2 + q2
3

))
(37)

zur Bestimmung der Euler-Winkel [48]. Zu beachten ist, dass bei der Umrechnung
in Euler-Winkel der zuvor erwähnte Gimbal Lock auftreten kann. Bei der Roll-,
Nick-, Gierfolge ist dies bei Nick-Winkeln von ±π/2 der Fall. Auch die umgekehrte
Umrechnung, also von Euler-Winkeln in eine Quaternion, ist möglich und bezogen
auf die Roll-, Nick- und Gierfolge über den Zusammenhang

q =


cos(ϕ2 ) cos( θ2) cos(ψ2 ) + sin(ϕ2 ) sin( θ2) sin(ψ2 )
sin(ϕ2 ) cos( θ2) cos(ψ2 )− cos(ϕ2 ) sin( θ2) sin(ψ2 )
cos(ϕ2 ) sin( θ2) cos(ψ2 ) + sin(ϕ2 ) cos( θ2) sin(ψ2 )
cos(ϕ2 ) cos( θ2) sin(ψ2 )− sin(ϕ2 ) sin( θ2) cos(ψ2 )



T

(38)

gegeben [48].
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4 Systemkonzept

In diesem Kapitel wird das Konzept zu dem neuentwickelten System erarbeitet,
welches die mobile Erfassung rotatorischer und translatorischer Bewegungen für
tragbare (Langzeit-)Anwendungen gemäß der Anforderungen aus Unterkapitel
1.2 ermöglicht.
Wie aus Kapitel 2 hervorgeht, ist die magnetfeldbasierte Technologie die einzige,
die eine driftfreie Erfassung von translatorischen Bewegungen mit ausreichend
hoher Genauigkeit ermöglicht und dabei keine Einschränkungen aufgrund erfor-
derlichen Sichtkontakts zwischen den verwendeten Systemkomponenten (Quelle
und Sensorik) aufweist. Gemäß der Erläuterungen in Abschnitt 3.1.4 ist die
Störanfälligkeit magnetfeldbasierter Systeme im Wesentlichen vernachlässigbar,
sofern der Abstand der Störquellen wesentlich größer ist, als der Abstand zwischen
der eingesetzten Magnetquelle und der Sensorik. Bei mobilen Anwendungen zur
Erfassung von Körperbewegungen, bei denen sämtliche Systemkomponenten am
Körper getragen werden und somit geringe Abstände zueinander haben, kann in
den meisten Fällen von einer Erfüllung dieser Bedingung ausgegangen werden.
Bisherige wissenschaftliche Lösungsansätze, die eine Adaptierung der etablierten
Magnetfeldverfahren auf mobile Systeme anstreben, sind - wie in Unterkapitel
2.2.4 ausführlich geschildert - nur bedingt zur Realisierung tragbarer Langzeitan-
wendungen geeignet: Entweder wird eine Magnetfeldquelle mit drei orthogonalen
Spulen benötigt, oder aber es sind mehrere Sensoren erforderlich, die bezüglich
jeder Messachse einen festen Abstand zueinander aufweisen müssen.
Das hier vorgestellte Systemkonzept basiert auf einer Systemarchitektur, bei
der eine einzelne Spule zur Magnetfelderzeugung und sensorseitig ein einziger
MARG-Sensor zur Messdatenerfassung eingesetzt wird. Das Konzept stellt eine
Kombination aus inertialsensorbasierten und magnetfeldbasierten Bewegungser-
fassungsverfahren dar. Hierbei wird das erzeugte Magnetfeld nicht zur Erfassung
translatorischer und rotatorischer Bewegungen, sondern nur zur Erfassung trans-
latorischer Bewegungen eingesetzt wird. Die Erfassung rotatorischer Bewegungen
erfolgt bei diesem Lösungskonzept auf Basis der Sensordaten des MARG-Sensors.
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Die Reduzierung der Sensoranzahl auf einen einzigen MARG-Sensor wird dadurch
ermöglicht, dass im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen nicht nur die Beträge
der ermittelten Spulenmagnetfeldkomponenten, sondern auch deren Phasenla-
ge berücksichtigt wird. In diesem Kapitel wird das Lösungskonzept detailliert
vorgestellt.

4.1 Systemarchitektur
Die Systemarchitektur besteht grundsätzlich aus zwei Modulen: dem Quellenmodul
und dem Sensormodul (s. Abbildung 17).

Global-Frame (G)

Sensor-Frame (S)

Quellen-
Frame (Q)

𝑷

Quellenmodul

Sensormodul

Abbildung 17: Zusammenhang zwischen Quellen- und Sensormodul

Das Quellenmodul beinhaltet eine Spule zur Magnetfeldgenerierung sowie einen
MARG-Sensor zur Bestimmung der 3D-Orientierung des Moduls. Das Sensormo-
dul enthält einen einzigen MARG-Sensor, dessen Daten sowohl zur Bestimmung
der 3D-Orientierung des Sensormoduls als auch dessen 3D-Position in Bezug
auf das Quellenmodul verwendet werden. Da sowohl das Sensormodul, als auch
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das Quellenmodul rotierbar sind, werden zur besseren Nachvollziehbarkeit der
mathematischen Zusammenhänge drei Koordinatensysteme bzw. Bezugssysteme
definiert (s. Abbildung 17):

– das globale Koordinatensystem (kurz Global-Frame) besitzt eine konstante
Orientierung, die durch die Quaternion [1 0 0 0] beschrieben wird. Abkür-
zung: G.

– das Bezugssystem des Quellenmoduls (kurz Quellen-Frame) ist durch die
lokalen Achsen des Quellenmoduls definiert, welche den Messachsen des
MARG-Sensors auf dem Quellenmodul entsprechen. Abkürzung: Q.

– das Bezugssystem des Sensormoduls (kurz Sensor-Frame) ist durch die
lokalen Messachsen des Sensormoduls definiert, welche den Messachsen des
MARG-Sensors auf dem Sensormodul entsprechen. Abkürzung: S.

Im unrotierten Zustand entspricht die Ausrichtung des Quellen- und des Sen-
sorkoordinatensystems der Ausrichtung des globalen Koordinatensystems. Zur
Unterscheidung der jeweiligen Bezugssysteme werden Quaternionen und Vektoren
wie in Unterkapitel 3.2 beschrieben mit hoch- und tiefgestellten Abkürzungen ver-
sehen: die Quaternion G

Qq bspw. beschreibt die Orientierung des Quellen-Frames
(Q) in Bezug auf das globale Koordinatensystem (G), und die Schreibweise Sv

beschreibt einen Vektor v, der im Sensorkoordinatensystem (S) angegeben ist.

4.2 Lösungsraum bei Verwendung eines einzelnen
Magnetfeldsensors

Bisherige Lösungsansätze, die auf der Verwendung einer einzelnen Spule zur
Magnetfeldgenerierung beruhen, setzen Vorverarbeitungsalgorithmen zur Bestim-
mung der spulenabhängigen Magnetfeldkomponenten ein, mit denen sie nur die
Beträge, oder die Betragskomponenten der gemessenen Magnetfeldvektoren be-
stimmen [48, 36, 37]. Im Folgenden wird der Positionslösungsraum betrachtet,
der bei Verwendung einer einzelnen Spule in Kombination mit einem einzelnen
Magnetfeldsensor mit und ohne Betragsbildung der Messwerte zur Verfügung
steht. In der folgenden Betrachtung wird zunächst einfachheitshalber davon ausge-
gangen, dass die Magnetfelddaten des MARG-Sensors nur den spulengenerierten
Magnetfeldanteil enthalten. Des Weiteren soll angenommen werden, dass sowohl
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das Quellen- als auch das Sensormodul entsprechend des globalen Koordinaten-
systems ausgerichtet (also nicht rotiert) sind. Mit diesen Annahmen kann die
Beziehung zwischen einem Magnetfeldvektor B und der Position P durch die
Dipolgleichungen (6)-(8) bzw. (10)-(12) aus Abschnitt 3.1.3 beschrieben werden.
Steht nur der Betrag |B| des gemessenen Magnetfeldvektors an einer Position
P zur Verfügung, so ist es aus diesem allein nicht möglich, eindeutig auf die
korrekte Position zu schließen, da unendlich viele Positionen existieren, die den
gleichen Magnetfeldvektorbetrag zur Folge haben. Dies kann veranschaulicht
werden, indem zunächst der Betrag

|B| =
√
Br

2 +Bθ
2 =

√
k2

r6 (4 cos2 θ + sin2 θ) (39)

aus dem Magnetfeldvektor in Kugelkoordinaten (s. (6)-(8)) als konstant ange-
nommen wird, und die Gleichung anschließend nach dem Radius r aufgelöst wird,
so dass

r =
6

√√√√ k2

|B|
(4 cos2 θ + sin2 θ). (40)

Die Umrechnung der Positionskomponenten von Kugelkoordinaten in kartesische
Koordinaten ist allgemein über

Px = r sin θ cosϕ (41)

Py = r sin θ sinϕ (42)

Pz = r cos θ (43)

möglich [60]. Durch einsetzen von (40) in (41) - (43) folgt

Px =
6

√√√√ k2

|B|
(4 cos2 θ + sin2 θ) sin θ cosϕ (44)

Py =
6

√√√√ k2

|B|
(4 cos2 θ + sin2 θ) sin θ sinϕ (45)

Pz =
6

√√√√ k2

|B|
(4 cos2 θ + sin2 θ) cos θ. (46)
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Wie aus (39) ersichtlich ist, spielt der Azimutwinkel ϕ für den Betrag eines
Magnetfeldvektors keine Rolle, so dass bei dieser Betrachtung in (44) - (46)
für ϕ beliebige Werte angenommen werden können. Aus diesen Gleichungen ist
ersichtlich, dass es unendlich viele Positionen gibt, für die der gleiche Magnet-
feldvektorbetrag resultiert. Abbildung 18 zeigt beispielhaft die Verteilung der
Positionen, die sich für einen festen Magnetfeldvektorbetrag und verschiedene
Kombinationen aus θ und ϕ ergeben.

Abbildung 18: Positionen für verschiedene Kombinationen aus ϕ und θ mit identischem
Magnetfeldvektorbetrag

Betrachtet man anstelle des Vektorbetrags hingegen die Beträge der Magnetfeld-
komponenten |Bx|, |By|, |Bz|, wie sie bspw. nach den Vorverarbeitungsschritten
in den Ansätzen [36] und [50] zur Verfügung stehen, so reduziert sich der Positi-
onslösungsraum. Wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, existiert für die Bestimmung
der Positionskomponenten in Abhängigkeit der Magnetfeldkomponenten keine
einfache geschlossene Lösung, so dass die Lösung üblicherweise über einen nu-
merischen Optimierungsalgorithmus und (14) gefunden wird (s. bspw. [36, 37]).
Um den Positionslösungsraum für den Fall aufzuzeigen, dass nur die Betragskom-
ponenten eines Magnetfeldvektors zur Verfügung stehen, wird zunächst für eine
Position P über (10)-(12) der Magnetfeldvektor bestimmt und aus den zugehöri-
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gen Magnetfeldkomponenten jeweils der Betrag gebildet. Anschließend werden
unterschiedliche Startwerte benutzt, um über einen Optimierungsalgorithmus
alle Positionslösungsmöglichkeiten zu finden, welche zu den selben Betragswerten
bezüglich der Magnetfeldkomponenten führen. Wie in Abbildung 19 beispielhaft
gezeigt, ergeben sich so 16 unterschiedliche Positionslösungsmöglichkeiten.

Abbildung 19: Mögliche Positionen bei Bestimmung der Position auf Basis der Betrags-
komponenten eines Magnetfeldvektors mithilfe eines Optimierungsalgo-
rithmus mit unterschiedlichen Startwerten [50]

Diese Lösungsmöglichkeiten lassen sich - wie in Abbildung 19 durch die grün- und
blaugefärbten Markierungen angedeutet - in die zwei Lösungsgruppen aufteilen,
die sich einerseits durch Vektoren mit unterschiedlichen Vorzeichenkombinatio-
nen von |P1,x|, |P1,y| und |P1,z|, anderseits durch Vektoren mit unterschiedlichen
Vorzeichenkombinationen von |P2,x|, |P2,y| und |P2,z| zusammensetzen, wobei im
Allgemeinen |P1,x| 6= |P2,x| , |P1,y| 6= |P2,y| und |P1,z| 6= |P2,z| gilt. Die beiden
Lösungsgruppen ergeben sich aufgrund der Symmetrie des Magnetfeldes bezüg-
lich der z-Achse und sind gemäß Tabelle 4 von dem eigentlichen Vorzeichen der
Bz-Komponente des Magnetfeldvektors abhängig, das bei der Betragsbildung
verloren geht. Die acht unterschiedlichen Positionskandidaten je Lösungsgruppe

47



Bx By Bz P1,x P1,y P1,z P2,x P2,y P2,z

+ + + + + + / - - - ———–
- + + - + + /+ - - ———–
+ - + + - + / - + - ———–
- - + - - + /+ + - ———–
+ + - ———– + + - / - - +
- + - ———– - + - /+ - +
+ - - ———– + - - / - + +
- - - ———– - - - /+ + +

Tabelle 4: Positionslösungsgruppen in Abhängigkeit der Vorzeichen der Magnetfeldkompo-
nenten

ergeben sich aus unterschiedlichen Vorzeichenkombinaten der drei Positionsvek-
torkomponenten. Zwischen den beiden Positionslösungsgruppen lässt sich der
Zusammenhang

P2,x = −
2 · 21/3P1,xP1,z( P1,x

2+P1,y
2+P1,z

2

P1,x
2+P1,y

2+4P1,z
2 )5/6√

P1,x
2 + P1,y

2
(47)

P2,y = −
2 · 21/3P1,yP1,z( P1,x

2+P1,y
2+P1,z

2

P1,x
2+P1,y

2+4P1,z
2 )5/6√

P1,x
2 + P1,y

2
(48)

P2,z =
21/3

√
P1,x

2 + P1,y
2

1 + 3P1,z
2

P1,x
2+P1,y

2+P1,z
2

(49)

herleiten.

Die bisherigen Betrachtungen zeigen, dass weder aus dem Vektorbetrag, noch
aus den Betragskomponenten des Magnetfeldvektors eines einzelnen Sensors ein
eindeutiger Rückschluss auf die vorliegende Position des Sensors in Bezug auf
die Magnetfeldspule möglich ist. Aus diesem Grund setzen bestehende Lösungs-
ansätze, die eine einzelne Spule zur Magnetfelderzeugung verwenden, mehrere
Magnetfeldsensoren ein, die einen festen Abstand zueinander haben. Der räumliche
Bezug der Sensoren zueinander wird dabei ausgenutzt, um die Anzahl möglicher
Lösungskandidaten auf die korrekte Lösung einzugrenzen.
Eine eindeutige Positionslösung auf Basis eines einzigen Magnetfeldsensors lässt
sich nur dann finden, wenn sämtliche Vorzeichen der Magnetfeldkomponenten
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vorliegen. In dem Fall lässt sich bei Anwendung von Optimierungsalgorithmen
auf Basis von (14) aus einem Magnetfeldvektor B = [Bx By Bz] im Allgemei-
nen ein eindeutiger Positionsvektor P = [Px Py Pz] bestimmen. Die einzige
Einschränkung hierzu ist durch die Beziehung

fB(P ) = fB(−P ) = B (50)

gegeben, wonach zu einem gegebenen Magnetfeldvektor mit bekannten Vorzeichen
zwei zum Ursprung punktsymmetrische Positionsmöglichkeiten existieren. Ist je-
doch das Vorzeichen einer der Koordinatenachsen bekannt, kann die tatsächliche
Position aufgrund der Punktsymmetrie eindeutig bestimmt werden. Bei Appli-
kationen beispielsweise, bei denen die Sensorik sich immer oberhalb der Spule
befindet (z.B. bei Platzierung der Spule am Hosengürtel und Befestigung der
Sensorik am Oberarm zur Erfassung von Schulterbewegungen), ist das Vorzeichen
der z-Komponente per se als positiv bekannt. In dem Fall kann aus den beiden
Lösungsmöglichkeiten direkt auf die korrekte Lösung (im genannten Beispiel die
mit positivem Vorzeichen der z-Komponente) geschlossen werden.
Die Abhängigkeit der Vorzeichen der Magnetfeldkomponenten von der Position
ergibt sich aus (10)-(12) allgemein als

sgn (Bx) = sgn(x) (51)

sgn (By) = sgn(y) (52)

sgn (Bz) = sgn
z −

√
x2 + y2

2

, (53)

wobei
√

x2+y2

2 = rxy√
2 ist.

4.3 Berücksichtigung der 3D-Orientierung bei der
Positionsbestimmung

Anders als bei den standardmäßigen Magnetfeldsystemen mit einer dreiachsigen
Magnetquelle kann die 3D-Orientierung des Sensormoduls bei Verwendung einer
einachsigen Quelle nicht direkt aus dem extrahierten Spulenmagnetfeld bestimmt
werden. Die Bestimmung der 3D-Orientierung des Sensor- und des Quellenmoduls

49



erfolgt daher auf Basis der Sensordaten des MARG-Sensors. Die Quaternion G
Qq(t)

repräsentiert die 3D-Orientierung des Quellenmoduls, die Quaternion G
S q(t) die 3D-

Orientierung des Sensormoduls relativ zum globalen Referenzkoordinatensystem.
Die relative Orientierung zwischen dem Sensor- und dem Quellenmodul kann
gemäß (27) durch

Q
S q(t) = G

Qq
?(t)⊗ G

S q(t) = Q
Gq(t)⊗ G

S q(t) (54)

dargestellt werden.

Im Allgemeinen können sowohl das Sensor-, als auch das Quellenmodul bezüglich
des globalen Referenzsystems rotiert werden. Ändert sich hierbei die relative
Orientierung zwischen dem Sensormodul und dem Quellenmodul, so ändert sich
auch das im Sensormodul gemessene Magnetfeld bezüglich der Richtung, also der
Verteilung auf die drei Messachsen. Ohne Berücksichtigung der rotationsbedingten
Magnetfeldänderung würde sich trotz unveränderter Position des Sensormoduls
zum Quellenmodul auch die aus dem Magnetfeld bestimmte Position ändern. Um
eine von Rotationsänderungen unabhängige Positionsbestimmung zu erreichen,
wird die Quaternion Q

S q(t) genutzt, um den rotationsbedingten Änderungsanteil
im gemessenen Magnetfeldvektor SB(t) zu kompensieren. Hierzu wird SB(t)
mithilfe von Q

S q(t) vom Sensor-Frame in das Quellen-Frame transformiert, indem
gemäß (29) und (30) die Beziehungen

qB(t) =
[
0 SB(t)

]
(55)

[
0 QB(t)

]
= Q

S q
?(t)⊗ qB(t)⊗ Q

S q(t) = S
Qq(t)⊗ qB(t)⊗ Q

S q(t) (56)

genutzt werden.
Sofern SB(t) die phasenrichtigen Amplitudenkomponenten des spulenabhängigen
Magnetfeldes abbildet, kann mit dem transformierten Magnetfeldvektor QB(t)
ein eindeutiger Positionsvektor bestimmt werden.
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4.4 Bestimmung des spulenabhängigen
Magnetfeldes mit AC-Spulenansteuerung

In Abschnitt 3.1.3 sind im Wesentlichen zwei Möglichkeiten aufgeführt worden,
ein Magnetfeld mithilfe einer Spule derart zu erzeugen, dass sich dieses von
anderen Magnetfeldern in der Umgebung unterscheiden lässt: das DC- und das
AC-Verfahren. In diesem Abschnitt wird das AC-Verfahren zur Magnetfelder-
zeugung eingesetzt und ein Verfahren vorgestellt, mit dem die Amplituden des
spulenabhängigen Magnetfeldes vollständig (also mit Vorzeichen) ermittelt werden
können.

4.4.1 Magnetfeldsignale beim AC-Verfahren

Um mithilfe der Spule ein Magnetfeld zu erzeugen, das sich über dessen Frequenz
von anderen Magnetfeldern in der Umgebung des Messsystems unterscheiden
lässt, wird die Spule über ein sinusförmiges Stromsignal sc mit der Frequenz fc
angeregt. Dieses lässt sich als

sc(t) = I0 · cos (2πfct+ ϕc) (57)

darstellen, wobei I0 die konstante Amplitude und ϕc die Phase des Erregungssi-
gnals darstellt. Durch das sinusförmige Erregungssignal ändert sich das magne-
tische Dipolmoment der Spule ebenfalls in Abhängigkeit der Zeit, so dass sich
dieses basierend auf (5) und (57) als

Md(t) = N · sc(t) · πr2
c = sc(t) ·M0 (58)

darstellen lässt (mit M0 = N · πr2
c). Ersetzt man in (10)-(12) das in der Kon-

stanten k verwendete Md durch Md(t) = sc(t) · M0 und P durch P (t) =
[Px(t) Py(t) Pz(t)], um die Zeitabhängigkeit der Position zwischen Sensor- und
Quellenmodul zu berücksichtigen, ergibt sich das zeitabhängige Magnetfeld c(t)
mit den Komponenten

cx(t) = µ0sc(t)M0

4π · 3 · Px(t) · Pz(t)
r5(t) (59)

cy(t) = µ0sc(t)M0

4π · 3 · Py(t) · Pz(t)
r5(t) (60)
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cz(t) = µ0sc(t)M0

4π ·
2p2

z(t)− P 2
x (t)− P 2

y (t)
r5(t) . (61)

Dieses kann auch als

c(t) = sc(t) ·B(t) (62)

formuliert werden, wobei

B(t) = µ0M0

r5(t)4π


3 · Px(t) · Pz(t)
3 · Py(t) · Pz(t)

2P 2
z (t)− P 2

x (t)− P 2
y (t)


T

(63)

ist. Das Signal c(t) kann somit als amplitudenmoduliertes Signal aufgefasst wer-
den, bei welchem das sinusförmige Erregungssignal sc(t) das Trägersignal, und der
Magnetfeldanteil B(t) das Nutzsignal darstellt, welches vom Positionssignal P (t)
abhängig ist. Um die beiden Signalanteile im Messsignal zuverlässig voneinander
unterscheiden zu können, muss die Frequenz fc des Trägersignals deutlich grö-
ßer als die Frequenz des positionsabhängigen Magnetfeldanteils gewählt werden
(Details hierzu sind in Kapitel 5 zu finden). Befindet sich das Sensormodul im
Umfeld der aktivierten Spule, enthalten die Daten des im Sensormodul integrier-
ten Magnetfeldsensors neben dem Signal c(t), das sich aus dem spulenabhängigen
Magnetfeld ergibt, auch andere Signale, die aus anderen Magnetfeldern in der
Umgebung des Messsystems resultieren. Hierzu gehört das Erdmagnetfeld, sowie
Magnetfelder, die sich bspw. aus in der Nähe befindlichen elektronischen Geräten
oder stromführenden Leitungen ergeben. Das aus dem statischen Erdmagnetfeld
resultierende Signal wird mit b bezeichnet, das Signal w(t) fasst alle weiteren
Magnetfelder zusammen, die in Relation zum Spulenmagnetfeld als hochfrequen-
te Störmagnetfelder betrachtet werden. Somit kann das Messsignal m(t) als
Überlagerung

m(t) = c(t) + b+w(t) (64)

formuliert werden. Da sich das Messsignal m(t) auf das Sensor-Frame bezieht,
müssten strenggenommen alle Signalanteile in (64) mit dem Superskript S notiert
werden; Das in c(t) enthaltene Signal B(t) entspricht folglich dem in Unterkapitel
4.3 betrachteten Signal SB(t). Da in diesem Kapitel jedoch alle Vektorgrößen
im Sensor-Frame betrachtet werden, wird das hochgestellte S zugunsten der
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Phasenwechsel
Einhüllende des 

Spulensignals
Erdmagnetfeld

Abbildung 20: Beispiel zur Veranschaulichung des amplitudenmodulierten Signals für eine
x-Position von -5 bis 5cm bei konstanter y- und z-Position (Simulation
ohne Rauschanteil w(t))

Lesbarkeit weggelassen. Abbildung 20 zeigt zur Veranschaulichung ein schemen-
haftes Beispielsignal, bei dem die amplitudenmodulierten Magnetfeldkomponenten
bei sinusförmigen Positionsänderungen bezüglich der x-Achse (bei konstanter y-
und z-Position) dargestellt sind. Wie zu sehen ist, stellt das Erdmagnetfeld den
Gleichanteil des modulierten Signals dar. Beim Übergang von dem negativen
in den positiven x-Achsen-Positionsbereich ist bezüglich der x-Komponente des
spulenabhängigen Magnetfeldes ein Phasenwechsel zu erkennen, der mit einem
Vorzeichenwechsel der entsprechenden Einhüllenden einhergeht.

4.4.2 Amplitudendemodulations-Algorithmus

Ein moduliertes Signal, bei dem derartige Phasenwechsel vorkommen können,
wird in der Nachrichtentechnik als übermoduliertes Signal bezeichnet und erfordert
ein kohärentes Demodulationsverfahren zur verzerrungsfreien Bestimmung des
Nutzsignals, d.h. Frequenz und Phase der Trägerschwingung müssen im Demo-
dulator exakt bekannt sein. Das Grundprinzip des in dieser Arbeit eingesetzten
Demodulationsverfahrens ist in Abbildung 21 dargestellt.
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Abbildung 21: Demodulationsverfahren zur Ermittlung des spulenabhängigen Magnetfeld-
vektors

Der Eingang m(nT ) des in Abbildung 21 gezeigten Signalflussgraphen stellt das
zeitdiskrete Abtastsignal des Magnetfeldsignals m(t), der Ausgang B̂(nT ) eine
Schätzung für das spulenabhängige Magnetfeldsignal B(t) zum Zeitpunkt t = nT

dar. Das Bandpassfilter (BPF) am Eingang des Signalflussgraphen wird derart
ausgelegt, dass es idealerweise sämtliche externe Störmagnetfelder sowie den aus
dem Erdmagnetfeld resultieren Gleichanteil aus dem Messsignal m(nT ) entfernt
und gleichzeitig das resultierende Signal ĉ(nT ) auf das Frequenzband des modu-
lierten Nutzsignals begrenzt. Das Frequenzband des modulierten Nutzsignals liegt
zwischen fc − fmax und fc + fmax, wobei fmax die maximale Frequenz des Nutzsi-
gnals repräsentiert (s. Abbildung 22). Die Frequenz fmax und somit die Auslegung
des Bandpassfilters hängt davon ab, wie hoch die maximale zeitliche Positionsän-
derung zwischen Sensor und Spule - also die maximale Bewegungsfrequenz fp in
der Applikation - ist. Allerdings ist zu beachten, dass der Zusammenhang zwischen
Positions- und Magnetfelddaten gemäß der Dipolgleichungen nichtlinear ist, so
dass nicht ohne Weiteres von der maximalen Frequenz der Positionsdaten auf
die maximale Frequenz fmax der Magnetfelddaten geschlossen werden darf (vgl.
Unterkapitel 5.1). Die Abtastfrequenz fs ist entsprechend des Abtasttheorems im
Allgemeinen so zu wählen, dass fs ≥ 2(fc + fmax) ist.
Das Ausgangssignal ĉ(nT ) des Bandpassfilters lässt sich als

ĉ(nT ) = hBPF (nT ) ?m(nT ) ≈ c(nT ) = B(nT ) · sc(nT )
= B(nT ) · cos (2πfcnT + ϕc)

(65)
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Abbildung 22: Idealer Amplitudenfrequenzgang des gefilterten Ausgangssignals ĉ(nT )

formulieren, wobei hBPF die Impulsantwort des Bandpassfilters ist4.
Im nächsten Verarbeitungsschritt wird das Signal ĉ(nT ) einerseits mittels eines
FIR-Filters Hilbert-transformiert, anderseits um die halbe Filterordnung NHF

des Hilbert-Filters verzögert, um die Phasenlage dieses Signalzweiges an die
des Hilbert-Filter-Zweiges anzugleichen (s. Abbildung 21). Die so entstehenden
Signale hre(nT ) und him(nT ) stellen den Real- und Imaginärteil eines analytischen
Signals h(nT ) mit

h(nT ) = hre(nT ) + j · him(nT ) (66)

dar, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es keine Frequenzanteile im negati-
ven Frequenzbereich besitzt (s. Abbildung 23).

1

f
maxcf f+cfmaxcf f-

fH( )

Abbildung 23: Amplitudenfrequenzgang des Hilbert-transformatierten Signals h(nT )

4 Die Verzögerung durch die Filterlaufzeit des Bandpassfilters spielt für die Beschreibung des
Grundprinzips keine Rolle und wird daher zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit in den
Gleichungen nicht berücksichtigt.
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Das Signal hre(nT ) entspricht der um NHF/2 verzögerten Version des Signals
ĉ(nT ); Da die Zeitverzögerung des Signals hre(nT ) jedoch derjenigen des Signals
him(nT ) entspricht und diese für die weitere Betrachtung keine Rolle spielt, wird
diese Verzögerung, wie schon zuvor beim Bandpassfilter, zugunsten einer besseren
Übersichtlichkeit in den Gleichungen nicht berücksichtigt. Da angenommen werden
kann, dass fmax per Systemauslegung immer kleiner ist, als die Trägerfrequenz
fc, lässt sich die Hilbert-Transformierte des Signals ĉ(nT ) gemäß des Satzes von
Bedrosian [51] und unter Berücksichtigung der Filterlaufzeit analytisch wie folgt
darstellen:

him(nT ) = B(nT ) · sin (2πfcnT + ϕc) . (67)

Mit (66) und (67) kann das analytische Signal h(nT ) somit auch als

h(nT ) = B(nT ) · cos (2πfcnT + ϕc)
+ jB(nT ) · sin (2πfcnT + ϕc)
= B(nT ) · ej(2πfcnT+ϕc)

(68)

formuliert werden.
Der in Abbildung 21 dargestellte NCO (Numerically Controlled Oszillator) er-
zeugt ein Kosinus-Signal dessen Frequenz f̂c und Phasenlage ϕ̂c eine Schätzung
für die Frequenz und Phasenlage des Trägersignals darstellen. Dieses Signal bil-
det zusammen mit einer um 90◦ phasenverschobenen Version des Signals das
komplexwertige Signal g(nT ), mit

g(nT ) = cos (2πf̂cnT + ϕ̂c)− j sin (2πf̂cnT + ϕ̂c)
= e−j(2πf̂cnT+ϕ̂c)

(69)

Das Signal g(nT ) wird mit dem Signal h(nT ) multipliziert, so dass sich das
komplexe Signal u(nT ) mit Realteil I(nT ) und Imaginärteil Q(nT ) gemäß
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u(nT ) = B(nT ) · ej(2πfcnT+ϕc) · e−j(2πf̂cnT+ϕ̂c)

= B(nT ) · ej(2πnT (fc−f̂c)+(ϕc−ϕ̂c))

= B(nT ) · ej(2πnT∆f+∆ϕ)

= B(nT ) cos (2πnT∆f + ∆ϕ)+
jB(nT ) sin (2πnT∆f + ∆ϕ)
= I(nT ) + jQ(nT )

(70)

ergibt. Ein solches Zeitsignal, bei dem zwischen Real- und Imaginärteil eine
90-Grad-Phasenverschiebung vorliegt, wird als Quadratursignal bezeichnet [86].
Der Realteil I(nT ) wird im Kontext der Amplitudenmodulation häufig als In-
Phase-Komponente, der um 90◦-phasenverschobenen Imaginärteil Q(nT ) als
Quadratur-Komponente bezeichnet. Falls die Frequenz und die Phasenlage des
NCO-Signals nahezu der tatsächlichen Frequenz und Phasenlage des im Eingangs-
signals enthaltenen Trägersignals entsprechen (also f̂c ≈ fc und ϕ̂c ≈ ϕc bzw.
∆f ≈ 0 und ∆ϕ ≈ 0 ), reduziert sich der Realteil I(nT ) in (70) zu dem gesuchten
Nutzsignal B̂(nT ), aus dem sich nach Berücksichtigung der 3D-Orientierung (s.
Abschnitt 4.3) die relative Position des Sensormoduls zum Quellenmodul bestim-
men lässt. Der Imaginärteil Q(nT ) ist in diesem Fall Null. Im Frequenzbereich
entspricht die Multiplikation des Eingangssignals mit dem NCO-Signal einer
sogenannten Down-Conversion, bei der die Frequenzanteile des Eingangssignals
um die Frequenz −fc verschoben werden (s. Abbildung 24).

1

f
maxcf f+0

maxcf f-

ˆ fB( )

Abbildung 24: Amplitudenfrequenzgang des demodulierten Signals B̂(nT )
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4.4.3 Phasenregelschleife zur Kompensation von
Phasendifferenzen

In der Praxis ist die Bedingung f̂c ≈ fc und ϕ̂c ≈ ϕc u.a. aufgrund von Bauteilto-
leranzen bei der Trägersignalgenerierung schwierig einzuhalten. Bereits eine sehr
geringe Abweichung der durch den NCO erzeugten Referenzfrequenz f̂c von der
tatsächlichen Frequenz fc des Trägersignals führt zu einem Drifteffekt, der einen
mit der Zeit größer werdenden Fehler bei der Demodulation bewirkt. Dies kann -
zumindest bei längeren Messungen - problematisch sein.
Um derartige Effekte aufgrund von Frequenz- bzw. Phasenabweichungen zu ver-
meiden, eignet sich die Verwendung einer Phasenregelschleife (engl.: phase-locked
loop, kurz PLL). Eine etablierte Form einer digitalen Phasenregelschleife ist die
sog. Costas-Loop [52]. Abbildung 25 zeigt das Demodulationsverfahrung mit der
Erweiterung um eine digital realisierte Costas-Loop.

x 

NCO

Re

Loop Filter

Phasen-
detektor

 

   

 

 ˆ

 ˆ

Abbildung 25: Erweiterung des Demodulationsverfahrens um eine Costas-Loop

Die Costas-Loop passt die nun zeitvariable Phasenlage ϕ̂c(nT ) des NCO-Signals
kontinuierlich an die des Trägersignals an, so dass die Phasendifferenz ∆ϕ(nT ) =
ϕc − ϕ̂c(nT ) minimiert wird. Aufgrund der allgemeinen Beziehung

f(t) = d
dtϕ(t) (71)

zwischen Frequenz f und Phase ϕ werden durch die kontinuierliche Phasenanpas-
sungen des NCOs auch Frequenzabweichungen in gewissem Maße kompensiert.
Daher wird im Folgenden davon ausgegangen, dass f̂c = fc und somit ∆f = 0
gilt, und dass Frequenzabweichungen über die Phasendifferenzen in der Phasenre-
gelschleife berücksichtigt bzw. kompensiert werden.
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4.4.3.1 Phasendetektor

Die Phasendifferenz wird bei der Costas-Loop üblicherweise aus der Multiplikation
des Real- und des Imaginärteils einer beliebigen Komponente des Signals ui(nT )
mit i ∈ {x, y, z} gemäß

e(nT ) = Ii(nT ) ·Qi(nT )

= B̂i

2(nT ) cos (2πnT∆f + ∆ϕ) sin (2πnT∆f + ∆ϕ)

= B̂i

2(nT )
2 sin (2∆ϕ)

(72)

ermittelt. Bei kleinen Phasendifferenzen geht der Sinusterm in (72) und somit auch
das Gesamtprodukt e(nT ) gegen Null. Dadurch eignet sich e(nT ) grundsätzlich
als Regelabweichungsgröße bei der Regelung der Phasenlage des NCO-Signals. Der
in (72) enthaltene Term B̂i

2(nT ) ist allerdings problematisch, da sich hierdurch
eine Abhängigkeit des geschätzten Phasenfehlers von der Nutzsignalleistung
ergibt. In den Anwendungen, in denen die Costas-Loop üblicherweise eingesetzt
wird - bspw. bei der Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger (DSBSC,
aus dem engl. „Double side band suppressed carrier“) oder der Modulation
über binäre Phasenumtastung (BPSK, engl. „Binary Phase Shift Keying“) -
weisen die modulierten Signale die Gemeinsamkeit auf, dass diese gleichanteilsfrei
sind und dass davon ausgegangen werden kann, dass die Nutzsignalleistung bei
genügend langer Betrachtungsdauer konstant ist und der Term B̂i

2(nT ) in (72)
dadurch für die Schätzung des Phasenfehlers irrelevant ist [53]. Bei der hier
vorliegenden Anwendung ist dies allerdings nicht der Fall, weil sich die Amplitude
des modulierten Nutzsignals (und damit die Nutzsignalleistung) wie in Abschnitt
4.4.1 beschrieben aus der Position zwischen Quellen- und Sensormodul ergibt,
und diese i.A. nicht als konstant angenommen werden kann. Somit muss eine
Möglichkeit gefunden werden, den Term B̂i

2(nT ) in (72) zu kompensieren, um
eine von der Nutzsignalleistung unabhängige Ermittlung des Phasenfehlers ∆ϕ
zu erhalten. Ein möglicher Ansatz besteht darin, B̂i

2(nT ) zunächst über die
Beziehung

Ii
2(nT ) +Qi

2(nT ) =
(
B̂i(nT ) cos (∆ϕ)

)2
+
(
B̂i(nT ) sin (∆ϕ)

)2
= B̂i

2(nT ) (73)

zu ermitteln, und anschließend über
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ê(nT ) = e(nT )
B̂i

2(nT )
= 1

2 sin (2∆ϕ) (74)

aus (72) zu eliminieren. Allerdings ist zu beachten, dass die Komponenten B̂i

2(nT )
der Nutzsignalamplitude und somit auch die jeweilige Leistung je nach Position
des Sensormoduls zum Quellenmodul gemäß (51)-(53) auch den Wert Null an-
nehmen kann, woraus in (74) eine Division durch Null resultierten würde.
Um dies zu vermeiden, werden an dieser Stelle zwei Ansätze vorgestellt, die als
PD 1 und PD 2 bezeichnet werden: bei dem ersten Ansatz (PD 1) wird die
Eigenschaft ausgenutzt, dass die Nutzsignalanteile in den drei Komponenten des
Messsignals alle auf demselben spulengenerierten Magnetfeld basieren, und somit
jede beliebige Komponente von B̂i(nT ) zur Bestimmung der Phasenabweichung
gemäß (74) verwendet werden kann. Das Problem der Nulldurchgänge im Nutzsi-
gnal kann daher umgangen werden, wenn immer diejenige Messsignalkomponente
zur Regelung der Phasenlage verwendet wird, welche den größten Betrag aufweist.
Das lässt sich damit begründen, dass die drei Komponenten des Magnetfeldsi-
gnals gemäß der Dipolgleichungen bzw. Gleichungen (51)-(53) nicht gleichzeitig
den Wert Null annehmen können, sofern die z-Achse des Positionssignals nicht
den Wert Null annimmt. Dies ist bei Anwendungen gegeben, bei denen sich das
Sensormodul entweder permanent oberhalb oder unterhalb des Quellenmoduls
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Abbildung 26: Phasendetektor PD 1 mit Nutzung der betraglich größten Magnetfeldkom-
ponente zur Schätzung des Phasenfehlers
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Abbildung 27: Kompensation des nutzsignalabhängigen Terms bei der Bestimmung des
geschätzten Phasenfehlers

befindet. Der Index imax der betraglich größten Messsignalkomponente resultiert
aus

imax = arg max
i

[∣∣∣B̂i(nT )
∣∣∣] . (75)

Der Signalflussgraph für den Phasendetektor mit dieser Variante der Phasenfehler-
abschätzung und Vermeidung der Singularität bei der Amplitudenkompensation
ist in Abbildung 26 und 27 dargestellt.
Der zweite Ansatz zur Vermeidung der Singularität bei der Bestimmung des Pha-
senfehlers (PD 2) besteht darin, den Phasenfehler, wie im Signalflussgraphen in
Abbildung 28 dargestellt, unter Einbeziehung aller Signalkomponenten zu bestim-
men: zum einen wird die Summe der jeweils über die einzelnen Signalkomponenten
bestimmten Phasenfehler bestimmt.
Mit (74) folgt hierfür

Ix(nT ) ·Qx(nT ) + Iy(nT ) ·Qy(nT ) + Iz(nT ) ·Qz(nT )

=
[
B̂x

2(nT ) + B̂y

2(nT ) + B̂z

2(nT )
] 1

2 sin (2∆ϕ).
(76)

Zum anderen wird gemäß (73) für jede Signalkomponente die Nutzsignalleistung
B̂i

2(nT ) ermittelt und aufsummiert. Die Summe B̂x
2(nT ) + B̂y

2(nT ) + B̂z

2(nT )
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Abbildung 28: Phasendetektor PD 2 mit Bestimmung des Phasenfehlers unter Einbindung
aller Signalkomponenten

lässt sich anschließend über

ê(nT ) =

[
B̂x

2(nT ) + B̂y

2(nT ) + B̂z

2(nT )
]

1
2 sin (2∆ϕ)

B̂x

2(nT ) + B̂y

2(nT ) + B̂z

2(nT )
= 1

2 sin (2∆ϕ) (77)

eliminieren, so dass nur der vom Phasenfehler abhängige Sinusterm übrigbleibt.
Unter der Annahme, dass die z-Komponente des Positionssignals immer ungleich
Null ist, ist immer mindestens eine der Komponenten des Nutzsignals von Null
verschieden, so dass bei Berechnung des Phasenfehlers über (77) keine Division
durch Null entstehen kann. Die Bestimmung über diesen Ansatz hat gegenüber
der Methode PD 1 den Vorteil, dass hierbei immer alle Signalkomponenten einbe-
zogen werden und kein sprungartiger Wechsel der Signalkomponenten erforderlich
ist. Dafür ist diese Methode bei der Umsetzung (bspw. auf einem Mikrocontroller)
aufgrund der zusätzlichen mathematischen Operationen mit einem höheren Re-
chenaufwand verbunden. In Unterkapitel 5.2 werden die beiden Methoden über
entsprechende Simulationen miteinander verglichen.
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4.4.3.2 Loop-Filter und Phasenanpassung über den NCO

Bevor das Phasenfehlerschätzsignal ê(nT ) dem NCO als Phasenabweichungsgröße
zugeführt wird, durchläuft es noch ein sog. Loop-Filter. Über dieses Filter werden
einerseits Rauschanteile herausgefiltert, anderseits wird das dynamische Verhalten
des Reglers beeinflusst. Das Loop-Filter bestimmt u.a. die Reaktionszeiten und
das Überschwingen des Reglers bei sprunghaften Änderungen der Phasendifferenz.
Phasenregelschleifen, die in Form von analogen Schaltungen realisiert sind, gibt es
bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts [55]. Dementsprechend gibt es bezüglich
der Realisierung von analogen Loop-Filtern eine Fülle an Schaltungen, die sich
für die Verwendung in Phasenregelschleifen bewährt haben und deren Parame-
trierung hinreichend untersucht worden ist [56]. Zu den Differentialgleichungen
dieser Schaltungen existieren i.d.R. bereits Laplace-Transformierte und somit
Übertragungsfunktionen in der s-Ebene. Ein häufiger Weg beim Entwurf von
digitalen Phasenregelschleifen und den dazugehörigen Loop-Filtern besteht darin,
die vorhandenen zeitkontinuierlichen Modelle über die bilineare Transformation
von der zeitkontinuierlichen s-Ebene in die diskrete z-Ebene zu transformieren.
Das in dieser Arbeit verwendete Loop-Filter basiert auf dem in Abbildung 29
dargestellten analogen Filter.

-

-

+

+

-

ˆ

+

-

Abbildung 29: Analoges Loop-Filter (basierend auf [54])

In [54] ist der Herleitungsweg vom zeitkontinuierlichen Modell einer Phasenregel-
schleife zweiter Ordnung mit dem in Abbildung 29 dargestellten Loop-Filter hin
zu einem zeitdiskreten Phasenmodell wie in Abbildung 30 ausführlich beschrieben.
Aus dieser Herleitung ergeben sich zwischen den Zeitkonstanten τ1 und τ2 des
obigen Filters, der Eigenkreisfrequenz ωn und der Dämpfungskonstante ζ der
Regelschleife die Zusammenhänge
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Abbildung 30: Phasenmodel der geschlossenen Costas-Phasenregelschleife für den einge-
schwungenen Zustand

τ1 = 1
ω2
n

(78)

und

τ2 = 2ζ
ωn
. (79)

Die Eigenkreisfrequenz eines schwingfähigen Systems bezeichnet die Kreisfrequenz
der Schwingungen, die nach einer Störung bzw. Auslenkung des Systems auftreten;
die Dämpfungskonstante beschreibt, wie schnell die Einhüllende des oszillierenden
Signals abnimmt. Zwischen der Eigenkreisfrequenz und der Dämpfungskonstante
und den Filterkoeffizienten g0 und g1 eines diskreten Loop-Filters erster Ordnung
mit der Übertragungsfunktion

HLF (z) = g0 + g1z
−1

1− z−1 (80)

lässt sich der Zusammenhang

g0 = 2(ωnT )2 − 8
(ωnT )2 + 4ζωnT + 4 + 2

g1 = (ωnT )2 − 4ζωnT + 4
(ωnT )2 + 4ζωnT + 4 − 1

(81)
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herstellen [54], wobei T die Abtastperiode darstellt. Es lässt sich zeigen [57], dass
das optimale Einschwingverhalten bei einem Dämpfungswert von ζ = 1√

2 erreicht
wird. Eine höhere Eigenkreisfrequenz ωn führt zu einem schnelleren Einschwingen
des Phasenreglers, hat aber eine größere Bandbreite des Regelkreises zur Folge,
wodurch die Rauschunterdrückung schlechter wird. Für eine Phasenregelschleife
zweiter Ordnung kann für die Bandbreite des Regelkreises der Zusammenhang

BL = 1
2ωn

[
ζ + 1

4ζ

]
(82)

hergestellt werden [54]. Die Eigenkreisfrequenz wird somit applikationsabhängig
derart gewählt, dass ein bestmöglicher Kompromiss aus schneller Reaktion des
Phasenreglers und genügend hoher Rauschunterdrückung vorliegt. Das zusätzliche
Verzögerungsglied im Rückführungszweig (s. Abbildung 30) wird benötigt, um
ein kausales System zu erreichen, welches sich auf einem digitalen Rechensystem
umsetzen lässt.

Das Ausgangssignal des Loop-Filters wird schließlich zur Minimierung der Pha-
sendifferenz eingesetzt. Der NCO kann dabei als Integrierer-Einheit mit einem
Verstärkungsfaktor K0 und einer Übertragungsfunktion von

HNCO(z) = K0

1− z−1 (83)

modelliert werden (s. Abbildung 30).
Der Ausgang des NCOs ist von der Phasendifferenz zwischen dem Magnetfeld- und
dem NCO-Signal abhängig (s. Abbildung 31): befindet sich die Phasendifferenz
bspw. im Bereich −π

2 bis π
2 , nimmt der Ausgangswert des NCOs für positive

Phasenabweichungen ∆ϕ > 0 zu, für negative Phasenabweichungen ∆ϕ < 0
ab (die Phasendifferenz wird in Richtung ∆ϕ ≈ 0 geregelt). Befindet sich die
anfängliche Phasendifferenz hingegen bspw. im Bereich zwischen 1

2π und 3
2π, so

nimmt der Ausgangswert des NCOs für Phasenabweichungen ∆ϕ > π zu, und für
Phasenabweichungen ∆ϕ < π ab (die Phasendifferenz wird in Richtung ∆ϕ ≈ π

geregelt). Aufgrund der Periodizität der Sinus-Funktion führen beliebige ganzzahli-
ge Werte von k in sin(2∆ϕ) = sin(2k π2 ) = sin(kπ) je nach Anfangsphasendifferenz
entweder zu einer Konvergenz der Richtung ∆ϕ ≈ 0, ∆ϕ ≈ −π oder ∆ϕ ≈ π.
Bei unbekannter Anfangsphasenlage des im Messsignal enthaltenen Trägersignals
führt dieses Verhalten bei der Bestimmung der Magnetfeldamplituden zu einer
Phasenunsicherheit von π, d.h. die Vorzeichen der spulenabhängigen Magnet-
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Abbildung 31: Konvergenzrichtung der Phasendifferenz über die Regelschleife (s. rote Pfei-
le) in Abhängigkeit der momentanen Phasendifferenz gemäß der impliziten
Phasenfehlerschätzfunktion sin(2∆ϕ)

feldkomponenten können je nach Konvergenzrichtung der Phasenregelschleife
entweder positiv oder negativ sein. In 4.4.4 werden Methoden aufgeführt, mit
denen sich die Anfangsphasenlage der Magnetfeldkomponenten festlegen lässt.

4.4.4 Bestimmung der Anfangsphasenlage-/vorzeichen der
Magnetfeldamplituden

Die tatsächliche Anfangsphasenlage der spulenabhängigen Magnetfeldkompo-
nenten hängt über die Beziehungen (51)-(53) von der relativen Position des
Sensormoduls zum Quellenmodul ab, die zum Zeitpunkt der Betrachtung vor-
liegt. Zur Bestimmung der Anfangsphasenlage werden in diesem Abschnitt drei
verschiedene Verfahren vorgestellt.

4.4.4.1 Bestimmung der Anfangsphasenlage über ein Synchronisationssignal

Eine einfache Möglichkeit zur Bestimmung der Anfangsphasenlage ist der Ein-
satz eines Synchronisationssignals, das vom Quellenmodul bei einer festgelegten
Phasenlage des Spulenansteuerungssignals erzeugt und je nach Kommunikations-
schnittstelle per Funk oder per Kabel übermittelt wird (s. Abbildung 32).
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Abbildung 32: Bestimmung der Anfangsphasenlage über ein Synchronisationssignal

Beim Empfang des Synchronisationssignals durch das Sensormodul wird die
Phasenlage des NCO-Signals auf Null zurückgesetzt, so dass sich die Phasenlage
des NCOs mit der des Trägersignals synchronisiert und sich so automatisch die
korrekten Vorzeichen für die Komponenten des Magnetfeldsignals ergeben.
Eine geringe zeitliche Verzögerung zwischen dem Synchronisationssignal und der
Anfangsphasenlage des Trägersignals im Messsignal (bspw. durch Latenzzeiten
bei der Funkübertragung) ist unkritisch, sofern diese bei einer Abtastfrequenz
von fs kleiner ist, als fs/fc 1

2 (also die Hälfte der Abtastwerte einer Periode der
Trägerschwingung). Da in den meisten Anwendungen ohnehin eine Schnittstelle
(Kabel/Funk) zur Übertragung der ermittelten Orientierungs- und Positionsdaten
vorhanden sein muss, lässt sich diese Synchronisationsmethode in der Praxis oft
mit geringem Zusatzaufwand implementieren.
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4.4.4.2 Anfangsphasenlage über bekannte Positionslage des Sensormoduls

Wenn die Positionslage des Sensormoduls relativ zum Quellenmodul zu einem defi-
nierten Zeitpunkt (bspw. direkt beim Einschalten des Sensormoduls) hinreichend
bekannt ist, kann die Bestimmung der Anfangslage auch ohne Synchronisationssi-
gnal erfolgen. Die Positionslage gilt als hinreichend bekannt, wenn das Vorzeichen
der x- oder der y-Achse des Positionsvektors - welcher die Position des Sensormo-
duls relativ zum Quellenmodul beschreibt - bekannt ist. Die Kenntnis über das
Vorzeichen der x- oder y-Achse kann dazu genutzt werden, um nach dem Einras-
ten der Phasenschleife die Vorzeichen der demodulierten Magnetfeldkomponenten
zu korrigieren: da das Vorzeichen der Bx- bzw. By-Komponente gemäß (51) und
(52) nur von dem Vorzeichen der x- bzw. y-Achse des Positionssignals abhängig
ist, kann über das Vorzeichen der jeweiligen Positionskoordinate direkt das Vor-
zeichen der entsprechenden Magnetfeldkomponente abgleitet werden. Wenn das
Vorzeichen der Magnetfeldkomponente direkt nach dem Einrasten der Phasenre-
gelschleife nicht dem erwarteten Vorzeichen entspricht, hat das über den NCO
generierte Referenzsignal gegenüber dem Trägersignal eine Phasenabweichung
von π, so dass die Vorzeichen aller Magnetfeldkomponenten einmalig invertiert
werden müssen, um die korrekten Vorzeichen zu erhalten. Anderenfalls liegt keine
Phasenabweichung vor, so dass eine Korrektur der Vorzeichen nicht erforderlich
ist.

Initiale Sensorposition


Abbildung 33: Beispiel zur Synchronisation über bekannte Positionslage des Sensormoduls
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In der Praxis könnte beispielsweise die Bedingung aufgestellt werden, dass sich das
Sensormodul vor dem Einschalten in der positiven x-Achsenrichtung bezüglich des
Quellen-Frames befinden muss. Bei einem Koordinatensystem wie in Abbildung
33 würde sich daraus ein positives Vorzeichen der Bx-Komponente ableiten. Diese
Methode hat den Vorteil, dass für die Synchronisation weder eine Funkkommuni-
kation, noch eine Kabelverbindung zwischen den Modulen erforderlich ist.

4.4.4.3 Bestimmung der Anfangsphasenlage durch Synchronisation über
das erzeugte Spulensignal

Wenn in der Applikation weder eine Kabel- oder Funkschnittstelle vorhanden
ist, noch sichergestellt werden kann, dass die Positionslage zu einem bestimmten
Zeitpunkt hinreichend bekannt ist, kann eine Bestimmung der Anfangsphasenlage
auch durch die Übertragung zusätzlicher Informationen über das erzeugte Spu-
lensignal erfolgen. Dazu können im Spulensignal charakteristische Signalanteile
kodiert werden (Rechteckimpuls, Frequenzsprung o.Ä.), die über die Signalverar-
beitung seitens des Sensormoduls zur Bestimmung des Synchronisationszeitpunkts
zu identifizieren sind.

4.5 Bestimmung des spulenabhängigen
Magnetfeldes mit DC-Spulenansteuerung

Wie Abschnitt 3.1.3 beschrieben ist es bei magnetfeldbasierten Systemen mit
einer dreiachsigen Magnetfeldquelle bei Verwendung der DC-Ansteuerung er-
forderlich, dass die drei Spulen der Quelle nacheinander aktiviert werden, um
eine Unterscheidbarkeit bzw. Zuordnung im Messsignal des Sensors zu errei-
chen. Zur Erfassung eines vollständigen Datensatzes, aus dem die Bestimmung
der 3D-Position möglich ist, muss für jede der drei Spulen die Differenz der
Signalabschnitte bei aktivierter und deaktivierter Spule bestimmt werden. Dies
ist ein Nachteil bestehender Systeme mit DC-Verfahren, weil hieraus eine im
Vergleich zum AC-Verfahren höhere Latenzzeit resultiert. Bei Verwendung einer
Magnetfeldquelle mit einer einzelnen Spule entfällt dieser Nachteil, da hier nur
eine Spule aktiviert werden muss und sich die benötigte Erfassungszeit gegenüber
dreiachsigen Messsystemen somit um 2/3 reduziert. Zur Bestimmung der spulen-
abhängigen Magnetfeldkomponenten findet die Abtastung des Magnetfeldsignals
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abwechselnd zu Zeitpunkten statt, in denen das Spulenmagnetfeld ein- bzw. aus-
geschaltet ist. Um Messstörungen in Folge von Eddy Fields zu reduzieren, wird
das Magnetfeldsignal dabei erst abgetastet, wenn die Eddy Fields, die aus der
Strominduktion beim Ein-/Ausschalten der Spule in nahegelegenen Stromleitern
resultieren, im Wesentlichen abgeklungen sind (s. Abbildung 34).
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Abbildung 34: Zeitliche Abtastung zur Vermeidung von Eddy Field Einflüssen bei Verwen-
dung des DC-Verfahrens mit einer Spule

Zu den Abtastzeitpunkten 2n ist die Spule deaktiviert, so dass B(2nT ) = 0
angenommen werden kann. Zu den Zeitpunkten 2n + 1 ist die Spule aktiviert
und folglich B((2n+ 1)T ) 6= 0. Durch Differenzbildung der Magnetfeldsignale im
ein- und ausgeschalteten Zustand der Spule wird das statische Magnetfeldsignal
b (vgl. (64)) eliminiert, so dass für die Differenz

∆mDC((2n+ 1)T ) = m((2n+ 1)T )−m(2nT )
= B((2n+ 1)T ) +w((2n+ 1)T )−w(2nT ).

(84)

resultiert. Im Gegensatz zum statischen Magnetfeldsignal b kann beim hochfre-
quenten Magnetfeldsignal w(t) i.A. nicht davon ausgegangen werden, dass das
Signal zwischen den Abtastzeitpunkten 2nT und (2n+1)T konstant bleibt. Durch
Anwendung eines Tiefpassfilters kann der Term w((2n+ 1)T ) - w(2nT ) jedoch
hinreichend gedämpft werden, so dass das resultierende Signal
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mTP ((2n+ 1)T ) ≈ B((2n+ 1)T ) (85)

näherungsweise dem gesuchten spulenabhängigen Magnetfeldanteil entspricht.
Durch Anwendung von (56) kann B((2n+ 1)T ) wie beim AC-Verfahren vom
Sensor-Frame in das Quellen-Frame konvertiert werden. Anschließend ist der
gesuchte Positionsvektor durch Anwendung eines Optimierungsalgorithmus zur
inversen Berechnung von (10)-(12) bestimmbar. Der Nachteil des DC-Verfahrens
bezüglich der notwendigen zeitlichen Synchronisation zwischen der Erfassung
des Magnetfeldes und der Spulenansteuerung bleibt auch beim vorgestellten
Systemkonzept mit einer Spule bestehen.

4.6 Auswahl: AC- vs. DC-Verfahren
Bei der Realisierung mobiler Systeme, bei denen zwischen dem Quellen- und
dem Sensormodul keine Kabelverbindung existiert, stellt die beim DC-Verfahren
erforderliche Synchronisation eine Herausforderung dar, die nicht trivial zu lösen
ist [59]. Zudem kann die Synchronisation bei Verlust von Datenpaketen verloren
gehen, so dass die Bewegungserfassung bis zur Durchführung einer Neusynchroni-
sation nicht ohne Weiteres möglich ist. Der einzige Nachteil des AC-Verfahrens
gegenüber dem DC-Verfahren liegt in der höheren Empfindlichkeit gegenüber
Eddy Fields. Zu beachten ist, dass die standardmäßig eingesetzten AC-Systeme
üblicherweise Search-Coil-Magnetometer zur Erfassung der Spulenmagnetfelder
verwenden, welche nur auf Magnetfeldänderungen reagieren (vgl. Abschnitt 3.1.3).
Um das Magnetfeld der verwendeten Spulen von anderen Magnetfeldänderungen
in der Umgebung unterscheiden zu können, werden daher hohe Erregungsfrequen-
zen im Kilohertz-Bereich verwendet. Wie in Abschnitt 3.1.4 geschildert, hängt die
Störanfälligkeit bezogen auf Eddy Fields proportional von der Spulenfrequenz ab.
Wenn anstelle der Search-Coil-Magnetometer bspw. AMR-Sensoren zu Erfassung
des Magnetfeldes verwendet werden, können auch niederfrequente Magnetfelder
erfasst werden. Somit ist es möglich, deutlich geringere Spulenerregungsfrequenzen
(<100Hz) zur Magnetfeldgenerierung zu verwenden und so die Anfälligkeit der
Positionsbestimmung bzgl. Eddy Fields bei Verwendung des AC-Verfahrens zu
reduzieren.
Aus diesem Grund wird für die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit das AC-
Verfahren weiterverfolgt.
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5 Theoretische und simulations-
gestützte Untersuchung des
Algorithmus zur 3D-Positions-
bestimmung

In diesem Kapitel werden einige wesentliche Eigenschaften und Umsetzungsvari-
anten theoretisch und anhand von Simulationen untersucht. Zunächst wird die
nichtlineare Beziehung zwischen Positions- und Magnetfeldsignalen mithilfe ver-
schiedener Eingangssignale im Zeit- und Frequenzbereich analysiert. Anschließend
wird der Einfluss der nichtlinearen Beziehung auf die Positionsberechnung für
verschiedene Auslegungsparameter des Demodulationsalgorithmus untersucht.
Abschließend wird die Funktionsweise des Demodulationsalgorithmus für unter-
schiedliche Signal-zu-Rauschverhältnisse (SNR5s) untersucht, wobei verschiedene
Methoden zur Bestimmung des Phasenfehlers miteinander verglichen werden.

5.1 Untersuchung des Einflusses der nichtlinearen
mathematischen Beziehung zwischen Positions-
und Magnetfeldsignalen

Wie anhand der Dipolgleichungen (10)-(12) zu erkennen ist, besteht zwischen
Positionssignalen und den zugehörigen Magnetfeldsignalen ein nichtlinearer ma-
thematischer Zusammenhang. Da es sich bei den Dipolgleichungen um stetige,
beschränkte und zeitinvariante Funktionen handelt6, liegt eine sog. statische Nicht-
linearität vor [75]. In diesem Unterkapitel wird untersucht, welche Auswirkungen

5 Abk. aus der englischen Bezeichnung „Signal to Noise Ratio“.
6 Eine Ausnahme bzgl. der Beschränktheit der Funktionen liegt für den Fall r=0 vor, der jedoch
keine praktische Relevanz hat und demnach auch bei den theoretischen Betrachtungen außen
vorgelassen wird.
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diese Nichtlinearität bei unzureichender Berücksichtigung auf die resultierende
Positionsgenauigkeit hat und wie die Parameter des Demodulationsalgorithmus
gewählt werden müssen, um den entstehenden Fehler auf ein vernachlässigbares
Niveau zu reduzieren.

5.1.1 Betrachtung unterschiedlicher Positionseingangssignale
und der resultierenden Magnetfeldausgangssignale im
Zeit- und Frequenzbereich

Um eine Einschätzung darüber zu bekommen, wie sich der nichtlineare Zusammen-
hang zwischen Positions- und Magnetfeldsignalen auswirkt, ist es sinnvoll, einen
mathematischen Zusammenhang zwischen Positionssignalen in Kugelkoordinaten
und Magnetfeldsignalen in kartesischen Koordinaten herzustellen (s. Abbildung
13). Die Vorgabe von Positionsdaten in Kugelkoordinaten bietet die Möglichkeit,
den Radius r, der gemäß der Dipolgleichungen den signifikantesten Einfluss auf
die resultierenden Magnetfeldkomponenten hat, als eigenständigen Parameter zu
evaluieren. Die Betrachtung der resultierenden Magnetfeldsignale in kartesischen
Koordinaten ist aus dem Grunde sinnvoll, dass die Magnetfeldsensoren in der
praktischen Anwendung das Magnetfeld in Form von kartesischen Koordinaten
Bx, By, und Bz erfassen und ausgeben und das Messsignal somit im kartesischen
System vorliegt. Bei Vorgabe des Positionssignals in Kugelkoordinaten r, φ und θ
kann das zugehörige Magnetfeldsignal in Kugelkoordinaten über die Beziehungen
(6)-(7) ermittelt werden. Die Umwandlung von Kugel- in kartesische Koordinaten
ergibt sich gemäß der allgemeinen Umrechnungsformeln [60] als

Bx(φ, θ, r) =
(
Br sin θ +Bθ cos θ

)
cosφ (86)

By(φ, θ, r) =
(
Br sin θ +Bθ cos θ

)
sinφ (87)

Bz(φ, θ, r) = Br cos θ −Bθ sin θ. (88)

Setzt man Br = 2k
r3 cos θ und Bθ = k

r3 sin θ in (86)-(88) ein, resultiert zunächst

Bx(φ, θ, r) =
(
2 cos θ sin θ + sin θ cos θ

) k
r3 cosφ (89)
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By(φ, θ, r) =
(
2 cos θ sin θ + sin θ cos θ

) k
r3 sinφ (90)

Bz(φ, θ, r) =
(
2 cos θ cos θ − sin θ sin θ

) k
r3 . (91)

Über die trigonometrischen Beziehungen für die Produkte der Winkelfunktionen
lassen sich die Gleichungen zu

Bx(φ, θ, r) = 3k
4r3

[
sin

(
2θ − φ

)
+ sin

(
2θ + φ

)]
(92)

By(φ, θ, r) = 3k
4r3

[
cos

(
2θ − φ

)
− cos

(
2θ + φ

)]
(93)

Bz(φ, θ, r) = k

r3

[1
2 + 3

2 cos
(
2θ
)]

(94)

vereinfachen.
Für die folgende Betrachtung der nichtlinearen Beziehung zwischen Positions-
und Magnetfeldsignalen werden zeitliche Veränderungen betrachtet, d.h. die Posi-
tionskomponenten φ, θ, r werden fortan als zeitabhängige Größen angenommen,
so dass

Bx(φ(t), θ(t), r(t)) = 3k
4r(t)3

[
sin

(
2θ(t)− φ(t)

)
+ sin

(
2θ(t) + φ(t)

)]
(95)

By(φ(t), θ(t), r(t)) = 3k
4r(t)3

[
cos

(
2θ(t)− φ(t)

)
− cos

(
2θ(t) + φ(t)

)]
(96)

Bz(φ(t), θ(t), r(t)) = k

r(t)3

[1
2 + 3

2 cos
(
2θ(t)

)]
. (97)

Aufgrund der Komplexität der Ausdrücke in (95)-(97) ist es nicht ohne Weiteres
möglich, den gesuchten Zusammenhang zwischen den spektralen Komponenten im
Positionssignal und den resultierenden Komponenten im Magnetfeldsignal bspw.
über eine Fourier-Transformation direkt herzustellen. Daher wird der Ansatz
gewählt, dass die Terme innerhalb und außerhalb der eckigen Klammern in (95)-
(97) zunächst getrennt betrachtet werden. Da sich der Gesamtzusammenhang
im Zeitbereich über eine Multiplikation der beiden Terme ergibt, kann dieser
im Frequenzbereich über eine Faltung der jeweiligen Spektralsignale hergestellt
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werden.
Im ersten Betrachtungsfall werden jeweils die Terme innerhalb der eckigen Klam-
mern untersucht, indem der Radius r(t) = r0 des Positionssignals konstant gewählt
wird. Für die Winkel φ und θ wird über φ(t) = ωφt und θ(t) = ωθt eine lineare
Zeitabhängigkeit angenommen, so dass die Beziehungen

Bx(φ(t), θ(t), r0) = 3k
4r3

0

[
sin

(
2ωθt− ωφt

)
+ sin

(
2ωθt+ ωφt

)]
(98)

By(φ(t), θ(t), r0) = 3k
4r3

0

[
cos

(
2ωθt− ωφt

)
− cos

(
2ωθt+ ωφt

)]
(99)

Bz(φ(t), θ(t), r0) = k

r3
0

[1
2 + 3

2 cos
(
2ωθt

)]
(100)

resultieren. Aus diesen geht hervor, dass eine Veränderung der Winkelpositionen
mit konstanten Winkelgeschwindigkeiten aufgrund der nichtlinearen Abbildung
mit einem sinusförmigen Verlauf der Magnetfelder verbunden ist. Die Fourier-
Transformierten der Magnetfeldkomponenten ergeben sich zu

F
(
Bx(fφt, fθt)

)
= 3k

4r3
0

[
i

2δ
(
f + 2fθ + fφ

)
− i

2δ
(
f − 2fθ − fφ

)
− i

2δ
(
f − 2fθ + fφ

)
+ i

2δ
(
f + 2fθ − fφ

)] (101)

F
(
By(fφt, fθt)

)
= 3k

4r3
0

[1
2δ
(
f − 2fθ + fφ

)
+ 1

2δ
(
f + 2fθ − fφ

)
− 1

2δ
(
f + 2fθ + fφ

)
− 1

2δ
(
f − 2fθ − fφ

)] (102)

F
(
Bz(fφt, fθt)

)
= k

r3
0

[1
2δ(f) + 3

4δ(f + 2fθ) + 3
4δ(f − 2fθ)

]
, (103)

wobei ωθ = 2πfθ und ωφ = 2πfφ ist. Bei Änderung von φ und θ mit konstanter
Geschwindigkeit bei konstantem Radius r liegen die im Magnetfeldsignal für Bx

und By resultierenden Frequenzanteile bei ±2fθ±fφ, für die Bz–Achse resultiert
ein Gleichanteil (durch den Term 1/2δ(f) in (103)) sowie ein Frequenzanteil bei
±2fθ.
Abbildung 35a zeigt ein beispielhaftes Positionssignal in Kugelkoordinaten, bei
dem fθ = ωθ/(2π) = 6Hz, fφ = ωφ/(2π) = 3Hz und r0 = 10cm gewählt wird.
Abbildung 35b zeigt das zugehörige Positionssignal in kartesischen Koordinaten,
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(a) (b) (c)

Abbildung 35: Ausschnitt des Positionszeitsignals in Kugelkoordinaten (a) und in kartesi-
schen Koordinaten (b), zugehöriges Magnetfeldzeitsignal (c) - Positionssi-
gnal mit r0 = 10cm, fθ = ωθ/(2π) = 6Hz und fφ = ωφ/(2π) = 3Hz

in Abbildung 35c ist das resultierende Magnetfeldsignal dargestellt.
Die zugehörigen 3D-Darstellungen der Signale sind in Abbildung 36a und b zu
finden.

(a) (b)

Abbildung 36: Darstellung des Positionssignals (a) und des Magnetfeldsignals (b) in
3D-Ansicht (der Pfeil markiert jeweils den Anfang und die Richtung des
periodisch durchlaufenden Zeitsignals) – Positionssignal mit r0 = 10cm,
fθ = ωθ/(2π) = 6Hz und fφ = ωφ/(2π) = 3Hz

In den dargestellten Abbildungen ist die Veränderung der Signalform zwischen
Positions- und Magnetfeldsignal, die aufgrund der nichtlinearen Beziehung ent-
steht, deutlich zu erkennen.
Schaut man sich die mathematischen Beziehungen

x = r sin θ cosφ = r

2
(

sin(θ − φ) + sin(θ + φ)
)

(104)

y = r sin θ sinφ = r

2
(

cos(θ − φ)− cos(θ + φ)
)

(105)
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z = r cos θ (106)

zur Umrechnung des Positionssignals von Kugel- in kartesische Koordinaten
an, stellt man fest, dass eine lineare Veränderung des Azimut- und des Polar-
winkels bei konstantem Radius zu einer sinusförmigen Änderung entlang der
kartesischen z-Achse, und zu einer Überlagerung von sinusförmigen Schwingungen
auf der x- und y-Achse führt. Die zugehörigen Gleichungen mit zeitabhängigen
Positionskomponenten ergeben sich entsprechend zu

x(t) = r(t) sin
(
θ(t)

)
cos

(
φ(t)

)
= r(t)

2

[
sin

(
θ(t)−φ(t)

)
+sin

(
θ(t)+φ(t)

)]
(107)

y(t) = r(t) sin
(
θ(t)

)
sin

(
φ(t)

)
= r(t)

2

[
cos

(
θ(t)−φ(t)

)
−cos

(
θ(t)+φ(t)

)]
(108)

z(t) = r(t) cos
(
θ(t)

)
. (109)

In Abbildung 35b sind die kartesischen Positionsdaten zu dem betrachteten
Beispielsignal dargestellt. Die Fourier-Transformierten von x(t), y(t) und z(t) bei
konstantem Radius r(t) = r0 ergeben sich zu

F
(
x(t)

)
= r0

2

[
i

2δ
(
f + fθ + fφ

)
− i

2δ
(
f − fθ − fφ

)
− i

2δ
(
f − fθ + fφ

)
+ i

2δ
(
f + fθ − fφ

)] (110)

F
(
y(t)

)
= r0

2

[1
2δ
(
f − fθ + fφ

)
+ 1

2δ
(
f + fθ − fφ

)
− 1

2δ
(
f + fθ + fφ

)
− 1

2δ
(
f − fθ − fφ

)] (111)

F
(
z(t)

)
= r0

[1
2δ(f + fθ) + 1

2δ(f − fθ)
]
. (112)

Demnach befinden sich die Dirac-Impulse für x(t) und y(t) bei ±fθ ± fφ, und für
z(t) bei ±fθ (ein Gleichanteil ist hier im Gegensatz zur Fourier-Transformierten
der Magnetfeldkomponente Bz(fφt, fθt) nicht vorhanden). Bei dem zuvor betrach-
teten, beispielhaften Positionssignals liegen die positiven Frequenzanteile folglich
bei fθ − fφ = 3Hz und fθ + fφ = 9Hz bzgl. der x- und y-Achse, und fθ = 6Hz
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bzgl. der z-Achse (s. Abbildung 37a). Hinsichtlich des Amplitudenspektrums
des Magnetfeldsignals lassen sich in diesem Beispiel gemäß (101)-(103) positive
Frequenzanteile bei 2fθ − fφ = 9Hz und 2fθ + fφ = 15Hz bzgl. der Bx- und
By-Achse, und 2fθ = 12Hz bzgl. der Bz-Achse finden (s. Abbildung 37b).

(a) (b)

Abbildung 37: Auszug aus Spektren der Positionskomponenten (a) und Magnetfeldkom-
ponenten (b) - Positionssignal mit r0 = 10cm, fθ = 6Hz und fφ = 3Hz

Als nächstes wird das Frequenzverhalten der Terme außerhalb der eckigen Klam-
mern in (95)-(97) untersucht. Hierzu werden der Azimut- und der Polarwinkel
konstant gewählt, und der Radius r sinusförmig geändert, d.h. θ(t) = θ0 = const,
φ(t) = φ0 = const und

r(t) = rsin(t) = Rs sin(2πfrt) +R0. (113)

Die konstanten Faktoren Rs und R0 legen den Wertebereich R0 − Rs ≤ r ≤
R0 +Rs des betrachteten Radius fest, wobei für die Betrachtung positiver Radien
R0 > Rs ≥ 0 gilt. Die Beziehungen (95)-(97) reduzieren sich in dem Fall zu

Bx

(
φ0, θ0, rsin(t)

)
= 3

4
k(

Rs sin(2πfrt) +R0
)3

[
sin(2θ0 − φ0) + sin(2θ0 + φ0)

]

= a1(
Rs sin(2πfrt) +R0

)3 = a1

r3
sin(t) (114)
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By

(
φ0, θ0, rsin(t)

)
= 3

4
k(

Rs sin(2πfrt) +R0
)3

[
cos(2θ0 − φ0)− cos(2θ0 + φ0)

]

= a2(
Rs sin(2πfrt) +R0

)3 = a2

r3
sin(t) (115)

Bz

(
φ0, θ0, rsin(t)

)
= k(

Rs sin(2πfrt) +R0
)3

[1
2 + 3

2 cos(2θ0)
]

= a3

r3
sin(t) ,

(116)

mit den Konstanten a1 = 3
4k[sin(2θ0 − φ0) + sin(2θ0 + φ0)], a2 = 3

4k[cos(2θ0 −
φ0)− cos(2θ0 + φ0)] und a3 = k

[
1
2 + 3

2 cos(2θ0)
]
.

Die Signale, die sich bei einem beispielhaften Positionssignal mit fr = 6Hz, Rs =
0.05m und R0 = 0.2m ergeben, sind in Abbildung 38 und Abbildung 39 dargestellt.

(a) (b) (c)

Abbildung 38: Ausschnitt des Positionszeitsignals in Kugelkoordinaten (a) und in karte-
sischen Koordinaten (b), zugehöriges Magnetfeldzeitsignal (c) - Positions-
signal mit sinusförmiger Radiusänderung, Rs = 0.05m, R0 = 0.2m, fr =
6Hz, θ0 = 1, φ0 = 1

Die zugehörigen Spektren sind in Abbildung 40 in logarithmischer Skalierung ab-
gebildet. Bei sinusförmiger Änderung des Radius und konstanten Werten für den
Azimut- und Polarwinkel reduzieren sich die Komponenten des Positionssignals
bei Umrechnung in kartesische Koordinaten über (107)-(109) auf 1

2rsin(t) für x
und y, und rsin(t) für z; dementsprechend sind im Spektrum des Positionssignals
in Abbildung 40a jeweils Dirac-Impulse bei fr = 6Hz vorzufinden. Vergleicht
man hierzu das Spektrum des Magnetfeldsignals (Abbildung 40b), stellt man fest,
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(a) (b)

Abbildung 39: Darstellung des Positionssignals (a) und des Magnetfeldsignals (b) in 3D-
Ansicht (der Pfeil markiert jeweils den Anfang und die Richtung des pe-
riodisch durchlaufenden Zeitsignals) – Positionssignal mit sinusförmiger
Radiusänderung, Rs = 0.05m, R0 = 0.2m, fr = 6Hz, θ0 = 1, φ0 = 1

dass im resultierenden Magnetfeldsignal zusätzliche Frequenzanteile enthalten
sind. Diese Anteile befinden sich bei Frequenzen, die ganzzahligen Vielfachen der
Grundfrequenz entsprechen (Oberwellen). In dem dargestellten Beispiel beträgt
die Grundfrequenz 6Hz, die Oberwellen sind dementsprechend bei 12Hz, 18Hz usw.
zu finden. Es ist zu erkennen, dass die Leistung der Oberwellen mit zunehmender
Frequenz immer stärker abnimmt.

(a) (b)

Abbildung 40: Auszug aus Spektren der Positionskomponenten (a) und Magnetfeldkom-
ponenten (b) in logarithmischer Darstellung - Positionssignal mit sinus-
förmiger Radiusänderung, Rs = 0.05m, R0 = 0.2m, fr = 6Hz, θ0 = 1,
φ0 = 1

Um den Zusammenhang zwischen der Frequenz im Positionssignal und den
im Magnetfeldsignal entstehenden Frequenzen aufzuzeigen, wird der Term 1

r3

über eine Taylor-Reihe angenähert. Eine Taylor-Reihenentwicklung über eine
Polynomreihe 5. Ordnung ergibt
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1
r3 ≈

−21r5 + 120r4rA − 280r3rA
2 + 336r2rA

3 − 210r rA4 + 56r5
A

rA8 , (117)

wobei rA den Arbeits- bzw. Entwicklungspunkt angibt. Anschließend wird r(t) =
rsin(t) = Rs sin(2πfrt) + R0 eingesetzt, so dass nach einigen trigonometrischen
Umformungen für die Taylor-Reihe T

{
1

r3
sin(t)

}
der Ausdruck

1
rsin3 ≈ T

{
1

r3
sin(t)

}
= c0 + c1 sin(2πfrt) + c2 cos(4πfrt) + c3 sin(6πfrt)+

c4 cos(8πfrt) + c5 sin(10πfrt)
(118)

folgt. Die Koeffizienten c0-c5 sind hierbei von R0 und Rs abhängige Konstanten,
deren Betrag mit zunehmendem Index abnimmt (aus Gründen der Übersichtlich-
keit werden diese nicht explizit aufgeführt).
Um den Frequenzzusammenhang am Beispiel des oben betrachteten Signals zu
untersuchen, wird für den Entwicklungspunkt rA = R0 = 0.2, sowie für Rs = 0.05
gewählt.
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Abbildung 41: Vergleich der Funktion r3
sin(t) und deren Annäherung über eine Taylor-

Reihe 5. Ordnung für den Entwicklungspunkt rA = R0 = 0.2 mit Rs = 0.05
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Ein Vergleich zwischen tatsächlichen (idealen) und über die Taylor-Reihe ange-
näherten Werten bei der Bestimmung von r3

sin(t) zeigt, dass die Taylor-Reihe
die Funktion gut annähert (s. Abbildung 41). Normiert man die Koeffizienten
der Polynome auf den Koeffizienten der Grundfrequenz (c1), ergibt sich der in
Abbildung 42 gezeigte Verlauf.
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Abbildung 42: Normierte Koeffizienten c1 bis c5 der Taylor-Reihe 5. Ordnung zur Annä-
herung einer sinusförmigen Radiusänderung für den Entwicklungspunkt
rA = R0 = 0.2 mit Rs = 0.05 (Normierung auf den Wert von c1)

Aus diesem ist erkenntlich, dass die Oberwellen mit steigendem Index exponentiell
sinken. Demnach beträgt die Leistung der dritten Oberwelle nur noch ca. 1%
der Leistung der Grundfrequenz, die Leistung der vierten Oberwelle sogar nur
noch 0.3%. Dies erklärt den in Abbildung 40 zu erkennenden Leistungsabfall der
Oberwellen mit steigender Frequenz. Die Fourier-Transformierte der Taylor-Reihe
(118) lässt sich mit
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F
{
T
{

1
r3
sin(t)

}}
= c0δ(f)

− i

2c1δ(f − fr) + i

2c1δ(f + fr)

+ 1
2c2δ(f − 2fr) + 1

2c2δ(f + 2fr)

− i

2c3δ(f − 3fr) + i

2c3δ(f + 3fr)

+ 1
2c4δ(f − 4fr) + 1

2c4δ(f + 4fr)

− i

2c5δ(f − 5fr) + i

2c5δ(f + 5fr)

(119)

angeben.
Die entsprechenden Fourier-Transformierten der Bx, By, und Bz-Komponente
gemäß (114)-(116) ergeben sich folglich näherungsweise zu

F {Bx(φ0, θ0, rsin)} = F
{
a1

r3
sin

}
≈ F

{
a1T

{
1
r3
sin

}}
= a1F

{
T
{

1
r3
sin

}}
(120)

F {By(φ0, θ0, rsin)} ≈ a2F
{
T
{

1
r3
sin

}}
(121)

F {Bz(φ0, θ0, rsin)} ≈ a3F
{
T
{

1
r3
sin

}}
. (122)

Geht man abschließend von dem Fall aus, dass sich sowohl die Winkel φ und
θ linear - also die kartesischen Koordinaten x- und y- und z-Achse sinusförmig
mit den Frequenzen fθ und fφ - ändern, als auch der Radius r sinusförmig mit
der Frequenz fr variiert wird, ergibt sich das Gesamtspektrum wie eingangs
beschrieben aus einer Faltung der beiden getrennt hergeleiteten Spektren (101)-
(103) und (120)-(122). Für die Faltung zweier Dirac-Impulse kann die Beziehung

aδ(f − fa) ∗ bδ(f − fb) = abδ(f − fc), fc = fa + fb (123)

definiert werden. Demnach resultieren für das Frequenzspektrum der Kompo-
nenten des Gesamtsignals jeweils Dirac-Impulse, deren Frequenzanteile sich aus
der Summe der Frequenzen der gefalteten Dirac-Impulse aus den jeweiligen Fre-
quenzspektren gemäß (101)-(103) und (120)-(122) ergeben. Aus Gründen der
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Übersichtlichkeit wird hier darauf verzichtet, das vollständige mathematische
Ergebnis der Faltung der jeweiligen Fourier-Transformierten aufzuführen; statt-
dessen wird auf die resultierenden Frequenzanteile eingegangen: für die Bx- und
By-Komponente ergeben sich durch die Faltung der Frequenzanteile bei

fBx(φ,θ,r) = fBy(φ,θ,r) = {±fφ ± nfr ± 2fθ} , (124)

mit n = {0, 1. . . (N − 1)}, wobei N ganzzahlig ist und die Anzahl betrachte-
ter Oberwellen angibt. Für die Bz-Komponente resultieren entsprechend die
Frequenzen

fBz(φ,θ,r) = {±nfr,±nfr ± 2fθ} . (125)

Für die beiden betrachteten Beispiele mit fφ = 6Hz, fθ = 3Hz und fr = 6Hz
entstehen im Gesamtsignal bei Betrachtung der ersten drei Oberwellen (N =
3) bspw. die Frequenzen fBx(φ,θ,r) = fBy(φ,θ,r) = {±3,±9,±15,±21,±27}Hz und
fBz(φ,θ,r) = {0,±6,±12,±18,±24}Hz. Abbildung 43 zeigt die in diesem Fall ent-
stehenden Zeitsignale, Abbildung 44 die Signale in 3D-Darstellung, und Abbildung
45 das Spektrum der Signale.

(a) (b) (c)

Abbildung 43: Ausschnitt des Positionszeitsignals in Kugelkoordinaten (a) und in kartesi-
schen Koordinaten (b), zugehöriges Magnetfeldzeitsignal (c) - Positionssi-
gnal mit linearer Änderung des Azimut- und Polarwinkels und sinusförmiger
Radiusänderung – Rs = 0.05m, R0 = 0.2m, fr = 6Hz, fθ = 6Hz und fφ =
3Hz
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(a) (b)

Abbildung 44: Darstellung des Positionssignals (a) und des Magnetfeldsignals (b) in 3D-
Ansicht (der Pfeil markiert jeweils den Anfang und die Richtung des peri-
odisch durchlaufenden Zeitsignals) – bei linearer Änderung des Azimut- und
Polarwinkels und sinusförmiger Radiusänderung – Rs = 0.05m, R0 = 0.2m,
fr = 6Hz, fθ = 6Hz und fφ = 3Hz

(a) (b)

Abbildung 45: Auszug aus Spektren der Positionskomponenten (links) und Magnetfeldkom-
ponenten (rechts) bei linearer Änderung des Azimut- und Polarwinkels und
sinusförmiger Radiusänderung mit Rs = 0.05m, R0 = 0.2m, fr = 6Hz,
fθ = 6Hz und fφ = 3Hz mit Rs = 0.05m, Rθ = 0.2m, fr = 6Hz, θ0 = 1,
φ0 = 1 - logarithmische Darstellung

Im Spektrum des Magnetfeldsignals sind die hergeleiteten Frequenzanteile wie-
derzufinden.
Anm.: Zur Veranschaulichung der nichtlinearen Zusammenhänge zwischen Positions-
und Magnetfeldsignalen sind die Frequenzen der Positionsbeispielsignale über
fr = fθ = 2fφ so gewählt worden sind, dass die im Magnetfeldsignal entstehen-
den Frequenzanteile quantitativ überschaubar sind. Bei beliebiger Frequenzwahl
können beispielsweise bei linearer Änderung des Azimut- und Polarwinkels und
sinusförmiger Radiusänderung gemäß (124) und (125) 18 unterschiedliche Fre-
quenzwerte für N = 3 resultieren.

85



5.1.2 Untersuchung des Einflusses der Oberwellen auf die
Positionsbestimmung

Wie in Abschnitt 4.4.2 der Systemkonzeptbeschreibung erläutert, ist das Band-
passfilter des Demodulationsalgorithmus derart zu wählen, dass das gefilterte
Ausgangssignal im Wesentlichen das um die Spulenfrequenz fc verteilte Frequenz-
band zwischen fc − fmax und fc + fmax des modulierten Nutzsignals enthält.
Wenn für die Bestimmung bzw. Auslegung von fmax lediglich die maximale Än-
derungsfrequenz fp im Positionsbereich betrachtet und die Filtergrenzen des
Bandpassfilters dementsprechend ausgelegt werden, ist bei der Positionsbestim-
mung (auch im rauschfreien, idealen Fall) die Entstehung eines Positionsfehlers zu
erwarten. Dieser ergibt sich daraus, dass die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten
zusätzlichen Frequenzanteile im Magnetfeldsignal missachtet bzw. gedämpft wer-
den, und es somit bei der inversen Berechnung der Position über die gefilterten
Magnetfeldsignale zu Abweichungen von der tatsächlichen Position kommt. Wie
groß dieser Fehler ist, und welche Parameter hierbei eine Rolle spielen, wird im
Folgenden untersucht.
Zur Auslegung der Abtastrate und der verwendeten Filter wird in der Praxis meist
von einem bandbegrenzten Signal mit einer maximalen Frequenz von fmax ausge-
gangen. Um für die Simulation derartige Positionssignale zu erzeugen, werden
die x-, y- und z-Komponente der jeweiligen Positionssignale in Form einer sinc2-
Funktion verändert. Ein sinc2-förmiges Zeitsignal sinc2(fmaxt) =

[
sin(πfmaxt)
πfmaxt

]2
weist im Frequenzbereich ein dreieckförmiges Frequenzsignal auf, das auf den
Frequenzbereich [-fmax fmax] begrenzt ist und bei der Frequenz 0Hz die maximale
Amplitude aufweist (s. Abbildung 46).

(a) (b)

Abbildung 46: Zeitsignal (a) und Amplitudenspektrum (b) der sinc2-Funktion (mit Tmax =
1/fmax)
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Die Amplitude der sinc2-Funktion wird für die Generierung der Positionssignale
in der Simulation über den Faktor p∆ skaliert. Dieser legt fest, um welche maxi-
male Positionsänderung die Positionskomponenten ausgehend von der jeweiligen
Anfangsposition variiert werden. Aufgrund der nichtlinearen Beziehung zwischen
Positions- und Magnetfeldsignalen reicht es nicht aus, eine einzige Kombination
aus x-, y- und z-Komponente als Ausgangsposition zu verwenden und die Wirkung
der Positionsänderungen auf die zugehörigen Magnetfeldsignale zu untersuchen.
Daher werden mehrere Ausgangspositionen p0,i verwendet, von denen aus die
Position um die Positionsänderung p∆ sinc2-förmig verändert wird.
Die Positionssignale für einen Simulationspunkt i lassen sich über

P i(t,S) = p0,i + sinc2(fmaxt)S · p∆ (126)

mit sinc(fmaxt) = sin(πfmaxt)
πfmaxt

und S = [S1 S2 S3] beschreiben, wobei sich insge-
samt 26 verschiedene Signale über unterschiedliche Kombinationen von S1, S2

und S3 aus {+1,−1, 0} ergeben (aus der Kombination S1 = S2 = S3 = 0 folgt
kein Positionssignal).
Die verschiedenen Ausgangspositionen werden für die Simulation kugelförmig um
den Ursprung verteilt. Auf diese Weise kann der Radius als Einflussgröße für die
betrachteten Effekte untersucht werden.
Für jedes dieser Signale wird das zugehörige Magnetfeldsignal Bi(t,S) berechnet.
Um zu untersuchen, welchen Effekt die im Magnetfeldsignal entstehenden Ober-
wellen bei unterschiedlicher Auslegung der Filterbandbreite auf den Positionsfehler
haben, wird das jeweils resultierende Magnetfeldsignal mit einem Tiefpassfilter ge-
filtert, dessen Grenzfrequenz in unterschiedlichen Durchläufen jeweils 2fp, 4fp, 6fp
und 8fp beträgt. Anschließend wird das gefilterte Magnetfeldsignal B′i(t,S) dazu
verwendet, um das zugehörige Positionssignal P ′i(t,S) zu ermitteln. Das so re-
sultierende Positionssignal wird anschließend mit dem originalen Positionssignal
verglichen und so der Fehler ei(t,S) bestimmt (s. Abbildung 47).
Für die Fehlervektoren wird jeweils der Betrag (euklidische Norm) gebildet. Über
alle Beträge der jeweiligen 26 Positionssignale einer Ausgangsposition wird der
quadratische Mittelwert (RMS) ermittelt, so dass für jede Ausgangsposition ein
einzelner Fehlerwert resultiert.
Für die Durchführung der Simulation wird der Fall angenommen, dass der ma-
ximale Abstand rmax zwischen dem Sensor- und dem Quellenmodul ca. 40cm,
und die maximale Bewegungsfrequenz fp 15Hz beträgt. Um zu berücksichtigen,
dass sich das Sensormodul zur eindeutigen Positionsbestimmbarkeit entweder
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Abbildung 47: Simulationsschema zur Untersuchung des Fehlers zwischen originalem und
aus dem gefilterten Magnetfeldsignal rekonstruiertem Positionssignal in
Folge der Bandbreitenbegrenzung des Magnetfeldsignals (NTP entspricht der
Filterordnung des Tiefpassfilters)

ausschließlich oberhalb der Spule (z > 0), oder unterhalb der Spule (z < 0) befin-
den muss (Abschnitt 4.2), werden nur Positionen im positiven Halbkugelbereich
betrachtet. Für den Positionsänderungsparameter p∆ wird ein Wert von 5cm
festgelegt. Diese Parameter sind bspw. für Anwendungen, bei denen Schulter-
oder Kopfbewegungen relativ zum Oberkörper erfasst werden, realistisch (vgl.
Abschnitt 6). Abbildung 48 zeigt die 256 in der Simulation verwendeten Aus-
gangspositionen p0,i (mit i = 0...255).

(a) (b)

Abbildung 48: Kugelförmige Verteilung der Ausgangspositionen auf verschiedenen Radien
in 3D-Ansicht (a) und 2D-Ansicht mit z über x (b)

Als Mindestabstand zwischen Sensor- und Quellenmodul wird ein Wert von 10cm
angenommen. Das Magnetfeld der Spule kann nur dann mit ausreichend hoher
Genauigkeit durch die Dipolgleichungen approximiert werden, wenn der betrach-
tete Abstand r zur Spule wesentlich größer ist, als der Radius b der Spule (vgl.
Abschnitt 3.1.2). Bei Annahme einer Spule mit einem Radius von ca. 0.5cm
wird diese Voraussetzung bei dem gewählten Minimalabstand von r0 = 10cm
hinreichend erfüllt.
In Abbildung 49 sind die über (126) generierten Positionssignale beispielhaft
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(a) (b)

Abbildung 49: Positionsänderung in der xy-Ebene (a) bzw. xz-Ebene (b) über die Zeit
ausgehend von einer Ausgangsposition (p0,i = [-10 0 5]cm, p∆ = 5cm, fp =
15Hz)

an einer der 256 Ausgangspositionen p0,i dargestellt. Da die sinc-Funktion und
somit auch die sinc2-Funktion unendlich ausgedehnt ist, kann für die Simulation
nur ein Ausschnitt der Funktion verwendet werden. Bei den hier durchgeführten
Simulationen wird für die Fensterung ein Hann-Fenster der Länge 2048 verwendet.
Durch die sinc2-förmige Positionsänderung in x, y und z-Richtung ausgehend
von den jeweiligen Anfangspositionen werden auch Positionen erreicht, die au-
ßerhalb der dargestellten Halbkugel liegen. Somit liegen die tatsächlich simu-
lierten Positionen minimal bei [xmin ymin zmin] − p∆, und maximal bei
[xmax ymax zmax] + p∆.
Um die Bedingung z > 0 für alle Positionssignale einzuhalten, sind die Punkte der
Halbkugel so gewählt, dass der minimale Wert der z-Achse bei kleinstem Radius
zmin = p∆ + ε entspricht, wobei ε eine kleine Zahl repräsentiert, die sicherstellt,
dass die Bedingung z > 0 auch im Grenzbereich erfüllt ist.
Für sämtliche Positionssignale wird gemäß des Schemas in Abbildung 47 der
Fehler in den rekonstruierten Positionssignalen (P ′) bestimmt, der sich durch die
Bandbegrenzung der zugehörigen Magnetfeldsignale ergibt. Die für die Simulation
verwendete Abtastrate beträgt 500Hz.
Abbildung 50 und Abbildung 51 zeigen die Ergebnisse der Gesamtsimulation über
alle Positionssignale.
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Abbildung 51: RMS-Fehler in logarithmischer Darstellung für Positionen in unterschied-
lichen Radien zur Untersuchung der Fehlerauswirkung aufgrund der Nicht-
linearität bei verschiedenen Grenzfrequenzen (fp = 15Hz, rmax = 40cm,
p∆ = 5cm)

Wie anhand der Grafiken zu erkennen ist, nimmt der entstehende Positionsfehler
mit höheren Grenzfrequenzen deutlich ab. Bei einer Grenzfrequenz von 30Hz
beträgt der maximale Fehler über 110mm, bei 60Hz ca. 24mm, bei 90Hz ca. 2.3mm
und bei 120Hz nur noch ca. 0.1mm (vgl. Abbildung 50). Auch die Abhängigkeit
des Fehlers vom Radius wird deutlich: je weiter die Anfangspositionen vom Ur-
sprung entfernt liegen, desto geringer ist der Fehler aufgrund der Bandbegrenzung
des Magnetfeldsignals. Diese Abhängigkeit wird auch nochmal in Abbildung 52
verdeutlicht, in welcher der Fehler für die unterschiedlichen Grenzfrequenzen
über den Radius aufgetragen ist: auch wenn sich die Fehlerbereiche für die unter-
schiedlichen Grenzfrequenzen deutlich unterscheiden (s. Ordinatenskalen), ist zu
erkennen, dass der Fehler mit steigenden Radien tendenziell deutlich abnimmt.
So liegt der mittlere Fehler bei einer Grenzfrequenz von 90Hz bspw. bei 1.8mm
für einen Radius von 10cm, und bei nur noch 1.3µm für einen Radius von 20cm.
Dadurch, dass die Komponenten x, y, und z je Ausgangsposition sinc2-förmig
variiert werden, ändert sich der Radius für die Positionssignale über die Beziehung
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Abbildung 52: RMS-Fehler für unterschiedliche Grenzfrequenzen über den Radius (logarith-
mische Darstellung)

ri(t,S) =
√
Pi

2
x(t,S) + Pi

2
y(t,S) + Pi

2
z(t,S) =√√√√[S1

sin(πfpt)
πfpt

p∆ + p0,ix

]2

+
[
S2

sin(πfpt)
πfpt

p∆ + p0,iy

]2

+
[
S3

sin(πfpt)
πfpt

p∆ + p0,iz

]2

(127)

ebenfalls, was die Entstehung von Oberwellen im Magnetfeldsignal zur Folge hat.
Die Leistung der Oberwellen ist von p0,i abhängig: je kleiner der Abstand des
Ausgangspunktes p0,i vom Ursprung (also der Betrag des Vektors) ist, desto klei-
ner sind die entsprechend resultierenden Radien ri. Da der Radius über den Term
1
r3 in die Magnetfeldgleichungen eingeht (s. (95)-(97)), führen Änderungen mit
kleineren Radien zu einem höheren Beitrag des radiusabhängigen Terms und somit
zu einer höheren Leistung der resultierenden Oberwellen im Magnetfeldsignal.
Obwohl sich die Oberwellen für kleine Radien an den gleichen Frequenzstellen
befinden, wie für größere Radien, führt die höhere Leistung der Oberwellen dazu,
dass im Rahmen der Filterung trotz Verwendung der gleichen Grenzfrequenz
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bei kleinen Radien größere Informationsanteile aus dem Signal eliminiert werden
und es somit bei der Rückrechnung auf die Positionssignale zu einem höheren
Fehleranteil kommt.

Es lässt sich also schlussfolgern, dass für die Auslegung des Bandpassfilters auch
der minimale Abstand zu berücksichtigen ist, der in der Praxis zwischen Sensor-
und Quellenmodul auftreten kann. Bei den für die Simulation angenommenen
Randbedingungen bspw. lässt sich die Aussage ableiten, dass zum Erreichen eines
maximalen RMS-Fehlers von 2mm die Grenzfrequenz bei einem minimalen Radius
von 10cm etwa um den Faktor 6 größer als fp, und bei einem minimalen Radius
von 15cm nur um den Faktor 4 größer als fp sein muss.
Zu berücksichtigen ist, dass hier im Sinne einer Worst-Case-Abschätzung der
Fokus auf die maximalen Fehler der jeweiligen Simulationsfälle gelegt worden ist.
Die mittleren Fehler über alle Radien hingegen betragen lediglich ca. 0.7mm bei
einer Grenzfrequenz von 2fp = 30Hz, 0.06mm bei 4fp = 60Hz, 0.004mm bei 6fp
= 90Hz und 0.0002mm bei 8fp = 120Hz.

5.2 Verifikation des Demodulationsverfahrens unter
Berücksichtigung verschiedener Varianten zur
Schätzung des Phasenfehlers

In diesem Unterkapitel wird der unter 4.4 vorgestellte Demodulationsalgorithmus
mithilfe geeigneter Simulationen für unterschiedliche Signal-zu-Rauschabstände
verifiziert. Dabei werden auch die beiden in Abschnitt 4.4.3 beschriebenen Varian-
ten zur Bestimmung der Phasenabweichung zwischen der Phase des NCO-Signals
und der Phase des Trägersignals des modulierten Magnetfeldsignals miteinander
verglichen.
Hierzu wird zunächst ein Positionssignal P (nT ) erzeugt, zu welchem über die
Dipolgleichungen das zugehörige Magnetfeldsignal B(nT ) berechnet wird (s. Ab-
bildung 53). Dieses Magnetfeldsignal wird mit dem Kosinus-Signal xc, dessen
Frequenz die Trägerfrequenz fc repräsentiert, multipliziert. Auf das so erzeugte
amplitudenmodulierte Signal - bei dem B(nT ) das Nutzsignal darstellt (vgl. Ab-
schnitt 4.4.1) - wird ein Gleichanteil b zur Berücksichtigung des Erdmagnetfeldes,
sowie ein Rauschsignal w(nT ) addiert (vgl. (64)). Das resultierende Signalm(nT )
durchläuft ein Bandpass- und ein Hilbert-Filter, so dass gemäß der Beschreibung
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in 4.4.2 das analytische Signal h(nT ) entsteht, das keine negativen Frequenzantei-
le enthält und dessen positive Frequenzen im Wesentlichen auf den Bandbereich
des modulierten Signals begrenzt sind. Der anschließende Teil des Demodulations-
algorithmus, der die Costas-Loop mit der Schätzung des Phasenfehlers und die
Multiplikation des Signals h(nT ) mit dem erzeugten NCO-Signal enthält, wird
über die zwei in Abschnitt 4.4.3 beschriebenen Varianten abgebildet (s. „PD 1
Max. Betrag“ und „PD 2 – Summe Betragsquadrate“ in Abbildung 53).

fB BP-Filter
(FIR Ordnung ܰ)

P̂1(nT)
+fB-1

h(nT)
x +

b

+

xc=cos(2πfcnT)

w(nT)

m(nT)

Hilbert-Filter
(FIR Ordnung q)

+

j

PD 1  
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B̂1(nT)
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Abbildung 53: Simulationsmodell zum Vergleich der beiden in Abschnitt 4.4.3 vorgestellten
Phasendetektorvarianten

Für die geschätzten Signale des Magnetfeldes B̂1(nT ) und B̂2(nT ), die aus der
Verwendung der jeweiligen Phasendetektoren resultieren, werden die zugehörigen
Positionssignale P̂ 1(nT ) und P̂ 2(nT ) berechnet. Die Differenzen dieser Signale
zu dem ursprünglichen Eingangssignal P (nT ) ergeben die Fehlersignale P e,1(nT )
und P e,2(nT ).
Für den Vergleich der Phasendetektoren ist die Verwendung eines Positionssi-
gnals sinnvoll, bei dem die Komponenten des zugehörigen Magnetfeldsignals
unterschiedliche Konstellationen von Nulldurchgängen enthalten. Hierdurch kann
einerseits der Amplitudenkompensationsmechanismus der beiden Varianten von
Phasendetektoren überprüft und anderseits die Auswirkung des Umschaltens der
zur Phasenfehlerbestimmung verwendeten Magnetfeldkomponente bei der Pha-
sendetektorvariante PD 1 untersucht werden. Gemäß (51)-(52) ist bei Annahme,
dass sich das Sensormodul stets oberhalb des Quellenmoduls befindet (also z > 0
ist), das Vorzeichen der Magnetfeldkomponenten Bx und By jeweils direkt vom
Vorzeichen von x bzw. y, und das Vorzeichen der Bz-Komponente gemäß (53) von
allen drei Komponenten abhängig. Eine mögliche Positionssignalform, die mehre-
re Vorzeichenwechsel im Magnetfeldsignal zur Folge hat, ist eine spiralförmige
Positionstrajektorie, wie sie in Abbildung 54 dargestellt ist.
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(a) (c)

(b) (d)

Abbildung 54: 2D- (a) und 3D-Ansicht (b) des zur Untersuchung der Phasendetektor- va-
rianten verwendeten Positionssignals mit fφ = 15Hz, fθ = 0.15Hz, z0 =
10cm und r = 20cm und der 2D- (c) und 3D-Ansicht (d) des zu- gehörigen
Magnetfeldsignals

Um eine derartige Positionstrajektorie zu erzeugen, werden sowohl der Azimut-
winkel φ als auch der Polarwinkel θ des Positionssignals linear über φ = 2πfφnT
und θ = 2πfθnT mit fθ << fφ geändert. Über (104) bis (106) lassen sich die
zugehörigen kartesischen Positionskoordinaten bestimmen. Um zu erreichen, dass
die Positionstrajektorie bzgl. der z-Achse einen Mindestabstand zum Ursprung
hat, wird ein Offset zoff zu den z-Achsenwerten hinzuaddiert. Die kartesischen
Koordinaten des verwendeten Positionssignals lassen sich durch

xtraj(nT ) = rxy(nT ) cos(2πfφnT ) (128)

ytraj(nT ) = rxy(nT ) sin(2πfφnT ) (129)

ztraj(nT ) = rz cos(2πfθnT ) + zoff (130)

angeben, wobei rxy(nT ) =
√
r2 − ztraj(nT )2, rz = (r − z0)/2, z0 der Mindestab-

stand bzgl. der z-Achse und zoff = (r + z0)/2 ist. Für das hieraus resultierende
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Positionssignal gilt

√
x2
traj(nT ) + y2

traj(nT ) + z2
traj(nT )

=
√
r2
xy(nT ) cos2(2πfφnT ) + r2

xy(nT ) sin2(2πfφnT ) + z2
traj(nT )

=
√
r2
xy

(
cos2(2πfφnT ) + sin2(2πfφnT )

)
+ z2

traj(nT )

=
√
r2
xy + z2

traj(nT ) =
√
r2 − z2

traj(nT ) + z2
traj(nT )

= r,

(131)

d.h. es resultiert ein konstanter Radius r. In dem in Abbildung 54 dargestellten
Beispiel ist z0 = 10cm und r = 20cm. Für die durchgeführten Simulationen
wird angenommen, dass fφ = 15Hz, fθ = 0.15Hz und der maximale Radius rmax
= 40cm ist. Bei linearer Änderung von φ und θ sowie konstantem Radius r
beträgt die maximale Positionsänderungsfrequenz fp gemäß der Erkenntnisse aus
Abschnitt 5.1.1 fp = 2fθ+fφ = 15.3Hz. Um signifikante Anteile der Oberwellen zu
berücksichtigen, die sich im Magnetfeldsignal aufgrund der Nichtlinearität ergeben,
wird die maximale Frequenz des Magnetfeldsignals gemäß der Erkenntnisse aus
Abschnitt 5.1.2 mit fmax = 5fp ≈75Hz angenommen. Für die Modulation des
Magnetfeldsignals wird eine Frequenz von fc = 200Hz verwendet. Der Bandbereich
des modulierten Nutzsignals liegt somit zwischen fc - fmax und fc + fmax, also
zwischen 125Hz und 275Hz (dementsprechend wird auch das Bandpass-Filter
ausgelegt). Als Abtastrate fs wird das Dreifache der Frequenz des modulierten
Nutzsignals, also fs = 825Hz verwendet. Die Simulation verschiedener SNR wird
durch Variation des Radius und die Verwendung verschieden hoher Rauschanteile
erreicht. Der simulierte Radiusbereich beträgt 15cm bis 40cm. Der Grad des
Rauschanteils wird prozentual zu der Magnetfeldstärke angegeben, die sich für
ein Positionssignal bei mittlerem betrachtetem Radius von 27.5cm ergibt. Der
minimale simulierte SNR, der sich bei maximalem Radius von 40cm und einem
maximalen Rauschanteil von 1.5% ergibt, beträgt 48dB. Abbildung 55 zeigt die
jeweiligen RMS-Fehler für die verschiedenen Simulationsparameter.
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Abbildung 55: RMS-Fehler bei simulierter Bestimmung der Position für verschiedene
Radien und Rauschanteile

Die Ergebnisse zeigen, dass der Demodulationsalgorithmus grundsätzlich auch für
hohe Rauschanteile funktioniert. Der Positionsfehler nimmt zwar mit steigenden
Radien und höher werdenden Rauschanteilen erwartungsgemäß zu, aber es ist
kein schlagartig ansteigender Fehler zu beobachten. Somit tritt offensichtlich auch
bei geringem SNR nicht der Fall auf, dass die Phasenregelschleife außer Tritt
gerät und den eingeschwungenen Zustand verlässt.
Wie anhand von Abbildung 55 erkennbar ist, gibt es zwischen den beiden Varianten
zur Phasenfehlerschätzung keinen sichtbaren Unterschied. An den Stellen im
Signal, an denen bei der PD 1 Variante ein Wechsel der zur Schätzung verwendeten
Magnetfeldkomponente stattfindet, lassen sich im zugehörigen Phasenfehlersignal
keine Sprünge im signifikanten Bereich feststellen. Dies wird in Abbildung 56
an einem repräsentativen Signalausschnitt für den rauschfreien Fall verdeutlicht.
Der Phasenfehler liegt grundsätzlich in einem vernachlässigbar niedrigem Bereich
von unter 0.001rad, in dem die Signalwerte im Wesentlichen von numerischen
Artefakten geprägt sind.
Die Ursache für die fehlenden Sprünge im Fehlersignal der PD 1 Variante ist
darauf zurückzuführen, dass bei der bisherigen Simulation alle Signalkomponenten
des modulierten Magnetfeldsignals bis auf eine vorzeichenabhängige Abweichung
um 180◦ exakt die gleiche Phasenlage aufweisen. Auch ein Wechsel zwischen zwei
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Abbildung 56: Vergleich der Phasenabweichungssignale bei den Varianten PD 1 und PD 2
- Darstellung der Nutzsignalkomponenten, des Index imax bei Variante PD
1, der Phasenfehlersignale und des Loop-Error-Signals (Signalabschnitt für
einen Radius von 20cm)

Magnetfeldkomponenten mit unterschiedlichem Vorzeichen ist aufgrund des Zu-
sammenhangs êi(nT ) = ei(nT )

B̂2
i (nT ) = 1

2 sin(2∆φ) (s. (74) und (77)) unproblematisch.
In der Praxis tritt bei realen Magnetfeldsensoren aufgrund der Latenzzeiten durch
die sequentielle Abtastung und Digitalisierung der drei Messachsen das Phänomen
auf, dass die Signale der drei Magnetfeldkomponenten untereinander geringe Pha-
senabweichungen aufweisen. Diese Abweichungen sind zum Teil bauteilspezifisch
und lassen sich daher nicht vollständig kompensieren. Um zu untersuchen, welchen
Effekt derartige Phasenabweichungen bei den beiden Varianten zur Phasenfehler-
bestimmung haben, wird die obige Simulation mit zeitlichen Verzögerungen von
0.1ms jeweils zwischen der By- und der Bx-Achse sowie zwischen der Bz- und
der By-Achse wiederholt. Die zugehörigen Ergebnisse sind in den Abbildungen 57
und 58 dargestellt.
In Abbildung 57 sind nun an den Stellen, an denen bei der PD 1 Variante die
zur Bestimmung des Phasenfehlers verwendete Signalkomponente (Index imax)
geändert wird, Sprünge im Phasenfehlersignal zu erkennen. Allerdings werden
diese durch das Loop-Filter größtenteils herausgefiltert. Auch das Phasenfehlersi-
gnal bei der PD 2 Variante ist nun, trotz eingeschwungenen Zustands, nicht mehr
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Abbildung 57: Vergleich der Phasenabweichungssignale bei den Varianten PD 1 und PD 2
- Darstellung der Nutzsignalkomponenten, des Index imax bei Variante PD
1, der Phasenfehlersignale und des Loop-Error-Signals (Signalabschnitt für
einen Radius von 20cm mit 0.1ms Verzögerung zwischen den Komponenten)

konstant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Phasen der drei Signalkompo-
nenten in diesem Fall nicht mehr gleich sind. Die mathematische Summe aus den
Nutzsignalleistungen in (77) kürzt sich hierdurch nicht mehr heraus, so dass eine
Abhängigkeit des Phasenfehlers von den Nutzsignalkomponenten bestehen bleibt.
Auch die hieraus entstehenden Änderungen im Phasenfehlersignal werden durch
das Loop-Filter größtenteils herausgefiltert.
Generell lässt sich anhand der durchgeführten Simulationen schlussfolgern, dass
sich beide Varianten zur Bestimmung des Phasenfehlers eignen. Betrachtet man
den Positionsfehler, der sich für verschiedene Radien und Rauschanteile für die
beiden Varianten der Phasendetektoren ergibt (s. Abbildung 58), so ist der Fehler
bei der PD 1 Variante in der Simulation etwas niedriger, als bei der PD 2 Variante.
Deshalb, und aufgrund des geringeren Rechenaufwandes bei der Implementierung
des Verfahrens auf einem Mikroprozessor, wird die PD 1 bei der in Kapitel 6
beschriebenen Umsetzung bevorzugt.
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Abbildung 58: RMS-Fehler bei simulierter Bestimmung der Position für verschiedene
Radien und Rauschanteile (0.1ms Verzögerung zwischen den Komponenten
des Eingangssignals)
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6 Anwendungsbeispiel: Umsetzung
des Verfahrens zur mobilen
Bestimmung von Nacken-
bewegungen

Das in den vorherigen Kapiteln vorgestellte Systemkonzept wird am Beispiel
einer mobilen Anwendung zur Erfassung von Nackenbewegungen im Alltag von
Patienten mit Nackenschmerzen eingesetzt. Nackenschmerzen stellen ein häu-
figes und weit verbreitetes Krankheitsbild dar: global sind jährlich ca. 30-50%
der allgemeinen Bevölkerung von Nackenschmerzen betroffen [61], in Europa
sind Nackenschmerzen die dritthäufigste Schmerzursache [62]. Patienten mit
Nackenschmerzen suchen in der Regel den Hausarzt oder direkt einen Ortho-
päden auf. Zur Bestimmung der Schmerzursachen führt der behandelnde Arzt
üblicherweise eine körperliche Untersuchung durch, die sich meistens aus einer
Inspektion, Palpation und einer Beweglichkeitsprüfung zusammensetzt [63]. Bei
der Inspektion überprüft der behandelnde Arzt visuell den Allgemeinzustand
des Patienten und insbesondere die Kopfhaltung bzw. Kopfstellung sowie den
Zustand der Wirbelsäule. Dabei wird auf eine Fehlhaltung, eine Deformität oder
eine Verkrümmung (Skoliose) der Wirbelsäule geachtet. Bei der Palpation ertastet
der Arzt die Halswirbel und das Weichteilgewebe bzw. die Muskeln. Dabei achtet
er auf schmerzempfindliche Punkte und mögliche Schwellungen des Muskelge-
webes. Bei der Beweglichkeitsprüfung bewegt der Arzt den Kopf des Patienten
und führt eine Reklination, Inklination, Rotation, Seitneigung und Rotation in
Inklination aus. Dabei beurteilt er das Ausmaß der Bewegung (Quantität), den
Ablauf der Bewegung (Qualität) und das Schmerzverhalten. Sämtliche genannten
Methoden der körperlichen Untersuchung sind subjektiv und von der Erfahrung
und individuellen Einschätzung des behandelnden Arztes abhängig [64, 65].
Neben der körperlichen Untersuchung werden auch Fragebögen eingesetzt, die
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der Patient selbst ausfüllt. Hierbei wird bspw. abgefragt, ob die Schmerzen in
andere Körperteile strahlen, ob die Beschwerden von bestimmten Körperhaltungen
abhängig sind und wie stark die Nackenschmerzen zum Zeitpunkt der Erhebung
sind [66]. Die Ergebnisse derartiger Fragebögen sind von der individuellen Selbst-
einschätzung des Patienten abhängig und daher ebenfalls subjektiv.
Häufig werden auch bildgebende Verfahren (bspw. Röntgen, CT oder MRT)
zur Klärung von Nackenschmerzen eingesetzt; diese können die Ursache von
Nackenschmerzen allerdings nur selten klären, da degenerative Veränderungen an
den Wirbeln auch bei beschwerdefreien Patienten auftreten und meist nicht die
alleinige Ursache der Nackenschmerzen darstellen [67].
Eine objektive Erfassung der Nackenbeweglichkeit ist momentan nur in speziellen
Laboren möglich, die üblicherweise über ein stationäres Kamera-/Marker-System
zur Bewegungserfassung verfügen. Nackenschmerzen resultieren allerdings häufig
aus Alltagstätigkeiten, bei denen über einen längeren Zeitraum eine monoto-
ne oder ungünstige Nackenhaltung eingenommen wird. Hierzu zählt bspw. das
Arbeiten am PC oder das längere Bedienen von mobilen Geräten wie Smartpho-
nes oder Tablets. Bestehende Systeme zur Bewegungserfassung, die eine mobile
Erfassung von Nackenbewegungen unter Alltagsbedingungen erfassen, basieren
i.d.R. auf Inertialsensoren und ermöglichen daher zwar die Erfassung rotatori-
scher Bewegungen (bspw. Inklination, Seitwärtsneigung), nicht aber die Erfassung
translatorischer Bewegungen. Diese sind zur Beurteilung von Nackenschmerz-
ursachen im Patientenalltag allerdings besonders von Bedeutung, weil eine der
für die Nackenmuskulatur ungünstige, aber häufig im Alltag eingenommene Hal-
tung in einer nach vorne vom Oberkörper abgestreckten Kopfposition besteht (s.
Abbildung 59-A).

Kopfgewicht Kopfgewicht

A B

Abbildung 59: Auswirkung der Sitzhaltung auf die Wirbelsäule [68]
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Insbesondere beim Arbeiten am PC ist dies eine Haltung, die häufig unbewusst
und über eine längere Dauer eingenommen wird. Aufgrund des im Vergleich zur
aufrechten Haltung (s. Abbildung 59-B) höheren Gewichtseinwirkung auf die
Nackenmuskulatur kann diese Haltung zur einer Verkürzung der Nackenmuskeln
führen und so das Entstehen von Nackenschmerzen verursachen [68].
Mit dem neuentwickelten Systemkonzept ist es möglich, ein mobiles System zu
realisieren, mit dem derartige Nackenhaltungen und generell vollständige Nacken-
bewegungen objektiv und ortsunabhängig im Alltag eines Patienten erfasst werden
können. Die Realisierung eines solchen Systems in Form eines Demonstrators
ist das Ziel des BMBF geförderten Forschungsprojektes MEDITHENA7, das auf
Grundlage des in dieser Arbeit entwickelten Systemkonzeptes entstanden ist. In
Abschnitt 6.1 wird das Forschungsprojekt MEDITHENA kurz vorgestellt. In den
darauffolgenden Abschnitten wird detailliert auf das in MEDITHENA verwendete
Messsystem und die Umsetzung des in Kapitel 4 vorgestellten Systemkonzeptes
eingegangen.

6.1 Forschungsprojekt MEDITHENA
Das im Rahmen des Forschungsprojektes MEDITHENA entwickelte Demons-
tratorsystem besteht im Wesentlichen aus einem Messsystem, einem mobilen
Endgerät (Smartphone oder Tablet) und einer medizinischen Auswertesoftware
(s. Abbildung 60).

Torsomodul (TM)

Kopfmodul (KM)

M
es

ss
ys

te
m

MEDITHENA-System

Smartphone/Tablet

Med. 
Assistenzsystem

Abbildung 60: Systemkomponenten des Demonstrators im BMBF-Projekt MEDITHENA

7 MEDITHENA steht für „Mobile Erfassung, Diagnose und interaktive Therapie von
Nackenschmerzen im Alltag“
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Das Messsystem setzt sich aus einer am Kopf getragenen Komponente (dem Kopf-
modul) und einer am Torso getragenen Komponente (dem Torsomodul) zusammen.
Im Torsomodul ist die Spule zur Magnetfelderzeugung sowie ein MARG-Sensor
zur Bestimmung der 3D-Orientierung des Torsos enthalten. Außerdem verfügt das
Torsomodul über einen Vibrationsmotor zur Erzeugung von Biofeedback-Signalen
(s.u.). Das Kopfmodul enthält einen MARG-Sensor zur Orientierungsbestimmung
des Kopfes und einen zusätzlichen AMR-Magnetfeldsensor zur Bestimmung der
3D-Position des Kopfmodules relativ zum Torso. Das im MARG-Sensor enthal-
tene Magnetometer kann prinzipiell ebenfalls zur Bestimmung der 3D-Position
eingesetzt werden; allerdings handelt es sich bei dem eingesetzten Sensortyp um
einen Hall-Sensor, der im Vergleich zum AMR-Sensor eine deutlich geringere
Empfindlichkeit besitzt und dadurch eine Positionsbestimmung nur mit geringerer
Genauigkeit ermöglicht (vgl. Abschnitt 3.1.3). Beide Module des Messsystems
sind akkubetrieben und verfügen über eine Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen
Datenübertragung. Bezüglich der in 4.1 beschriebenen Systemarchitektur stellt
das Kopfmodul des MEDITHENA-Messsystems das Sensormodul, und das Torso-
modul das Quellenmodul dar.
Die Daten des Messsystems werden an das mobile Endgerät übertragen. Dieses
enthält eine personalisierbare App und dient als interaktive Schnittstelle zwischen
dem Messsystem und dem Patienten (s. Abbildung 61).
Über die App können die Bewegungen des Kopfes relativ zum Oberkörper in

System

Patient

Mediziner
Therapeut

Visualisierung

Biofeedback

Sprachnotiz

Schmerztaster

Therapie-Anweisung/Anleitung

individuelle (Therapie)Einstellungen

Therapie/Diagnose-Assistenz

Behandlung/Gespräch

Abbildung 61: Mensch-Technik-Interaktionsmöglichkeiten im Gesamtsystem des For-
schungsprojekts MEDITHENA
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Echtzeit in Form einer 3D-Animation visualisiert werden. Dies ist besonders hilf-
reich zur Verifikation der korrekten Funktion der Messsystemmodule im Rahmen
der Inbetriebnahme und kann auch zur Bestimmung des momentan erreichba-
ren Bewegungsumfangs, dem sog. Range of Motion (ROM), verwendet werden.
Eine Biofeedback-Funktion kann so konfiguriert werden, dass sie den Patien-
ten bei mangelnder Nackenbewegung und ungünstiger Nackenhaltung durch
kurzzeitige Aktivierung des Vibrationsmotors im Torsomodul oder durch ein
akustisches/visuelles Signal auf dem mobilen Endgerät warnt (s. Abbildung 62-1).

Abbildung 62: Hauptanwendungen des MEDITHENA-Systems: Biofeedback zur Vermei-
dung von Haltungsschäden (1), Auswertung von Langzeitdaten zur Diagno-
seunterstützung bei Nackenschmerzen (2), interaktive Therapiebegleitung
(3)

Dadurch wird einerseits das Bewusstsein des Patienten für die Durchführung
regelmäßiger Nackenbewegungen gestärkt, andererseits werden häufige Ursachen
von Nackenschmerzen verringert. Die App ermöglicht es dem Patienten zudem,
kurze Sprachmemos zur Dokumentation des aktuellen Schmerzpegels oder der
im Augenblick jeweils durchgeführten Aktivitäten (Sport, Arbeit, Autofahren
etc.) aufzunehmen. Die aufgenommenen Sprachmemos werden ebenso wie die
Bewegungsdaten des Messsystems mit einem Zeitstempel gespeichert, so dass in
der späteren Auswertung ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Schmerz
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und bestimmten Bewegungen, Haltungen oder Alltagstätigkeiten hergestellt wer-
den kann. Alternativ zu den Sprachmemos können schmerzhafte Situationen
oder Zeitpunkte auch über ein „Tappen“ der Hand auf das Torsomodul indiziert
werden. Das Tappen wird auf Basis der Daten des im MARG-Sensor integrierten
3D-Beschleunigungssensors erkannt. Diese Möglichkeit der Schmerzsignalisierung
ist insbesondere in Umgebungen nützlich, in denen die Verwendung eines mobilen
Endgerätes nicht möglich bzw. verboten ist (bspw. seitens des Arbeitgebers).
Eine weitere Hauptfunktion des Systems stellt die interaktive Therapiebegleitung
dar: die App enthält mehrere Nackenbewegungsübungen, die vom behandelnden
Mediziner während der Inbetriebnahme individuell aktiviert werden können. Die
jeweiligen Übungen können über eine graphische 3D-Animation entweder direkt
auf dem Display des mobilen Endgerätes, oder über die Streaming-Funktion
des Gerätes auf einem größeren Monitor (bspw. einem Fernseher) dargestellt
werden (s. Abbildung 62-3). Bei jeder Übung wird der Patient aufgefordert, den
dargestellten Bewegungsablauf nachzumachen. Das Messsystem erfasst die vom
Patienten ausgeführten Bewegungen und die App wertet diese aus und gibt dem
Patienten entsprechendes Feedback.
Alle Daten des Messsystems und der App, also sämtliche Bewegungsdaten,
Schmerzeingaben, Therapieergebnisse und Biofeedbackereignisse werden über
das mobile Endgerät an einen Cloud-Server übertragen und dort gespeichert.
Über eine auf dem PC oder Tablet ausführbare Anwendungssoftware, die als
medizinische Assistenzsoftware bezeichnet wird, können die Daten auf der Cloud
derart verarbeitet werden, dass medizinisch relevante Parameter (wie der Range
of Motion) in Form von graphischen Visualisierungen oder Statistiken extrahiert
werden können. Diese können den behandelnden Arzt oder Therapeuten bei der
Diagnose potentieller Ursachen von Nackenschmerzen unterstützen (s. Abbildung
62-2).

6.2 Hardwarekomponenten des MEDITHENA-
Messsystems

Sowohl das Kopf- als auch das Torsomodul setzen sich im Wesentlichen aus einem
Mikrocontroller, Sensorik, Elektronik und einem Akku zusammen. Das Torsomo-
dul umfasst darüber hinaus eine Spule zur Magnetfeldgenerierung sowie einen
Vibrationsmotor zur Feedback-Signalerzeugung. In Abbildung 63 und Abbildung
64 ist die jeweilige Wirkstruktur der beiden Module schematisiert.
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Abbildung 63: Wirkstruktur des Kopfmoduls mit zugehörigen Systemelementen und Schnitt-
stellen

Abbildung 64: Wirkstruktur des Torsomoduls mit zugehörigen Systemelementen und
Schnittstellen

Die aktuellen Demonstratoren der Messsystemmodule sind in Abbildung 65
dargestellt.
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Abbildung 65: Foto von den Messsystemmodulen des MEDITHENA-Demonstrators

6.2.1 Gehäuse und Befestigung

Das Kopfmodul kann über einen elastischen Gurt, der über seitlich am Gehäuse
angebrachte Gurtösen am Kopfmodulgehäuse befestigt wird, am Kopf getragen
werden (s. Abbildung 65). Über einen Clip kann die Länge des zur Befestigung
verwendeten Gurtabschnittes an die Kopfgröße angepasst werden.
Das Torsomodul enthält an der Gehäuserückseite drei Vertiefungen mit Druck-
knöpfen (s. Abbildung 65), über welche Klebeelektroden am Gehäuse befestigt
werden können. Über die klebende Seite der Elektroden wiederum kann das
Gehäuse auf der Haut am Oberkörper befestigt werden (eine sonstige Funk-
tion erfüllen die Elektroden in dieser Anwendung nicht). Untersuchungen des
Julius-Wolff-Instituts (JWI) haben ergeben, dass sich die optimale Position am
Oberkörper, an der die geringsten Fehlereinflüsse in Folge von Hautverschiebungen
und Muskelanspannungen entstehen, im oberen Bereich des Brustbeins, am sog.
Louise Angle befindet [69]. Über die Elektroden kann das Torsomodul direkt an
diesem Bereich des Oberkörpers auf der Haut angebracht werden.
Bzgl. des Kopfes eignet sich gemäß Untersuchungen des JWI der vordere, oder
der seitliche Stirnbereich für eine Positionierung des Kopfmoduls am besten, da
sich hier bspw. Bewegungen der Ohren oder Augenbrauen am geringsten auf die
Position des Kopfmodules auswirken.
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6.2.2 Mikrocontroller

Bei dem auf beiden Modulen verwendeten Mikrocontroller handelt es sich um
einen NRF52832 aus der NRF52-Familie des Herstellers Nordic Semiconductor.
Der NRF52832 stellt eine SoC8-Lösung dar, die einen ARM Cortex-M4F-Kern mit
einem Bluetooth-Funkmodul und weiteren typischen Mikrocontroller-Elementen
(Hardware-Timer, Perhipherie, Analog-Digital-Converter (ADC) etc.) verbindet.
Der ARM Cortex-M4F wird mit einer Taktrate von 64MHz betrieben und besitzt
eine Floating Point Einheit. Das integrierte Funkmodul ist – mit Ausnahme der
möglichen Reichweite – Bluetooth 5 kompatibel. Die wesentlichen Kerneigenschaf-
ten des Mikrocontrollers sind in Tabelle 5 zusammengefasst.

Prozessor ARM Cortex-M4 32-Bit mit 64
MHz und FPU-Einheit

Funkmodul 2.4 GHz Transceiver mit -96
dB im Bluetooth Low Energy
Modus (Rx 5.4mA, Tx 7.5mA)

Versorgungsspannung 1.7V-3.6V
RAM-Speichergröße 64 kB
Flash-Speichergröße 512 kB
GPIO-Pins 32
Schnittstellen I2C, I2S, PDM, PPI, SPI,

UART
ADC-Auflösung 12 Bit
Anzahl der Timer: 5 x 32 Bit-Timer kB

Tabelle 5: Daten des eingesetzten Mikrocontrollers NRF52832 QFAA

6.2.3 Sensorik

Auf beiden Modulen wird der MARG-Sensor BNO055 der Bosch Sensortec GmbH
verwendet. Dieser verfügt neben einem 3D-Beschleunigungs-, 3D-Drehraten- und
3D–Magnetfeldsensor über einen 32-Bit Cortex M0+ Mikrocontroller, auf dem
die „Bosch Sensortec Sensor Fusion“ Software betrieben wird. Hierüber bietet der
Sensor die Möglichkeit, eine eigenständige Fusion der Sensordaten durchzuführen
und die resultierende 3D-Orientierung bspw. in Form einer Quaternion oder in

8 System on Chip
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Form von Euler-Winkeln auszugeben.
Auf dem Kopfmodul ist zusätzlich zum MARG-Sensor ein AMR-Magnetfeldsensor
enthalten: der MMC3416 des Herstellers MEMSIC Inc, weist im Vergleich zum im
Bosch-Sensor enthaltenen Magnetfeldsensor eine deutlich höhere Messempfindlich-
keit (0.05 uT/LSB gegenüber 0.3 uT/LSB) sowie ein geringeres Signalrauschen
auf. Der MMC3416 verfügt zudem über einen integrierten Flipping-Mechanismus,
über den eine Veränderung der easy axis (vgl. 2.1.3) aufgrund einer starken
Magnetfeldeinwirkung wieder korrigiert und Fehler aufgrund von Temperatur-
drifts in der verwendeten Wheatstone-Brücke reduziert werden können (s. [14]
für ausführliche Informationen zum Flipping).

6.2.4 Spule

Bei der Auslegung der Spule, also der Festlegung der Wicklungszahl, des Durch-
messers, der Stromstärke etc., stellt sich zunächst die Frage, wie stark das erzeugte
Spulenmagnetfeld für die Applikation sein muss. Zur Klärung dieser Fragestellung
wird das Signal-zu-Rauschverhältnis in einem festgelegten Maximalabstand Rmax

zwischen dem Magnetfeldsensor auf dem Kopfmodul und der Spule betrachtet.
Da das Torsomodul auf der Höhe des Sternums, und das Kopfmodul im seitlichen
Stirnbereich befestigt wird, ergibt sich der größte Abstand zwischen den beiden
Modulen bezüglich der z- bzw. Spulenachse. Dieser Abstand beträgt abhängig
von der individuellen Körperstatur zwischen 25cm und 35cm. Mit einem zusätzli-
chen Pufferbereich von 5cm wird daher der maximale Abstand als Rmax = 40cm
festgelegt. Für den Fall, dass sich der Sensor im Abstand Rmax direkt oberhalb
der Spule befindet (Positionskoordinaten x = 0, y = 0, z = Rmax), sind die
Komponenten Bx und By gemäß den Dipolgleichungen (10) und (11) Null, für
die z-Komponente resultiert gemäß (12)

Bz = k
2z2

r5 = k
2Rmax

2

r5 . (132)

Für positive z-Werte ergibt sich r =
√
z2 = z = Rmax, so dass

Bz = k
2z2

z5 = 2k 1
z3 = 2k 1

Rmax
3 (133)

resultiert.
Die Spulenkonstante k, welche gemäß k = µ0Md

4π das magnetische Dipolmoment
Md der Spule enthält und somit die Stärke des magnetischen Dipols repräsen-
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tiert, muss so gewählt werden, dass die resultierende magnetische Flussdichte
im Abstand Rmax dem gewünschten SNR entspricht. Das Messrauschen des pri-
mär eingesetzten Magnetfeldsensors (MMC3416) beträgt laut Datenblattangabe
1.5mG bzw. 0.15µT. Um das Spulenmagnetfeldsignal auch im maximalen Abstand
noch zuverlässig vom Rauschanteil des Messsignals unterscheiden zu können, wird
ein SNR von mindestens 20dB im Abstand von Rmax festgelegt. Hieraus resultiert
für Bz ein Wert von 1.5µT und gemäß (133) eine Spulenkonstante von k = 0.48.
Für eine stromdurchflossene Zylinderspule kann das in k enthaltene magnetische
Dipolmoment gemäß (5) als Md = NIπr2

c definiert werden und hängt somit von
der Windungszahl N , der Stromstärke I und dem Spulenradius rc ab. Weitere
Einflussfaktoren, welche sich auf die Dimensionierung der Spule auswirken und
somit auch Einfluss auf die realisierbare Anzahl der Windungen N haben, sind
der Spulendrahtdurchmesser, die Länge der Spule, das Gewicht der Spule und
die maximale Erwärmung der Spule im Betrieb. Ein wichtiges Kriterium, das bei
der Auslegung der Spulendimension ebenfalls berücksichtigt werden muss, ist die
Abweichung zwischen den tatsächlichen Werten für die magnetische Flussdichte an
einer gegebenen Messposition, und den über die Dipolgleichungen approximierten
Werten. Da die Optimierung all dieser Parameter auf analytischem Wege sehr auf-
wändig ist, wurde diese im Forschungsprojekt MEDITHENA simulationsgestützt
durch das Institut für Automatisierung und Kommunikation (Ifak) Magdeburg
durchgeführt. Als Anforderungen für die Parameteroptimierung wurden neben
der oben ermittelten Spulenkonstante anwendungsbedingte Grenzwerte für die
genannten Faktoren vorgegeben. Die aus der Parameteroptimierung resultierenden
Spulenparameter sind in Tabelle 6 angegeben.

Windungszahl 1000
Drahtdurchmesser 0.28mm
Gesamtlänge 4cm
Gesamtdurchmesser 1cm
Rel. Permeabilität des Eisenkerns 1000

Tabelle 6: Parameter der vom Ifak Magdeburg ausgelegten Torsomodul-Spule

Die Spule besitzt einen Eisenkern, der sich durch das äußere Magnetfeld der Spule,
das durch die Windungen entsteht, magnetisiert und so zu einer Verstärkung des
gesamten Spulenmagnetfeldes beiträgt.
Neben der Spulenparameteroptimierung war es auch Aufgabe des Ifak Magdeburg,
anhand von Körperstromsimulationen den Einfluss der erzeugten Magnetfelder
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auf den menschlichen Körper zu beurteilen und die Einhaltung der gesetzlichen
Grenzwerte zu überprüfen. Bei der Beurteilung ist das Institut gemäß der Norm
VDE 0848-211 vorgegangen, welche die Vorgehensweise und Methoden zur Be-
wertung von elektrischen und magnetischen Feldern beinhaltet. Die auf Basis
dieser Norm durchgeführten Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass
die gesetzlichen Grenzwerte - selbst bei direktem Aufliegen der Spule auf der
Haut - eingehalten werden und von dem System somit kein gesundheitlicher
Schaden für Menschen ausgeht. Die einzige Ausnahme stellen Menschen mit
Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Unterstützungsgeräten dar: die
Auswirkung des erzeugten Magnetfeldes auf derartige Geräte kann momentan
noch nicht eingeschätzt werden; hierzu wären weitere, gezielte Untersuchungen
erforderlich.

Zur Ansteuerung der Spule wird ein 12-Bit-DAC-IC verwendet. Das Ausgangssi-
gnal des DACs wird über einen Class-D-Verstärker verstärkt, um die für die Spule
erforderte Leistung von ca. 0.9Watt (max. 250mA bei 3.7V Versorgungsspannung)
zur Verfügung zu stellen.

6.2.5 Energieversorgung

Das Kopfmodul verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Ausgangsspan-
nung von 3.8V und einer Nennkapazität von 290mAh. Aufgrund der Verwendung
von Low-Power-Sensoren und Bluetooth Low Energy beträgt die Akkulaufzeit für
das Kopfmodul ca. 8 Stunden.
Das Torsomodul wird über einen Lithium-Polymer-Akku mit einer Ausgangsspan-
nung von 3.7V und einer Nennkapazität von 260mAh versorgt. Da allein die Spule
bei dauerhaft aktivem Ansteuerungssignal eine Leistung von ca. 0.9Watt benötigt,
kann der Akku insgesamt eine Betriebsdauer von ca. 45 Minuten gewährleisten.
Diese ist für viele Anwendungen wie die Durchführung virtueller Therapieübungen
oder eine 3D-Echtzeitvisualisierung von Bewegungen ausreichend. Für die Lang-
zeiterfassung von Bewegungsdaten verfügt das Torsomodul des Demonstrators
über eine Mikro-USB-Schnittstelle, über die eine Powerbank angeschlossen werden
kann. Die Ladeelektronik ist so ausgelegt, dass sie auch bei dauerhaft aktivierter
Spulenansteuerung den Betrieb des Torsomoduls sicherstellen und gleichzeitig das
Laden des Akkus mit einer Stromaufnahme von ca. 200mA gewährleisten kann.
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6.3 Spulensignalauslegung und Erzeugung
Aus Abschnitt 3.1.4 geht hervor, dass sich die Störanfälligkeit des magnetfeldba-
sierten Messverfahrens gegenüber Eddy Fields reduzieren lässt, wenn die Spulenfre-
quenz möglichst niedrig gewählt wird. Andererseits muss die Spulenfrequenz hoch
genug sein, damit der Gleichanteil durch das Erdmagnetfeld aus dem Messsignal
herausgefiltert werden kann, ohne dass hierfür ein steilflankiges Filter verwendet
werden muss. Ein steilflankiges Filter würde eine hohe Filterordnung und somit
hohe Verzögerungszeit für die Berechnung des Ausgangssignals bedeuten, die
bspw. für den Anwendungsfall der Echtzeitvisualierung von Kopfbewegungen
nachteilig wäre. Neben dem Gleichanteil aus dem Erdmagnetfeld ist bei der
Auslegung der Spulenfrequenz im niederfrequenten Bereich auch die Wechsel-
frequenz des Versorgungsstromnetzes zu beachten, die länderabhängig entweder
bei 50Hz oder bei 60Hz liegt. Befinden sich elektrische Stromleitungen in der
Nähe des Messsystems, können sich die zugehörigen Magnetfelder mit dem Ma-
gnetfeldsignal des Messsystems überlagern und somit zu Ungenauigkeiten bei
der Positionsbestimmung führen. Aufgrund von nichtlinear arbeitenden Bau-
elementen, Transformatoren mit ferromagnetischen Kernen, Gleichrichtern und
anderen Ursachen können im Stromnetz (und somit in den daraus resultierenden
Magnetfeldern) auch Signale mit höheren Harmonischen auftreten [70]. In den
heutigen Stromversorgungsnetzen stellen ungerade Oberschwingungen (150Hz,
250Hz, 350Hz usw.) die charakteristischen Anteile dar [71]. Diese resultieren aus
verzerrten Signalformen, die bzgl. der Zeitachse symmetrisch sind.
Als weitere Störquelle ist das Bahnstromnetz zu berücksichtigen, dessen Frequenz
in Europa bei 162

3 Hz, und in einigen Gebieten der USA bei 25Hz liegt. Allerdings
ist das hiervon ausgehende Magnetfeld selbst bei Betrachtung in wenigen Metern
Abstand zu Bahnstromleitungen sehr gering [72], so dass zumindest der Einfluss
höherer Harmonischer i.d.R. vernachlässigt werden kann.
Bei der Systemauslegung ist zu beachten, dass die Spulenfrequenz zwar die Mit-
tenfrequenz fc des amplitudenmodulierten Nutzsignals darstellt, der Bandbereich
des Signals sich aber zusätzlich aus der maximalen Änderungsrate des Nutzsignals
ergibt und somit fc± fmax beträgt (vgl. Abschnitt 4.4.2 bzw. Abbildung 22). Wie
in Abschnitt 5.1 erörtert, hängt die maximale Änderungsrate des Nutzsignals
nichtlinear von der Änderung der Position ab. In dem vorliegenden Anwendungs-
fall ergeben sich Positionsänderungen aus Bewegungen des Kopfmoduls relativ
zum Torsomodul und somit aus den Bewegungen des Nackens. Zu der maximalen
Bewegungsfrequenz von translatorischen Nackenbewegungen lassen sich in der
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Literatur keine einheitlichen Angaben finden. Empirische Versuche im Projekt
haben gezeigt, dass im Alltag geläufige Bewegungen des Nackens üblicherweise
eine maximale Bewegungsfrequenz fp von ca. 2Hz nicht überschreiten. Aufgrund
der nichtlinearen Beziehung zwischen Positions- und Magnetfeldsignalen sollte
gemäß der Erkenntnisse aus Abschnitt 5.1.2 von einer höheren Maximalfrequenz
für das resultierende Nutzsignal in den Magnetfelddaten ausgegangen werden,
um den Fehler, der sich aus dem Herausfiltern von den im Magnetfeldsignal
entstehenden Oberwellen ergibt, gering zu halten. Wie aus Abschnitt 5.1.2 her-
vorgeht, ist der hierfür vorzusehende Faktor auch von dem in der Anwendung
vorliegenden minimalen Radius zwischen Sensor- und Quellenmodul abhängig.
Im vorliegenden Szenario besteht zwischen dem Quellen-und dem Sensormodul
immer ein minimaler Grundabstand, der von der Größe und Anatomie der Person
abhängig ist, welche das Messsystem trägt. Im Folgenden wird die Annahme
getroffen, dass der minimale Grundabstand über alle individuellen Unterschiede
hinweg mindestens 20cm beträgt. Abbildung 66 zeigt den RMS-Fehler, der sich bei
Simulation verschiedener Positionen in einem Radius von 20cm bei si2-förmiger
Positionsänderungen mit einer Frequenz von 2Hz analog zu den Simulationen in
Abschnitt 5.1.2 für verschiedene Grenzfrequenzen ergibt.
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Abbildung 66: RMS-Fehler in logarithmischer Darstellung für Positionen im Radius 20cm
zur Untersuchung der Fehlerauswirkung aufgrund der Nichtlinearität bei
verschiedenen Grenzfrequenzen (fp = 2Hz, r = 20cm, p∆ = 5cm, vgl. Ab-
schnitt 5.1.2)
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Demzufolge ist der maximale RMS-Fehler in Folge der Nichtlinearität bereits
bei einer Grenzfrequenz von 4fp = 8Hz geringer als 0.02mm, so dass für fmax
entsprechend eine Frequenz von 8Hz angenommen werden kann.
Bei der Auslegung der Spulenfrequenz ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass sich
Positionsänderungen des Sensormoduls auch nichtlinear auf die von anderen Ma-
gnetquellen resultierenden Signalanteile auswirken. Betrachtet man bspw. eine am
Versorgungsnetz angeschlossene elektrische Leitung als magnetische Dipolquelle,
so ändert sich der im Messsignal enthaltene Magnetfeldanteil ebenfalls gemäß
der beschriebenen nichtlinearen Beziehung in Bezug auf Positionsänderungen
zwischen dem Sensormodul und der Position der Leitung. Somit muss die auf das
Magnetfeldsignal übertragene Bandbreite des Positionssignals bei der Systemaus-
legung auch bzgl. anderer Magnetfeldanteile im Signal berücksichtigt werden (s.
Abbildung 679.

Erdmagnetfeld-
Anteil

Stromnetz-
Anteil

Spulenanteil 
Variante 1 

Frequenz

|M(f)|

Bahnnetz-
Anteil

Spulenanteil 
Variante 2 

Abbildung 67: Schematische Darstellung der Frequenzanteile unter Berücksichtigung der
maximalen Nutzsignaländerungsfrequenz fmax

Fasst man die genannten Anforderungen bzw. Kriterien zusammen, sollte die
Spulenfrequenz so niedrig wie möglich, aber mit genügend großem Abstand zu
Frequenzen anderer Magnetfeldquellen gewählt werden. In Abbildung 67 sind
zwei Varianten zur Wahl der Spulenfrequenz dargestellt: in der ersten Variante ist
die Spulenfrequenz so gewählt, dass der Bandbereich des Spulensignals zwischen

9 Die Bandbreite des auf dem Sensor verwendeten Hardware-Filters liegt bei der gewählten
Konfiguration bei 125Hz, so dass das Oberschwingungen (150Hz, 250Hz etc.) hier nicht
berücksichtigt werden müssen.
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den Bandbereichen des Bahnnetzsignals und des Stromnetzsignals liegt. In der
zweiten Variante liegt dieser oberhalb des Bandbereiches des Stromnetzes. Diese
Variante hat den Vorteil, dass bezüglich der Wahl der Spulenfrequenz eine größere
Flexibilität besteht und diese mit größerem Abstand zum Frequenzanteil des
Stromnetzanteils ausgelegt werden kann. Hierdurch kann ein Bandpassfilter mit
geringerer Flankensteilheit und somit geringerer Filterlaufzeit realisiert werden.
Variante 1 hat hingegen den Vorteil, dass durch die niedrigere Spulenfrequenz nicht
nur die Erzeugung von Eddy-Fields geringer ist, sondern dass sich bei gleichen
Spulen- und Verstärkereigenschaften auch ein stärkeres Magnetfeld erzeugen und
somit ein besseres Signal-zu-Rauschverhältnis erreichen lässt. Dies folgt daraus,
dass der Blindwiderstand einer Spule über XL = jωL = j2πfL bei gleicher
Induktivität L mit zunehmender Frequenz ansteigt und demnach bei höheren
Frequenzen eine geringere Stromstärke durch die Spule fließt. Dadurch nimmt das
magnetische Dipolmoment Md und somit auch die Magnetfeldstärke der Spule
gemäß (5) bei sonst gleichen Eigenschaften der Spule ab. Aus diesem Grund ist im
Forschungsprojekt MEDITHENA die Entscheidung für erste Variante getroffen
und die Spulenfrequenz fc auf 33Hz festgelegt worden.

Für die Erzeugung des sinusförmigen Spulenmagnetfeldes wird eine Look-Up-
Tabelle (LUT) mit 60 Werten einer Sinusperiode verwendet. Die Auflösung der
LUT-Werte beträgt 10-Bit. Mit einem Zeitabstand von 0.5ms wird periodisch ein
neuer Wert aus der LUT über den DAC ausgegeben. So entsteht ein Sinussignal
mit einer Frequenz von 33Hz. Das erzeugte DAC-Signal wird anschließend mithilfe
eines Class-D-Verstärkers (PAM8403) verstärkt und als Anregungssignal für die
Spule verwendet.

6.4 Umsetzung der Signalverarbeitungsalgorithmen
auf den Modulen des Messsystems

Die Magnetfelddaten des MMC3416 auf dem Kopfmodul werden Timer-gesteuert
mit einer Frequenz von fs = 196Hz abgerufen. Die Abtastrate für die Magnet-
felddaten ist genügend hoch gewählt, um auch Frequenzanteile des Stromnetzes,
die sich im Durchlassbereich des Hardwarefilters befinden, zu erfassen und über
das digital realisierte Bandpassfilter herausfiltern zu können.
Zur Berechnung der jeweiligen Quaternionen G

Qq und G
S q des Kopf- und des Tors-

moduls wird die im vorherigen Abschnitt erwähnte implizite Sensorfusionsfunktion
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des Bosch-MARG-Sensors verwendet. Die Quaternionen-Daten werden jeweils
timer-gesteuert mit einer Rate von 49Hz abgerufen.
Auf dem Kopfmodul werden gemäß des in Unterkapitel 4.4 vorgestellten Algorith-
mus bereits die In-Phase-Komponenten des Spulenmagnetfeldes aus den erfassten
Magnetfelddaten bestimmt (s. Abschnitt 6.4.2 für eine detaillierte Beschreibung
der Umsetzung). Würden nur die Magnetfelddaten des Kopfmoduls an das Torso-
modul verschickt und die In-Phase-Komponenten auf dem Torsomodul bestimmt
werden, könnten Probleme bei der Demodulation auftreten, falls Datenpakete
unvollständig übertragen werden. In dem Fall würde die ermittelte Phase des
Magnetfeldsignals nicht mehr zu der Phase des erzeugten NCO-Signals passen
und somit vom Phasendetektor ein steigender Phasenfehler ermittelt werden.
Bei mehreren fehlenden Paketen könnte dies u.U. sogar dazu führen, dass die
Costas-Loop vollständig außer Tritt gerät und somit die Phaseninformation des
demodulierten Nutzsignals ohne Neuinitialisierung nicht mehr korrekt bestimmt
werden kann.
Jeder vierte Abtastwert der resultierenden In-Phase-Komponenten wird per Blue-
tooth ausgegeben, so dass die Ausgangsdatenrate der In-Phasen-Daten an die der
Quaternionen-Daten angepasst wird. Neben den Orientierungs- und den In-Phase-
Daten werden auch die vom Kopfmodul erfassten, unverarbeiteten Magnetfeldda-
ten an das Torsomodul übermittelt, um eine nachträgliche Offline-Verarbeitung
mit anderen Filterparametern zu ermöglichen (s. 6.4.2.1). Das Torsomodul nutzt
die eigenen Orientierungsdaten und die empfangenen Daten des Kopfmoduls
dazu, um die In-Phase-Daten gemäß der Beschreibung in Unterkapitel 4.3 vom
Sensor-Frame in das Quellen-Frame zu rotieren und ermittelt anschließend die
Positionsdaten über einen iterativen Optimierungsalgorithmus (s. Abschnitt 6.4.3
für eine detaillierte Beschreibung der Umsetzung). Das Torsomodul überträgt
schließlich die Orientierungsdaten beider Module zusammen mit den unverarbei-
teten Magnetfelddaten und den Positionsdaten an das gekoppelte Smartphone
bzw. Tablet.
Die mathematisch aufwändigen Signalverarbeitungsschritte, die für die Berech-
nung der Position auf Grundlage des gemessenen Magnetfeldes durchzuführen sind,
werden modellbasiert mit dem Tool MATLAB Simulink umgesetzt (s. Abschnitte
6.4.2 und 6.4.3). Die verwendeten Datentypen und Abtastraten der Verarbei-
tungsblöcke werden an die Gegebenheiten der Hardware (Mikrocontroller und
Sensorik) angepasst. Dadurch ist aus dem Simulink-Modell C-Code generierbar,
der auf den Mikrocontroller des Kopfmoduls portiert werden kann. Da der einge-
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setzte Mikrocontroller (NRF52832) über eine Fließkommaeinheit (FPU, englisch
„Floating Point Unit) verfügt, können alle Verarbeitungsschritte entsprechend im
32-Bit Fließkomma-Format (Format „Single“ in MATLAB Simulink) modelliert
werden.

6.4.1 Anfangsvorzeichenbestimmung

Die Anfangsvorzeichen der Nutzsignalkomponenten werden über die in Unterab-
schnitt 4.4.4.2 beschriebene Methode bestimmt, nach der die Kenntnis über die
anfängliche Position des Sensors relativ zur Spule ausgenutzt wird. Hierzu wird
folgender Initialisierungsablauf festgelegt:

1. Einschalten des Kopfmoduls
2. Positionierung des Kopfmoduls im negativen x-Bereich bezüglich des Quellen-
Frames, der durch die Orientierung des Torsomoduls bestimmt ist (Abbildung 68)
3. Einschalten des Torsomoduls

Abbildung 68: Positionierung des Kopfmoduls relativ zum Torsomodul zur Bestimmung der
Anfangsvorzeichen

Das Torsomodul sucht nach dem Einschalten automatisch per Bluetooth nach
einem verfügbaren Kopfmodul und verbindet sich mit diesem. Nach Herstel-
lung der Verbindung wird das Spulenmagnetfeld auf dem Torsomodul erzeugt
und die Durchführung der Amplitudendemodulation zur Bestimmung der In-
Phasen-Komponenten auf dem Kopfmodul gestartet. Nachdem die Costas-Loop
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eingeschwungen ist, wird das Vorzeichen derjenigen In-Phase-Komponente, zu
der die Richtung der entsprechenden Positionsachse beim Einschalten als bekannt
vorausgesetzt wird (in diesem Fall die x-Achse), mit dem entsprechenden Vorzei-
chen der Positionsachse verglichen. Stimmen beide Achsen überein, liegen bzgl.
aller In-Phase-Komponenten die passenden Vorzeichen vor. Ist dies nicht der Fall,
werden alle In-Phase-Komponenten invertiert, um die korrekten Vorzeichen zu
erhalten.

6.4.2 Umsetzung des Amplituden-Demodulationsalgorithmus
auf dem Kopfmodul

Abbildung 69 zeigt das gesamte Simulink-Modell des Demodulationsalgorithmus,
welches in den folgenden Unterabschnitten erläutert wird.
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Abbildung 69: Simulink-Modell des Demodulationsalgorithmus (implementiert auf dem
Kopfmodul)

6.4.2.1 Bandpassfilter

Für die Berechnung der Positionsdaten auf den Mikrocontrollern des Messsystems
wird je nach Betrieb des MEDITHENA-Systems ein IIR- oder ein FIR-Filter
eingesetzt. Für die Echtzeitvisualisierung von Bewegungen wird ein IIR-Filter
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mit einer Filterordnung von 10 und Grenzfrequenzen bei fc-fmax = 25Hz und
fc+fmax = 41Hz eingesetzt (s. Abbildung 70).

(a) (b)

Abbildung 70: Amplitudengang (a) und Gruppenlaufzeit (b) des IIR-Butterworth-Filters 10.
Ordnung

Der Hauptvorteil eines IIR-Filters liegt in dessen hohen Flankensteilheit bei gerin-
ger Filterlaufzeit. Durch den Einsatz eines IIR-Filters können bspw. bei der Echt-
zeitvisualisierung von Kopfbewegungen bei der Durchführung von interaktiven
Therapieübungen geringe Latenzzeiten zwischen den tatsächlich durchgeführten
und den visualisierten Bewegungen erreicht werden. Der wesentliche Nachteil
des IIR-Filters liegt in dessen nichtlinearen Phasengang und der daraus resul-
tierenden frequenzabhängigen Gruppenlaufzeit (s. Abbildung 70b). Da sich das
amplitudenmodulierte Magnetfeldsignal aus mehreren überlagerten Frequenzen
zusammensetzt, kann es aufgrund der frequenzabhängigen Gruppenlaufzeit und
der daraus resultierenden Verzerrung des modulierten Signals zu der Entstehung
eines zusätzlichen Positionsfehlers kommen. Aus diesem Grund wird für die Posi-
tionsberechnung bei Verwendung des MEDITHENA-Messsystems zur Erfassung
und Speicherung von Langzeitbewegungsdaten ein FIR-Filter verwendet. Linear-
phasige FIR-Filter weisen zwar eine geringere Flankensteilheit auf, besitzen dafür
jedoch eine konstante Gruppenlaufzeit. Da Latenzzeiten für die Langzeiterfassung
der Daten keine Rolle spielen, kann hierbei über ein linearphasiges FIR-Filter
mit hoher Filterordnung eine größtmögliche Positionsgenauigkeit erreicht werden.
Das verwendete FIR-Filter besitzt eine Filterordnung von 240, die verwendeten
Grenzfrequenzen entsprechen denen des IIR-Filters (s. Abbildung 71).
Ein weiterer Vorteil der konstanten Gruppenlaufzeit des FIR-Filters liegt darin,
dass die Quaternionendaten des Kopf- und des Torsomoduls bezüglich ihrer Phase
leicht an die der gefilterten Magnetfelddaten angepasst werden können, in dem
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(a) (b)

Abbildung 71: Amplitudengang (a) und Gruppenlaufzeit (b) des FIR-Filters 240. Ordnung

sie um die konstante Laufzeit des FIR-Filters verzögert werden.
Zwar besteht bei einem IIR-Filter auch die Möglichkeit, die Phase im Durchlass-
bereich des Filters über Kaskadierung eines Allpass-Filters in gewissem Maße zu
linearisieren und so eine geringer ausgeprägte Frequenzabhängigkeit der Grup-
penlaufzeit zu realisieren [73]; jedoch kann die Nichtlinearität einerseits nicht
vollständig kompensiert werden, anderseits vergrößert sich die Filterlaufzeit durch
das zusätzliche Allpass-Filter, sodass der Vorteil des IIR-Filters bzgl. geringerer
Latenzzeiten hierdurch relativiert wird.

6.4.2.2 Hilbert-Filter

Das im Demodulationsalgorithmus eingesetzte Hilbert-Filter ist als FIR-Filter
(34. Ordnung) realisiert. Abbildung 72a zeigt den Amplitudengang des Filters.
Abbildung 72b zeigt den Phasengang des Hilbert-Filters, wobei der lineare An-
teil des Phasengangs kompensiert worden ist, um die typische Charakteristik
des Hilbert-Filters, die sich durch die Phasenverschiebung aller negativen Fre-
quenzanteile um 90°, und aller positiven Frequenzanteile um -90° auszeichnet,
herauszustellen.
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(a) (b)

Abbildung 72: Amplitudengang (a) und Phasengang des Hilbert-Filters nach Kompensation
des linearen Phasenanteils (b)

6.4.2.3 Phasenfehlerbestimmung

Zur Bestimmung des Phasenfehlers wird die unter Abschnitt 4.4.3 beschriebene
Methode PD 1 verwendet, bei welcher der Phasenfehler über die betraglich größte
In-Phase-Komponente gemäß (72)-(75) geschätzt wird (s. Abbildung 73).

1

2

*,	3

IdxIdx

Maximum

1
u(nT)

1
e_hat(nT)Q_imax(nT)

imaxu_x(nT)

I_imax(nT)u_z(nT)

u_y(nT)

e(nT)

B_hat^2(nT)

Abbildung 73: PD 1 Subsystem: Schätzung des Phasenfehlers auf Basis der betraglich
größten In-Phase-Komponente

6.4.2.4 NCO

Das Simulink-Subsystem zur Realisierung des NCOs ist in Abbildung 74 darge-
stellt.
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Phasengenerator mit Akkumulator  Quantisierer Signalgenerator (LUT)

Abbildung 74: NCO Subsystem: Generierung des Signals g(nT ) auf Basis des geschätzten
Phasenfehlers

Die wesentlichen Bestandteile eines NCOs sind der Phasengenerator, der Akku-
mulator, der Quantisierer und der Signalgenerator, der einer indizierten Look-up-
Tabelle (LUT) entspricht [74]. Der hier eingesetzte NCO dient im Wesentlichen
dazu, ein Sinus- und ein Kosinussignal mit der Grundfrequenz fc zu generieren,
wobei die Phase der Signale gemäß der Phasenabweichung ê(nT ) angepasst wird.
Im Folgenden wird zunächst die Generierung des NCO-Signals ohne Berücksichti-
gung der Phasenabweichung betrachtet.
Die Implementierung des NCOs basiert auf Festkomma-Arithmetik. Der Ak-
kumulator hat eine Wortlänge von NB Bit. Der ganzzahlige Ausgangswert des
Akkumulators liegt im Bereich 0...2NB - 1, wobei 2NB der Periode 2π der NCO-
Ausgangsignale entspricht. Während eines Abtastintervalls ts = 1

fs
erhöht sich der

Ausgang des Akkumulators um den Wert ∆ACC . Für die Dauer einer vollständigen
Grundperiode des Spulensignals tc = 1

fc
ergibt sich der Zusammenhang

tc = 1
fc

= 2NB ts
∆ACC

= 2NB

∆ACC · fs
(134)

Stellt man (134) nach ∆ACC um, ergibt dies

∆ACC = 2NB
fc
fs
. (135)

Da die Phase des erzeugten Sinus- bzw. Kosinussignals mit NB Bit kodiert
ist, können für die LUT maximal 2NB Werte verwendet werden. Wenn M die
Wortbreite eines im Speicher abgelegten LUT-Wertes ist, benötigt die LUT eine
Gesamtspeichergröße von 2NB ·M Bit. Um den Speicherbedarf für die LUT gering
zu halten, ist es aber auch möglich, für die LUT eine Größe PB < NB zu verwenden,
und 2PB Werte des sinusförmigen Signals abzulegen. In diesem Fall muss der
Ausgang des Akkumulators auf die Wortbreite der LUT quantisiert werden, indem
dieser mit 2PB

2NB
multipliziert und auf die Wortbreite von PB gerundet wird (s.

„Quantisierer“ im Simulink-Modell in Abbildung 74). Das Ausgangsbitformat des
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Quantisierers ist hierzu derart zu wählen, dass das Ausgangssignal auf ganzzahlige
Werte zwischen 0 und 2PB -1 begrenzt ist (im dargestellten Beispiel ist PB = 8,
das gewählte Bitformat ist demnach “unsigned 8 Bit”).
In der LUT werden 2PB Werte eines Sinussignals abgelegt. Der Ausgang der LUT
für einen Index von i von 0...2PB -1 kann gemäß

LUT (i) = sin 2πi
2PB

(136)

berechnet werden.
Um auf einfache Weise aus derselben LUT das benötigte Kosinussignal für das
Ausgangssignal g(nT ) zu erzeugen, wird der Wert für PB so festgelegt, dass
2PBmod4 = 0 gilt. In dem Fall entspricht ein Index-Unterschied von 2PB/4 einem
Phasenunterschied von 2π/4 = π/2, so dass zu jedem LUT-Wert des Sinussignals
der zugehörige Kosinuswert ermittelt werden kann, indem 2PB/4 auf den jeweili-
gen Indexwert addiert wird (Abbildung 74). Auch hier muss sichergestellt werden,
dass das Ausgangssignal entweder über das Bitformat, oder über eine Modulo 8
Operation auf ganzzahlige Werte zwischen 0 und 2PB -1 begrenzt ist.

Die Phasenabweichung ê(nT ) am Eingang des NCO-Subsystems wird mit dem
Faktor 2NB/(2π) skaliert und zu ∆ACC hinzuaddiert (Abbildung 74). Dadurch
wird bei negativen Phasenabweichungen ein dem Phasenfehler entsprechend
niedrigerer Index-Wert der LUT berechnet und somit die Phase des NCO-Signals
verringert und umgekehrt. Dies entspricht dem in Abschnitt 4.4.3 vorgebrachten
Phasenmodell (s. Abbildung 30).
Für die Demonstrator-Implementierung wird eine LUT-Größe von 2PB = 256
verwendet. Die Sinuswerte werden im 32-Bit Gleitkommaformat abgespeichert
(M = 32). Für die Wortbreite des Akkumulators wird NB = 32 gewählt. Bei
Anwendungen, in denen wenig Speicher zur Verfügung steht, kann anstelle einer
gesamten Sinusperiode auch eine Viertelperiode in der LUT abgelegt werden.
Durch Nutzung der Symmetrieeigenschaften kann die Gesamtperiode aus dem
abgelegten Signalabschnitt rekonstruiert werden (Details lassen sich bspw. in [74]
finden).

6.4.2.5 Loop-Filter

Für den MEDITHENA-Demonstrator wird für die Eigenfrequenz ein Wert von
ωn = 2πfs/500 ≈ 2.5 rad

s
und für die Dämpfung ein Wert von ζ = 1√

2 gewählt
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(vgl. Abschnitt 4.4.3.2). Mit diesen Parametern resultiert für die Bandbreite des
Regelkreises gemäß (82) BL = 2.6 rad

s
.

6.4.3 Orientierungskompensation und Positionsberechnung auf
dem Torsomodul

Auf dem Torsomodul stehen die In-Phase-Daten des Spulenmagnetfeldsignals,
die Quaternion des Kopfmoduls und die Quaternion des Torsomoduls zur Verfü-
gung. Mithilfe dieser Daten kann die 3D-Position berechnet werden. Das hierfür
implementierte Simulink-Modell bestehend aus den Blöcken zur Orientierungs-
kompensation und Positionsbestimmung ist in Abbildung 75 dargestellt.

1
q_G_S(nT)

2
q_G_Q(nT)

4
Sign

3
B_hat_S(nT)

1
P(nT)

B_hat_Q P

Bestimmung	der	Position
(Optimierungsalgorithmus)

q_G_S

q_G_Q

B_hat_S

Sign

B_hat_Q

Orientierungskompensation

Abbildung 75: Simulink-Modell zur Orientierungskompensation und Positionsberechnung
(implementiert auf dem Torsomodul)

6.4.3.1 Orientierungskompensation

Wie in Unterkapitel 4.3 ausgeführt, müssen die In-Phase-Daten des Spulenma-
gnetfeldsignals vor der Berechnung der Position zunächst vom Sensor-Frame in
das Quellen-Frame rotiert werden. Das zugehörige Simulink-Subsystem ist in
Abbildung 76 dargestellt.
Die Quaternionen G

S q und G
Qq des Sensor- bzw. Kopfmoduls und des Quellen-

bzw. Torsomoduls müssen zunächst an die Phase des In-Phase-Signals ange-
passt werden. Bei der in Abbildung 76 zugrunde gelegten Realisierungsvariante
zur Langzeitbewegungserfassung, bei der das Bandpassfilter als linearphasiges
FIR-Filter umgesetzt ist, werden die Quaternionen hierzu um die halbe Fil-
terordnung des Bandpassfilters (NBP/2) und um die halbe Filterordnung des
Hilbert-Filters (NHF/2) verzögert. Bei der Variante zur Echtzeitvisualisierung,
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Abbildung 76: Subsystem „Orientierungskompensation“ zur Konvertierung des In-Phase-
Vektors vom Sensor-Frame in das Quellen-Frame (Variante zur Langzeitbe-
wegungserfassung mit Realisierung des Bandpassfilters als FIR-Filter)

bei der das Bandpassfilter als IIR-Filter realisiert ist, ist eine exakte Laufzeitan-
passung der Orientierungs- und der In-Phase-Daten nicht möglich (in dem Fall
wird die Gruppenlaufzeit des IIR-Filters im Bereich der Spulen- bzw. Träger-
frequenz zur näherungsweisen Kompensation der Filterlaufzeit verwendet). Die
restlichen Bestandteile des Simulink-Subsystems stellen eine direkte Umsetzung
der in Unterkapitel 4.3 beschriebenen Formeln (54)-(56) dar und erfordern daher
keine weitere Erläuterung.

6.4.3.2 Positionsberechnung aus dem In-Phase-Signal

Als nichtlineares Optimierungsverfahren zur Berechnung des Positionsvektors (vgl.
Abschnitt 3.1.3) wird der Levenberg-Marquardt-Algorithmus verwendet, der sich
aufgrund seiner positiven Eigenschaften bzgl. Robustheit und Schnelligkeit bei
der Konvergenz [58] in vielen Bereichen zum Standardverfahren entwickelt hat.
Der Algorithmus stellt eine Kombination aus dem Gauß-Newton-Verfahren und
dem Gradientenabstiegsverfahren dar und löst nichtlineare Optimierungsaufgaben
über die Methode der kleinsten Quadrate. Das Grundprinzip des Levenberg-
Marquardt-Algorithmus ist bspw. in [58] beschrieben. Für die Umsetzung des
Algorithmus im Rahmen von MEDITHENA wird der Algorithmus direkt in C
umgesetzt und als S-Function im Simulink-Model eingebunden (s. Abbildung 77).
Eine detaillierte Beschreibung der Umsetzung kann in [76] gefunden werden.
Wie in Unterkapitel 4.2 beschrieben, können auf Basis eines Magnetfeldvek-
tors gemäß (50) je nach Anfangswert bei der Optimierung zwei unterschiedli-
che Positionsvektoren resultierten, wobei diese zueinander negiert sind. In der
MEDITHENA-Anwendung ist davon auszugehen, dass sich das Kopf- bzw. Sensor-
modul immer oberhalb des Torso- bzw. Quellenmoduls befindet. Demnach kann
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Abbildung 77: Subsystem „Bestimmung der Position (Optimierungsalgorithmus)“

das Vorzeichen der Positionskomponente z als positiv vorausgesetzt werden. Diese
Eigenschaft wird dazu genutzt, um die vom Optimierungsalgorithmus ausgegebene
Position entsprechend anzupassen: hierzu wird der ausgegebene Positionsvektor
bei negativem Vorzeichen der z-Komponente invertiert (s. if-else-Konstrukt im
rechten Teil des in Abbildung 77 dargestellten Subsystems).
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7 Verifikation des entwickelten
Bewegungserfassungsverfahrens

Zur Verifikation des Bewegungserfassungsverfahrens wird der im vorherigen Kapi-
tel beschriebene MEDITHENA-Demonstrator verwendet. Um reproduzierbare
Positionsänderungen durchführen und so auch die Wiederholgenauigkeit des De-
monstrators evaluieren zu können, wird ein DENSO-Roboter vom Typ COBOTTA
mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0.05mm eingesetzt, um das Sensormodul
relativ zum Quellenmodul zu bewegen. Die Wiederholgenauigkeit gibt an, mit
welcher Abweichung der Roboter die gleiche Position bei mehrmaligem Anfah-
ren erreichen kann. Die Absolutgenauigkeit gibt an, wie groß die Abweichung
der vom Roboter angefahrenen Position von der tatsächlichen Sollposition ist.
Die Absolutgenauigkeit des verwendeten Roboters ist nicht vom Hersteller an-
gegeben. Grundsätzlich liegt die Stärke von Industrierobotern allerdings in der
Wiederholgenauigkeit, und nicht in der Absolutgenauigkeit. Erst durch aufwän-
dige Kalibrierverfahren lässt sich die Absolutgenauigkeit bis auf das Niveau der
Wiederholgenauigkeit steigern [90]. Aus diesem Grund wird ein kamerabasiertes
Referenzmesssystem eingesetzt, um die absolute Genauigkeit des Demonstrators
zu beurteilen. Bei dem verwendeten Referenzsystem handelt es sich um ein Vicon-
Vero-System mit vier Kameras, im Folgenden kurz Vicon-System genannt. Die
exakte Genauigkeit des Vicon-Systems ist zwar ebenfalls nicht vom Hersteller
angegeben, jedoch legen wissenschaftliche Arbeiten mit vergleichbaren Vicon-
Systemen nahe, dass die Positionsgenauigkeit des Messsystems unter statischen
Bedingungen <0.2mm, und unter dynamischen Bedingungen <2mm beträgt [77].
Die Messsysteme von Vicon gelten daher bei der Positionserfassung als “Gold-
standard” und kommen bei der Verifikation anderer Bewegungserfassungssysteme
am Häufigsten zum Einsatz [22].
Da die Innovation des neuen Messsystems in der mobilen Erfassung der 3D-
Position liegt, und die Genauigkeit der 3D-Orientierungsbestimmung einerseits
von vielen Faktoren (Genauigkeit der MARG-Sensoren, Eigenschaften des Fusi-
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onsalgorithmus etc.) abhängig, anderseits bereits in zahlreichen anderen Arbeiten
betrachtet worden ist [16, 78], liegt der Fokus hier auf einer Verifikation der
Positionsbestimmung des Messsystems. Abbildung 78 zeigt den Messaufbau.

Vicon-Kameras

KM mit Markern

Denso Roboter

TM mit Markern

Abbildung 78: Aufbau zur Durchführung der Messungen zur Verifikation des Messsystem-
Demonstrators bestehend aus dem Kopfmodul (KM) und dem Torsomodul
(TM)

Am Quellen- und Sensormodul sind entsprechende Marker befestigt, über die das
Vicon-System die Position der Module bestimmen kann. Die Position des Quel-
lenmoduls ist statisch, das Sensormodul wird am Greifarm des DENSO-Roboters
befestigt und während der Messdurchführung verfahren.
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7.1 Kalibrierung des Messsystems
Die auf Basis der Spuleneigenschaften (Windungszahl, Durchmesser, Stromstärke
etc.) theoretisch bestimmte Magnetfeldstärke der Spule kann sich aufgrund von
Toleranzen u.a. bzgl. der Spulenfertigung und den spezifischen Eigenschaften des
Verstärkers von der tatsächlich in der Praxis vorliegenden Magnetfeldstärke un-
terscheiden und muss deshalb für das jeweilige Messsystemmuster messtechnisch
bestimmt werden. Die Magnetfeldstärke wird bei der Berechnung der Position
aus den ermittelten Magnetfeldamplituden als Spulenkonstante k berücksichtigt
und stellt eine Art Skalierungsfaktor dar (vgl. (13)).
Die Messdaten eines Magnetfeldsensors können zudem fertigungsbedingt einen
Offset-Fehler, einen Gain-Fehler und eine Nicht-Orthogonalität (bezogen auf die
drei Messachsen) aufweisen [79].
Um die tatsächliche Spulenstärke und die Fehler des Magnetfeldsensors zu bestim-
men und zu kompensieren, erfolgt ein Kalibrierlauf. Hierbei wird das Sensormodul
mithilfe des Roboterarmes nacheinander in jede Achsenrichtung verfahren und die
Positionsdaten des Demonstrators und des Vicon-Systems erfasst (s. Abbildung
79).
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Abbildung 79: Positionsdaten des Vicon-Systems (blaue Linie) sowie des MEDITHENA-
Systems vor Kalibrierung (rote Linie) und nach Kalibrierung (gelbe Linie)

130



Das Ziel der Kalibrierung ist es, den ermittelten In-Phase-Vektor B̂(nT ) mithilfe
eines Skalierungsfaktors kg, einer 3x3 großen Alignment-Matrix R, und eines
Offset-Vektors B0 über

B̂′(nT ) = kg ·R
(
B̂(nT )−B0

)
(137)

so zu korrigieren, dass die Differenz der aus B̂′(nT ) ermittelten Positionsda-
ten zu den Positionsdaten des Vicon-Systems minimiert wird. Die Bestimmung
der Parameter stellt somit eine Minimierungsaufgabe dar, für deren Lösung ein
Optimierungsalgorithmus eingesetzt werden kann. Hierzu wird das Minimierungs-
problem so definiert, dass in jeder Iteration zu dem Schätzwert B̂′(nT ) , der sich
aus der jeweiligen Wahl der zu optimierenden Parameter ergibt, über (14) die
Position bestimmt wird, und die Differenz dieser Position zu den vorliegenden
Vicon-Positionsdaten pvic(nT ) minimiert wird. Die Zielfunktion der Optimie-
rungsaufgabe lässt sich dementsprechend als pvic(nT )− f−1

B

(
B̂′(nT )

)
definieren.

Da das Vicon-System Positionen mit einer Abtastfrequenz von 200Hz erfasst,
müssen die Daten des Vicon-Systems über ein Downsampling an die Abtast- bzw.
Ausgaberate des MEDITHENA-Systems (49Hz) angepasst werden. Zur Synchro-
nisierung der Datensätze wird die Zeitverschiebung der Positionssignale über
eine Korrelationsbildung ermittelt und kompensiert. In Abbildung 79 sind die
Positionsdaten des MEDITHENA-Systems vor und nach Kalibrierung gemeinsam
mit den Positionsdaten des Vicon-Systems dargestellt.
Die ermittelten Kalibrierparameter können in die Firmware des Messsystems
einprogrammiert und fortan für weitere Positionsmessungen verwendet werden.
In der Literatur existieren zahlreiche alternative Verfahren, die eine Kalibrierung
eines Magnetometers ohne Verwendung eines Positionier- oder Referenzsystems
ermöglichen. Diese nutzen zur Kalibrierung bspw. das Erdmagnetfeld [88] oder
die Drehraten- und Beschleunigungsdaten eines IMU- bzw. MARG-Sensors [89]
und könnten für das MEDITHENA-Messsystem alternativ ebenfalls eingesetzt
werden. Zur Bestimmung der Spulenmagnetfeldstärke könnte das Kopfmodul
bspw. über ein Kalibriergestell in festem, bekannten Abstand zum Torsomodul
positioniert werden. In dem Fall wäre es möglich, den Skalierungsfaktor aus einem
Vergleich der vom Messsystem erfassten, und der tatsächlich vorliegenden Position
zu bestimmen.
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7.2 Verifikation des Messsystems
Für die Verifikationsmessungen wird das Sensormodul ausgehend von einer festen
Startposition über den DENSO-Roboter kugelförmig in vier verschiedenen Radien
von 2cm bis 8cm bewegt. Abbildung 80 zeigt die vom Roboter angefahrenen
Punkte.

Abbildung 80: Punkte auf der Positionstrajektorie, die vom DENSO-Roboter bei der Verifi-
kationsmessung angefahren werden

Der Bewegungsablauf wird insgesamt zehn Mal wiederholt, um die Wieder-
holgenauigkeit des MEDITHENA-Systems beurteilen zu können. Während des
Bewegungsablaufs erfassen sowohl das Vicon- als auch das MEDITHENA-System
die Positionen. In Abbildung 81 sind die Positionsdaten des Vicon- und des
MEDITHENA-Systems aus den ersten beiden Wiederholungen der Verifikations-
messung sowie die mittlere betragliche Abweichung des MEDITHENA-Systems
im Zeitverlauf dargestellt.
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Abbildung 81: Vicon-Positionsdaten (schwarze Linie in den ersten drei Teilabbildungen)
, MEDITHENA-Positionsdaten (blaue Linie in den ersten drei Teilab-
bildungen) und mittlere betragliche Abweichung über alle drei Achsen in
Millimetern (letzte Teilabbildung)

Wie in der Abbildung zu sehen ist, stimmen die Daten des MEDITHENA-Systems
gut mit denen des Vicon-Systems überein. Die Abweichung des MEDITHENA-
Systems nimmt mit höheren Radien (und damit geringeren SNRs) wie erwartet zu,
beträgt aber auch in den maximalen Abständen weniger als 3mm (s. Abbildung
81).
Tabelle 7 zeigt die RMS-Abweichungen der MEDITHENA-Daten in Bezug auf
die Vicon-Daten für jeden der zehn Bewegungszyklen.
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Zyklus-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RMS [mm] 1.23 1.22 1.21 1.19 1.18 1.30 1.27 1.24 1.50 1.22

Tabelle 7: RMS-Abweichungen der MEDITHENA-Positionsdaten in Bezug auf die Vicon-
Positionsdaten je Zyklus

Über alle Zyklen liegt die RMS-Abweichung im Mittel bei 1.25 mm. Die maximale
RMS-Abweichung beträgt 1.5mm, dies entspricht einer prozentualen Abweichung
von 0.6% verglichen mit dem maximalen Abstand zwischen Sensor- und Quellen-
modul.
Die Messergebnisse deuten zudem auf eine hohe Wiederholgenauigkeit hin: die
Standardabweichung über alle zehn Zyklen beträgt ca. 0.09mm.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein neues Verfahren vorgestellt, das die mobile Erfassung
von rotatorischen und translatorischen 3D-Bewegungen mithilfe zweier drahtloser,
tragbarer Systemmodule ermöglicht. Das Verfahren stellt eine Kombination aus
inertialsensor- und magnetfeldbasierter Bewegungserfassung dar und ermöglicht
die Bestimmung von 3D-Orientierungs- und Positionsdaten mithilfe einer einach-
sigen Spule und zwei MARG-Sensoren. Neben einer theoretischen Vorstellung
des Systemkonzepts und der zur Realisierung des Verfahrens erarbeiteten Si-
gnalverarbeitungsalgorithmen wurden relevante Systemparameter und mögliche
Realisierungsvarianten über gezielte Simulationen untersucht und hieraus Erkennt-
nisse für die praktische Umsetzung des Verfahrens abgeleitet. Darüber hinaus
wurde das Verfahren im Rahmen eines BMBF geförderten Forschungsprojektes
in Form eines Demonstrators umgesetzt. Mithilfe des Demonstrators konnte die
praktische Tauglichkeit des Verfahrens bestätigt werden. Verifikationsmessungen
mithilfe eines kamerabasierten Referenzsystems deuten auf eine hohe Genauigkeit
und Reproduzierbarkeit des Verfahrens bzgl. der Bestimmung von 3D-Positionen
hin.

Hinsichtlich der zu Beginn dieser Dissertation aufgeführten Anforderungen an
das zu entwickelnde Verfahren konnten alle Kriterien erfüllt werden:

• das vorgestellte System kann Bewegungsdatenmobil und ortsunabhängig
bestimmen

• zwischen den Komponenten des Messsystems ist kein Sichtkontakt erfor-
derlich

• über die integrierten Akkus der Messsystemmodule und die Lade- und
Versorgungsmöglichkeit über eine Powerbank kann das System für Lang-
zeitbewegungsmessungen verwendet werden

• Bewegungsdaten werden auf den Mikroprozessoren der Module in Echtzeit
berechnet
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• das System kann Bewegungsdaten gemäß erster Verifikationsmessungen mit
einer hohen Genauigkeit und Auflösung erfassen

• das System ermittelt nicht nur statische Positionsdaten, sondern eignet sich
auch zu Erfassung dynamischer Bewegungen

Eine internationale Patentanmeldung des Verfahrens nach PCT läuft zum Zeit-
punkt der Dissertationserstellung: Der Recherchebericht des zuständigen Patent-
amtes hat bereits bestätigt, dass der Patententwurf die Voraussetzungen bzgl.
der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllt und auf einer erfinde-
rischen Tätigkeit beruht. In einem anschließenden Forschungsprojekt soll der
Demonstrator in Zusammenarbeit mit der Smart Mechatronics GmbH weiter
miniaturisiert und im Rahmen einer medizinischen Studie an der Schmerzklinik
Bergmannsheil in Bochum evaluiert werden. Hierbei ist es das Ziel an Patienten
zu erforschen, wie gut sich das Messsystem zur Nachweisung von Therapieerfolgen
bei der Behandlung von Nackenschmerzen eignet.
In zukünftigen Arbeiten wird außerdem angestrebt, das Systemkonzept auch für
andere Anwendungsgebiete einzusetzen. So ist bspw. die prototypische Entwick-
lung eines Messsystems zur mobilen Erfassung von Fingerbewegungen, bspw. zur
Gestenerkennung im Kontext von Virtual Reality (VR) Systemen, geplant. Auch
die Anwendung der Technologie zur mobilen Erkennung von rotatorischen und
translatorischen Kniegelenkbewegungen zu Diagnose- und Therapiezwecken bei
Knieschmerzpatienten wird von Medizinern als interessant und erstrebenswert
bewertet.
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