
ZIPS, Arno: Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare aus der Tierbeobachtung

In der ethologischen Versuchspraxis stehen eine Reihe von Methoden und tech-
nischen Hilfsmitteln zur Registrierung und Quantifizierung von
Verhaltensabläufen statischer und dynamischer Natur zur Verfügung
(Abbildung 1).
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Abbildung 1: Technische Registrierverfahren in der Tierbeobachtung

Unter der geforderten Aufgabenstellung der gleichzeitigen und individuellen
Standort- und Aktivitätsanalyse einer Mehrzahl von Objekten auf ausgedehnten
Versuchsflächen scheiden die mechanischen und elektronischen Verfahren aus.
Während die Lichtschrankentechnik als Vertreter der optischen Verfahren diese
Aufgabe nur zum Teil erfüllen kann, sind kinematographisehe Hilfsmittel (Film-
oder Videotechnik) mit kontinuierlicher Datenaufzeichnung und die Phototechnik
als Vertreter der diskontinuierlichen Datenregistrierung in der Lage, das Tier-
verhalten vollständig zu registrieren und durch Zuhilfenahme entsprechender
Analyseverfahren auch zu quantifizieren. Die phototechnischen Hilfsmittel spei-
chern und dokumentieren das Versuchsgeschehen im Gegensatz zu den
konkurrierenden Verfahren in bildlicher Form und gewährleisten damit ein
Höchstmaß an Objektivität bei der Datenerfassung und der Bildanalyse nach qua-
litativen und/oder quantitativen Kriterien. Durch die Speicherung aller Abläufe
im Filmmaterial ist es möglich die Bilder wiederholt nach differenzierten Ge-
sichtspunkten auszuwerten, vor allem dann, wenn sich einige Aspekte im Laufe
der Analyse erst als relevant herauskristallisieren.

Monobildtechni k

Bei der Registrierung und Quantifizierung tierspezifischer Verhaltensdaten auf
räumlich begrenzten Versuchsflächen (Ferkel- oder Mastschweinebuchten, Von-
spaltenbuchten für Mastbullen) ist über die Vermessung von Monobildern ein aus-
reichender Informationsfluß gewährleistet. Als Beispiel für den flexiblen
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Einsatz der MonobiIdauswertung sind Untersuchungen über das Freßverhalten von
Kühen anzuführen. Das Ziel dieses Versuchsprojektes bestand in der Ermittlung
des bevorzugten Freßbereiches unter verschiedenen Einflußfaktoren (Krippenhöhe,
-tiefe, Anbindevorrichtung). Eine 35 mm-Registrierkamera, die 1,7 m horizontal
über der Freßfläche fixiert war (Abbildung 2) erzeugte in vorgegebenen Inter-
vallen Bilder, die jeweils den Kopf der Kuh von oben mit der Maulspitze als
zentralen Meßpunkt beinhalten (Abbildung 3 auf Seite 69).
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Abbildung 2: Versuchsanordung zur Ermittlung des
Freßbereiches von Kühen (n. METZNER, 1976)

bevorzugten

Aus einer Versuchseinstellung (z.B. Krippenweite 80 cm, Krippenhöhe 15 cm,
Grabner-Anbindung) resultierten 60 Monobilder. Die Maulpositionen wurden mit
Hilfe eines graphischen Bildanalysesystems vermessen (Abbildung 4 auf Seite
70).
Das Bildanalysesystem zur Vermessung von Bildvorlagen setzt sich zusammen aus
einem Minicomputer (64 K-Byte), einem x;y-Koordinatendigitalisierer, einem
Meßtablett (51 x 51 cm) und - im Bedarfsfall - aus einer Projektionsvorrich-
tung .

Das in Negativform vorliegende Bildmaterial wird auf das Meßtablett des
Digitalisiergerätes projiziert und die Position der Maul spitze mit dem
Fadenkreuzcursor (Abbildung 11 auf Seite 77) in Form von x;y-Koordinatenpaaren
ermittelt. Aus der gesamten Versuchsanstellung ergaben sich insgesamt 7747
Freßpunkte, aus denen sich der bevorzugte Freßbereich von Fleckviehkühen ablei-
ten läßt (Abbildung 5 auf Seite 71).

Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare (Zweibildtechnik)

Mit dem graphischen Bildanalysesystem (Abbildung 4 auf Seite 70) lassen sich in
Verbindung mit entsprechender Software alle Bildvorlagen zweidimensional, als
x;y-Koordinatenpaare vermessen, die von einer senkrecht über der räumlich be-
grenzten Versuchsfläche montierten Registrierkamera erzeugt werden. Sobald je-
doch aufgrund räumlich ausgedehnter Versuchsflächen und begrenzter
Aufnahmehöhen Registrierkameras nicht mehr parallel zur Versuchsfläche, sondern
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Abbildung 3: Original-Versuchsphoto zur Ermittlung von Freßpositionen

in geneigter Form am Aufnahmeort positioniert werden müssen, reichen
photographische Monobilder als Einzelaufnahmen nicht aus, um eine zufrieden-
stellende Standorts- und Aktivitätsanalyse aller Meßobjekte innerhalb des
gesamten Aufnahmefeldes zu realisieren, wie beispielsweise in einem
dreireihigen Liegeboxenlaufstall mit einer Raumtiefe von 27 m und einer
Raumbreite von 11,5 m (Abbildung 6 auf Seite 72).
Zur Festlegung des Standortes von Objekten im Raum bietet sich in dieser Situa-
tion die Ausnutzung des Stereobildeffektes an. Voraussetzung dafür ist jedoch
die Erstellung von Bildpaaren, die den Aufnahmegegenstand analog dem mensch-
lichen Sehvorgang von zwei verschiedenen Standorten betrachten. Die gewonnenen
Bildpaare weisen allerdings nicht den echten Stereoeffekt auf. Um aber trotzdem
die Vorteile der flächenmäßigen Auswertung von jeweils zwei Monobildern nutzen
zu können, werden mit einem speziellen Rechenprogramm aus zwei sich entspre-
chenden Bildpunkten eines Bildpaares dreidimensionale Raumpunktkoordinaten
(x;y;z~Koordinaten) errechnet. Die mathematische Rekonstruktion der räumlichen
Lage des Objektes anhand der Bildpaare entspricht dabei der Leistung, die das
Gehirn eines Beobachters bei realer Betrachtung eines Raumes vollzieht, also
ähnlich der Leistung, die ein Mensch bei der Entfernungsschätzung vollbringt.

Bilderstellung

Beobachtungsgegenstand ist ein dreireihiger Liegeboxenlaufstall mit Spaltenbo-
den, zwei mal vier FG-Melkstand, überfahrbarem Futtertisch und einem
Tier-Freßplatz- bzw. Tier-Liegeplatz-Verhältnis von l : l (vergl. Abbildung 6
auf Seite 72). Ziel der Untersuchungen ist die Standorts- und Aktivitätsanalyse
einer Kuhherde mit 40-50 Tieren. Um die Tiere bei der späteren Versuchsauswer-
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Abbildung 5: Bevorzugter Freßbereich von Fleckviehkühen

o Vollständige Erfassung des Aufnahmefeldes durch beide Kammerobjektive.

o Homologe Ausrichtung beider Nichtmeßkammersysteme (Koordinaten der
Aufnahmeorte, Drehwinkel) und Gewährleistung der Stabilität der Aufnahmesy-
steme während der gesamten Aufnahmeperiode (Abbildung 8 auf Seite 74).

Beide Nicht-Meßkammern sind über ein Zeitschaltgerät miteinander gekoppelt, so
daß vom Aufnahmegegenstand (Laufstall) synchrone Bildpaarserien erzeugt werden
(Abbildung 9 auf Seite 75).
Um den Aufnahmezeitpunkt festzuhalten und zur Sicherstellung, daß es sich bei
der Auswertung um synchrone Bildpaare handelt, wurde eine Uhr im Blickfeld bei-
der Kammerobjektive angebracht. Die Bildauslösung kann manuell oder automatisch
erfolgen. Die Bildfrequenz ist abhängig von der Häufigkeit der Standortwechsel
und der Zahl der zu erfassenden Tieraktivitäten.

Praktischer Ablauf der Bildanalyse

Im Rahmen des Vermessungsvorganges werden die erstellten Bildoriginale, die in
Negativform (24 x 36 mm Format) vorliegen, auf ein Meßtablett der Größe 76 x
102 cm mit etwa 12-facher Vergrößerung projiziert und in Verbindung mit einer
Hardware-Komponente (Abbildung 10 auf Seite 76) und einem Software-Paket - dem
Auswerteprogramm 'Sterdi1 - digitalisiert und analysiert.
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Abbildung 6: Grundriß eines dreireihigen Liegeboxenlaufstalles für Kühe

Dieses System entspricht im Aufbau dem graphischen BiIdanalysesystem für die
MonobiIdauswertung (vergl. Abbildung 4 auf Seite 70) und ist lediglich auf die
vorliegenden Verhältnisse der Doppelprojektion bei maximaler Vergrößerung der
Bildpaare modifiziert worden.

Das Auswerteprogramm 'Sterdi1 ist interaktiv konzipiert, so daß bei der
Durchführung der Bildanalyse der Auswerteperson jede Handlung mitgeteilt wird,
die im Verlauf des Vermessungsvorganges auszuführen ist. Routinemäßig sich wie-
derholende Informationen (Paßpunkt- und Kuhnummern sowie Codes für die ein-
zelnen Aktivitätsmuster) werden über ein Menüfeld eingegeben, das sich am
unteren Rand des Meßtabletts befindet. Die Aktivitätscodes repräsentieren die
zum Zeitpunkt der Digitalisierung ausgeführte Aktivität. Nach Eingabe
programminterner Informationen und peripherer Versuchsdaten (Aufnahmezeitpunkt)
verlangt das Programm zunächst die Digitalisierung einer gewissen Anzahl von
Paßpunkten. Durch Antippen des entsprechenden Feldes auf dem Menüfeld mit dem
Fadenkreuzcursor (Abbildung 11 auf Seite 77) werden einleitend jeweils zunächst
die einzugebenden Paßpunkt- bzw. Kuhnummern digitalisiert.
Die Objektpunkte im projizierten Bildpaar, die sowohl Paßpunkte als auch Kuh-
punkte sein können, erfolgt durch Digitalisierung des gleichen Paßpunktes bzw.
Meßpunktes (Widerrist) auf beiden Meßbildern. Bei diesem Vorgang werden die
homologen Bildkoordinaten des linken und rechten Meßbildes als x;y- bzw.
x1;y'-Koordinaten erfaßt und on-line vom Minicomputer auf Diskette gespeichert.
Im Sinne einer Datenverdichtung werden im Rahmen des Digitalisierprozesses nur
diejenigen Tiere berücksichtigt, die ihren Standort und/oder ihre Aktivität
gegenüber dem vorhergehenden Bild verändert haben. Das Auswerteprogramm räumt
dem Benutzer die Möglichkeit ein, die gespeicherten Bildkoordinaten direkt
mathematisch zu rekonstruieren oder den zeitaufwendigen mathematischen
Analyseprozeß auf Perioden zu verlegen, innerhalb derer der Minicomputer freie
Kapazitäten aufweist (z.B. während der Nachtstunden). Parallel zur Bestimmung
der Objektkoordinaten werden als Kontrollparameter der erreichten Genauigkeit
die Vertrauensbereiche für die x;y- und z-Koordinaten ausgegeben.
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Abbildung 7: Anordnung des Paßpunktsystems im Versuchsstal l

Die fachlichen Zielsetzungen einer Versuchsanstellung entscheiden über die Form
der Ausgabe der digitalisierten Daten nach dem mathematischen Analyseprozeß
(Tabelle 12 auf Seite 78).
Zur Quantifizierung des Tierverhaltens nach herden- und einzeltierspezifisehen
Gesichtspunkten kommt der individuellen Aktivitätsbeschreibung (Beginn und Ende
der Aktivität, Zeitdauer, Kuhnummer, Aktivitätscode) in Verbindung mit der An-
gabe des bei der Ausführung der betreffenden Aktivität eingenommenen Standortes
(x-y-z-Koordinatenwerte) für die Aufbereitungsphase eine zentrale Bedeutung zu.
Die Berechnung der z-Koordinate, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil ortsgleiche Aktivitäten bereits über
die verschiedenen Aktivitätscodes klassifiziert werden, ist losgelöst von
diesem speziellen Anwendungsfall als ein charakteristisches Leistungskriterium
der Methode der Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare herauszustellen.

Ergebni sdarstellung

Die fachspezifische Aufbereitung des mit 'Maß und Zahl1 quantifizierten Tier-
verhaltens, die nach verschiedenen Kriterien und Parametern vorgenommen werden
kann, erfolgt beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Aktivitätsverteilung
der gesamten Herde (Abbildung 13 auf Seite 79)
Die Versuchsauswertung einer ersten 24-stündigen Periode hat ergeben, daß sich
Tiere ca. 13,4 Stunden stehend oder liegend in den Boxen aufhalten. 6,3 Stunden
des Tages verbringt ein Tier durchschnittlich am Freßgitter, 3,8 Stunden halten
sich Tiere durchschnittlich auf den Laufgängen auf. Ein besonderer Vorzug der
Methode der Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare ist darin zu sehen, daß
ausgehend von der Aktivität 'Aufenthalt auf den Laufflächen' durch die Ermitt-
lung individueller Wegestrecken das Laufverhalten (Lokomotionsverhalten) exakt
beschrieben und quantifiziert werden kann (Abbildung 14 auf Seite 80).
Die Darstellung (Abbildung 14 auf Seite 80) ist von einem Plotter in Verbindung
mit einem speziellen Plotprogramm in dieser Form erstellt worden und
repräsentiert hinsichtlich der gesamten Variationsbreite innerhalb der Herde
des Kriteriums 'zurückgelegte Wegstrecken' eine mittlere Wegestrecke (677 m).
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Die Minimal- und Maximalwerte der unter gleichen äußeren Bedingungen
zurückgelegten Wegstrecken belaufen sich auf 294- bzw. 1166 m (Abbildung 15 auf
Seite 81).
Die Durchführung einer Häufigkeitsanalyse bezüglich der zurückgelegten Weg-
strecken pro Tier und Tag verdeutlicht die biologische Variationsbreite inner-
halb der Herde (Abbildung 16 auf Seite 82).
Die Streubreite der individuell zurückgelegten Wegstrecken erstreckt sich von
188 bis zu 1166 m und differiert im Bereich von 600 - 700%. Nahezu zwei Drit-
tel aller Strecken (70%) liegen im oberen Bereich von 500 - 1200 m.

Ein wesentliches Kriterium bei der Anwendung eines Meßverfahrens stellt das
mögliche Genauigkeitsniveau dar (Abbildung 17 auf Seite 83).
Das bei der y-Koordinatenwertbestimmung erreichte tatsächliche Fehlerniveau ist
im Vergleich zum geschätzten Fehlerniveau gleichmäßig über die gesamte
Raumtiefe um etwa die Hälfte reduziert und bewegt sich bei einer Raumtiefe von
27 m im Bereich von +/- 12,5 cm. Die für die x-Koordinatenwerte erzielte
Präzision liegt im Bereich von durchschnittlich weniger als +/- l cm und kann
somit vernachlässigt werden. Das ursprünglich angestrebte Ziel, nämlich eine
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Abbildung 9: Original Versuchsbildpaar
Stereoanalyse d i g i t a l i s i e r t e r B i l d p a a r e

bei der

Bestimmung der Koordinaten mit einem Vertrauensbereich von +/- 20 bis +/- 30 cm
konnte mit dem vorgestellten Konzept weit übertroffen werden.

Losgelöst von dem vorgestellten Anwendungsfall ist dieses allgemeine
Programmkonzept überall dort sinnvoll einzusetzen, wo es gilt, nicht zugängige
Gebäude oder bewegliche Objekte kontaktlos zu vermessen. Beispielsweise konnte
dieses Programm mit geringfügigen Änderungen bei der Vermessung von Tempeln in
Thailand verwendet werden. Zur Zeit wird aufbauend auf dieser Programmversion
an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ein Versuchsprojekt zur Erfassung des
Bewegungsverhaltens von Kühen auf freien Weideflächen unter plötzlicher Einwir-
kung von Fluglärm vorbereitet. Ebenso wäre der Einsatz dieser Methode denkbar
zur Lösung technischer Vermessungsvorgänge wie z.B. von Wurfvorgängen landwirt-
schaftlicher Erntemaschinen.
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Abbildung 10: Bildanalysesystem zur Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare
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Abbildung 11: Fadenkreuzcursor zur x;y-Koordinatenmessung
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5 35 49 5 48 12 124 33 3 830 1 557 134

5 4 8 1 2 5 5 6 5 0 86 33 3 614 1870 126

5 56 50 6 7 20 105 33 2 408 2309 129

6 7 20 7 22 50 755 33 6 233 2530 128

2

3

4

5

6

7

8

9

Aufenthalt im Melkstand

Aufenthalt im Gang des Warteraumes vor dem Melkstand

Stehen in der Boxe

Liegen in der Boxe

Aufenthalt am Freßgitter

Aufenthalt auf den Laufflächen

Stehen in der Boxe im Warteraum vor dem Melkstand

Liegen in der Boxe im Warteraum vor dem Melkstand

Tabelle 12: Endergebnis der Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare zur
Registrierung und Quantifizierung des Tierverhaltens
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Abbildung 13: Durchschnittliche, zeitliche und prozentuale Belegung
einzelner Funktionsbereiche pro Tier und Tag im
Liegeboxenlaufstall (39 Kühe, 39 Liegeboxen, 39 Freßplätze, 2
x 4 FG-Melkstand, 8 qm Stall fläche/Tier)
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TAEGLICHE WEGSTRECKE DER KUH NR. 18 IM LIEGE-

BOXENLAUFSTALL (677 METER, 174 POSITIONEN)

l
Abbildung 14: Tägliche Wegstrecke der Kuh Nr. 18 im Liegeboxenlaufstall |



Gesamtstrecke 294 Meter ; 93 Positionen

Gesamtstrecke 1166 Meter , 262 Positionen

Abbildung 15: Tägliche Wegstrecke von zwei Kühen im Liegeboxenlaufstall
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Abbildung 16: Häufigkeitsanalyse der zurückgelegten Wegstrecken im
Liegeboxenlaufsta11
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Abbildung 17: Mittlere Fehlerbelastung der y-Koordinatenwerte bei der
Stereoanalyse digitalisierter Bildpaare in Abhängigkeit von
der Stal l t iefe
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