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RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
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Vorwort

Jedes Jahr bietet das Institut für Medizinische Informatik der RWTH Aachen das Seminar
Medizinische Bildverarbeitung für Studierende der Informatik im Hauptstudium an. Wie
in der Vergangenheit wurde das Seminar in enger Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen
für praktische Informatik von den Herren Kollegen Kobbelt, Ney und Seidl sowie dem
Lehrstuhl für theoretische Informatik von Herrn Rossmanith ausgerichtet.
Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es wieder mehr Bewerber als Seminarplätze. Umso
bedauerlicher ist, dass viele Studierende das Seminar nicht zu Ende geführt haben; z.T.
sehr kurz vor der Präsentation noch das Handtuch geworfen haben. Die Gründe hierfür
sind vielfältig. Grundsätzlich ist jedem Studierenden – egal welches Fach und welcher Abschluss auch angestrebt wird – davon abzuraten, zwei Hauptseminare parallel in einem
Semester abarbeiten zu wollen. Auch vor dem Konzept Seminar und Diplom- / Master”
arbeit gleichzeitig“ muss gewarnt werden. Und im dritten Semester Bachelor macht ein
Seminar wie das unsere auch mehr Arbeit in der Vorbereitung als in höheren Semestern.
Immerhin können dieses Mal aber vier erfolgreiche Absolventen des Seminars benannt
werden, deren Ausarbeitungen in diesem Seminarband zusammengefasst sind. In diese
Ausarbeitungen sind die Ergebnisse aus den umfangreichen Sachdiskussionen der Vorträge eingeflossen.
Aufgrund des Semesterwechsels wird es bereits im kommenden Wintersemester 2011/2012
wieder ein Seminar Medizinische Bildverarbeitung geben, und dieses ist wieder voll ausgebucht, so dass unser Seminar wohl doch weiterhin Bestand haben wird.
Deswegen möchte ich allen Beteiligten, den Studierenden, Betreuern und Professoren an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür aussprechen, dass sie sich für den Erhalt
des Seminar mir ihrem Engagement stark gemacht haben. Frau Huth möchte ich ganz
besonders für die Organisation und Terminfindung danken, Frau Eschenbach gilt herzlicher Dank für die Einweisung der Teilnehmer in die internet-basierte Literaturrecherche,
die sich mittlerweile als feste Komponente des Seminars bewährt und etabliert hat, und
Herrn Thoennes möchte ich für die Pflege und Fortschreibung des LaTeX Paketes sowie
der web-basierten Beitragseinreichung danken.
Aachen im August 2011
Thomas Deserno
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Vorträge der Blockveranstaltung im Sommersemster 2011

praktischer Teil/Prof. Ney
14:00-14:45

PatchMatch: Fast computation of dense approximate nearest neighbor correspondences between image
patches

14:45-15:00

Diskussion

Referent: Christian Cherek
Betreuer: Jens Forster

Theoretischer Teil/Prof. Rossmanith
09:00-09:45

Automatic Alignment of Stacks of Filament Data

09:45-10:00
10:00-10:45

Diskussion
Simultaneous Truth and Performance Level Estimation (STAPLE): An Algorithm for the Validation of
Image Segmentation
Diskussion
Musculoskeletal MRI segmentation using multiresolution simplex meshes with medial representations
Diskussion

10:45-11:00
11:00-11:45

11:45-12:00

Referent: Thomas
Dallmann
Betreuer: Felix Reidl
Referent: Sebastian
Krämer
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Patch Match
Christian Cherek

Zusammenfassung
In dieser Seminararbeit behandle ich den 2009 von Barnes, Shechtman, Finkelstein und Goldberg[2] vorgestellten Algorithmus zur Lösung des ”approximative Nächste Nachbarn Problems”. Das ”Nächste Nachbarn
Problem” taucht in vielen Bereichen der Bildverarbeitung und -analyse auf. Außerdem beschreibe ich die
2010 vorgestellten Erweiterungen zu Patch Match [1]. Der Algorithmus wird im Hinblick auf seine Laufzeit untersucht, und Ergebnisse der Autoren angegeben. Ich beschreibe verschiedene Anwendungsszenarien
in heute üblichen Bildverarbeitungsprogrammen und denkbare Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung. Abschließend setze ich mich kritisch mit der Arbeit der Autoren auseinander und ziehe ein
Fazit bezüglich der Relevanz von Patch Match.
Keywords: Patch Match, Bildverarbeitung, Suche in Bildern, randomisierte Suche

1

Einleitung

Patch Match ist ein Algorithmus zur effizienten Suche von approximativen Nächsten Nachbarn. Dieser
Algorithmus wurde 2009 von Barnes, Shechtman, Finkelstein und Goldberg vorgestellt. Das Nächste
Nachbarn Problem beschreibt das Problem, Nächste Nachbarn in Bildern zu finden.
1.1

Definition: Nächster Nachbar (NN)

Der Nächste Nachbar zu einem gegebenen Ausschnitt (Patch) (x1 , y1 ) aus einem Bild A in einem anderen
Bild B, ist derjenige Ausschnitt (x2 , y2 ), in B, der unter einer gegebenen Distanzfunktion D von (x1 , y1 )
am wenigsten abweicht.
Dabei bezeichnet (x1/2 , y1/2 ) den Mittelpunkt eines Ausschnitts fester Größe aus einem Bild. Bilder
stellen in diesem Zusammenhag eine Abbildung von realen oder abstrakten Objekten dar, und können
pixelweise addressiert und beschrieben werden.
Barnes et al. definieren das Nächste Nachbarn Problem wie folgt.
1.2

Definition: Nächste Nachbarn Problem (NNP)

In zwei gegebenen Bildern A und B, finde für jeden gegebenen Patch in A den unter einer gegebenen
Distanzfunktion D Nächsten Nachbarn in B[2].
Das Nächste Nachbarn Problem beschreibt also das zentrale Problem für die Suche in Bildern. Deswegen stellt es ein wichtiges Problem der Bildverarbeitung dar. Sowohl in der Bildverarbeitung, als auch
in der Bildanalyse muss immer wieder in Bildern gesucht werden. In der Bildverarbeitung werden Kandidaten zur Verbesserung von Fotos gesucht. So kann zum Beispiel eine Rauschreduzierung mit Nächsten
Nachbarn durchgeführt werden. Auch das Auffüllen von Lücken, zur Entfernung unerünschter Bereiche,
oder nichtlineare Skalierung eines Bildes, ohne dabei interessante Inhalte zu verzerren, werden mit einer
Nächste Nachbarn Suche durchgeführt.
Es gibt zwei interessante Varianten des Nächste Nachbarn Problems. Zum einen die Variante nicht
mehr ausschließlich den NN zu suchen, sondern eine Toleranz bei der Suche nach Nächsten Nachbarn
zuzulassen. Die andere Variante beinhaltet die Suche nach mehr als nur einem Nächsten Nachbarn.
1.3

Varianten des NNP

1. Die approximative Nächste Nachbarn Suche bezeichnet das Problem, Nächste Nachbarn mit einer
zugelassenen Fehlerschwelle α zu finden. Eine solche Fehlerschwelle wird in % angegeben. Ein Kandidat für einen Nächsten Nachbarn f wird also schon akzeptiert, wenn er noch um α[%], unter der
gegebenen Distanzfunktion, von dem gesuchten Patch abweicht.
9
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Indem man die Anforderungen an das Ergebnis auf diese Weise lockert, ist es möglich, effiziente
Algorithmen wie Patch Match zu entwickeln. Viele Anwendungen des NNP sind auch mit approximativen Nächsten Nachbarn lösbar. Patch Match ist bei einem zugelassenen Fehler von α = 5%
schon mindestens um einen Faktor 20 schneller als bisher bekannte Algorithmen für das NNP[2].
2. Unter k-NN Suche versteht man eine Variante des Nächste Nachbarn Problems, bei der nicht nur ein
möglichst genauer Nachbar, sondern k voneinander verschiedene Nächste Nachbarn gesucht werden.
Mit dieser Erweiterung ist es möglich, Verbesserungen von NNP Algorithmen zu erzielen. Ein knächste Nachbarn Algorithmus wird dabei dazu verwendet, möglichst viele Kandidaten für einen
exakten Nächsten Nachbarn zu gewinnen. Außerdem verlangen viele Verbesserungsalgorithmen in
der Bildverarbeitung, wie die Rauschreduzierung, möglichst viele verschiedene nächste Nachbarn
zum Vergleich mit dem zu verbessernden Patch.
1.4

Lösungsansätze

Ein intuitiver Ansatz das NNP zu lösen, wäre eine erschöpfende Suche auf dem Suchbild durchzuführen und so den Nächsten Nachbarn zu jedem Patch zu finden. Allerdings benötigt eine solche Suche bei
einer Bildgröße M (in Pixel) im zu untersuchenden Bild O(M 2 ) einzelne Vergleiche verschiedener Patches. Das bedeutet bei heute gebräuchlichen Bildgrößen von zwei Megapixeln und mehr schon mehrere
Sekunden Suchaufwand für einen einzelnen Suchpatch. Eine k-Nächste Nachbarn Suche, wie die Autoren
von Patch Match sie 2010 [1] vorgestellt haben, würde mit erschöpfender Suche bereits über 250 Stunden
benötigen[3]. Deswegen ist dieser Ansatz für die Nutzung in Anwendungsprogrammen nicht zu empfehlen.
Andere Ansätze, das Nächste Nachbarn Problem zu lösen, setzen meist auf sogenannte Suchbäume.
Dabei wird vor der Suche nach einem Nächsten Nachbarn eine Baumstruktur, die das Suchbild aufteilt,
erstellt. Innerhalb dieses Suchbaumes, können dann schneller nächste Nachbarn gefunden werden. Dazu
hat Bentley schon 1975 ein Paper veröffentlicht, das sogenannte kd-Bäume zur Suche in Bildern verwendet
[4].
Barnes et al. lösen das Problem, indem sie die Eigenschaften realer Bilder ausnutzen. Fotografien
oder einzelne Bilder aus einer Videoaufnahme haben die Eigenschaft, dass nahe beieinander liegende
Patches auch ähnliche Nächste Nachbarn haben. Diese Eigenschaft machen sich die Autoren zu Nutze,
und verbessern ihre gefundenen Nächsten Nachbarn iterativ, indem sie die Umgebung eines Nächsten
Nachbarn als Kandidaten zur Verbesserung des Ergebnisses heranziehen. Außerdem suchen die Autoren
randomisiert auf dem gesamten Suchbild. Deswegen benötigen sie keine Initialisierung einer Suchstruktur,
wie es bei anderen bekannten Algorithmen erforderlich ist.
1.5

Resultate

Barnes et al. geben in ihren Papern an, dass Patch Match bereits auf sehr kleinen Bildern von 0,1
Megapixeln um einen Faktor 20 schneller ist als herkömmliche Suchbaum-Algorithmen. Ihr Algorithmus
terminiert auf Bildern der Größe 2 Megapixel bereits nach fünf Iterationen, diese Zahl hängt außerdem
nur von dem Verhältnis zwischen der Größe des Suchbildes und der des gesuchten Patches ab und nicht
direkt von der Größe des Suchbildes.
1.6

Gliederung

Im Folgenden werde ich zunächst kurz einige Möglichkeiten zur Suche in Bildern mit Hilfe von Suchbäumen vorstellen. Anschließend gehe ich näher auf Patch Match ein. Ich analysiere das Laufzeitverhalten von
Patch Match, und erkläre die 2010 von Barnes et al. vorgestellten Erweiterungen für den Algorithmus.
Ich erläutere Anwendungsbeispiele von Bildbearbeitungsszenarien, und zeige Möglichkeiten auf, Patch
Match auch in der medizinischen Bildverarbeitung einzusetzen. Zum Abschluss setze ich mich kritisch
mit den Papern von Barnes et al. [2],[1] auseinander, und ziehe ein Fazit zur Relevanz von Patch Match.

2

State of the Art

Bevor Patch Match veröffentlicht wurde, waren die effizientesten Ansätze um das NNP zu lösen sogenannte
Suchbaum-Algorithmen. Dabei wird das Suchbild iterativ in eine Suchbaum-Struktur überführt. Innerhalb
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Abb. 1.1: Suchbild Partitionierung mit kdBaum [3]
dieses Baumes kann dann effizienter als mit der erschöpfenden Suche gesucht werden. 2008 haben Kumar
et al. verschiedene Suchbaumimplementierungen miteinander verglichen [3]. Seit 2009 stellt Patch Match
die effizienteste Art in Bildern zu suchen dar. Patch Match ist inzwischen auch Bestandteil der neuesten
Versionen von Adobe Photoshop, wird also in der Tat zur Bildverarbeitung eingesetzt.
2.1

kd-Bäume

Bereits 1975 hat Bentley die kd-Bäume als eine Möglichkeit zur multidimensionalen Suche vorgestellt
[4]. Der Suchbaum wird aufgebaut, indem an jedem Knoten die Daten entlang einer Dimension in zwei
Teile geteilt werden, bis das gesamte Bild ausreichend fein gegliedert ist. Wichtige Entscheidungen die
dabei getroffen werden sind vor allem in welcher Dimension die Daten geteilt werden sollen. In der
Regel wird dabei in der Dimension mit der größten Varianz geteilt. Dadurch entstehen ausbalancierte
Suchbäume aus Rechtecken, die in Bereichen mit vielen Punkten kleiner werden. Abbildung 1.1 zeigt
eine Partitionierung eines Suchbereichs mit Hilfe eines kd-Baums. kd-Bäume sind gemäß Kumar et al.
eine effiziente Möglichkeit in mehrdimensionalen Daten zu suchen. Allerdings gibt es Nachteile bei der
Verwendung von kd-Bäumen:
1. Die Anzahl der zu untersuchenden Nachbarn wächst exponentiell mit der Dimension, und dadurch
gelangt man schnell wieder zu einer linearen Suche innerhalb des Bildes.
2. Unabhänig von den Daten wird immer nur in x- oder y-Achsenrichtung geteilt. Das kann jedoch die
Suchperformance negativ beeinflussen, denn die tatsächlichen Gegebenheiten des Suchbildes werden
dabei völlig vernachlässigt.
Das erste Problem kann man einfach dadurch umgehen, dass man die Anforderung alle Nächste Nachbarn
zu finden lockert. Das wird erreicht, indem man nicht den gesamten Suchbaum nach Nächsten Nachbarn
absucht, sondern ab einer gewissen Distanz zum gesuchten Patch abbricht. Durch diese Methode spart
man Rechenoperationen und findet immernoch 95% [3] der Nächsten Nachbarn. Das kam für Kumar
allerdings nicht in Frage, da er eine exakte Nächste Nachbarn Suche benötigte.
2.2

Ball-Bäume

Im Gegensatz zu kd-Bäumen werden die Daten bei Ball-Bäumen nicht entlang einer Dimension, sondern
mit Hilfe einer Metrik geteilt [3]. Dabei werden die Punkte eines jeden Knotens dem Kind-Knoten zugewiesen, dessen Zentrum am nächsten an dem jeweiligen Punkt liegt. Die Zentren der Kind-Knoten sollen
dabei soweit wie möglich auseinander liegen. Neue Kinder werden erzeugt, indem vom Zentrum eines
Knoten der am weitesten entfernte Punkt als neues Zentrum eines Kindknoten gewählt wird. Als zweiter
Kind-Knoten wird dann der Knoten mit dem davon am weitesten entfernten Zentrum gewählt.
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Abb. 1.2: Suchbild Partitionierung mit Ball-Baum
Solche Bäume sind zwar nicht mehr, wie noch die kd-Bäume, ausbalanciert, können trotzdem eine
deutlich bessere Suchperformance aufweisen,wenn sie die Gegebenheiten des Bildes besser repräsentieren.
Abbildung 1.2 zeigt eine solche Zerlegung von Suchdaten in einen Ball-Baum.
2.3

Vantage Point Bäume (vp-Bäume)

vp-Bäume sind eine Variante der Ball-Bäume. Dabei wird nicht in mehrere von einander abhänige Zentren
geteilt (wie bei den Ball-Bäumen), sondern auf jeder Ebene der von dem Zentrum am weitesten entfernte
Punkt als neues Zentrum gewählt. Diese Vorgehensweise kann man, wie in Abbildung 1.3 gezeigt, visualisieren. Die gewonnenen Bereiche werden in Kreiszellen mit kleiner werdenden Radien geteilt. Kumar
et al. sind in ihren Messungen zu dem Ergebnis gekommen, dass vp-Bäume die effizienteste Möglichkeit
zur Suche nach Nächsten Nachbarn seinen. Dies trifft sowohl für die Suche nach einem exakten Nächsten
Nachbarn, als auch für die Suche nach k-Nächsten Nachbarn zu.

Abb. 1.3: Suchbild Partitionierung mit vp-Baum [3]
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Abb. 1.4: Ergebnisse der Vergleiche von Kumar et al. [3]
Methode
Konstruktion
NN Suche k-NN Suche
kd-Baum
exzellent
schlecht
schlecht
Ball-Baum durchschnittlich exzellent
exzellent
vp-Baum
exzellent
exzellent
exzellent
2.4

Ergebnisse von Kumar et al.

Kumar et al. sind zu dem Ergebnis gekommen, dass vp-Bäume die effizienteste Möglichkeit bieten, das
NNP zu lösen [3]. Dazu haben sie die Performance der verschiedenen Suchbaum-Varianten miteinander
verglichen. Da bei Suchbäumen die Initialisierung des Baumes einen erheblichen Anteil der Laufzeit
ausmacht, haben Kumar et al. die Laufzeiten der Algorithmen in Konstruktion, zur Nächsten Nachbarn
Suche und zur k-Nächsten Nachbarn Suche miteinander verglichen. Dabei haben sich kd-Bäume, dadurch
dass sie keine Abstandsberechnungen bei der Initialisierung benötigen, vor allem als schnell initialisierbar
herrausgestellt. In der Suchperformance schneiden sie jedoch sowohl für eine exakte Nächste Nachbarn
Suche als auch für eine k-Nächste Nachbarn Suche deutlich schlechter ab als Ball- und vp-Bäume. In
Tabelle 1.4 sind die Performanceergebnisse der vorgestellten Suchbaumalgorithmen wie Kumar et al. sie
gemessen haben zusammengefasst.
Barnes et al. vergleichen Patch Match allerdings mit einer Implementierung von kd-Bäumen, die von
Kumar et al. vorgestellt wurde, da vp-Bäume nur für eine exakte ”Nächste Nachbarn” Suche effizienter
sind als kd-Bäume. Für eine approximative Nächste Nachbarn Suche seien kd-Bäume jedoch effizienter.[2,
p.24:6]
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Abb. 1.5: Anwendungsbeispiele von Patch Match in der Bildverarbeitung [2]

3.1

Beschreibung des Algorithmus

Barnes et al. haben 2009 eine effiziente Möglichkeit vorgestellt, das approximative Nächste Nachbarn
Problem zu lösen. Ihr Algorithmus unterscheidet sich von bis dahin bekannten Algorithmen vor allem dadurch, dass er keine Initialisierung einer Suchstruktur benötigt. Reale Bilder sind so beschaffen, dass ein
Patch gute Nächste Nachbarn in seiner direkten Umgebung hat; diese Eigenschaft nutzt Patch Match. Zusätzlich sucht der Algorithmus randomisiert auf dem gesamten Suchbild. Dadurch wird keine Suchstruktur
wie ein Baum benötigt.
Abbildung 1.5 zeigt Beispiele von Funktionen, die mit Patch Match realisiert wurden. (a) zeigt das
Originalfoto, in (b) werden Bereiche markiert, die mit einer Nächste Nachbarn Suche aufgefüllt werden
sollen. In (c) kann man das Ergebnis dieser Füllung sehen. Mit Einschränkungen wie sie in (d) festgelegt
werden, sind auch retarget-(e) und reshuffe-(f ) Algorithmen möglich. Bei retarget-Algorithmen handelt es
sich um eine Möglichkeit, Bilder zu skalieren und dabei Inhalte des Bildes zu löschen. Wie man in Abbildung 1.5(e) sieht, wurde das Bild verkleinert und zwei der ursprünglich sechs Säulen sind verschwunden.
Reshuffle-Algorithmen verändern die Proportionen von Bildinhalten. In (f ) wurden die Säulen aus (e)
verlängert, die Dicke der Bodenplatte und die Winkel des Daches sind jedoch erhalten geblieben.
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Das Nächste Nachbarn Feld

Patch Match liefert als Ergebnis ein zweidimensionales Array, in dem der Offset (euklidscher Abstand)
zu dem gefundenen Nächsten Nachbarn für jeden Patch eingetragen ist. Damit kann man jeden Eintrag
des Ergebnis als Funktion
f : R2 → R2 (x, y) = (δx, δy)
(1.1)
auffassen, wobei x und y die Koordinaten jedes möglichen Patch Zentrums aus einem Bild A darstellen,
und δx, δy die euklidschen Abstände zu dem im Suchbild B gefundenen Nächsten Nachbarn des Patches.
Dieses Array nennen Barnes et al. das Nächste Nachbarn Feld (nearest neighbor field(NNF)).
Patch Match besteht aus drei Abschnitten, Initialisierung und den iterativ wiederholten Abschnitten
Verbesserung und Randomisierte Suche. In der Initialisierung wird das NNF vorbelegt. Verbesserung und
Randomisierte Suche stellen die eigentlichen Berechnungen von Patch Match dar. Dort wird das NNF
iterativ mit immer weiter verbesserten Nächsten Nachbarn berechnet. Verbesserung sucht in der direkten
Umgebung der bisherigen Nächsten Nachbarn, die Randomisierte Suche auf dem gesamten Suchbild.
Dadurch können approximative Nächste Nachbarn deutlich schneller gefunden werden, als mit den bisher
gebräuchlichen Suchbaum Algorithmen.

Abb. 1.6: Randomisierte Vorbelegung des NNF A mit zufälligen Patches aus Suchbild B [2]
3.2.1 Initialisierung Als initiale Belegung des NNF bietet es sich an, randomisierte Werte zu verwenden. Eine Belegung nur mit Nullen würde jeden Patch auf seine eigene Position abbilden. Da sich die
Bilder A und B im Allgemeinen jedoch unterscheiden, wird so kein einziger Patch auf seinen nächsten
Nachbarn abgebildet. Deswegen ist es eine bessere Idee, das NNF randomisiert vorzubelegen. So erhält
man sich die Chance, wenigstens einzelne Patches auf korrekte nächste Nachbarn vorzuinitialisieren. Es
könnten auch Ergebnisse aus vorher berechneten Durchläufen des Algorithmus als initiale Belegung gewählt werden. So kann ein Durchlauf mit einem höheren zugelassenen Fehler (z.B. α = 20%) als initiale
Belegung für einen Durchlauf mit dann verringertem zugelassenen Fehler (z.B. α = 5%) genutzt werden. Abbildung 1.6 zeigt, wie eine randomisierte Belegung für das NNF aussehen könnte. Selbst nahe
zusammen liegende Patches werden auf sehr unterschiedliche, zufällige nächste Nachbarn abgebildet.
3.2.2 Verbesserung In dieser Phase des Algorithmus findet die iterative Verbesserung des Nächste
Nachbarn Feldes statt. Reale Bilder haben die Eigenschaft, dass nahe beieinander liegende Patches auch
ähnliche nächste Nachbarn haben. Deswegen bietet es sich an, den bisherigen Nächsten Nachbarn mit
seiner direkten Umgebung zu vergleichen, um genauere Entsprechungen des gesuchten Patches zu finden.
Um diesen Vergleich durchzuführen, definieren die Autoren eine Funktion D(f (x, y)), die den Unterschied
eines Patches (x, y) zu seinem nächsten Nachbarn f (x, y) im NNF darstellt. In der Verbesserungsphase
werden zunächst der linke und obere Nachbar eines gefundenen nächsten Nachbarn als Kandidaten genutzt, um das NNF zu verbessern. Als neuer nächster Nachbar f ′ (x, y) wird derjenige Patch gewählt, der
den geringsten Unterschied zum gesuchten Patch aufweist.
f ′ (x, y) = argmin{D(f (x, y), D(f (x − 1, y)), D(f (x, y − 1)))}

(1.2)
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Abb. 1.7: Verbessertes Suchfeld A während einer Iteration [2]
Dieser Vergleich wird zeilenweise von rechts nach links und oben nach unten für jeden bisher gefundenen
Nächsten Nachbarn durchgeführt.
Abbildung 1.7 zeigt die Belegung des NNF während einer Iteration der Verbesserung. Man kann bereits
erkennen, dass nahe beieinander liegende Patches in Bild A auch nahe beieinander liegende Nächste
Nachbarn in Bild B haben werden. Allerdings ist der grüne Bereich noch nicht in denselben Bereich
verbessert worden.
Sollten allerdings nur die linken und oberen nächsten Nachbarn als Kandidaten in dieser Phase verwendet werden, entstünde dabei der Fehler, dass in der Verbesserung die Offsets nur in die obere linke
Ecke tendieren. Deswegen unterscheiden die Autoren von Patch Match gerade und ungerade Iterationen des Algorithmus. In ungeraden Iterationen werden wie bisher die linken und oberen Nachbarn als
Kandidaten verwendet, in geraden Iterationen des Algorithmus werden jedoch die rechten und unteren
Nachbarn des bisher gefundenen Offsets verwendet. In solchen Iterationen berechnet sich ein neuer Offset
also aus:
f ′ (x, y) = argmin{D(f (x, y), D(f (x + 1, y)), D(f (x, y + 1)))}
(1.3)
In einer solchen Iteration wird außerdem die Laufrichtung der Vergleiche umgedreht. Bisherige Nächste
Nachbarn werden von unten rechts nach oben links zeilenweise durchlaufen. Dieses Vorgehen sorgt dafür,
dass in der Verbesserungs Phase keine einseitige Verbesserung durchgeführt wird und so alle umliegenden
Kandidaten in die Suche einbezogen werden.

Abb. 1.8: Randomisierte Suche [2]
3.2.3 Randomisierte Suche Würde Patch Match ausschließlich die Verbesserungsphase zur Berechnung des NNF verwenden, bestünde die Gefahr, dass einzelne Patches sich in lokalen Minima fangen. Das
bedeutet, dass einem Patch ein nächster Nachbar zugewiesen würde, der zwar ähnlicher zu dem gesuchten
Patch ist als seine Nachbarn, allerdings nicht den nächsten Nachbarn auf dem gesamten Bild darstellt.
Patch Match muss also, um solchen lokalen Minima zu entkommen, eine Suche auf dem gesamten Bild
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durchführen. Barnes et al. nutzen hierfür eine Randomisierte Suche. Bei dieser Suche werden logarithmisch viele neue Kandidaten aus dem gesamten Suchbild gewonnen. Neue Kandidaten ui berechnen sich
aus der Formel
ui = f (x, y) + w ∗ αi ∗ Ri
(1.4)
Dabei ist w der maximal mögliche Suchradius im Suchbild B, α eine Rate, mit der sich der Suchradius
in jeder Iteration verkleinert (Barnes et al. haben α = 1/2 gewählt) und Ri eine Zufallszahl aus [1, −1] ×
[1, −1]. Diese Suche wird abgebrochen, sobald der Suchradius kleiner als der Radius des gesuchten Patches
geworden ist. Somit werden in jeder Wiederholung der Randomisierten Suche logarithmisch viele neue
Kandidaten erzeugt. Für diese Kandidaten wird jeweils D(ui ) mit D(f (x, y)) verglichen und der Wert
mit dem geringeren Fehler als neuer Abstand f ′ (x, y) gespeichert.
f ′ (x, y) = argmin{D(ui ), D(f (x, y))}

(1.5)

Durch diese Suche ist Patch Match in der Lage, lokale Minima zu verlassen und den globalen nächsten
Nachbarn zu finden. Abbildung 1.8 zeigt die unterschiedlichen Suchradien, die sich in den Phasen der
Randomisierten Suche ergeben. Die gestrichelten Bereiche stellen die unterschiedlichen Suchradien dar.
Hier wurde α = 1/2 gewählt, sodass die Randomisierte Suche O(log2 (MB )) viele Kandidaten erzeugt
(MB = Größe des Bildes B in Pixeln).
3.3

Analyse des Patch Match Algorithmus

Abb. 1.9: Ein kompliziertes künstliches Beispiel [2]
3.3.1 Künstliches Beispiel Patch Match terminiert mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits nach wenigen Iterationen. Um das zu zeigen, überlegten sich die Autoren ein Problem, das die ausgenutzten
Eigenschaften realer Bilder nicht besitzt. Abbildung 1.9 zeigt ein solches Beispiel. Dieses Beispiel ist für
den Algorithmus schwer zu untersuchen, da der einheitlich weiße Hintergrund keine Informationen für die
Verbesserung des NNF liefert. Ziel in diesem Rechenbeispiel soll es sein, den markierten Bereich R der
Größe m aus Bild A in Bild B wiederzufinden. Die Phase Verbesserung spielt dabei solange keine Rolle,
bis die Randomisierte Suche einzelne Patches aus R auf den richtigen Offset abgebildet hat. Erst dann
kann die Phase der Verbesserung genutzt werden.
Angenommen die Bilder A und B seien gleichgroß mit Pixelzahl M , der interessante Bereich R habe
die Größe m und das Nächste Nachbarn Feld sei randomisiert vorbelegt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein einzelner Pixel des Bildes A auf seinen exakten nächsten Nachbarn abgebildet wird:
pof f =

1
M

(1.6)

Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens ein Pixel des gesamten Bildes A auf den korrekten
Nächsten Nachbarn abgebildet wird:
p1of f = 1 − (1 − pof f )M
Und für M −
→ ∞:
p1of f = 1 −

1
e

(1.7)
(1.8)
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Die Randomisierte Suche hat die Eigenschaft, dass sie in kleinen Bereichen (30 × 30 Pixel) um den korrekten Offset eines Pixels sehr genau ist. Das heißt sie findet mit hoher Wahrscheinlichkeit den korrekten
Nächsten Nachbarn innerhalb dieses Bereichs. Ein solcher Bereich befindet sich in jeder Iteration zur
Gewinnung eines neuen Kandidaten im Suchbereich. Daher kann man davon ausgehen, dass ein Offset,
der bereits in einen solchen Bereich abgebildet wurde, auch schnell auf den Nächsten Nachbarn abgebildet wird und so terminiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pixel aus Bild A bei der randomisierten
Vorbelegung schon in einem solchen Bereich liegt, beträgt bereits:
pCof f = 1 − (1 −
und damit wiederum für M −
→ ∞:

C M
)
M

pCof f = 1 − e−C

(1.9)

(1.10)

Betrachtet wird nun ein konkreter Durchlauf des Algorithmus. Da der homogen weiße Hintergrund niemals konvergieren kann (denn es gibt keinen eindeutigen NN), betrachten wir nur die Konvergenz des
Bereichs R. Angenommen, der Algorithmus ist für diesen Bereich noch nicht konvergiert. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Pixel aus R in Bild A bei der ersten Phase der Randomisierten Suche (mit
maximalem Suchradius) auf einen Bereich C um seinen korrekten NN abgebildet wird:
pCrs = 1 − (1 −

C m
)
M

(1.11)

Damit lässt sich die Wahrscheinlichkeit angeben, dass der Algorithmus nach einer Anzahl t von Iterationen
noch nicht konvergiert ist:
pconv = pCrs (1 − pCrs )t
(1.12)
Mit pconv −
→ 0 und Auflösen nach t erhält man die erwartete Zeit bis zur Konvergenz:
tconv =

1
−1
pC rs

= [1 − (1 −

(1.13)
C m−
) ] 1−1
M

(1.14)

Um tconv für große M abschätzen zu können, definieren sich die Autoren eine Hilfsgröße γ = m/M . γ
stellt die relative Größe des gesuchten Bereichs R dar. Damit ist:
C γM −1
) ] −1
M
= [1 − eCγ ]−1 − 1

lim tconv = [1 − (1 −

M →∞

(1.15)
(1.16)

Diese Funktion lässt sich mit Hilfe der Taylorentwicklung bis zum 2. Grad der e-Funktion darstellen als:
1
∗ (Cγ)2 )]−1
2
1
= (Cγ)−1 ∗ (1 − ∗ Cγ)−1 − 1
2

[1 − eCγ ]−1 − 1 = [1 − (1 − Cγ +

(1.17)
(1.18)

und mit der Taylor Reihenentwicklung bis zum ersten Grad von (1 − x)−1 :
= (Cγ)−1 ∗ (1 +
= (Cγ)−1 +
=

1
∗ Cγ) − 1
2

1
−1
2

1
1
−
Cγ
2

(1.19)
(1.20)
(1.21)

wenn man für γ wieder m/M einsetzt erhält man:
tconv =

M
1
−
Cm 2

(1.22)

Bemerkenswert an diesem Ergebnis ist, dass in Formel ( 1.22) die erwartete Anzahl an Iterationen nicht
mehr allein von der Größe M der Suchbilder abhängt, sondern nur noch von dem Verhältnis M/m. Das
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bedeutet die erwartete Anzahl Iterationen ist konstant, solange das Verhältnis von Suchbild zu gesuchtem
Ausschnitt gleich bleibt.
Barnes et al. haben Experimente durchgeführt, die dieses Modell bestätigen. Sie geben an [2, p24:5],
dass Patch Match auf Suchbildern der Größe 2.000.000 Pixel mit einem gesuchten Bereich von 400 Pixeln
bereits nach fünf Iterationen auf dem gesuchten Bereich terminiert.

Abb. 1.10: Beispieldurchlauf von Patch Match auf durchschnittlich komplizierten Bildern [2]
3.3.2 Reale Bilder Barnes et al haben Patch Match mit dem 2008 von Kumar et al. [3] vorgestellten
Algorithmus zur Suche von nächsten Nachbarn verglichen. Sie verwendeten den vorgestellten Algorithmus
zur Suche mit kd-Bäumen, da dieser Algorithmus laut Barnes et al. effizienter für eine approximative
Nächste Nachbarn Suche ist als vp-Bäume. Zum Vergleich verwendeten sie unterschiedliche Eingabebilder,
recht ähnliche Bilder aus normalen Bearbeitungsszenarien, weniger ähnliche Stereo Paare oder Ausschnitte
aus Videos [5], und sehr unterschiedliche Bilder aus einer Datenbank von ”The Caltech-256” [6].
Abbildung 1.10 zeigt einen Beispieldurchlauf von Patch Match auf solchen Bildern aus einer Videosequenz. Aufgabe dieses Szenarios ist es, das Bild oben links nur mit seinen Nächsten Nachbarn aus dem
zweiten Bild (unten links) wiederherzustellen. Die Bilderreihen rechts davon zeigen oben das NNF mit
den derzeitig eingetragenen nächsten Nachbarn und unten den Wert der Funktion D(f (x, y)), wobei rot =
großer Unterschied zum bisherigen NN und blau = geringer Unterschied zu bisherigem NN repräsentiert.
In der Reihe stehen (v.l.n.r.) die Visualisierungen nach 0, 1/2, 3/4, 1, 2, und 5 Iterationen.
Außerdem haben die Autoren die Performance auf völlig verschiedenen Beispielbildern, die keine
Ähnlichkeit miteinander haben, verglichen. Dabei haben Barnes et al. sowohl die Auflösung der Bilder (0.1
- 0.35 MP), als auch die Patchgröße(4x4 - 14x14) variiert. Patch Match und der kd-Baum Algorithmus
von Kumar et al. wurden so eingestellt, dass sie gleiche Fehler in den resultierenden NNFs zulassen.
Patch Match hatte nach 5 Iterationen auf einfachen Bildern einen durchschnittlichen Fehler von 0.2 - 0.5
Graustufen und auf schwierigen Bildern 0.6 - 1.5 Graustufen (bei 256 möglichen Graustufen). Zu den
Fehlern der kd-Baum Implementierung haben die Autoren leider keine Angaben gemacht.
Abb. 1.11: Vergleich der Laufzeiten und des genutzten Speichers für kd-Bäume und Patch Match [2]
Zeit[s]
Speicherbedarf[MB]
Megapixel Patch Match kd-Bäume Patch Match kd-Bäume
0,1
0,68
15,2
1,7
33,9
1,54
37,2
3,4
68,9
0,2
0,35
2,65
87,7
5,6
118,3
Tabelle 1.11 zeigt die Ergebnisse verschiedener Experimente mit unterschiedlichen Bildgrößen. Patch
Match ist sowohl bezüglich der Laufzeit, als auch bezüglich des Speicherbedarfs signifikant besser. In der
Laufzeit ist Patch Match schon bei kleinen Bildern von 0,1 Megapixeln um den Faktor 20 schneller, dieser
Faktor nimmt mit steigender Bildgröße sogar noch zu. Auch im Speicherbedarf ist Patch Match deutlich
effizienter (ebenfalls Faktor 20), da außer dem NNF-Array keine weiteren Ressourcen benötigt werden.
Kumar et al. haben 2008 zwar festgestellt, dass vp-Bäume für exakte nächste Nachbarn Suchen geeigneter sind als kd-Bäume[3], allerdings ist ein exaktes Matching für Barnes et al. nicht interessant gewesen,
da es für ihre Anwendungen deutlich zu langsam wäre (mehrere Sekunden pro NN). Deswegen haben sich
Barnes et al. dafür entschieden, Patch Match mit kd-Bäumen zu vergleichen.
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Erweiterungen für den Algorithmus von Barnes et al. [1]

2010 haben Barnes et al. [1] den Patch Match Algorithmus noch durch verschiedene Erweiterungen
verbessert. Vor allem unterstützt der Algorithmus nun nicht nur die Suche nach dem Nächsten Nachbarn,
sondern auch die Suche nach k vielen Nächsten Nachbarn.
3.4.1 k-Nächste Nachbarn (k-NN) Für Probleme wie Rauschreduzierungen oder Objekt Detektion
ist es nötig mehr als einen Nächsten Nachbarn an jeder Position (x, y) zu finden. So kann man durch einen
Vergleich der k-NN eine Verbesserung des Original Patches erreichen. Dies wird erreicht, indem man kNächste Nachbarn für jeden Patch sammelt. So wird das NNF zu einer Map mit mehreren Einträgen.
Barnes et al. haben Patch Match so erweitert, dass der Algorithmus zusätzliche Iterationen durchführt
und so k-Nächste Nachbarn findet. Wenn ein gesuchter Nachbar einen besseren Abstand liefert als der
schlechteste der bisher gespeicherten, wird dieser durch den neuen ersetzt. Dabei werden die Werte auf
jeder Koordinate durch eine Hash Tabelle beschrieben. So können Duplikate schnell gefunden werden und
werden nicht mehrfach gespeichert.
Die k-NN Suche wird auch genutzt, um eine exakte NN Suche zu verbessern. Nach der durchgeführten
k-NN Suche werden alle k Kandidaten für einen NN miteinander verglichen, und der beste als exakter
NN zurückgegeben.
3.4.2 Enrichment Barnes et al. haben sich 2010 [1] noch weitere Möglichkeiten überlegt, zusätzliche
Kandidaten für eine k-Nächste Nachbarn Suche zu gewinnen. Dazu nutzen sie die Eigenschaft, das die
Nächste Nachbarn eines Nächsten Nachbarn auch große Ähnlichkeit zum gesuchten Patch aufweisen.
Die Autoren haben zwei Varianten dieses ”Enrichment” vorgestellt, und zusätzlich eine Kombination aus
beiden Varianten entworfen.
1. Forward Enrichment
Bei dieser Möglichkeit werden aus den k-Nächsten Nachbarn eines NNF f k 2 -Nächste Nachbarn
erzeugt indem für jeden Nächsten Nachbarn die k-Nächsten Nachbarn mit hinzugenommen werden.
Das so neu entstandene NNF f 2 liefert die Kandidaten für einen Vergleich. Die neuen Kandidaten
werden als die Nachfolger der bisherigen k-Nächsten Nachbarn bezeichnet. Als neues NNF f ′ werden
dann die k minimalen Kandidaten aus (f, f 2 ) genutzt.
2. Inverse Enrichment
Bei dieser Variante werden die Vorgänger der bisherigen Nächsten Nachbarn mit hinzu genommen.
Also genau solche Patches, die bisher gefundene Nächste Nachbarn ebenfalls als Nächste Nachbarn
gespeichert haben. Dazu muss die Umkehrfunktion f −1 zu f gefunden werden. Diese Funktion
f −1 (a) kann allerdings keine oder sehr wenige Werte enthalten, wenn keine oder wenig Patches auf
a zeigen, oder sogar mehr als k wenn besonders viele Patches Nachbarn in a haben. Dazu muss
f −1 mit variabler Länge gespeichert werden. Auch hier werden die neuen k-Nächsten Nachbarn
gefunden, indem die k minimalen Kandidaten aus (f, f −1 ) genommen werden.
3. Forward & Inverse Enrichment
Durch eine Kombination aus Forward und Inverse Enrichment kann eine weitere Verbesserung des
Algorithmus gewonnen werden. Zusätzlich zu Verbesserung werden auch die k 2 vielen Nachfolger
und variabel vielen Vorgänger zur Verbesserung des NNF verwendet.
Abbildung 1.12 zeigt die Messungen, die Barnes et al. durchgeführt haben, um die Verbesserung durch
Forward, Inverse und Forward & Inverse Enrichment zu zeigen. Leider haben die Autoren keine genaueren
Angaben gemacht, was die Beschriftungen der Achsen in Abbildung 1.12 bedeuten, dadurch ist es dem
Leser nicht möglich, den genauen Wert der Verbesserung durch Enrichment anzugeben.
3.4.3 Rotation und Maßstabsänderungen Für skalierte und rotierte Bilder haben Barnes et al.
eine Möglichkeit zu Patch Match hinzugefügt, bei der sie den Suchraum für die Randomisierte Suche erweiterten. Es können nun auch um einen Winkel θ um den Mittelpunkt rotierte oder durch eine Skalierung
s vergrößerte oder verkleinerte Patches gefunden werden. Dadurch erweitert sich die Distanzfunktion für
das NNF auf f : R2 → R4 . Das NNF wird dann mit zufälligen Werten für x, y, θ und s initialisiert. Mit
Suchbäumen wären diese Erweiterungen wesentlich komplizierter, da Suchbäume um die zwei neuen Dimensionen erweitert werden müssten und dadurch erheblicher Aufwand entstünde. Es wäre nötig für jede
mögliche Rotation und Skalierung einen neuen Suchbaum zu initialisieren. Da eine solche Initialisierung
jedoch aufwändig ist, gibt es keine Ansätze solche Funktionalität mit Suchbäumen zu erreichen.
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Abb. 1.12: Verbesserung der Laufzeiten mit Enrichment [1]
3.4.4 Andere Distanzfunktionen Patch Match wurde ursprünglich so implementiert, dass der euklidsche Abstand den Abstand zwischen zwei Patches angegeben hat. Allerdings funktioniert Patch Match
auch mit beliebigen anderen Distanzfunktionen, solange nah beieinander liegende Punkte auch ähnliche
beste Nächste Nachbarn haben. Patch Match konvergiert mit manchen dieser Funktionen sogar noch
schneller als unter dem euklidschen Abstand. Grundsätzlich kann Patch Match mit jeder Abstandsfunktion genutzt werden, die eine totale Ordnung der Bilder zur Verfügung stellt. Patch Match ist also sehr
flexibel, da auch solche grundlegenden Änderungen leicht vorgenommen werden können.
3.4.5 Parallele Ausführung auf multi-core Systemen Für die Aufteilung des Algorithmus auf
mehrere CPUs schlagen die Autoren vor, den Algorithmus zeilenweise auf verschiedene CPUs zu verteilen.
Dabei haben sie eine lineare Verbesserung der Laufzeit von Patch Match festgestellt.
3.4.6 Mehrdimensionale Suche Die Autoren von Patch Match haben zwar keine Möglichkeit vorgesehen, in mehr als zweidimensionalen Bereichen zu suchen, doch gerade in medizinischen Anwendungen
könnte auch eine Suche in dreidimensionalen Daten eine interessante Anwendungsmöglichkeit darstellen.
Da die Distanzfunktion f von Patch Match leicht erweitert werden kann, wäre es sicher auch interessant,
Patch Match einmal auf mehr als zweidimensionalen Daten zu verwenden. Natürlich muss dazu auch der
Begriff des Patches um eine dritte Dimension erweitert werden.

4

Anwendungsbeispiele

In diesem Abschnitt stelle ich Anwendungsszenarien von Patch Match vor. Grundsätzlich kann Patch
Match für jede Anwendung, die Suche in Bildern beinhaltet, eine Verbesserung darstellen. Diese Suche
ist für viele Anwendungen von nöten. Auch in der medizinischen Bildverarbeitung stellt die Suche auf
Bildern ein wichtiges Problem dar, daher könnte Patch Match auch dort eingesetzt werden.
4.1

Bildverarbeitung

Moderne Bildverarbeitungsprogramme, wie Adobe Photoshop, bieten inzwischen eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge zur Bearbeitung von Bildern. Zum Beispiel können störende Elemente entfernt, Bilder
verbessert oder verzerrt werden, ohne dabei ausgewählte Inhalte der Bilder mit zu verzerren. Diese Werkzeuge benötigen alle eine Suche innerhalb der zu bearbeitenden Bilder, wie Patch Match sie liefert.
Deswegen ist Patch Match inzwischen auch fester Bestandteil der neusten Versionen von Photoshop.
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Abb. 1.13: links: das Original, M itte: linear skaliert, rechts: mit Patch Match skaliert [2]
4.1.1 Deformierung von Bildern Wenn man die äußeren Maße eines Fotos verändern möchte und
das Bild nichtlinear skaliert, entstehen dadurch Verzerrungen, die ein Bild unansehlich machen. So werden
Objekte gestaucht und erscheinen dadurch unnatürlich breit, oder umgekehrt gestreckt, was sie länger
und dünner als normal erscheinen lässt. Mit Patch Match ist es möglich, einem Werkzeug zur nichtlinearen Skalierung durch bestimmte Vorgaben mitzuteilen, welche Bereiche aus einem Foto nicht skaliert
werden sollen. So können bei einer Skalierung von einem 2:3 formartiertem Photo zu einem 3:4 Format
Menschen und Gebäude ihre Form behalten, während unwichtige Hintergrunddetails gestreckt werden.
Abbildung 1.13 zeigt ein solches Szenario. Links das Originalbild mit eingetragenen Einschränkungen zur
Skalierung, in der Mitte dasselbe Bild, nichtlinear skaliert, und dadurch verzerrt. Und rechts das mit Hilfe
von Patch Match skalierte Foto.

Abb. 1.14: links: Original, M itte: mit markiertem unerwünschten Bereich, rechts: das Resultat [2]
4.1.2 Entfernen unerwünschter Teile Um unerwünschte Teile aus einer Aufnahme zu entfernen,
bietet Photoshop inzwischen ein Werkzeug, das eine Füllung von Lücken in Bildern durchführen kann.
Dadurch kann man, wenn man eine Aufnahme aus dem Urlaub von störenden Touristen befreien möchte,
diese im Originalbild markieren und mit Hilfe einer Nächste Nachbarn Suche wird der so markierte Bereich
auf dem Foto durch nächste Nachbarn desselben Bildes aufgefüllt. Abbildung 1.14 zeigt ein Beispiel für
diese Anwendung. Auf dem linken Bild befinden sich zwei Objekte (die Tür im Hintergrund und der
Steintisch in dem Blumenbeet vorne), die mit Hilfe der Markierung auf dem mittleren Bild gelöscht
werden. Anschließend wird dieser Bereich mit Nächsten Nachbarn aus diesem Bild so gefüllt, dass man
auf dem rechten Bild nur durch genaues Hinsehen erkennen kann, dass dieser Ausschnitt bearbeitet wurde.
4.1.3 Rauschunterdrückung Bei Aufnahmen mit großen Helligkeitsunterschieden bekommen gerade
moderne hochauflösende Digitalkameras oft das Problem, dass sogenannte Rausch-Effekte auf den Bildern
auftreten. Dies äußert sich durch bunte Pixel an Stellen im Bild, an denen sie nicht auftreten sollten. Zum
Beispiel bekommt ein in starkem Sonnenschein fotographierter Baum violette Pixel in seinem Schatten.
Eine k-Nächste Nachbarn Suche auf dem Bild mit dem Bild selbst als Suchbild, ermöglicht eine Verbesserung solcher Fehler in einem Bild. Dies wird erreicht, indem Pixel, die nicht zu ihren angrenzenden
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Abb. 1.15: links: Original, Mitte: mit überlagertem Rauschen, rechts: mit Patch Match verbessert [1]
Pixeln passen, durch bessere ersetzt werden. Abbildung 1.15 zeigt Rauschunterdrückung, wie sie mit
Patch Match durchgeführt werden kann. Links das Originalbild, das in der Mitte mit einem gausschen
Rauschen versehen wurde, sodass sowohl auf den hellen als auch den dunklen Stellen des Bildes ”falsche”
Pixel entstehen. Rechts sieht man das Ergebnis eines Verbesserungswerkzeugs, das durch eine k-Nächste
Nachbarn Suche von Patch Match unterstützt wird. Man erkennt gut, dass die ”falschen” Pixel sowohl in
hellen als auch dunklen Bereichen deutlich weniger geworden sind, allerdings konnten nicht alle Details
des Originals erhalten werden. So verschwinden die Linien auf den dunklen Bereichen etwas im Vergleich
zum Original.

Abb. 1.16: links: Original, M itte: das bearbeitete Foto, rechts: die Klon Erkennung mit Patch Match
[1]
4.1.4 Klon-Erkennung Dank der heutigen Werkzeuge in bekannten Bildbearbeitungsprogrammen ist
es relativ einfach möglich, Fotos so zu verändern, dass Bereiche durch einen anderen Bereich des Bildes
überlagert werden. Ein Stück Wiese, auf dem ein störendes Objekt liegt, kann mit einem ”Klon”-Werkzeug
durch ein anderes Stück Wiese ohne dieses Objekt ersetzt werden. Mit der effizienten Suche der nächsten
Nachbarn kann Patch Match solche Klone in Bildern entdecken, selbst wenn für den Betrachter keine
Ähnlichkeiten zu erkennen sind. Dafür führt der Algorithmus zur Klondetektion eine Nächste Nachbarn
Suche auf dem Bild durch, und markiert alle Bereiche von mehr als 50 zusammenhängenden Pixeln,
die an anderer Stelle im Bild genauso vorliegen. So findet der Algorithmus Bereiche, die mit anderen
Bestandteilen desselben Bildes ub̈erlagert wurden. Abbildung 1.16 zeigt ein Beispiel einer solchen Klon
Detektion. Auf dem mittleren Bild ist mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen, dass auf dieser Wiese
ursprünglich ein Mensch lag(links). Das dritte Bild zeigt die erkannten geklonten Bereiche. Wie man sieht
wurde der Bereich in dem die Person lag durch ein anderes Stück Wiese überlagert.
4.1.5 Symmetrie- / Objekterkennung Da die k-Nächste Nachbarn Suche von Patch Match sich
wiederholende Merkmale eines Bildes nicht lokal speichert, kann sie als Komponente zur Symmetrie und
Objekterkennung genutzt werden. Dazu wird Patch Match ein Template des zu findenden Objektes gegeben und anschließend unter Einbezug möglicherweise veränderter Rotation und Skalierung eine Nächste
Nachbarn Suche auf dem Suchbild durchgeführt. Auf diese Weise kann mit Patch Match auch ein Tracking
von Objekten in Videos durchgeführt werden. Abbildung 1.17 zeigt auf der linken Seite Templates, die
Patch Match zur Wiedererkennung gegeben wurden, und auf der rechten Seite das Ergebnis einer Objektdetektion in einem größeren Suchbild. Patch Match ist sogar in der Lage, teilweise verdeckte Objekte (wie
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Abb. 1.17: links: Templates für Patch Match, rechts: Erkennung von rotierten, skalierten und teilweise
verdeckten Objekten [1]
das Buch hinten in der Mitte) zu finden. Diese Möglichkeit spielt auch für medizinische Anwendungen
eine große Rolle.
4.2

Medizinischer Bezug

Abb. 1.18: Aufnahme eines Nierentumors mit einem CT-Gerät
4.2.1 Suchen in großen Datensammlungen In Krankenhäusern ist es heutzutage üblich, Datenbanken aller angefertigten Aufnahmen bildgebender Verfahren (Röntgen-, CT-,MRT-Aufnahmen oder
ähnliche) anzulegen. Diese Daten werden gespeichert, damit bei einem späteren Fall mit ähnlichen oder
gleichen Symptomen auf die Erfahrungen der vergangenen Fälle zurückgegriffen werden kann. Die Suche
in einer solchen Datenbank ist sehr aufwändig, da der Vergleich zweier hochauflösender Bilder eine teure Operation darstellt. Dank des Patch Match Algorithmus könnten solche Suchen wesentlich effizienter
durchgeführt und somit eine deutlich verbesserte Arbeitsumgebung geschaffen werden. Der behandelnde Arzt markiert den für ihn relevanten Bereich seiner Aufnahme und Patch Match sucht genau diesen
Bereich in der Datenbank. So kann der Arzt schnell auf vergangene Fälle mit derselben oder ähnlicher
Symptomatik zurückgreifen. Patch Match benötigt ca fünf Iterationen, um eine Suche auf einem Bild
durchzuführen. Damit könnten auch große Datenbanken effizient durchsucht werden. Abbildung 1.18
zeigt die Aufnahme eines Nierentumors mit Hilfe einer Computertomographie. Suchen in solchen Aufnahmen könnten noch beschleunigt werden, indem ein behandelnder Arzt den interessanten Bereich vor
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der Suche markiert. Denkbar wäre auch eine Erweiterung der Distanzfunktion um eine dritte, räumliche
Dimension. So könnten sogar in dreidimensionalen Aufnahmen effiziente Suchen durchgeführt werden. Die
Ergebnisse aus CT und MRT könnten dann sogar genutzt werden, ohne, wie sonst üblich, nur einzelne
Scheiben aus den Daten zu analysieren.
4.2.2 Sportanalyse In der Sportmedizin wird es immer wichtiger, einen Spitzensportler auf eine sehr
exakte Sporttechnik zu trainieren. Dabei werden Videos des Sportlers bei seinem Training gemacht und
diese Aufnahmen anschließend mit der für ihn gesündesten Technik verglichen. Dadurch kann der Sportler
seine Technik viel genauer analysieren und verbessern, als es ihm sonst möglich wäre. Solche Verfahren
werden bereits von vielen Spitzensportlern aus Leichtathletik, Schwimm- oder Radsport eingesetzt, um
ihre Technik zu perfektionieren.
Außerdem kann bei Mannschaftssportarten, bei denen eine genaue Aufstellung oder taktisches Verhalten nötig sind, die Gruppendynamik mit solchen Analyseverfahren optimiert werden. Da Patch Match
die Möglichkeit bietet, ein Tracking von Personen durchzuführen, könnten auch solche sportanalytischen
Bereiche mit Patch Match unterstützt werden. Ein Beispiel, in dem dieses Verfahren heute schon genutzt
wird, sind neue hochmoderne Fussballstadien. Diese sind mit Kameras unter der Stadiondecke ausgestattet, die ein genaues Tracking jedes einzelnen Spielers ermöglichen. So können auch taktische Analysen
für das Fernsehen gemacht werden, bei denen die Entstehungsgeschichte eines Tores genauer untersucht
wird.

Abb. 1.19: Gesten aus einer Videosequenz von Gebärdensprache [7]
4.2.3 Automatisierte Gebärdensprache Erkennung durch einen Computer Es gibt inzwischen
Forschungsprojekte, die versuchen, eine automatisierte Erkennung von Gebärdensprache durchzuführen.
Abbildung 1.19 zeigt Bilder aus Videosequenzen von Gebärdensprache. Um eine Übersetzung von Gebärdensprache durchzuführen, ist es nötig, ein Tracking der Hände und des Gesichts zu machen und einzelne
Bilder aus einem Video möglichst schnell mit gespeicherten Bildern für die Worte zu vergleichen. Mit
dem Patch Match Algorithmus könnten auch diese Vergleiche deutlich effizienter durchgeführt und somit
eine wesentlich schnellere Erkennung von Gebärdensprache möglich sein. Patch Match sucht in jedem
Bild aus der Videosequenz nach vorher definierten Gesten von Händen und Gesicht und übersetzt, wenn
ein Wort dargestellt wird. Um eine solche Funktionalität in Echtzeit durchzuführen, ist eine sehr schnelle
Möglichkeit, Nächste Nachbarn zu finden, nötig. Ein Video, aus dem man eine Gebärdensprache automatisch lesen kann, muss mit mindestens 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen sein. Diese müssen auch
alle auf mögliche Worte untersucht werden, um eine zuverlässige Erkennung durchführen zu können. Es
ist sogar möglich in Gebärdensprache noch mehr als 25 Gesten pro Sekunde darzustellen. Das heißt, die
Aufnahme einer ”gesprochenen” Sequenz müsste sogar mit noch höheren Bildwiederhohlungsraten gefilmt
werden, um sicher zu gehen, dass keine Geste verloren geht.

5

Kritik

Trotz aller Euphorie über die erreichten Verbesserungen ist es aus wissenschaftlicher Sicht angebracht
Kritik an den Papers von Barnes et al. zu üben. Sowohl in dem 2009 veröffentlichten Paper[2], als auch
in dem 2010 auf der European conference on Computer vision veröffentlichten Paper [1], finden sich
Ungenauigkeiten. Abbildung 1.12 ist ein Beispiel dafür. Die Autoren geben an, Messungen zum Effekt von
Enrichment zu dem Konvergenzverhalten des Algorithmus gemacht zu haben. Allerdings erwähnen sie mit
keinem Wort, welche Bedeutung die Werte auf der y-Achse haben. Die Abnahme des durchschnittlichen
Fehlers wird in Abbildung 1.12 lediglich qualitativ in einem Diagramm aufgetragen, um das verbesserte
Konvergenzverhalten aufzuzeigen. Eine mathematisch exakte Berechnung der Geschwindigkeitszunahme
wurde bislang nicht veröffentlicht.
Auch ist es schade, dass die Autoren Patch Match nur sehr allgemein beschreiben. Es wird keine
Implementierung von Patch Match oder den Anwendungsbeispielen zur Verfügung gestellt. Der Algorithmus ist noch nicht einmal in Pseudocode angegeben. An mehreren Stellen heißt es, man könne mit Patch
Match ein Werkzeug entwickeln, das dieses Anwendungsgebiet unterstützt. Die Autoren geben an, die
Werkzeuge tatsächlich implementiert zu haben ,belegen dies aber leider nur anhand von Beispielbildern.
Als Leser ihrer Arbeit hätte es mich jedoch interessiert, auch Codebeispiele ihrer Entwicklungen zu sehen.
Vermutlich spielen bei diesem Punkt allerdings auch die Interessen von Adobe mit hinein. So hat Photoshop durch Patch Match schon deutliche Verbesserungen erfahren, sodass man davon ausgehen kann,
dass Adobe diese Verbesserungen wohl nicht zu einfach reimplementiert sehen möchte. Das bedeutet allerdings auch, dass Forschungsprojekte wie die automatisierte Erkennung von Gebärdensprache, zunächst
eine eigene Implementierung des vorgestellten Algorithmus entwickeln müssen.

6

Fazit

Aufgrund der Untersuchungen von Barnes et al. lässt sich festhalten, dass Patch Match eine deutliche
Verbesserung bei der Suche nach approximativen Nächsten Nachbarn darstellt. Patch Match ist im Vergleich zu der bislang besten Möglichkeit, den kd-Bäumen, auf kleinen Bildern von nur 0, 1 Megapixeln
schon um einen Faktor 20 schneller und benötigt im gleichen Maße weniger Speicher. Bei größeren Bildern
wurden sogar noch deutlichere Verbesserungen gemessen. Dadurch ist es jetzt möglich, die Suche nach
Nächsten Nachbarn auch in oft benutzen Werkzeugen zur Bildverarbeitung einzusetzen.
Allerdings wurden diese Ergebnisse bislang nur durch Barnes et al. bestätigt. Es gibt noch keine unabhängige Arbeit, die die Ergebnisse bestätigt oder widerlegt hätte. Das betrifft sowohl die grundlegenden
Experimente und die mathematische Analyse von 2009, als auch die 2010 vorgestellten Erweiterungen
für Patch Match. Es könnte also möglich sein, dass Patch Match im Vergleich mit anderen Algorithmen
schlechter abschneidet.
Dank Patch Match konnten in der digitalen Bildverarbeitung neue Werkzeuge geschaffen werden,
deren Funktionalität vorher nur mit erheblichem Zeitaufwand genutzt werden konnte. Auch in der medizinischen Bildverarbeitung könnte Patch Match zu Verbesserungen in Diagnostik und Therapie der
Patienten eingesetzt werden. Auch in der Sportmedizin wird Suchen in Bildern immer wichtiger. Patch
Match kann aber auch als Teil von Sicherheitssystemen ein Tracking von Personen in Bildern der Sicherheitskameras durchführen oder zur Übersetzung von Gebärdensprache genutzt werden. Patch Match ist
erweiterbar: neue Funktionalität, die Rotation, Skalierung oder sogar mehr als zweidimensionale Suche
beinhaltet, ist ohne erheblichen Zusatzaufwand denkbar.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Patch Match deutliche Verbesserungen zur Lösung eines sehr
relevanten Problems der Bildverarbeitung liefert. Obwohl die Autoren es wissenschaftlichen Projekten
nicht leicht machen, würde ich versuchen, die Ideen von Patch Match in einem eigenen Projekt, das
Suchen auf Bildern beinhaltet, zu nutzen.
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Point-Matching-Verfahren in der Medizinischen
Bildverarbeitung
Thomas Dallmann

Zusammenfassung
Image Matching wird in der medizinischen Bildverarbeitung dazu genutzt, um Bilder unterschiedlicher
Schnitte einer biologischen Probe mit möglichst kleiner Abweichung übereinanderlegen zu können. Sind
die einzelnen Merkmale dieser Bilder nicht voneinander unterscheidbar, reduziert sich diese Aufgabenstellung auf die Anforderung, zwei Punktmengen durch eine geometrische Transformation in Einklang
bringen zu müssen. Dieses als Point Matching bezeichnete Problem soll in dieser Arbeit anhand zweier
Verfahren, welche zur Lösung eingesetzt werden können, näher beschrieben werden. Die beiden Methoden
gehen dazu unterschiedliche Wege: Der erste Ansatz konstruiert einen speziellen Graphen, in dem eine
geeignete Punktzuordnung gefunden werden kann, der zweite Ansatz beschreibt durch Diskretisierung der
geometrischen Transformation einen Approximationsalgorithmus, mit dessen Hilfe Näherungslösungen
des Problems berechnet werden können. Ziel dieser Arbeit ist die Diskussion beider Algorithmen hinsichtlich ihrer Funktion und Laufzeit.
Keywords: Point Matching, Sectioning, Distance-Compatibility-Graph, FPTAS

1

Einleitung

Verfahren aus dem Bereich des Image Matching nehmen in der medizinischen Bildverarbeitung eine wichtige Stellung ein [1], [2]. Es handelt sich hierbei um Methoden zur Überlagerung und zum Vergleich von
Bilddaten, die mit Hilfe medizinischer Bildgebungssysteme wie Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder Mikroskopie erzeugt wurden. Anwendung finden diese z.B. bei der Überprüfung des
Behandlungserfolgs durch zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommenen Bildern, in Expertensystemen, welche Bilddaten mit Referenzbildern abgleichen müssen und bei der in dieser Arbeit beschriebenen
Sektionierung von biologischen Proben zur anschliessenden dreidimensionalen Rekonstruktion des Untersuchungsobjekts. Hierbei tritt das Problem auf, dass die zu vergleichenden Bilder häufig mit unterschiedlichen Bildgebungsverfahren oder unter verschiedenen Rahmenbedingungen aufgenommen wurden
und daher in Lage und Drehung nicht exakt miteinander übereinstimmen. Vor dem Vergleich der beiden Bilder müssen diese daher korrekt übereinandergelegt werden. Häufig werden dazu Merkmale (engl.
Features) aus dem Bild extrahiert, die das Bild möglichst gut repräsentieren sollten. Handelt es sich
hierbei um Merkmale, welche eindeutig identifiziert und lokalisiert werden können, so werden diese als
Landmarken bezeichnet. Das korrekte Matching der beiden Bilder kann dann durch eine Überlagerung
der Landmarken erreicht werden.
Können die extrahierten Merkmale voneinander nicht unterschieden werden, so können diese Merkmale
je Bild als Punktmenge aufgefasst werden. Das Problem der Überlagerung der beiden Bilder nimmt dadurch an Komplexität zu, da zwischen den Punktmengen der beiden Bilder die richtigen Punkte einander
zugeordnet werden müssen, um anschliessend eine sinnvolle Überlagerung bestimmen zu können. Diese
Aufgabe wird in der Bildverarbeitung als Point Matching bezeichnet.
Ziel dieser Seminararbeit ist die Diskussion von Point-Matching-Strategien. Dazu wird das Point-Matching-Problem formalisiert und anschliessend exemplarisch zwei Verfahren vorgestellt, die zur Lösung des
Problems eingesetzt werden können.

2

Point Matching

Gegeben seien zwei Punktmengen P = {p1 , .., pm } ⊂ Rd , Q = {q1 , .., qn } ⊂ Rd . Die Punkte besitzen
neben ihrer Zuordnung zu einer Punktmenge keine weiteren Unterscheidungsmerkmale. Gesucht ist eine
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als Matching bezeichnete bijektive Abbildung
f : Q′ → P ′ ,

f ∈ F,

P ′ ⊆ P, Q′ ⊆ Q

(2.1)

max

score(P, Q, f, T)

(2.2)

unter Minimierung eines Gütekriteriums
(f ∗ , T∗ ) = arg

(f,T) ∈ F ×T

O.B.d.A. gelte zudem |P | ≤ |Q|. T ∈ T ist hierbei eine geometrische Transformation, welche alle einander
zugeordneten Punktpaare (pi , qj ) so übereinanderlegt, dass ihr Abstand möglichst klein wird.
Point Matching setzt sich demnach aus drei Zielen zusammen: Der gegenseitigen Zuordnung von Punkten
zu Punktpaaren, dem Auslassen von Punkten, die nicht zugeordnet werden können und der Bestimmung einer geometrischen Transformation, die die Punktmengen möglichst fehlerfrei übereinanderlegt.
Im Folgenden sollen diese Zielsetzungen einzeln diskutiert werden.
2.1

Geometrische Transformation von Punktmengen

Ist eine Zuordnung f der Punktmengen P ′ , Q′ fest vorgegeben, so stellt sich die Frage nach einer Transformation, welche den Abstand aller Punktpaare nach einem Distanzkriterium minimiert. Ein häufig
anzutreffendes Kriterium ist die Summe der Fehlerquadrate (engl. root mean square distance, rmsd ) [3],
[4], [5]:
v
u
|P ′ |
u 1 X
2
t
·
rmsd(P, Q, f, T) =
|pi − T(f (pi ))|
(2.3)
|P ′ | i=1

Dieses bildet die Summe aller Abstände zwischen Punkten aus P und den mit T transformierten Punkten
aus Q. Durch Quadrieren der Summanden werden Ausreisser hierbei besonders stark gewichtet. Die
geometrische Transformation lässt sich in vektorieller Schreibweise wie folgt darstellen [6]:
T(p) = R · p + t

(2.4)

Die Matrix R verändert Ausrichtung, Größe und Form der Punktmenge, der Vektor t erzeugt eine Translation der Punktmenge. Im Falle der bei Point-Matching-Verfahren häufig anzutreffenden rigiden Transformationen handelt es sich bei der Matrix R um eine reine Rotationsmatrix. Bei zweidimensionalen
Punktmengen nimmt diese dann z.B. folgende Gestalt an:


cos ϕ − sin ϕ
(2.5)
R(ϕ) =
sin ϕ cos ϕ
2.2

Bestimmung der Matchingfunktion

Ist eine geometrische Transformation fest vorgegeben, so stellt sich die Frage einer Zuordnung von Punkten
der Menge P zu Punkten der Menge Q in Tupeln (pi , qi ), so dass das Gütekriterium aus Gleichung 2.2
maximiert wird. Handelt es sich bei den Punktmengen z.B. um Merkmale in zwei einander ähnlichen
Bildern, so hat diese Zuordnung das Ziel, gleiche Merkmale in beiden Bildern einander zuzuordnen.
Neben dieser Zuordnung übernimmt die Matchingfunktion f darüber hinaus die Aufgabe, Punkte aus
P bzw. Q, die keinem Punkt aus Q bzw. P zugeordnet werden können, auszuschliessen. Dadurch soll
erreicht werden, dass z.B. Merkmale in einem Bild, die im Vergleichsbild nicht auftauchen bzw. nicht
erkannt wurden, ignoriert werden.
2.3

Optimierung aller Zielsetzungen

Point-Matching-Verfahren sind Optimierungsalgorithmen, die der Erfüllung aller drei Zielsetzungen dienen. Allerdings können nicht alle Ziele gleichermaßen gut erreicht werden. Insbesondere das Ausschliessen
von Punkten erweist sich als kritisch: Auf der einen Seite sollen Merkmale ausgeschlossen werden, zu denen
kein Gegenstück existiert, um eine Transformation finden zu können, die beide Punktmengen möglichst
versatzfrei übereinanderlegt (siehe Abbildung 2.1(b)). Auf der anderen Seite dürfen nicht zu viele Merkmale ausgeschlossen werden, da ansonsten die Anordnung, aus der die Punkte extrahiert wurden, durch
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(a) Erfolgreiches Matching

(b) Zu wenig Punktpaare

(c) Zu viele Punktpaare

Abb. 2.1: Beispiele Point-Matching. Punktmenge P durchgezogene Linien, Punktmenge Q gestrichelte
Linien, ausgeschlossene Punkte grau.
die Punktmenge nicht mehr ausreichend repräsentiert wird (siehe Abbildung 2.1(c)). Dies kann zu fehlerhaften Transformationen führen.
Die Funktion score muss dementsprechend so ausgelegt werden, dass Güte der Transformation sowie
Anzahl der verwendeten Punkte gleichermaßen berücksichtigt werden. Das in beiden hier diskutierten
Point-Matching-Verfahren verwendete Kriterium stellt sich wie folgt dar [7], [8]:
score(P, Q, f, T) =

|P ′ |
· exp (−α · rmsd(P, Q, f, T))
|P |

(2.6)

Je größer die Anzahl der Punktpaare in f und je kleiner der rmsd der Transformation, desto größer
wird score(P, Q, f, T). Die Fehlerfunktion kann dabei einen maximalen Wert von 1 erreichen. Zusätzlich
verfügt die Funktion über einen Tuningfaktor α, mit dem die Qualität der Transformation gegenüber der
Anzahl von Punktpaaren in f gewichtet werden kann. Für den in Abschnitt 4 beschriebenen Algorithmus
wird dieser zu α = 1 gesetzt.
2.4

Erschöpfende Suche als Lösung

Der einfachste Weg, die score-Funktion zu maximieren, ist das Austesten aller Matchings und Transformationen, bis die Transformation und das Matching, welches den höchsten score erzeugt, gefunden
wurde. Mit dem in [3] vorgestellten Verfahren lässt sich für ein festes Matching eine geometrische Funktion finden, für die der rmsd nach Gleichung 2.3 minimal wird. Die Laufzeit dieses Algorithmus beträgt
hierbei O(|P | + |Q|). Denkbar wäre daher folgende Lösung des Optimierungsproblems:
• Durchprobieren aller möglichen Matchings zwischen den Punktmengen P und Q
• Für jedes Matching:
– Berechnung der optimalen geometrischen Transformation nach [3]
– Bestimmen des Scorings für Transformation und Matching
Das eigentliche Problem stellt hierbei das Testen aller Matchings dar. Die Anzahl der Kombinationen, um
|P | Punkte einer gleichen Menge von Punkten zuzuweisen (dies entspricht der Anzahl Kombinationen,
|P | Elemente in fester Reihenfolge anzuordnen), beträgt |P |!. Die Laufzeit dieser erschöpfenden Suche
beträgt damit
O(|P |!)
(2.7)
Es ist zu beachten, dass der Algorithmus in dieser Form nicht den Ausschluss von Punkten berücksichtigt.
Nach [8] entspricht die Laufzeit unter Berücksichtigung dessen dann


 
|P | 
X
|P | |Q|
(2.8)
k!
O
k
k
k=1

Hieran zeigt sich, dass zur Lösung des Point-Matching-Problems Algorithmen mit wesentlich geringeren Laufzeiten erwünscht sind. Aufgrund dessen sollen in den folgenden Abschnitten exemplarisch zwei
Point-Matching-Verfahren vorgestellt werden, die bei wesentlich geringerer Laufzeit ausreichend genaue
Lösungen des oben formulierten Problems liefern können.
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Point Matching mit Distance-Compatibility-Graphen

Dercksen et al. beschreiben in [9] die Aufgabe, Gewebeproben nach Sektionierung und anschliessender
optischer Erfassung der einzelnen Scheiben mittels Hellfeldmikroskopie mit Hilfe eines geeigneten Verfahrens deckungsgleich übereinander anzuordnen. Besondere Aufmerksamkeit sollte hierbei den das Gewebe
durchziehenden Proteinstrukturen (sog. Mikrofilamente) geschenkt werden, da deren Verlauf durch die
Gewebescheiben dreidimensional erfasst werden sollte. Dazu müssen die Scheiben so gegeneinander verschoben und gedreht werden, dass Anfangs- und Endpunkte dieser fadenförmigen Strukturen möglichst
genau übereinanderliegen. Durch Zuordnung der Endpunkte einer Gewebescheibe SP zu der Menge P
sowie Zuordnung der Startpunkte einer darunterliegenden Gewebescheibe SQ zu der Menge Q bildeten
Dercksen et al. dieses Problem auf das Point-Matching ab.
Die dazu verwendete Point-Matching-Strategie nutzt hierzu einen sog. Distance-Compatibility-Graphen,
der in einem der folgenden Unterabschnitte vorgestellt werden soll. Um diesen Graphen zum Point Matching einsetzen zu können, müssen zunächst jedoch einige Begriffe und Algorithmen der Graphentheorie
vorgestellt werden, insbesondere der Bron-Kerbosch-Algorithmus, der zum Auffinden von Cliquen in Graphen genutzt werden kann.
3.1

Graphen und Cliquen

Ein einfacher und ungerichteter Graph ist definiert über ein 2-Tupel
G = (V, E)

(2.9)

mit V als Menge aller Knoten und E Menge aller Kanten. Die Menge E setzt sich zusammen aus zweielementigen Untermengen {u, v} mit u, v ∈ V . Zwei über eine Kante verbundene Knoten werden als adjazent
bezeichnet. Alle adjazenten Knoten eines Knoten v formen die Nachbarschaft N(v).
Ein Teilgraph des Graphen G ist definiert als Graph G′ = (V ′ , E ′ ) mit V ′ ⊆ V und E ′ ⊆ E. Hierbei muss
weiterhin E ′ = {{u, v} | u, v ∈ V ′ } gelten.
Ein Graph ist vollständig, wenn
∀u, v ∈ V : {u, v} ∈ E,
(2.10)
d.h. alle Knoten des Graphen sind miteinander verbunden. Ist ein Teilgraph G′ eines Graphen G vollständig, so wird dieser als Clique bezeichnet. Cliquen sind maximal, wenn keine weiteren Knoten aus G zu
G′ hinzugefügt werden können, ohne dass der Teilgraph G′ seine Eigenschaft als Clique verliert. Im ggs.
dazu bezeichnet die größte Clique diejenige Clique eines Graphen, welche die größte Knotenzahl besitzt.
Das Aufspüren von Cliquen in Graphen ist Grundlage des in diesem Abschnitt vorgestellten Algorithmus
und wird daher in den folgenden Unterabschnitten weiter diskutiert.
3.2

Cliquenproblem

Die Frage, ob ein Graph eine Clique der Knotenzahl k enthält, gehört zu den 21 klassischen NPvollständigen Problemen und wurde in Form eines Entscheidungsproblems durch R. Karp folgendermaßen
formalisiert [10]:
Definition CLIQUE.
EINGABE: Graph G, k ∈ N
PROBLEM: Besitzt G einen Teilgraphen mit k wechselseitig adjazenten Knoten?
Für das Problem konnte 1972 in [10] nachgewiesen werden, dass es NP-vollständig ist; d.h. unter der
Annahme P6=NP kann das Problem nicht in polynomieller Laufzeit gelöst werden. Das dazu äquivalente
Optimierungsproblem sucht in einem Graphen G nach der größten Clique (ebenfalls mit einer Laufzeit
O(c|V | )).
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Bron-Kerbosch-Algorithmus

Der Bron-Kerbosch-Algorithmus, eingeführt von C. Bron und J. Kerbosch [11], dient dem Auffinden aller
maximalen Cliquen in einem Graphen. Da die Menge aller Cliquen eines Graphen auch die größte Clique
umfasst, arbeitet der Algorithmus nicht in polynomieller Laufzeit (siehe Abschnitt 3.2).
Ziel des Algorithmus ist, rekursiv diejenigen Mengen von Knoten innerhalb eines Graphen aufzufinden,
welche untereinander vollständig verbunden sind. Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung, dass alle
Knoten einer Clique die gleiche Nachbarschaft besitzen (abgesehen vom eigenen Knoten). Dazu erwartet der Algorithmus die beiden Mengen compsub und candidates als Parameter. Zu Beginn enthält die
Menge candidates alle Knoten des Graphen. Bei jedem rekursiven Aufruf des Algorithmus werden alle
Knoten dieser Menge abgearbeitet. Für jeden ausgewählten Knoten c werden alle Knoten aus candidates
entfernt, die nicht adjazent zu c sind. Die so veränderte Menge wird bei dem darauffolgenden Aufruf
des Algorithmus übergeben. Gleichzeitig wird der jeweils ausgewählte Knoten zu compsub hinzugefügt.
Sobald nach einem Aufruf die Menge candidates leer ist, wurden alle Knoten entfernt, die nicht mit allen
Knoten in compsub verbunden sind. compsub enthält daher eine Clique.
Damit nicht alle Cliquen mehrfach aufgelistet werden, wird zusätzlich die Menge not als Parameter geführt. In diese Menge werden Knoten aufgenommen, für die bereits der Algorithmus aufgerufen wurde.
Auch aus dieser Menge werden vor dem nächsten Funktionsaufruf alle Knoten gestrichen, die nicht adjazent zum aktuellen Knoten sind. Ist die Menge compsub leer, aber es befinden sich noch Knoten in not, so
gehört ein Knoten zu der Clique, welcher bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt abgearbeitet wurde. Da
für jeden Knoten die Zugehörigkeit zu einer Clique vollständig überprüft wird, muss diese Clique bereits
gefunden worden sein. compsub wird daher nicht als neue Clique zurückgegeben. Ein weiterer Vorteil
Algorithm 1 BronKerbosch(compsub, candidates, not)
if candidates = {} ∧ not = {} then
return {compsub}
end if
if ∃n ∈ not : candidates = N(n) then
return ∅
end if
cliques ← {}
for all c ∈ compsub do
newcliques ← BronKerbosch(compsub ∪ {c}, candidates ∩ N(c), not ∩ N(c))
not ← not \ {c}
cliques ← cliques ∪ newcliques
end for
return cliques
bei Verwendung der Menge not ist, dass die Suche nach neuen Cliquen erheblich verkürzt werden kann.
Enthält zu irgend einem Zeitpunkt not einen Knoten, der zu allen Knoten in candidates benachbart ist,
so kann die Suche nach weiteren neuen Cliquen zu keinem Erfolg führen, da dieser Knoten in allen Fällen
bis zur untersten Ebene der Rekursion in not mitgeführt werden würde. Daher kann die Suche nach neuen
Cliquen, die compsub beinhalten, abgebrochen werden. Diese Vorgehensweise wird mit Branch-and-Bound
bezeichnet, da aufgrund der oben beschriebenen Bedingung Teilbäume des Rekursionsbaums ausgelassen
werden können, was zu einer schnelleren Laufzeit des Algorithmus führt. Der Bron-Kerbosch-Algorithmus
ist in Algorithmus 1 in Pseudocode bechrieben. In Tabelle 1 findet sich ein Beispiel für einen Durchlauf
des Bron-Kerbosch-Algorithmus auf den in Abbildung 2.1,2.2 dargestellten Graphen. In der Tabelle sind
für jeden Abarbeitungsschritt die Mengen compsub, candidates und not dargestellt, des Weiteren sind alle
Schritte, bei denen entweder eine Clique gefunden wurde oder Branch-and-Bound durchgeführt werden
kann, mit einem Kreuz markiert.
Für den Bron-Kerbosch-Algorithmus konnte in [11] eine exponentielle Laufzeit von
O(4|V | )

(2.11)

experimentell ermittelt werden. Es existiert in [11] zudem eine erweiterte und wesentlich komplexere
Version des Bron-Kerbosch-Algorithmus mit einer etwas niedrigeren Laufzeit, die in dieser Arbeit jedoch
nicht weiter diskutiert werden soll.
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Abb. 2.2: Beispiel Bron-Kerbosch-Algorithmus. Durchgestrichene Knoten befinden sich in not, dick umrandete Knoten in compsub. Fett gezeichnete Kanten zeigen auf Knoten in candidates.

33

Automatic Allignment of Stacks of Filament Data

Rekursionsebene
0
1
2
3
2
1
2
1
0
1
2
1
2
1
2
1
0
1
0
1
0
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Tab. 1: Beispiel Bron-Kerbosch-Algorithmus
candidates
not
Clique
gefunden
[1, 2, 3, 4] []
[2, 3]
[]
[3]
[]
3] []
[]
X
[3]
[3]
[2, 3]
[2]
[2]
[2]
[2, 3]
[2, 3]
[1, 2, 3, 4] [1]
[1, 3, 4]
[1]
[3]
[1]
[1, 3, 4]
[1]
[1]
[1, 3]
[1, 3, 4]
[1, 3]
[]
[]
X
[1, 3, 4]
[1, 3, 4]
[1, 2, 3, 4] [1, 2]
[1, 2]
[1, 2]
[1, 2, 3, 4] [1, 2, 3]
[2]
[2]
[1, 2, 3, 4] [1,2, 3, 4]

compsub
[]
[1]
[1,
[1,
[1,
[1]
[1,
[1]
[]
[2]
[2,
[2]
[2,
[2]
[2,
[2]
[]
[3]
[]
[4]
[]

2]
2,
2]
3]

1]
3]
4]

Branch &
Bound

Abb.

2.2(a)
2.2(b)
2.2(c)

X

2.2(d)
2.2(e)

2.2(f)
X
X

2.2(g)
2.2(h)

X

2.2(i)

X

2.2(j)

Distance-Compatibility-Graphen

Distance-Compatibility-Graphen (DCG) sind eine Möglichkeit, innerhalb einer vorgegebenen Grenze die
Ähnlichkeit zwischen zwei Punktmengen darzustellen [7], [9]. Ein Distance Compatibility Graph ist definiert als
GDCG = (VDCG , EDCG )
(2.12)
mit
VDCG = P × Q.

(2.13)

Zwischen zwei Knoten (pi , qj ) und (pk , ql ) existiert genau dann eine Kante, wenn die Bedingung
||pi − pk | − |qj − ql || < d

(2.14)

gilt. Dieses Kriterium vergleicht den Abstand zweier Punkte der Punktmenge P mit dem Abstand zweier
Punkte der Punktmenge Q. Ist diese Differenz kleiner als eine vorgegebene Schranke d, so können beide
Punktpaare aus P und Q als ähnlich angesehen werden. Vorteil dieses Vergleichskriteriums ist, dass aufgrund der Differenzbildung zweier Punkte derselben Punktmenge der Vergleich von P und Q unabhängig
von Lage und Rotationswinkel der Punktmengen ist.
Alle Cliquen innerhalb eines DCG können nun als Matching aufgefasst werden, deren Punktpaare (pi , qj )
um nicht mehr als den Abstand d voneinander abweichen, denn:
• Jeder Teilgraph G′DCG ⊆ GDCG gibt eine Zuordnung zwischen Punkten der Menge P ′ ⊆ P und
Punkten der Menge Q′ ⊆ Q an.
• Wäre G′DCG nicht vollständig, so könnten die aus dem Teilgraphen resultierenden Punktmengen
P ′ und Q′ nicht übereinander gelegt werden, ohne dass ein Punktpaar (pi , qi ) um mindestens den
Abstand d voneinander abweicht.
Das Matching berücksichtigt also durch den Schwellwert d in gewissen Grenzen die Forderung nach einer
innerhalb einer Fehlergrenze durchführbaren geometrischen Transformation (siehe Abschnitt 2.1). Die
Cliquen innerhalb des DCG können mit dem in Abschnitt 3.3 beschriebenen Bron-Kerbosch-Algorithmus
gefunden werden. Es ist zu beachten, dass dies nach Abschnitt 3.3 einen exponentiellen Zeitaufwand
erfordert.
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Anwendung und weitergehende Optimierung

In Abschnitt 3.4 wurde beschrieben, wie durch Konstruktion eines geeigneten Graphen und durch Anwendung des Bron-Kerbosch-Algorithmus eine Menge von Punktpaaren gefunden werden kann, deren
Zuordnung hauptsächlich durch den Schwellwert d begrenzt wurde. Bei nahe aneinander liegenden Punkten kann daher die Zuordnung uneindeutig sein oder geometrisch wenig sinnvoll erscheinen (z.B. Zuordnung zweier Punktpaare über Kreuz, obwohl eine direkte Zuordnung kürzere Abstände ergeben würde).
Dercksen et al. [9] lösen dieses Problem, indem nach dem Auffinden aller Cliquen im DCG ein einfacher
Optimierungsalgorithmus gestartet wird, welcher innerhalb der Cliquen nach einem möglichst optimalen
Matching und einer möglichst optimalen Transformation sucht. Dazu wird zuerst ein Algorithmus aufgerufen, der zu einem gegebenen Matching nach [3] eine Transformation berechnet und anschliessend ein
Algorithmus aufgerufen, der zu einer gegebenen Transformation ein Matching berechnet. Dies wird solange wiederholt, bis der score des derart gefundenen Ergebnis besser ist als der score der ursprünglichen
durch die Clique vorgegebenen Zuordnung. Zu einer gegebnen Transformation wird hierbei ein sinnvolles
Matching bestimmt, indem jedem Punkt aus P ′ nacheinander der am nächsten liegende Punkt aus Q′
zugeordnet wird. Durch diesen zusätzlichen Optimierungslauf können die oben genannten Probleme vermieden werden.
Die Laufzeit des von Dercksen et al. vorgeschlagenen Verfahrens ist hauptsächlich durch die Laufzeit
des Bron-Kerbosch-Algorithmus in Gleichung 2.11 bestimmt. Damit ist die Laufzeit des Verfahrens zwar
exponentiell, liegt allerdings unter der Laufzeit der erschöpfenden Suche (siehe Gleichung 2.8).
3.6

Zusammenfassung

Das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren nutzt einen sog. Distance-Compatibility-Graphen, um ein
geeignetes Matching zwischen zwei Punktmengen zu bestimmen. Hierfür müssen Cliquen innerhalb dieses
Graphen gefunden werden. Das Auffinden von Cliquen gehört zu den NP-vollständigen Problemen; es
existiert daher kein Algorithmus, welcher das Problem in Polynomialzeit lösen kann. Der hier eingesetzte
Algorithmus findet die Cliquen in exponentieller Zeit. Der Zeitaufwand ist jedoch geringer als bei der
erschöpfenden Suche. Zur weiteren Verbesserung des gefundenen Matchings wird zusätzlich noch ein
einfacher Optimierungsalgorithmus verwendet.

4

Point Matching mit Approximationsalgorithmen

Eine bisher in dieser Arbeit noch nicht erwähnte Anwendung von Point-Matching-Verfahren liegt im Bereich der Biochemie und Pharmazie. Die Zusammensetzung von Molekülen, insbesondere Zahl und Lage
der einzelnen Atome, ist entscheidend für die Eigenschaften und Funktionsmechanismen des gesamten
Moleküls. Um die Eigenschaften unterschiedlicher Moleküle zu erfassen, können daher die Gittermodelle
der Moleküle übereinandergelegt und miteinander verglichen werden. Werden dazu die Positionen der
einzelnen Atome auf Punkte im dreidimensionalen Raum abgebildet und in Punktmengen zusammengefasst, so ist es offensichtlich, dass hierzu Point-Matching-Verfahren eingesetzt werden können.
Ein Verfahren, welches von D. Baum für obiges Problem entwickelt wurde, basiert auf dem Beweis, dass
für das Point-Matching-Problem ein Approximationsalgorithmus existiert, welcher ein Auffinden approximativer Lösungen in Polynomialzeit ermöglicht [7]. Dieses Verfahren soll in den folgenden Abschnitten
vorgestellt werden, da es ohne größere Einschränkungen ebenfalls auf Probleme der medizinischen Bildverarbeitung angewendet werden kann. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass der Approximationsalgorithmus im R3 arbeitet, während das in Abschnitt 3 beschriebene Verfahren in einer zweidimensionalen
Ebene operiert. Dieser Unterschied soll in Abschnitt 4.3 noch einmal aufgegriffen werden.
4.1

Klassen von Approximationsalgorithmen

Approximationsalgorithmen erlauben es, zu einem Optimierungsproblem mit möglichst geringem Zeitaufwand Näherungslösungen zu finden [12]. Dazu wird ein Kriterium definiert, mit dem die Qualität einer
Approximation erfasst werden kann:
1−ε ≤

score(P, Q, approx(P, Q) )
max
score(P, Q, f, T)

(f,T) ∈ F ×T

(2.15)
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Das Kriterium bewertet mit Hilfe der score-Funktion das Verhältnis von Güte der Näherungslösung zur
Güte der optimalen Lösung. ε ∈ [0, 1) gibt den Fehler an, der für die Approximation maximal erlaubt
sein soll. Auf Basis dessen ist ein Approximationsalgorithmus definiert als Algorithmus, der in polynomieller Zeit zu einem Optimierungsproblem Näherungslösungen findet, welche unterhalb einer oberen
Fehlerschranke ǫmax liegen.
4.1.1 APX Die Klasse APX (approximable) umfasst alle Optimierungsprobleme, für die ein Approximationsalgorithmus existiert, der unterhalb einer Fehlerschranke εmax operiert. Für alle Lösungen gilt
ε ≤ εmax .
4.1.2 PTAS Die Klasse PTAS (polynomial time approximation scheme) beinhaltet alle Optimierungsprobleme, für die ein Approximationsalgorithmus existiert, der für ein beliebiges εmax in polynomieller
Zeit Näherungslösungen findet. εmax ist demnach ein Parameter des Approximationsalgorithmus.
4.1.3 FPTAS Die Klasse FPTAS (fully polynomial time approximation scheme) umfasst alle Optimierungsprobleme, für die ein Approximationsalgorithmus existiert, der für ein beliebiges εmax in polynomieller Zeit Näherungslösungen findet. Die Laufzeit des Approximationsalgorithmus hängt zudem
polynomiell von 1/ε ab.
Die Klassen besitzen untereinander die Abhängigkeit
F P T AS ⊂ P T AS ⊂ AP X.
4.2

(2.16)

Point Matching mit FPTAS

Im Gegensatz zu der in Abschnitt 2.4 beschriebenen erschöpfenden Suche baut dieser Approximationsalgorithmus auf einer anderen Strategie auf. Während die erschöpfende Suche für jedes Matching eine optimale Transformation berechnet und zum Auffinden des besten Scores alle möglichen Matchings austestet,
bestimmt der Approximationsalgorithmus für eine feste Transformation die optimale Matchingfunktion
und ermittelt den besten Score durch Austesten aller möglichen Transformationen. Nach [4] existiert zur
Berechnung der optimalen Matchingfunktion bei gegebener Transformation ein Algorithmus mit Laufzeit
O(|Q|3 ).
Im dreidimensionalen Raum sind drei Punkte erforderlich, um die Lage eines Körpers oder einer Punktmenge eindeutig beschreiben zu können. Daher kann eine geometrische Transformation auch durch Angabe der Positionen von drei Punkten der Punktmenge beschrieben werden. Demnach müssten zum
Austesten jeder möglichen Transformation diese Punkte kontinuierlich im R3 verschoben werden. Dies
stellt eine rechnerisch nicht zu bewältigende Aufgabe dar.
Der im Folgenden beschriebene Algorithmus approximiert dieses Problem jedoch dadurch, dass
• der zu durchsuchende Bereich auf ein begrenztes Volumen eingeschränkt wird und
• mögliche Positionen der Punkte innerhalb dieses Volumens diskretisiert werden.
Für den derart konstruierten Algorithmus kann nachgewiesen werden, dass er zur Klasse FPTAS gehört.
4.2.1 Einschränkung des Suchbereichs Eine untere Schranke für den score eines Point Matchings
ergibt sich bei Wahl von |P ′ | = |Q′ | = 1. Ein einzelnes Punktpaar lässt sich immer optimal überlagern, so
dass rmsd = 0. Durch den Ausschluss der restlichen Punkte |P |\|P ′ |, |Q|\|Q′ | nimmt die Scoring-Funktion
jedoch nur den Wert
1
|P ′ |
· exp(−rmsd) =
(2.17)
score =
|P |
|P |
an.
Es soll nun angenommen werden, dass bei einem einem beliebigen Point Matching zwischen den Punkten
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score(P, Q, f, T)

=

p

|P ′ | ln |P ′ | besteht. Dann ergibt sich eine Güte von

v
u
|P ′ |−1
′
u
2
|P |
1 X
maxdist 

2
exp t ′
|pi − T(f (pi ))| +

|P |
|P | i=1
|P ′ |

pi , T(qj ) ein Abstand größer maxdist =

≤

s

=

1
.
|P ′ |

p
1
· ( |P ′ | ln |P ′ |)2
′
|P |

(2.18)

(2.19)
(2.20)

Bei einem Punktabstand zweier Punkte von maxdist würde ein Matching eines einzelnen Punktpaares
unter Ausschluss aller restlichen Punkte einen besseren score-Wert ergeben. Damit ist maxdist eine obere
Schranke für den Abstand zweier Punkte pi , T(qj ). Folglich muss für eine Transformation T gelten, dass
für alle Punkte aus P der zugeordnete Punkt aus Q in einer Kugel mit dem Radius maxdist liegen
muss. Diese Punktmenge um einen Punkt pi mit dem maximalen Abstand maxdist wird im Folgenden
beschrieben mit
p
(2.21)
B(pi , |P ′ | ln |P ′ |).
4.2.2 Diskretisierung des Suchbereichs Um das oben beschriebene Kugelvolumen auf eine endliche
Menge von Punkten einzuschränken, kann des Weiteren dieses Volumen in ein Gitter eingeteilt werden.
Diese Menge von möglichen Positionen umfasst nun alle Punkte, die innerhalb des Kugelvolumens auf
den Schnittlinien der Gitterpunkte liegen. Diese Menge kann beschrieben werden mit


λ
p
ε  1 
λ2
Gi = B(pi , |P | ln |P |) ∩ {pi +
| λ1 , λ2 , λ3 ∈ Z}
(2.22)
·
21
λ3

Hierbei wird der Gitterabstand durch den Faktor ε bestimmt. Durch die Diskretisierung wird der Algorithmus für T(qj ) nicht mehr jede beliebige Position in der Nähe von pi annehmen können. Allein
hierdurch kann der approximative Charakter des Algorithmus erkannt werden. Es ist zu erwarten, dass
der Suchaufwand zum Aufspüren der optimalen geometrischen Transformation bei Verringerung des Gitterabstandes ansteigt, gleichzeitig allerdings die Genauigkeit der Approximation zunimmt. ε hat demnach
den Charakter einer Fehlerschranke (siehe Abschnitt 4.1).

4.2.3 Beschreibung des Approximationsalgorithmus Für ein festes Punktepaar (pi , qj ) beschreibt Gleichung 2.22 die Menge von Punkten, die T(qj ) bei der optimalen geometrischen Transformation
annehmen könnte. Zur Beschreibung der Transformation sind allerdings drei Punkte notwendig. Zu den
Transformationen, die als Näherungslösung in Frage kommen, gehören daher alle Transformationen, bei
denen jeder der drei Punkte ql , qm , qn ∈ Q einem Gitterpunkt gr ∈ Gi , gs ∈ Gj , gt ∈ Gk zugeordnet
werden kann. Da die Mengen an Positionen Gi , Gj , Gk zudem Punkten pi , pj , pk ∈ P zugeordnet sind,
müssen zudem alle möglichen Zuordnungen der drei Punkte aus P zu drei Punkten aus Q durchprobiert werden. Aufgrund der drei Punkte aus Q, die wechselseitig einer Position g aus dem Umkreis eines
Punktes aus P zugeordnet werden, ergeben sich in Algorithmus 2 neun erforderliche Iterationen. Da der
Abstand zwischen den drei Punkten der Punktmenge Q fest vorgegeben ist, ist es nicht möglich, diese
Punkte exakt auf die Positionen g ∈ G zu legen. Deswegen wird zwischen den drei Punkten aus Q und
den drei Punkten aus Gi , Gj , Gk zusätzlich die optimale geometrische Transformation und der daraus
resultierende rmsd nach [3] ermittelt (s. Abbildung 2.3). Ist der rmsd hierbei größer als der Gitterabstand, so gibt es mindestens eine Position in Gi , Gj , Gk , die näher an einem der drei Punkte aus Q
liegt. Die entsprechende Zuordnung kann daher ignoriert werden. Die gefundene Transformation ist eine
der möglichen Transformationen, die die Forderung nach einer Approximation mit einer Fehlerschranke
ε ≤ εmax erfüllt. In Algorithmus 2 wird im Anschluss direkt eine für die gefundene Transformation optimale Matchingfunktion nach [4] bestimmt und deren score-Wert berechnet. Die score-Werte werden für
alle möglichen geometrischen Transformationen miteinander verglichen, wodurch das durch den Approximationsalgorithmus bestmögliche Point Matching bestimmt werden kann. Der Approximationalgorithmus
hat eine Laufzeit von

!9 
p
|P
|
ln
|P
|
.
(2.23)
O  |Q| ·
ε
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Algorithm 2 FPTAS PointMatch(P , Q, ε)
score ← max
score(P, Q, f, T)
′
f,T,|P |<3

for i ← 1 to |P | do
Gi ← B(pi ,

p

|P | ln |P |) ∩ {pi +

ε
21


λ1
·  λ2  | λ1 , λ2 , λ3 ∈ Z}
λ3


end for
scoremax = 0
for all pi , pj , pk ∈ P, i < j < k do
for ql , qm , qn ∈ Q, l 6= m, l 6= n, m 6= n do
for gr ∈ Gi , gq
s ∈ Gj , gt ∈ Gk do
1
3

rmsd ← min
T

· (|gr − T(ql )|2 + |gs − T(qm )|2 + |gt − T(qn )|2 )

ε
21

if rmsd ≤
then
score′ ← max score(P, Q, f, T)
f

if scoremax < score′ then
scoremax ← score′
fmax ← f
Tmax ← T
end if
end if
end for
end for
end for
return scoremax , fmax , Tmax

gr
T(ql)
pi
Topt(ql)
T(qm) gs

maxdist
!

pj

21

Topt(qm)
Abb. 2.3: Approximationsalgorithmus für zweidimensionales Point Matching. Beispiel für die Wahl zweier
Gitterpunkte gr , gs , an die eine Transformation ql , qm angepasst wurde.
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Es lässt sich erkennen, dass der Algorithmus zu der Klasse FPTAS gehört, da die Laufzeit des Algorithmus
sowohl polynomiell mit P und Q als auch mit 1/ε zunimmt.
4.3

Anwendung auf Probleme im R2

Der oben beschriebene Algorithmus legt nahe, dass ein Beweis der Existenz eines Approximationsalgorithmus auch im zweidimensionalen Raum möglich sein sollte. In der zweidimensionalen Ebene die Lage
einer Punktmenge bereits durch zwei Punkte vollständig beschrieben werden. Die Laufzeit des Verfahrens
wird aufgrund dessen dann

!6 
p
|P | ln |P | 
.
(2.24)
O  |Q| ·
ε

betragen. Weiterep
Teile von Algorithmus 2 können ebenfalls ohne Probleme in den R2 übertragen werden:
Die Menge B(pi , |P | ln |P |) wird zu einem Kreis und das in Gleichung 2.22 beschriebene Gitter wird
zweidimensional (s. Abbildung 2.3).
Durch diese Abbildung auf den R2 ließe sich die Approximation auch auf das in 3 beschriebene Problem
anwenden. Es soll an dieser Stelle jedoch betont werden, dass diese Vermutung rein spekulativ bleibt,
solange die Gültigkeit der Approximation im zweidimensionalen Raum nicht bewiesen wurde.
4.4

Zusammenfassung

Der in [4] beschriebene Approximationsalgorithmus beweist, dass für das Point-Matching-Problem im
dreidimensionalen Raum in polynomieller Zeit Lösungen gefunden werden können, die Näherungen zur
optimalen Transformation und zum optimalen Matching darstellen. Die Güte dieser Näherungslösungen
ist durch eine Fehlerschranke ε nach unten hin begrenzt. Die Fehlerschranke kann hierbei frei gewählt
werden, wobei allerdings die Laufzeit des Algorithmus mit (1/ε)9 zunimmt. Trotz polynomieller Laufzeit
erfordert der Algorithmus dennoch einen hohen Aufwand, da es sich bei der Laufzeit nach Gleichung 2.23
um ein Polynom neunter Ordnung handelt. Eine Abbildung des Problems in die zweidimensionale Ebene
ergibt vermutlich eine polynomielle Laufzeit niedrigerer Ordnung.

5

Fazit

Es wurden zwei Verfahren zur Lösung des Point-Matching-Problems vorgestellt. Das erste Verfahren
nutzt sog. Distance-Compatibility-Graphen zur Bestimmung von geeigneten Lösungen. Hierbei begrenzt
ein Schwellwert d die Anzahl der in Frage kommenden Lösungen, was eine geschickte Wahl von d erfordert. Das Verfahren arbeitet in exponentieller Laufzeit und ist damit performanter als das Auffinden des
optimalen Matchings durch eine erschöpfende Suche.
Das zweite Verfahren erzeugt lediglich approximative Lösungen zu einem gegebenen Point-MatchingProblem, liefert diese Lösungen jedoch in polynomieller Laufzeit. Es handelt sich hierbei allerdings um
ein Polynom hoher Ordnung. Mit Hilfe der Fehlerschranke ε kann die Genauigkeit des Algorithmus präzise eingestellt werden. Aufgrund seiner Laufzeit ist dieser Algorithmus bei sehr großen Punktmengen
zum Auffinden eines sinnvollen Point Matchings besser geeignet als das erste Verfahren. Ist ein besonders
genaues Matching erforderlich oder ist die Größe der zu vergleichenden Punktmengen klein, so ist zu
erwarten, dass das erste Verfahren bessere Ergebnisse liefert.
Die beiden hier vorgestellten Verfahren geben einen guten Überblick über die Komplexität von PointMatching-Verfahren. Beide vorgestellten Strategien demonstrieren, dass zwischen Laufzeit von PointMatching-Algorithmen und der Qualität der berechneten Ergebnisse meist Kompromisse eingegangen
werden müssen. Die in dieser Arbeit beschriebene Anwendung für medizinische Zwecke zeigt, dass diese
Probleme auch im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung diskutiert werden. Weitere Entwicklungen
in diesem Bereich bleiben daher mit Spannung abzuwarten.
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Simultaneous Truth and Performance Level
Estimation (STAPLE): An Algorithm for the
Validation of Image Segmentation
Sebastian Krämer

Zusammenfassung
In dieser Ausarbeitung wird das Staple-Verfahren vorgestellt. Staple ist ein Algorithmus, der eine Menge unterschiedlicher gegebener Segmentierungen zu einer optimalen Segmentierung zu vereinigen versucht.
Anhand des Ergebnisses wird die Qualität der verwendeten Segmentierungen geschätzt. Neben der Lösung
für das Segmentierungsproblem sollen somit Rückschlüsse auf Segmentierfähigkeiten von Menschen und
Algorithmen sein, was zu einer allgemeinen Verbesserung der Segmentierqualität genutzt werden können
soll.
Keywords: Segmentierung, Labeling-Problem, Ground Truth, Expectation-Maximization-Algorithmus

1

Einleitung

Segmentierung als Freistellung von Bildbereichen spielt in der modernen Bildverarbeitung eine herausragende Rolle. Speziell im medizinischen Bereich finden Segmentierungsverfahren dort Anwendung, wo
bildgebende Diagnoseverfahren eingesetzt werden, um auffällige (oft krankhafte) Bereiche zu isolieren
und um Abschätzungen für darauf folgende Therapieschritte zu machen. Oft werden diese Segmentierungen von Experten auf dem jeweiligen Gebiet durchgeführt. Vermehrt werden heutzutage aber auch
Algorithmen eingesetzt; diese assistieren den menschlichen Segmentierern, indem sie unterstützt (d.h. mit
Hilfe) oder eigenständig Segmentierungen vornehmen. Bei menschlichen Segmentierern tritt das Problem
auf, dass die Segmentierungen mehr oder minder voneinander abweichen — und zwar nicht nur zwischen
Segmentierern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern auch in Fällen, in denen dieselbe Person denselben Bereich mehrmals hintereinander segmentieren soll. Staple möchte an dieser Stelle unterstützen,
indem die eigentliche, zu Grunde liegende echte Segmentierung auf Basis der untereinander abweichenden Segmentierungen ermittelt wird. Bezüglich computergestützter Segmentierungen leistet Staple eine
Bewertung der Segmentierungsleistung, indem Parameter eingeführt und berechnet werden, die einen
objektiven Vergleich zulassen.
Im folgenden Abschnitt werden wir zunächst Grundlagen behandelt, die zum grundsätzlichen und
speziellen Verständnis des Staple-Verfahrens nötig sind. Dies umfasst die Formalisierung der Segmentierung als Labeling-Problem sowie den Maximum-Likelihood-Ansatz zur Parameterschätzung und darauf
aufbauend den Expectation-Maximization-Algorithmus, der später zur Problemlösung angewendet wird.
Auf Grund der elementaren Bedeutung des EM-Verfahrens wird dies auch an einem populären Beispiel
erläutert. Desweiteren werden die sogenannten “Markov Random Fields” erläutert, welche für eine Optimierung des Staple-Verfahrens eine Rolle spielen.
In Abschnitt 3 wird das Verfahren selbst vorgestellt. Zunächst wird die allgemeine Funktionsweise
erläutert, bevor wir die Herleitung der wesentlichen Formeln zeigen und erläutern. Im Anschluss daran
werden zwei Beispiele gezeigt, welche die zwei wesentlichen Leistungen des Algorithmus zeigen. Abschnitt
4 wird die Ergebnisse unter Zuhilfenahme von Material aus Fremdliteratur kritisch beleuchten, und es
wird eine abschließende Bewertung abgegeben.

2
2.1

Grundlagen
Segmentierung und das Labeling-Problem

Wie in der Einleitung beschrieben, leistet das Staple-Verfahren auf oberster Ebene ein Herausstellen
eines Bildausschnitts nach bestimmten Kriterien. In diesem Unterabschnitt werden ein paar im Weiteren
benötigte Formalitäten und Begriffte definiert und erklärt.
41
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Sei S = (s1 , . . . , sN ) ein Bild mit N Pixeln. (S steht für den im Englischen häufig verwendeten Begriff
site“ . Auf das auch geläufige X wird verzichtet, um keine Verwechslung mit der späteren Wahrschein”
lichkeitsverteilung mit derselben Bezeichnung zu provozieren.) Die Pixelwerte können je nach Anwendung und Implementierung unterschiedliche Werte annehmen, häufig werden diskrete Graustufenwerte
verwendet (si ∈ [0..255]) oder Fließkommazahlen in einem bestimmten Bereich (z.B. (si ∈ [0..1]). Eine Menge Bezeichner, im Folgenden Labels genannt, besteht aus Elementen nominaler, diskreter oder
kontinuierlicher Natur. Somit sind Labels aus unterschielichen Mengen wie L = {Kante, nicht-Kante},
L = {0, . . . , m − 1, m} oder L = {l ∈ [0..1]} möglich. Eine Beschriftung, das Labeling, ist eine Abbildung fL : S → L, die jedem Pixel ein Label zuordnet. Das Labeling-Problem besteht darin, jedem Pixel
eines Ausgangsbilds ein Label Li zuzuordnen (also die Abbildung fL zu definieren), so dass bestimmte
Bedingungen erfüllt werden. Man beachte, dass es L|N | viele Möglichkeiten für eine solche Zuordnung
gibt.
Eine weitere übliche Bezeichnung für eine solche Zuordnung ist der anschauliche Begriff Segmentierung,
mit dem das Ausschneiden eines Bildbereichs gemeint ist. In dieser Arbeit geht es um die Segmentierung
von medizinischen Strukturen wie der im Staple-Paper [1] behandelten Freistellung der Prostata aus
einer Gesamtaufnahme des entsprechenden Bereichs. Dabei ist die Menge der Labels L = {0, 1} binär;
es wird eine Entscheidung getroffen, ob die gesuchte Struktur (“peripheral zone“ ) vorhanden ist oder
nicht. Die für die Definition von L wichtigen Bedingungen sind primär, jedoch nicht allein, gegeben
durch vorgegebene “Votes“. Dies wird in Abschnitt 3, indem wir den Algorithmus detailliert vorstellen,
beschrieben.
Im Zusammenhang mit Markov Random Fields spricht man an Stelle von Labels meist von Konfigurationen. Dies wird in Abschnitt 2.4 genauer ausgeführt.
2.2

Maximum Likelihood

Die Maximum Likelihood Methode wird verwendet, um zu gegebenen Werten von genommenen Stichproben den oder die passendsten Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zu finden. Dabei werden die
Parameter so festgelegt, dass die Verteilung die beobachteten Daten möglichst gut widerspiegelt, d.h. die
Wahrscheinlichkeit, die gegebenen Daten durch die Verteilung mit dem gefundenen Parameter zu erhalten, wird maximiert. Man beachte, dass die Methode nur den oder die jeweiligen Parameter ermittelt;
durch die Wahl der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung ist diese festgelegt. Die verwendete
Likelihood-Funktion ist somit eine Funktion eines oder mehrere Parameter der Verteilung. (Oft wird in
abgekürzter Weise einfach von der Likelihood“ gesprochen.) Sie ist definiert als
”
n
Y
p(xi |θ)
L(θ|X) = p(X|θ) =
i=1

und gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Stichprobendaten X = (x1 , .. , xn ) eine Realisierung
der Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Parameter θ sind. θ enthielte z.B. im Falle einer Gaußverteilung
die Werte µ und σ 2 für Mittelwert und Varianz. Im Allgemeinen sucht man den Wert, der diesen Term
maximiert, daher der Name der Methode. In der Praxis wird von dieser Formel oft der Logarithmus
genommen, was zu einer deutlichen Vereinfachung führt:
!
n
n
X
Y
ℓ(θ|X) = ln p(X|θ) = ln
ln p(xi |θ)
p(xi |θ) =
i=1

Die Formel

i=1

θ∗ = argmax ℓ(θ|X)
θ

drückt dann den gesuchten Wert aus. (In der englischen Literatur heißt dieser maximum likelihood
”
estimate“ und wird mit MLE“ abgekürzt.)
”
Da der Logarithmus eine stetige und monotone Funktion ist, kann diese Umformung vorgenommen
werden, ohne die Korrektheit der Methode zu gefährden. Insbesondere ändert sich hierdurch nicht der
Wert des Parameters, der die Funktion maximiert. In einigen Fällen lässt sich das Maximum leicht
bestimmen, indem ℓ abgeleitet und null gesetzt wird und man die Werte xi gemäß Ableitung einsetzt.
Manchmal jedoch hat die Ableitung keine geschlossene Form, und eine Lösung ist dann nicht direkt zu
ermitteln. Dies ist z.B. der Fall bei mehrdimensionalen Gaußverteilungen, da hier die Berechnung eines
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Mittelwerts von den Mittelwerten aller beteiligten Verteilungen abhängt. Für die Lösung dieses Problems
gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Methode, die auch im STAPLE-Verfahrung Anwendung findet, ist
der EM-Algorithmus, welcher im folgenden Abschnitt beschrieben wird.
2.3

EM — Der Expectation Maximization Algorithmus

2.3.1 Allgemeine Einführung Der EM-Algorithmus ist ein Verfahren für die iterative Ermittlung
eines Maximum-Likelihood-Schätzwerts in Fällen, “bei denen die Stichproben als unvollständig angesehen werden können“ ([2]). Bei manchen Verteilungen (wie den später kurz vorgestellten Gauß-Mischverteilungen) existiert keine geschlossene Lösung für die Maximierung der Likelihood-Funktion. Es ist
aber unter Umständen möglich, durch das Einführen einer zusätzlichen Zufallsvariablen für Parameter
die Lösung von Likelihood-Funktionen zu finden, die eigentlich unlösbar (bzw. nicht direkt analytisch
lösbar) scheinen. Die Werte der Zufallsvariablen sind zwar erstmal unbekannt, lassen sich aber ermitteln.
Seien also X die beobachteten Daten, Y unbekannte Daten, und θ enthalte wie im vorigen Abschnitt
gesuchte Parameter der zu Grunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung. (Y wird meist “hidden variable” genannt, da die in ihr vorhandenen Information nicht sichtbar, sondern “versteckt” sind.) Dann
entspricht ℓc = ℓ(θ|X, Y) der Likelihood der sogenannten vollständigen Daten (in der englischen Literatur liest man an dieser Stelle complete data log likelihood“ ) und ℓ(θ|X) der der unvollständigen Daten
”
(d.h. unsere Stichproben X sind “unvollständig“ ). Wichtig ist, dass die Funktion ℓ(θ|X, Y) maximierbar
ist, damit das Verfahren den gewünschten Erfolg bringen kann. Insofern bestehen also gewisse Ansprüche
an die eingeführte Zufallsvariable!
Beim EM-Algorithmus wird statt ℓc der Erwartungswert der log-Likelihood der vollständigen Daten
unter Zuhilfenahme der vorhandenen Daten X und Schätzungen für Parameter θ berechnet. Dies wird
ausgedrückt durch die Q-Funktion, deren Wert im Laufe des Verfahrens iterativ erhöht wird:




Q(θ|θalt ) = E ℓc X, θalt = E ln P (X, Y |θ) X, θalt
(3.1)
= EY |X,θalt [ln P (X, Y |θ)]
X
=
P (y|X, θalt ) ln P (X, y|θ)

(3.2)

(3.3)

y∈Y

Dieser Ausdruck wird nun im Folgenden erklärt. Dass es unterschiedliche Parameter θ und θalt gibt,
spiegelt die Tatsache wider, dass es sich um ein iteratives Verfahren handelt, in dessen Verlauf sich der
Wert des Parameters θ ändert. θalt steht dabei für die aktuelle Schätzung des Parameters und wird als
konstant angesehen. Gesucht ist nun eine Parameterbelegung θneu , so dass Q(θneu |θalt ) ≥ Q(θ|θalt ) für
irgendwelche θ gilt. (Dies heißt nichts anderes, als dass der Erwartungswert tatsächlich erhöht wird.)
Da wir ℓc nicht kennen, berechnen wir also den Erwartungswert bezüglich der a-posteriori-Verteilung
p(Y |X, θalt ) (Zeile 2). Diese Verteilung ist das beste, was wir tun können, um das Wissen um X für
die Ermittlung von Y zu nutzen. Zwar kennen wir auch diese Verteilung nicht direkt, jedoch lässt sich
p(Y |X, θalt ) als eine Funktion von Y verstehen und somit Y durch X und θalt bestimmen ([3]). Zeile 3
zeigt die eigentliche Formulierung des zu maximierenden Erwartungswerts.
Das Vorgehen im EM-Algorithmus ist wie folgt:
• Initialisiere θalt mit einem geeigneten Startwert.
• Wiederhole bis zur Konvergenz:
– E-Schritt: Evaluierung von p(Y |X, θalt )
– M-Schritt: Schätze Parameter θ neu, d.h. maximiere (3.1)([3]):
θ(k) = arg max Q(θ|θ(k−1) )

(3.4)

θ

– Berechne log-Likelihood. Wenn sich Parameter oder Log-Likelihood (innerhalb eines gewissen
Rahmens) nicht mehr ändern, beende.
In [2] wurde gezeigt, dass der Erwartungswert monoton wächst und somit zu einem Maximum konvergiert. Die Lösung unterliegt jedoch zwei wesentlichen Einschränkungen, die den Erfolg des EM-Verfahrens
gegenüber einer direkten Lösung (=Maximierung) der log-Likelihood der vollständigen Daten schmälert:
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Abbildung 3.1: Mischverteilung aus 3 Gaußverteilungen. Für Erklärung siehe Text.
• Zwar garantieren die mathematischen Grundlagen des Verfahrens, dass der Algorithmus konvergiert.
Hat die Likelihood-Funktion jedoch mehrere lokale Maxima, so ist die Konvergenz nur für ein solches
garantiert; es kann dann also passieren, dass das globale Maximum nicht gefunden wird.
• Die Initialisierung der Parameter vor dem ersten E-Schritt kann Auswirkungen auf das Ergebnis
haben. Dies leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass nur die Konvergenz hin zu einem lokalen Maximum gesichert ist.
Hier sei noch ein Aspekt erwähnt, der weniger theoretische als praktische Relevanz hat: Die Initialisierung hat großen Einfluss auf die Laufzeit des Algorithmus. Manchmal hat man die Möglichkeit,
die durch den EM-Algorithmus geleistete Analyse mit einem anderen Verfahren durchzuführen, das
schneller arbeitet, jedoch eine weniger genaue Lösung bietet. In diesen Fällen kann es sich lohnen, eine solche vereinfachte Lösung zu ermitteln und diese als Initialisierungswerte zu verwenden. Dies ist
beispielsweise umsetzbar bei der Ermittlung von Gauß-Mischverteilungen, die im folgenden Unterabschnitt erläutert wird. Hierbei kann man einen Durchlauf des im Vergleich zum EM-Algorithmus
recht schnell arbeitenden Verfahrens K-Means voranstellen und dessen Ergebnis für eine schnellere
EM-Konvergenz nutzen.
2.3.2 EM am Beispiel Gauß-Mischverteilung Der im vorigen Unterabschnitt vorgestellte EMAlgorithmus soll nun am Beispiel einer Gauß-Mischverteilung erläutert werden.
Das Problem der Gauß-Mischverteilung besteht darin, dass beobachtete Daten von einem Prozess
stammen, bei dem sich mehrere Wahrscheinlichkeitsverteilungen überlagern. Zur Motivation siehe
Abbildung 3.1(b), diese zeigt eine Mischverteilung von 3 Gaußverteilungen, deren Parameter unbekannt
sind. Diese Mischverteilung ist definiert als Überlagerung dreier Gaußverteilungen:
p(X) =

3
X

πk N (X|µk , Σk )

(3.5)

k=1

Die πk geben hierbei den
P Anteil der jeweiligen Verteilung an der Gesamtdichte an. (Damit p(x) eine
Dichtefunktion ist, muss
k πk = 1, πk ≥ 0 gelten.) Die log-Likelihood ist demnach wie gehabt die
Summe der Logarithmen aller Wahrscheinlichkeiten:
!
N
3
X
X
ln
ln p(X) =
πk N (xn |µk , Σk ) , X = (x1 , ..., xN )
(3.6)
n=1

k=1

Leitet man diese Formel nun bezüglich z.B. Mittelwert µk ab, wird man sehen, dass die Vorgehensweise, die Ableitung 0 zu setzen und aufzulösen, in diesem Falle nicht mehr direkt zielführend ist, da
jeweils ein Mittelwert von allen anderen Mittelwerten abhängt. Genauso verhält es sich bei der Kovarianzmatrix. Die Maximum-Likelihood-Funktion hat also keine geschlossene Lösung mehr! Hier kommt der
EM-Algorithmus ins Spiel.
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Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, betrachten wir die Daten X als unvollständig und führen eine
neue (binäre) Zufallsvariable Y ein, welche uns zu jeder Beobachtung xi sagen soll, zu welcher Verteilung
diese gehört. Dies wird (für jedes xi ) durch p(yk = 1) = πk ausgedrückt. Wir können Gleichung 3.6
bezüglich der Einführung von Y modifizieren:
ln p(X, Y) =

3
N X
X

ynk (ln πk + ln N (xn |µk , Σk ))

(3.7)

n=1 k=1

Diese Formel drückt aus, dass ein Wert nur dann gezählt wird, wenn der entsprechende ynk -Wert
gleich 1 ist. Dies ist nur für jeweils einen aus K Gaußverteilungen der Fall. Da wir p(X, Y) nicht kennen,
verwenden wir wie vorher besprochen die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit von Y bezüglich X. Schauen
wir uns dazu zunächst noch einmal Gleichung 3.5 an. Diese lässt sich schreiben als
p(x) =

3
X

p(k) p(x|k)

(3.8)

k=1

mit der Interpretation, dass p(k) die a-priori-Wahrscheinlichkeit dafür ist, die k-te Verteilung zu wählen, und p(x|k) die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei gewähltem k die Daten x zu beobachten
sind. Unser Ziel ist, eine Beobachtung x einer bestimmten der 3 möglichen Verteilungen zuzuordnen. Siehe hierzu Abbildung 3.1(b), bei der die Zuordnungen der Daten unbekannt sind. Hierfür nützlich ist die
Wahrscheinlichkeitsverteilung p(k|x), die wir aus Gleichung 3.8 mit Hilfe des Satzes von Bayes (Gleichung
3.19) erhalten:
p(k) p(x|k)
p(k|x) = P
l p(l) p(x|l)
Übertragen auf Gleichung 3.5 erhalten wir:

p(yk = 1) p(x|yk = 1)
πk N (x|µk , Σk )
p(yk = 1|x) = P
≡ γk (x)
= P3
l p(yk = 1) p(x|yk = 1)
l=1 πl N (x|µl , Σl )

(3.9)

Die Ermittlung dieser Werte für x geschieht im E-Schritt des Algorithmus. Für jedes xi ergibt dies
πk N (xn |µk , Σk )
γnk (x) = P3
l=1 πl N (xn |µl , Σl )

(3.10)

Hiermit erhalten wir Schätzungen dafür, zu welcher Verteilung die Beobachtungen gehören. In Abbildung 3.1(c) sind die Punkte entsprechend der Gewichtungen γk eingefärbt.
In Abbildung 3.2 ist ein Durchlauf des Algorithmus mit 2 Gaußverteilungen visualisiert. Zu Beginn sind
die Zuordnungen der xi unbekannt, und die Initialisierungen von Mittelwert und Kovarianzmatrix sind
(fast) beliebig, sollten jedoch nicht identisch sein. 3.2b zeigt die Gewichtungen nach der ersten Schätzung
und 3.2c die angepassten Werte für Mittelwert und Kovarianzmatrix nach der ersten EM-Iteration. Nach
20 Iterationen ist die Abbruchbedingung des EM-Algorithmus erfüllt. (Bis zu 20 Iterationen ist übrigens
auch der Wert, den die STAPLE-Autoren für ihr Verfahren angeben.)

2.4

MRF — Markov Random Fields

Markov Random Fields sind ein Graph-basiertes Modell für Verbundwahrscheinlichkeitsverteilungen
( joint probability distributions“). Das Besondere an diesem Modell ist, dass die Korrelation zwischen
”
einzelnen Zufallsvariablen nicht von allen anderen, sondern nur von einigen wenigen abhängt. Um dies
genauer zu erläutern und schließlich eine Definition anzugeben, ist die Einführung des Nachbarschaftsbegriffs notwendig. Für die Angabe der zugehörigen Verbundwahrscheinlichkeiten der Markov-Felder werden
wir auf die Gibbs-Verteilung eingehen. Hierzu wird der Cliquenbegriff definiert.
Für ein wie in Abschnitt 2.1 definiertes Bild S ist ein Nachbarschaftssystem (nach [4]) definiert als
N = {Ni |∀i ∈ S},
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Abbildung 3.2: Einige Iterationen des EM-Algorithmu auf “Old Faithful”-Datensatz mit 272 Beobachtungen. Nach L = 20 Iterationen wurde Konvergenz erreicht.
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Abbildung 3.3: Beispiele für Nachbarschaften und Cliquen (aus [4])
und Ni ist die Menge der Pixel, welche Nachbarn von Pixel i sind. Es gilt, dass ein Pixel selbst nicht
zur eigenen Nachbarschaft gehört (i ∈
/ Ni ). Abbildung 3.3(a) zeigt Beispiele für zwei der geläufigsten
Nachbarschaftssyteme, ein 4er- und ein 8er-Nachbarschaftssystem. Diese werden auch Nachbarschaftssysteme ersten und zweiten Ranges genannt. (In [5] werden diese Systeme als N1 und N2 bezeichnet.) Ist
S = {(i, j|1 ≤ i, j ≤ n} ein zweidimensionales Bild mit Kantenlänge n, so ist seine 4er-Nachbarschaft
definitiert durch Ni,j = {(i, j − 1), (i, j + 1), (i − 1, j), (i + 1, j)}. Randpixel haben je nach Lage nur zwei
oder drei Nachbarn.
In den Beispielen werden Pixel und Nachbarschaft als zweidimensionale Strukturen angegeben, was
dem intuitiven Verständnis eines Bildes entspricht. Folgende Definitionen und Beispiele für Markov-Felder
und Graphen werden auch zweidimensional sein, obwohl unsere Definition von S strenggenommen eindimensionale Daten beschreibt. Letzteres ist jedoch konsistent mit der Notation bezüglich Staple, zudem
ist es leicht vorzustellen, dass die eindimensionalen Daten in Stücken der richtigen Länge eine zweidimensionale Struktur ergeben, welche dann dem Bild entspricht.
Das Tupel (S, N ) bildet einen Graph mit Pixeln als Knoten und Kanten, die durch die Nachbarschaftsbeziehungen definiert sind. Die Nachbarschaftsbeziehungen definieren außerdem Cliquen unterschiedlicher
Größe: Die trivialen Cliquen C1 = {i|i ∈ S} bestehen nur aus einzelnen Pixeln, jede einzelne Clique aus
einem zum Pixel i benachbarten Pixel aus der Nachbarschaft. Cliquen aus C2 = {(i, i′ )|i′ ∈ Ni , i ∈ S} sind
Teilmengen einer Nachbarschaft, bei der ein Pixel mit jeweils einem benachbarten Pixel zusammengefasst
wird. C1 und C2 sind in Abbildung 3.3(b) dargestellt und bilden zusammen ein 4er-Nachbarschaft, wie in
Abbildung 3.3(a) zu sehen. Abbildung 3.3(c) zeigt die zusätzlichenen Cliquen einer 8er-Nachbarschaft.
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Noch größere Cliquen mit drei, vier und mehr benachbarten Elementen können entsprechend definiert
werden. Die Gesamtheit aller Cliquen ist C = C1 ∪ C2 ∪ C3 ∪ . . . .
Als nächstes definieren wir allgemein Zufallsfelder ( random fields“ ): Sei
”
F = {Fs |s ∈ S} = {F1 , . . . , FN }
(3.11)
eine Menge von Zufallsvariablen auf der Topologie S. Dann ist F ein Zufallsfeld. Jedes Fi nimmt Werte fi ∈
L (Menge der Labels) an. f = {f1 , . . . , fN } legt eine sogenannte Konfiguration fest. Die Wahrscheinlichkeit
für das Ereignis, dass eine Zufallsvariable Fi das Label annimmt, ist P (Fi = fi ) und entsprechend
P (F = f ) (oder kurz: P (f )) für die zugehörige Verbundwahrscheinlichkeit. Ein solches Zufallsfeld wird zu
einem Markov-Zufallsfeld, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:
P (f ) > 0, ∀f P (fi |fS\{i} ) = P (fi |fNi )

(3.12)

fNi ist die Menge der Labels der Nachbarschaft von i, also fNi = {fi′ |i′ ∈ Ni }. Die zweite Gleichung
beschreibt die Markov-Eigenschaft und drückt die Besonderheit aus, dass ein Wert einer Zufallsvariablen
nicht von allen anderen Zufallsvariablen abhängt, sondern nur von denen der definierten Nachbarschaft.
Hieraus ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Eine Standardanwendung dieses Modells ist
das Entrauschen von Bildern (siehe z.B. [6] für mathematische Grundlagen und ein Beispiel für Bildrekonstruktion mittels MRFs). Auch wir werden uns die Eigenschaft zunutze machen, bestimmte Anforderungen an das Gebiet um Pixel herum stellen zu können und daraus eine Verbundswahrscheinlichkeitsverteilung zu schaffen. Wie wir sehen werden, können wir die Wahrscheinlichkeit für gewisse Ausprägungen
fördern.
Zunächst ist jedoch gar nicht klar, wie genau die Verteilung aussieht und wie wir sie erstellen (berechnen) können. Zwar haben wir die Abhängigkeiten vor allem für kleine Cliquen deutlich reduziert, die
Markov-Eigenschaft sagt uns aber nur, wie die a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten aussehen. Bei diesem
Problem hilft uns die Gibbs-Verteilung. Aus dem Hammersley-Clifford-Theorem (siehe [7]) folgt, dass
die Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung eines Markov Random Fields als Gibbs-Verteilung geschrieben
werden kann. Somit können wir P (f ) aus Gleichung 3.13 verwenden und mit Hilfe der Cliquenpotenziale
eigene Formulierungen einbauen. Die Gibbs-Verteilung gibt die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte
Konfiguration an und ist folgendermaßen definiert:
P (f ) =

1 − 1 U (f )
e T
Z

(3.13)

wobei
Z=

X

1

e− T U (f )

f

die sogenannte Partitionierungsfunktion ist und als Normalisierungsfaktor fungiert. T ist eine Konstante, der Bezeichner steht für Temperatur und hat seine Ursprung in der Physik, wo das Modell verwendet
wird, um elektromagnetische Zustände von Elementarmagneten stochastisch zu beschreiben. (In unserem
Modell und auch im Staple-Algorithmus wird T = 1 angenommen, die Variable spielt für uns somit
praktisch keine Rolle.) U (f ) heißt Energiefunktion und ist die Summe aller Cliquenpotenziale Vc (f ).
X
U (f ) =
Vc (f )
c∈C

=

X
i∈S

V1 (fi ) +

X X

V2 (fi , fi′ )

(3.14)

i∈S i′ ∈Ni

Die letzte Umformung ist beschränkt auf Cliquen der Größe 1 und 2 und nicht die allgemeine Form.
Diese Form findet man häufig (wie auch später in Staple), da mit ihr eine 4er-Nachbarschaft formuliert
werden kann. Beispiel für eine Potenzialfunktion ist V2 = min((fi − fi′ )2 , β). Diese Funktion sorgt für
hohe Energien in Fällen, in denen sich benachbarte Konfigurationen stark unterscheiden, ist jedoch nach
oben durch β limitiert. Dies fördert eine eher glatte Fläche ohne Rauschen. Im Falle binärer Labels würde
man dasselbe durch V2 = fi − fi′ erreichen: Gleiche Labels resultieren in einem Potenzial von 0. Durch
die Energiefunktion wird also ein Zusammenhang zwischen benachbarten Regionen hergestellt.
Wir sind daran interessiert, eine Konfiguration zu finden, welche P (f ) maximiert. Dies bedeutet nämlich, dass wir für das Labeling-Problem (Abschnitt 2.1) unter den gegebenen Bedingungen die wahrscheinlich beste Lösung haben. Aus Gleichung 3.13 kann man ablesen, dass man P (f ) maximiert, indem man
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den Wert der Energiefunktion minimiert. Dies ist jedoch nicht trivial: Um Z exakt zu berechnen, müsste
über alle möglichen Konfigurationen f iteriert werden, was schon für binäre Labels und nicht sehr große
Graphen unpraktikabel ist. In der Praxis wurden verschiedene iterative Methoden wie Gibbs-Sampling
oder Iterated Conditional Modes (ICM) verwendet, um dies zu umgehen. Bei ICM wird mit beliebiger
Konfiguration gestartet, und es werden einzelne Werte für fi probeweise geändert, und es wird die aposterior-Wahrscheinlichkeit P (fi |fS\{i} ) berechnet. Entsprechend des Ergebnisses wird fi geändert oder
der alte Wert behalten. Die Methode funktioniert, hat jedoch den Nachteil, dass sie abhängig ist von
der initialen Belegung, und wie andere Methoden, die Gradienten-basiert sind, ist nur garantiert, dass
ein lokales Maximum gefunden wird. Eine sehr schöne Methode, die inzwischen weit verbreitet ist, ist
die Lösung mittels Graph Cuts. Dabei wird der MRF-Graph erweitert, und mit Hilfe von Flussalgorithmen wie Ford-Fulkerson kann effizient eine (global) optimale Lösung berechnet werden. Dies wird in der
vielzitierten Arbeit [8] gezeigt..

3
3.1

Der STAPLE-Algorithmus
Allgmeine Beschreibung

Staple ist ein auf dem Expectation-Maximization-Algorithmus basierendes Verfahren, um aus einer
Mehrzahl gegebener Segmentierungen ein statistisches Modell für eine nach bestimmten Kriterien optimalen Segmentierung zu erstellen. Die verwendeten Segmentierungen können vor ihrer Verwendung
prinzipiell bezüglich ihrer Qualität bewertet werden, um dieses Wissen in die Analyse einfließen zu lassen. Der Algorithmus liefert neben der Ground Truth selbst eine auf dieser basierenden Neubewertung
der bei der Eingabe verwendeten Qualitätsparameter. Hierbei ist die Ground Truth für jeden Pixel eine
binäre Zufallsvariable, Ti ∈ {0, 1} (zusammengefasst T ∈ {0, 1}N ).
Formal besteht der erste Teil der Eingabe für den Algorithmus aus einer Matrix D ∈ {0, 1}N ×R .
Ein Eintrag (i, j) dieser Matrix enthält die binäre Segmentierungsentscheidung des j-ten der R vielen
Experten darüber, ob der i-te Pixel die gesuchte Struktur zeigt (Dij = 1) oder nicht (Dij = 0). In dieser Ausarbeitung werden (wie im Staple-Paper) zwei Kurzschreibweisen eingeführt, von denen später
intensiv Gebraucht gemacht werden wird: Di steht für eine Zeile dieser Matrix und enthält als Tupel alle
Segmentierungsentscheidungen für Pixel i. Dj enthält als Kurzform für eine Spalte der Matrix Segmentierungsinformationen für alle Pixel eines bestimmten (des j-ten) Experten.
Der zweite Teil der Eingabe besteht aus jeweils zwei Parametern, die die Segmentierungsqualität der
Daten aus D angeben. Dabei handelt es sich um a-priori-Informationen über die Experten, die angeben,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Label korrekt erkannt wird. Mit
pj = P (Dij = 1|Ti = 1)

(3.15)

wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, dass Experte j erfolgreich erkennt, wenn Pixel i der Ground
Truth das Label 1 trägt, also das gesuchte Objekt zeigt. Dieser Parameter wird Sensitivität genannt. Der
analoge Fall für Label 0 ist definiert als
qj = P (Dij = 0|Ti = 0).

(3.16)

q wird Spezifizität genannt und. Die Eigenschaft bzw. Einschätzung, dass ein Label richtig erkannt wird,
ließe sich beliebig auf weitere Labels übertragen. Sensitivität und Spezifizität sind hier nur spezielle
Namen für die zwei möglichen Fälle bei der binären Segmentierung. Da die Parameter oft gemeinsam
vorkommen, werden sie als θj = (pj , qj ) zusammengefasst. So wie schon zuvor mit Fettdruck gekennzeichnete mehrdimensionale Parameter bezeichnet auch θ = (θ1 , . . . , θR ) ein Tupel, hier mit der Liste der
Parameter für alle Segmentierungen.
Ziel des Verfahrens ist die gleichzeitige Schätzung von Ground Truth und Qualitätsparametern (“Simultaneous Truth and Performance Level Estimation”), d.h. es wird die Ground Truth geschätzt, und
abhängig davon, wie die dafür verwendeten Segmentierungen zum Ergebnis passen, werden die entsprechenden Qualitätsparameter aus θ bewertet. Hierbei ergibt sich ein Henne-Ei-Problem, da wir für die
genaue Angabe der Ground Truth wissen müssten, wie gut die Segmentierungen sind, welche also besser
sind als andere und daher stärker das Ergebnis stärker beeinflussen sollen. Ein Anspruch von Staple ist
gerade, die Segmentierungen differenzierter zu verwenden, als dies beim gleichberechtigten Abstimmen
bei der Average Voting Rule geschieht. Die a-priori-Einschätzung wäre und ist zwar ein Hinweis auf diese
Qualität, jedoch gilt auch hier, dass diese Information nicht in Form einer primitiven Gewichtung bei
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der Durchschnittsbildung verwendet werden, sondern auf differenzierte Weise auf das Ergebnis Einfluss
nehmen soll. Ein Aspekt, der dies direkt verdeutlicht, ist die Tatsache, dass die Bewertung für Vor- und
Hintergrund von mehr als einem Parameter abhängt. Wenn wir die echte Segmentierung kennten, wäre
eine Schätzung der Parameter leicht, wir könnten direkt ausrechnen, wie groß die Übereinstimmung mit
den einzelnen abgegebenen Segmentierungen wäre.
Wir suchen also die Parameter, die unser Modell von Segmentierungen und Ground Truth am besten
beschreiben, formal betrachtet wird dies durch die Likelihood ℓ(θ|D, T) (siehe Unterabschnitt 2.2) beschrieben. Die Maximierung dieser Funktion ist nichttrivial, da wir die Verbundverteilung P (D, T|θ) nicht
kennen. Das Staple-Verfahren geht dieses Problem an, indem iterativ in Form eines EM-Algorithmus
eine Lösung aufgebaut wird.
Vergleichen wir das Vorgehen mit dem Beispiel des EM-Algorithmus für Gauß-Mischverteilungen
aus Unterabschnitt 2.3.2: Die gegebenen Segmentierungen D entsprechen als unvollständige Daten den
beobachteten Daten X, und T ist die hidden variable, welche die uns unbekannten Daten beherbergt. Die
angepasste Q-Funktion (vgl. Gleichung 3.3 in Unterabschnitt 2.3.1) lautet:
i
h
(3.17)
Q(θ|θ (0) ) = E ln p(D, T|θ)|D, θ (0)
X
=
ln P (D, Ti |θ) P (Ti |D, θ (0) )
(3.18)
|
{z
}|
{z
}
Ti ∈T

Log-Likelihood

Gewichtung

Auf Basis dieser Gleichung werden wir im folgenden Unterabschnitt die Formeln für den E-Schritt und den
M-Schritt herleiten. Der in Formel 3.18 vorhandene Term Gewichtung schätzt in unserem EM-Beispiel
mit den aktuellen Werten der Parameter πk , der Mittelwerte und der Kovarianzmatrix die Zugehörigkeit
eines Datenpunktes zu einer der Gaußverteilungen als bedingte Wahrscheinlichkeit (γnk in Gleichung
3.10). Bei Staple besteht die Gewichtung darin, die bedingte Wahrscheinlichkeit für jeden Pixel für den
Fall Ti = 1 auf Basis der aktuellen Werte für Sensitivität und Spezifizität der Expertenmeinungen (und
unter Einbeziehung der Segmentierungen selbst) zu berechnen. Man kann sie verstehen als Wahrscheinlichkeit, dass der jeweilige Pixel das gesuchte Objekt (periphere Zone (Beispiel in 3.5.1) oder Gehirntumor
(Beispiel in 3.5.2) zeigt unter Berücksichtigung aller vorhandenen relevanten Daten. Beim Beispiel der
Gaußmischverteilungen wurden im Maximierungsschritt die vorhin erwähnten Parameter neu geschätzt,
und so ist es auch bei Staple: Die Q-Funktion wird nach den Parametern p und q abgeleitet und jeweils
null gesetzt, so dass man nach Umformung eine Formel für die neuen Werte für p und q erhält. (Die
Daten D der Segmentierungen bleiben natürlich gleich.) Mit den maximierten Werten werden erneut
die Gewichtungen berechnet. Wie in Unterabschnitt 2.3.1 beschrieben, führt diese Vorgehensweise zur
Konvergenz mit einer Schätzung der versteckten Daten und der Parameter, die diese Verteilung optimal
beschreiben. Dabei gehen wir davon aus, dass in unserem Fall ein entsprechendes Maximum existiert.
3.2

Detaillierte Herleitung

In diesem Abschnitt werden die für die Berechnungen verwendeten Formeln hergeleitet. Dabei wird zu
großen Teilen auf die Originalarbeit ([1]) zurückgegriffen, außerdem wurde [9] verwendet, eine frühere Veröffentlichung, die schon wesentliche Teile der mathematischen Grundlagen von Staple enthält.
Einzelne Schritte werden detailliert erläutert. An Stellen, an denen die Autoren von bestimmten Voraussetzungen ausgehen, wird darauf hingewiesen. In Abschnitt 4 werden diese im Zusammenhang mit der
abschließenden Bewertung wiederaufgegriffen und kommentiert werden.
3.2.1 Der E-Schritt Wie im Vorigen bereits beschrieben, werden im Expectation-Schritt die Gewichtungen der Q-Funktion berechnet. Als Basis dient uns der entsprechende Term aus Formel 3.18, wir
starten jedoch mit dem allgemeinen Fall für das multidimensionale T, um daraus die Gleichung für die
einzelnen Pixel Ti zu entwickeln.
Im ersten Schritt wird mit Hilfe des Satzes von Bayes,


X
P (x|y) p(y) 
mit P (x) =
(3.19)
P (x|y) P (y) ,
P (y, x) =
P (x)
y∈Y

die in der bedingten Wahrscheinlichkeit P (T|D) vorhandene Abhängigkeit von D in den umgekehrten Fall
P (D|T) überführt, so dass wir für die eigentliche Berechnung später die Parameter p und q verwenden
können:
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(1)

P (T|D, θ (0) ) = P

P (D|T, θ (0) ) P (T)

P (D|T′ , θ (0) ) P (T′ )

Q 
(0)
) P (Ti )
i P (Di |Ti , θ
(2)
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P Q 
(0)
′
) P (Ti′ )
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Q Q 
(0)
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(4)


= Q P  Q 
′ , θ (0) ) P (T ′ )
P
(D
|T
′
ij
i
j
i
j
i
T

(3.20)

T′ ∈T

(3.21)

(3.22)

(3.23)

i

In Schritt (1) wurde die Umformung anhand des Satzes von Bayes vollzogen. Der Nenner dient der
Normalisierung, so dass der vollständige Term eine Wahrscheinlichkeitsdichte ausdrückt. Die eingeführten
T′ ∈ T, über die summiert wird, iterieren hierfür über die Fälle, die durch die verschiedenen Labels der
einzelnen Ti entstehen (siehe auch folgenden Absatz). Durch die Anwendung des Satzes taucht hier
außerdem erstmalig die a-priori-Wahrscheinlichkeit P (T) auf. Dies hat gewisse Implikationen, auf die wir
später noch eingehen werden.
P
Schritt (2) macht die Iterationen im Nenner explizit. T ′ beispielsweise summiert über die möglichen
1
Labels, die T1 annehmen kann. Durch die Allgemeinheit des Terms sieht das nach sehr vielen Additionen
aus, für unseren bisher verwendeten Fall von binären Labels heißt dies jedoch nur, dass die WahrscheinlichkeitenQP (·|Ti ) und P (Ti ) für Ti = 0 und Ti = 1 ausgewertet werden müssen. Bei der Umformung
P (T) = i P (Ti ) wird davon ausgegangen, dass die Verteilungen pixelweise stochastisch unabhängig
voneinander sind.
In Schritt (3) wird die Annahme getroffen, dass die einzelnen Segmentierungsentscheidungen
für Pixel i
Q
unter den Segmentierungen stochastisch unabhängig sind, d.h. P (Di ) = j P (Dij ). Schritt (4) führt die
Summationen zusammen. Hierdurch ist ein Term entstanden, der in Zähler und Nenner das Produkt über
alle Pixel bildet. Für jeden einzelnen Pixel ergibt sich daher

Q 
(0)
)
P (Ti )
P
(D
|T
,
θ
ij i j
j

.
(3.24)
P (Ti |Di , θ (0) ) = P Q 
′ (0)
′
j P (Dij |Ti , θj ) P (Ti )
T′
i

Als Gewichtungsfaktor im EM-Algorithmus möchten wir die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass der Pixel
der Ground Truth die gesuchte Struktur zeigt, unter Einbeziehung der gegebenen Segmentierungen und
Qualitätseinschätzungen. Formal suchen wir also
Wik = P (Ti = 1|Di , θ k )
= Q

j

Q

1, pkj , qjk )

(3.25)



P (Dij |Ti =
P (Ti = 1)
 Q
,


k k
P (Dij |Ti = 0, pkj , qjk ) P (Ti = 0) +
j P (Dij |Ti = 1, pj , qj ) P (Ti = 1)
j

(3.26)

Wik ist die Kurzschreibweise für die Gewichtung (“weight”) von Pixel i in Iteration k (mit den zugehörigen
Werten für Sensitivität und Spezifizität derselben Iteration). Dieser Term wird uns im Weiteren noch
begegnen. Der Produktterm im Zähler lässt sich schreiben als
Y
Y
Y

(3.27)
(1 − pkj ),
P (Dij |Ti = 1, pkj , qjk ) =
pkj
j

j:Dij =1

|

{z

(1)

j:Dij =0

} |

{z

(2)

}

denn die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass Pixel i Label 1 hat und dies durch Segmentierung j so eingeschätzt wurde, ist gerade pj ; dies ergibt (über alle Segmentierungen) das Produkt (1). Die bedingte
Wahrscheinlichkeit, dass das Label 1 ist, die Segmentierung jedoch fälschlicherweise Label 0 angibt, ist
genau 1 − pj (so dass sich die Wahrscheinlichkeiten zu 1 addieren), dadurch ergibt sich das Produkt über
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(2). Der Fall Ti = 0, der im Nenner auch auftaucht, lautet für umgekehrte Segmentierungsentscheidungen
Dij und Spezifizität statt Sensitivität entsprechend
Y
Y
Y

P (Dij |Ti = 0, pkj , qjk ) =
qjk
(1 − qjk ).
(3.28)
j

j:Dij =0

j:Dij =1

3.2.2 Der M-Schritt In diesem Unterabschnitt wird die Herleitung der Formeln für die Parametermaximierung beschrieben, welche bei Staple angewendet werden. Auch hier werden vereinfachende
Annahmen gemacht.
Wie in Unterabschnitt 2.3.1 beschrieben, schätzen wir im Maximierungsschritt die Parameter anhand
der im jeweils vorigen Schritt berechneten Gewichtungen neu. Dabei spielt Gleichung 3.4 die entscheidende
Rolle, sie ist Ausgangspunkt für die Herleitung. Wir suchen für die aktuelle Iteration k die Parameter,
die die Q-Funktion (und damit die Log-Likelihood der vollständigen Daten) maximieren, und verwenden
dabei Parameterwerte der vorigen Iteration k − 1:
θ(k) = arg max Q(θ|θ(k−1) ),

(3.29)

θ

übertragen auf unsere spezielle Q-Funktion (Gleichung 3.17):
i
h

pk , qk = arg max E ln P (D, T|θ)|D, θ (k−1)
p,q


P (D, T, θ)
(1)
(k−1)
= arg max E ln
|D, θ
P (θ)
p,q


P (D, T, p, q)
(2)
(k−1)
(k−1)
|D, p
,q
= arg max E ln
P (p, q)
p,q


P (D, T, p, q) P (T, p, q)
(3)
= arg max E ln
|D, p(k−1) , q(k−1)
P (T, p, q)
P (p, q)
p,q
i
h
(4)
= arg max E ln P (D|T, p, q) P (T)|D, p(k−1) , q(k−1)

(3.30)
(3.31)
(3.32)
(3.33)
(3.34)

p,q

i
h
= arg max E ln P (D|T, p, q)|D, p(k−1) , q(k−1)

(5)

(3.35)

p,q

Bei Umformung (1) wird der Bruch um P (θ) erweitert, und die Produktregel der Wahrscheinlichkeitsrechnung, P (x, y) = P (x|y) p(y), wird angewendet, so dass im Zähler die Verbundwahrscheinlichkeit
P (D, T, θ) entsteht. In einem weiteren Schritt (2) wird die Kurzschreibweise θ ersetzt, die Parameter werden explizit genannt. Danach wird in (3) der Bruch erneut erweitert um P (T, p, q). Die Brüche wurden
so formatiert, dass sich der nächste Schritt leichter ablesen lässt.
In (4) wurden zwei Umformungen vollzogen: Die Verbundverteilung des ersten Bruchs wurde durch
Umkehrung der Produktregel “gekürzt”, so dass erneut eine bedingte Wahrscheinlichkeit formuliert wird.
Ähnlich wie vorhin im E-Schritt beschreibt sie die Abhängigkeit der Segmentierungen von Ground Truth
und Qualitätsparamtern. Interesssant ist die zweite Hälfte, bei der diese Regel nicht angewendet wurde.
Die Staple-Autoren argumentieren, dass P (T) stochastisch unabhängig sei von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Parameter, so dass P (T, p, q) = P (T) · P (p, q) gelte. Unter dieser Voraussetzung wurde
die Qualitätsparamterverteilung an dieser Stelle ersatzlos gestrichen. Hierauf
werden wir später noch einQ
gehen. Mit dem Argument, dass die Parameter p und q in P (T) = i P (Ti ) nicht vorkommen, wird
angenommen, dass P (T) zur Berechnung der Qualitätsparameter nicht benötigt werde. Umformung (5)
streicht daher auch P (T) komplett. (In [1] ist die Umsetzung dieser beiden Annahmen auf zwei Stellen
verteilt, so dass weniger deutlich auffällt, dass in der Herleitung der Term PP(T,p,q)
(p,q) komplett wegfällt. Die
finale Lösung wird dadurch, wie von den Autoren behauptet, immerhin tatsächlich deutlich vereinfacht.)
Auflösen der multidimensionalen Variablen in Gleichung 3.35 ergibt



YY

(3.36)
pk , qk = arg max E ln
P (Dij |Ti , pj , qj )|D, p(k−1) , q(k−1) 
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E ln P (Dij |Ti , pj , qj )|D, p(k−1) , q(k−1) .

(3.37)
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Zusammenfassen über j ergibt die Gleichung für maximierte Sensitivität und Spezifizität der Expertenmeinung j:
i
X h

pkj , qjk = arg max
(3.38)
E ln P (Dij |Ti , pj , qj )|D, p(k−1) , q(k−1)
pj ,qj

i
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(3.40)

(k−1)

(1 − Wi

) ln qj

i:Dij =0

In (1) wird der bedingte Erwartungswert aufgelöst, indem für die Fälle Ti = 0 und Ti = 1 das Produkt
gebildet wird vom umgeformten Term für die Log-Likelihood der vollständigen Daten und dem zugehörigen Wert für diese Fälle, Wi und 1 − Wi . Ähnlich wie in Gleichung 3.27 lässt sich nun die Verteilung
P (Dij |Ti = ·, pj , qj ) durch die Parameter p und q ausdrücken. Diese Umformung wird in Schritt (2)
vorgenommen, indem die Summierung über alle Pixel aufgelöst und danach zusammengefasst wird für
verschiedene Fälle: Die linke Seite der Summe, die den Fall behandelt, dass der Ground Truth Pixel das
Label 1 hat, kann als Summe mit Parameter p dargestellt werden. Dabei wird wie schon zuvor p aufaddiert in Fällen, in denen die zu Grunde liegende Segmentierung das Label richtig angibt (Dij = 1), und
denen, in denen diese falsch angegeben ist (Dij = 0 mit Wahrscheinlichkeit 1 − p). Entsprechend werden
die Terme für die Spezifizität q zusammengefasst.
Um die maximierten Parameter nun direkt berechnen zu können, wird die entstandene Gleichung
jeweils nach den Parametern p und q abgeleitet. Setzen der Ableitung auf null und Auflösen ergibt dann
folgende Gleichungen:
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(3.42)

Diese Ergebnisse sind nach der langen Umformung nun wieder recht intuitiv: Der Parameter für die
Sensitivität ist genau der Quotient aus den Gewichtungen, für die der Segmentierer Label 1 hervorgesagt
hat, und der Summe über alle Gewichtungen, und Wi spiegelt nun gerade die Wahrscheinlichkeit wieder,
dass dies der Fall ist (Ti = 1), wobei die Daten aller Segmentierungen und die vorigen Einschätzungen
der Qualitätsparameter eingeflossen sind!
3.3

Erweiterung um Markov Random Fields

Bei der Herleitung wurde bisher davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der einzelnen Ground Truth Pixel Ti unabhängig voneinander sind. Da es bei den hier verwendeten Segmentierungen
um die Bestimmung zusammenhängende Bereiche geht, wäre jedoch die Möglichkeit, die Werte benachbarter Pixel mit zu berücksichtigen, höcht willkommen. Die naive Umsetzung ist dies ein sehr schwieriges
Unterfangen, da die Komplexität (z.B. in Form mit zunehmender Anzahl Pixel quadratisch wachsender
Kovarianzmatrizen der Verbundverteilung) “explodiert” und kaum eine effiziente Lösung erlaubt. Wie wir
in Unterabschnitt 2.4 gesehen haben, gibt es Möglichkeiten, diesem Problem zu begegnen und auf effiziente Weise eine Lösung zu erhalten, welche die Beziehungen (definierte Abhängigkeiten) benachbarter
Pixel berücksichtigt.
Die Autoren von Staple beschreiben die Möglichkeit, Markov Random Fields in das Verfahren zu
integrieren. Wir werden hier nur kurz darauf eingehen und auf die vollständige Herleitung verzichten, da
diese aufwändig ist, für das Verständnis und den Ablauf des Algorithmus jedoch nicht von entscheidender
Bedeutung ist.
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Ausgangspunkt ist Gleichung 3.14 für die Energiefunktion. Sie formuliert die Abhängigkeiten zwischen
den Pixeln. Bezüglich Staple gilt


Wi
V1 (Ti ) =
Ti
1 − Wi
V2 (Ti , Ti′ ) = β (Ti · Ti′ + (1 − Ti )(1 − Ti′ )) .

V2 beschreibt wie gehabt das Verhältnis zwischen direkt benachbarter Pixel. β ist dabei ein Skalierungsfaktor, der bestimmt, wie stark sich die Pixel gegenseitig beeinflussen. Der geklammerte Term ist
eine einfache Methode, die gewährleistet, dass gleiche oder ähnliche Werte der Label-Schätzung T höher
bewertet werden als stark unterschiedliche.
3.4

Initialisierung und Konvergenz

Wie zu Beginn des Abschnitts beschrieben, dienen sowohl Segmentierungen als auch die zu schätzenden
Qualitätsparameter selbst als Eingabe für den Algorithmus. Sollten Informationen über die Qualität
einzelner Segmentierungen bekannt sein, kann man diese einfließen lassen, indem die Parameter p und q
entsprechende gewählt werden. Die Standardvorgehensweise ist aber, die Initialisierung mit pj = 0, 99999
und qj = 0, 99999 ∀j durchzuführen. Dies ist ein empirischer Wert, der von den Autoren empfohlen wird.
(Die mir zur Verfügung gestellte Referenzimplementierung verfügte nicht über die Möglichkeit, solche
a-priori-Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Ein neues Release, das dies unterstützt, ist jedoch in Arbeit.)
Ein implizit verwendeter Parameter ist die a-priori-Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen der gesuchten Struktur im Bild. Rein formal ist dieser Wert unabhängig von den gegebenen Segmentierungen.
Falls jedoch genaue Kenntnis der relativen Häufigkeit vorhanden ist, und das ist sehr oft der Fall, wird
der Wert geschätzt anhand der Segmentierungen. Es wird dann einfach der relative Anteil des mit Label 1
markierten Bereichs aller Segmentierungen bezüglich der Gesamtfläche ausgerechnet. Die Segmentierungen werden dabei unabhängig von p und q gleichwertig behandelt. Bei vorhandenem Wissen über das
Vorkommen der Struktur kann man laut Autoren beispielsweisen eine statistischen Atlas verwenden. Die
vorliegende Referenzimplementierung erlaubt dies momentan nicht, dies wäre jedoch relativ leicht zu
umzusetzen.
Bei Verwendung von Markov Random Fields muss Parameter β angegeben werden. Dieser hängt stark
von der gesuchten Struktur ab und muss unter Umständen experimentell ermittelt werden.
Wie beim EM-Verfahren üblich, werden solange Iterationen durchgeführt, bis ein festgelegtes Konvergenzkriterium erfüllt ist. Typischerweise vergleicht man nach aufeinander folgenden Iterationen die Werte
der Gewichtungen (des E-Schritts) oder der zu maximierenden Parameter (dem M-Schritts). Bei Staple
wird die Differenz der Summe der Gewichtungen Wi zweier aufeinander folgender Iterationen berechnet;
ist diese 0, bricht das Verfahren ab.
Laut der Autoren wird Konvergenz im Normalfall sehr schnell in weniger als 20 Iterationen erreicht.
Eigene Experimente zählten oft weniger als 5, und auch das in 3.5.1 selbst nachvollzogene Beispiel mit 5
Segmentierungen war nach 11 Iterationen beendet.
3.5

Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden nun Ergebnisse des Verfahrens beschrieben. Da die wesentlichen Ergebnisse
des Staple-Algorithmus aus der Schätzung von Ground Truth und den zu den Eingabesegmentierungen
gehörenden Qualitätsparameter besteht, wird hierzu jeweils ein Beispiel vorgestellt.
3.5.1 Ground Truth In diesem Unterabschnitt werden wir ein Staple-Ergebnis zur Ermittlung der
Ground Truth mit dem Ergebnis der vermeintlich primitiven Average Voting Rule vergleichen. Hierzu
wurden Grafiken eines Durchlaufs von Staple mit Hilfe der von den Autoren unter einer Open-SourceLizenz zur Verfügung gestellten Referenzimplementierung [10] angefertigt (Bilder 3.5(c)–3.5(f)). Die in [1]
und hier im Folgenden verwendeten Segmentierungen, auf denen auch das folgende Beispiel basiert, lagen
dem Referenzmaterial bei (Abbildung 3.4). Für die Verarbeitung der Grafiken, die in einem speziellen
Grafikformat vorlagen, wurde die teem-Bibliothek ([11]) benutzt. Grafiken 3.5(b) und 3.5(g) wurden mit
Hilfe von Anwendungen der ImageMagick-Bibliothek selbst erstellt.
Abbildung 3.5(a) wurde dem Staple-Paper entnommen und zeigt den Ausschnitt einer Kernspintomographieaufnahme, auf dem die sogenannte periphere Zone (“peripheral zone”) einer Prostata zu sehen
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Abbildung 3.4: 5 verschiedene Segmentierungen (desselben Segmentierers) als Ausgangsbasis für
Staple-Durchlauf. Diese liefern die Daten D und sind Basis für den Staple-Durchlauf in Abbildungen 3.5(c)–3.5(f).
ist. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung mit bösartigen Tumoren bei Männern. Wird der
Krebs in einem frühen Stadium erkannt, wird in manchen Fällen eine sogenannte Brachytherapie, eine
besondere Form der Strahlentherapie, durchgeführt. Bei dieser wird ein Teil der Prostata, eben die periphere Zone, intensiv bestrahlt. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass die richtige Dosis gewählt
wird: Eine zu schwache Dosis ist unter Umständen wirkungsarm oder gar wirkungslos, während eine
zu hohe Dosierung dem Patienten durch zu starke Strahlenbelastung nachhaltig schaden kann. Um die
optimale Strahlendosis zu ermitteln, wird die Fläche in Form von Segmentierungen vermessen.
Abbildung 3.4 zeigt fünf verschiedene Segmentierungen, die zu diesem Zweck angefertigt wurden. Bei
genauer Betrachtung kann man erkennen, dass die Segmentierungen, die, obwohl sie von derselben Person stammen, nicht identisch sind. Vor allem Länge, Krümmung und Form der “Spitzen” zeigen kleine
und größere Unterschiede, außerdem ist die Dicke der Zipfel in manchen Fällen stärker als bei anderen.
Abbildung 3.5(b) zeigt diesen Sachverhalt, hier wurden die Segmentierungen in gleichen Anteilen überlagert. Dies entspricht der Average Voting Rule, bei der die Ground Truth Entscheidung nach einfacher
Überlagerung anhand einfacher Durchschnittbildung getroffen wird. Es bietet sich an, die Helligkeitswerte
der Graustufenbilder als einen Wert aus [0..1] zu betrachten, wobei 0 absolut schwarz und 1 vollständig
weiß entspricht. Dies ist intuitiv und in Übereinstimmung mit dem angewendeten Prinzip, die Helligkeit entsprechend einem Wahrsheinlichkeitswert wiederzugeben. Der weiße Bereich zeigt demnach die
Fläche, die in allen Segmentierungen vorhanden ist; das ist die Fläche, in der alle Segmentierungen übereinstimmen. Entsprechend werden die Bereiche mit weniger Übereinstimmung dunkler dargestellt. Da 5
Segmentierungen gleich gewichtet verwendet wurden, sind Graustufenwerte aus {0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1}
möglich. Schätzen wir die Ground Truth nach dem Maximum-Likelihood-Prinzip, gehören all jene Pixel
zur Ground Truth, die einen Wert größer 0.5 haben. Angewendet auf 3.5(b) erhalten wir 3.5(c).
Dieses Ergebnis ist identisch mit der ersten Iteration eines Standarddurchlaufs von Staple. Dies
leuchtet intuitiv ein, denn vor Abschluss der ersten Iteration haben (durch identische Parameterwerte pj
und qj für alle j = 5 Segmentierungen) auch bei Staple alle Segmentierungen das gleiche Gewicht. Nach der
ersten Iteration haben die Parameter im Normalfall geänderte (maximierte) p-q-Werte. Auf dieser Basis
werden in der zweiten Iteration die Gewichtungen der Ground Truth Pixel berechnet, wie in Abschnitt
3.2 gezeigt. Die Werte dieser Gewichtungen ist in den Bildern 3.5(c)–3.5(f) direkt als Helligkeit ablesbar.
So kann man den Einfluss der geänderten Parameter auf die Gewichtungen in Abbildung 3.5(d) deutlich
sehen: Die Flächenanteile und Helligkeiten unterscheiden sich deutlich von der einfachen Überlagerung in
Abbildung 3.5(b).
Nach dieser zweiten Iteration konvergiert das Verfahren schnell: 3.5(e) zeigt nach zwei weiteren Iterationen eine deutliche Aufhellung der vorhin an den Rändern noch recht dunklen Flächen (Pixel). Letzteres
ist als geringe Überzeugung zu bewerten, dass die Ground Truth Pixel Label 1 haben. Der Effekt der
Neubewertung (Neugewichtung) hat sich anscheinend selbst verstärkt, und dies setzt sich fort, so dass
das Verfahren nach schon 11 Iterationen konvergiert. Mit bloßem Auge ist kaum zu erkennen, dass die
sichtbare Fläche nicht komplett, sondern “nur” 93% weiß ist. (Dies ist allerdings eine starke Überzeugung.)
Was hat sich nun getan, und worin liegt der Unterschied (und letztlich auch der Gewinn)? Zur Beantwortung der ersten Frage betrachten wir Abbildung 3.5(g), die das Differenzbild von Ground Truth
Ergebnis nach einfacher Durchschnittsbildung und Staple zeigt. (Genau genommen wurden hier 3.5(b)
und die hier nicht explizit dargestellte binarisierte Version von 3.5(f) verwendet.) Graue Bereiche stehen
für Pixel, die in beiden Bildern den gleichen Wert hatten. Die schwarzen Bereiche zeigen die Pixel, welche nur im Staple-Ergebnis das gesuchte Objekt “peripheral zone” markieren. Die Tatsache, dass das
Differenzbild keine weißen Flächen hat, bedeutet, dass die Staple-Schätzung an jeder Stelle “größer” ist
als das Ergebnis nach Durchschnittsbildung und diese komplett umfasst. Bezüglich des Gewinns argumentieren die Staple-Autoren folgendermaßen: Das Staple-Ergebnis ist zustande gekommen, indem in
den meisten Bereichen drei der fünf “Votes” (Segmentierungen als Abstimmungen bei einer Wahl) eine
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(a) Kernspintomographieaufnahme der peripheren Zone der Prostata

(b) Relative Häufigkeiten der Segmentierungen bei Anwendung der Average Voting Rule

(c) Binärbild nach Average Voting Rule, identisch mit
Staple-Ergebnis nach 1. Iteration

(d) Staple-Ergebnis nach 2. Iteration

(e) Staple-Ergebnis nach 4. Iteration

(f) Staple-Ergebnis nach finaler 11. Iteration

(g) Differenzbild “Average voting rule” minus StapleErgebnis

Figure 3.5: Unterschiedliche Ergebnisse der Verfahren: “Average Voting Rule” und Staple
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Segmentierung
Experte 1
Experte 2
Experte 3
Algorithmus
(a) Relative Häufigkeiten
der Segmentierungen

(b)
Ground
TruthSchätzung durch Staple

p
0,8951
0,9993
0,9986
0,9063

q
0,9999
0,9857
0,9982
0,9990

P V (1)
0,998
0,977
0,954
0,963

(c) Übersicht über die ermittelten Qualitätsparamter sowie predictive value (PV)

Abbildung 3.6: Segmentierung eines Gehirntumors anhand einer Kernspintomographieaufnahme (ausführliche Beschreibung im Text)
Mehrheit (als Wahrscheinlichkeit größer 0.5) gebracht hat. In anderen Bereichen konnte eine Mehrheit
jedoch nur dadurch enstehen, dass zwei aus fünf Votes auf Grund ihrer höheren Qualitätsparameterbewertung das nötige Gewicht dafür aufbrachten. Die Bewertung der Parameter entsteht gleichzeitig mit
der Ground Truth Abschätzung, und beides hängt direkt voneinander ab. Ohne absolutes Wissen über
die Qualität der Segmentierungen könne, so die Autoren, ein solches Ergebnis, das auf einer gewichteten
Kombination der Segmentierungen beruht, nicht konstruiert werden.
3.5.2 Parameterschätzung In diesem Unterabschnitt präsentieren wir ein Beispiel aus [1] für den
Einsatz von Staple zur Parameterschätzung (“performance level estimation”).
Abbildung 3.6 zeigt einen Ausschnitt einer Kernspintomographieaufnahme, auf der Segmentierungen eines Gehirntumors durchgeführt wurden. Aus Tabelle 3.6(c) lässt sich ablesen, dass insgesamt vier
Segmentierungen verwendet wurden. Vergleichbar mit Abbildung 3.5(b) ist die relative Häufigkeit der
Segmentierungsentscheidungen in Abbildung 3.6(a) dargestellt. (Aus dem Text des Papers ist nicht ersichtlich, welche der gelisteten Segmentierungen an welchen eingefärbten Bereichen beteiligt sind.) Die
von Staple ermittelte (binarisierte) Ground Truth ist als roter Bereich in Abbildung 3.6(b) zu sehen.
In diesem Experiment wurde die Segmentierung von drei Experten sowie in einem Fall von einem
Segmentierungsalgorithmus durchgeführt. Das Beispiel zeigt, wie Staple benutzt werden kann, um Segmentierungen unterschiedlicher Quellen zu beurteilen. Mit der Ermittlung der Ground Truth entstand zu
jeder Segmentierung auch die Schätzung der Parameter für Sensitivität p und Spezifizität q. Aus Tabelle
3.6(c) lässt sich folgendes ablesen: Der Segmentierungsalgorithmus hat eine höhere Sensitivität als einer
der drei Experten (1) und eine minimal höhere Spezifizität als die Segmentierungen der Experten 2 und 3.
Außer den Parametern selbst listet die Tabelle auch die Werte der sogenannten “predictive value” (PV).
Das Staple-Paper definiert PV als Qualitätsmaß, das direkt und auf intuitive Weise Auskunft über die
Qualität der Segmentierungen gibt, indem es die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Segmentierung die
Ground Truth richtig eingeschätzt (vorhergesagt) hat:
P V (s) = P (Ti = s|Dij = s) (∀s ∈ {0, . . . , L − 1}) ,

(3.43)

d.h. P V (1) gibt die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit an, dass die Ground Truth Label 1 hat (unter der
Voraussetzung, dass der jeweilige Experte in seiner Segmentierung angegeben hat, dass genau dies der
Fall ist, dass also die gesuchte Struktur vorhanden ist). (Eine genauere Formulierung der PV findet sich
im folgenden Abschnitt im Zusammenhang mit der Bewertung.) Es handelt sich also um die Vorhersagequalität eines Experten. An diesem Wert können wir konkret ablesen, dass laut Staple-Analyse der
Segmentierungsalgorithmus den Gehirntumor besser erkennt als Experte 3 und schlechter als die Experten 1 und 2.
Aus Abgleich der Parameterergebnisse könnte man Vorschläge ableiten, in welche Richtung ein Segmentieralgorithmus oder dessen Parameter oder Konfiguration wahrscheinlich geändert werden sollten,
um eine bessere Performance zu erreichen. Die predictive value liefert eine Orientierung, welche der jeweils
anderen Segmentierungen als Vorbild dienen könnten. Sensitivität und Spezifizität können beeinflusst
werden, indem der Algorithmus dahingehend geändert wird, dass er bei einem Pixel im Zweifel eher die
Struktur als den Hintergrund (nicht-Struktur) vermutet (oder umgekehrt).
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Kommentare und Bewertung

Wir haben in den vorangegangenen Abschnitten viel über die Funktionsweise von Staple im Allgemeinen und im Detail erfahren. Fest steht: Staple liefert einen sehr interessanten Ansatz, um das immer
wiederkehrende Problem der unbekannten Ground Truth in den Griff zu bekommen. Eine automatische
Einschätzung der Qualitätsparameter liefert die Möglichkeit, auf Basis von Übereinstimmungen bei der
Segmentierung ein differenzierteres Ergebnis als bei einem einfachen Mehrheitsbeschluss zu bekommen.
Es lassen sich jedoch für beide Beispiele aus Abschnitt 3.5 Gegenbeispiele finden, die Schwächen des
Verfahrens aufzeigen. Bevor wir diese zeigen, rufen wir kurz in Erinnerung, welche Dinge uns bei der
Herleitung der Staple-Formeln in Unterabschnitt 3.2 aufgefallen sind: Zum einen ist da die Annahme
in Gleichung 3.23, die davon ausgeht, dass die abgegebenen Segmentierungen untereinander stochastisch
unabhängig sind. Argumentiert wird damit, dass die Experten oder Algorithmen unabhängig voneinander
arbeiten in dem Sinne, dass sie die anderen Segmentierungen “nicht sehen”. Im Endeffekt geht es aber
doch darum, im optimalen Fall dieselben Bereiche zu markieren. Daher muss man zumindest die Frage
stellen, ob die Segmentierungen wirklich “zufällig” sind, was diese Annahme ja impliziert.
Bedeutsamer ist vermutlich die Rolle der a-priori-Wahrscheinlichkeit P (T). Wir sind an verschiedenen Stellen auf diese aufmerksam geworden: zuerst im E-Schritt in Gleichung 3.20, als diese das erste
mal “alleine” auftauchte als Folge einer Umformung nach dem Satz von Bayes. Die Tatsache, dass P (T)
auch in der finalen Gleichung für die Gewichtungen Wi auftaucht, wird die eigentlich offensichtliche
Frage auf, welcher Wert hier verwendet werden soll. Die Staple-Autoren gehen davon aus, dass die
Segmentierungen einen der Ground Truth gut entsprechenden Wert liefern und nehmen demzufolge den
Quotienten Struktur/nichtStruktur. Unser Gegenbeispiel 1 wird aufzeigen, dass die Wahl des Priors durchaus Auswirkungen auf das finale Ergebnis der Ground Truth hat. Außerdem scheint dabei die einfache
Durchschnittsbildung über alle Segmentierungen nicht die beste Wahl zu sein.
Des Weiteren wird bezüglich Gleichung 3.34 explizit behauptet, dass a-priori-Wahrscheinlichkeiten
von Ground Truth und Qualitätsparametern stochastisch unabhängig seien. Ohne weitere Begründung
ist dies nicht unbedingt ersichtlich. Immerhin ist die Ground Truth Teil der Definition der Parameter p
und q (Gleichungen 3.15 und 3.16), wenn auch nur als bedingte Wahrscheinlichkeit. Zusammen mit den
Segmentierungsdaten ist für die Parameter jedoch möglicherweise nicht unerheblich, wie P (T) aussieht.
Es ist schwierig bis unmöglich, die Auswirkungen direkt zu belegen (bzw. im Umkehrschluss mögliche Unzulänglichkeiten speziell auf diese Annahme zurückzuführen). Die Autoren von [12] vermuten aber genau
hierin den Grund für wesentliche Probleme des Verfahrens; genauer gesagt die begrenzte Fähigkeit, bei
der Parameterschätzung a-priori-Informationen über die Qualität der Segmentierungen ausreichend zu
berücksichtigen (immerhin ein Merkmal, das die Staple-Autoren als Feature des Verfahrens herausstellen) und den Einfluss des P (T)-Priors zu dämpfen. Dieser Arbeit sind zwei Gegenbeispiele entnommen,
die wir im Folgenden vorstellen.
In Abbildung 3.7 ist eine Versuchsreihe zum Einfluss des Priors P (T) durchgeführt worden. Vergleichen
wir zunächst die Experimente 1 und 2: Beide Experimente verwenden dieselben Segmentierungen und
dieselben Werte für deren Bewertung (0,9999), allein der Wert des Ground Truth Priors ist unterschiedlich
gewählt. Abbildungen 3.7(b) und 3.7(c) zeigen jedoch höchst unterschiedliche Ergebnisse. In beiden Fällen
wurde fast komplett die jeweilige Segmentierung gewählt, die besser zu dieser a-priori-Wahrscheinlichkeit
passte. Unabhängig davon wäre zu erwarten gewesen, dass die gemeinsame Übereinstimmung überwiegt
und die Ground Truth in diesem Bereich liegt. Vergleichen wir Experimente 2 und 3, so fällt auf, dass
die Ergebnisse fast identisch sind. Dies sollte überraschen, denn die Qualität von Experte 1, der die
kleinere Segmentierung abgegeben hat, wurde deutlich schlechter eingeschätzt als die von Experte 2 (mit
einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 liegt das Niveau im Bereich des Ratens). Es gibt kaum eine andere
Erklärung dafür, als dass Staple sich von der niedrigen a-priori-Wahrscheinlichkeit von 0,2 hat irritieren
lassen und dieser Einfluss überwog. Auf Basis der explizit angegebenen Eingabeparameter wäre definitiv
die Segmentierung von Experte 2 favorisiert werden müssen. Im Gegenteil wird anschließend Experte 1
auf Grund des erzielten Ergebnisses sogar mit einer besseren Spezifizität bewertet!
Man beachte, dass diese Experimente die Standardvorgabe von Staple “verletzen”, da nicht der Durchschnittswert (aller Segmentierungen) verwendet wird. Es ließe sich nun argumentieren, dass eine solch
grobe Abweichung in der Praxis kaum vorkommt, beispielsweise scheinen große Differenzen in unserem
Beispiel mit den fünf Segmentierungen (Abbildung 3.4) eher abwegig. Dass der Prior starken Einfluss
haben kann, wurde jedoch gezeigt, daher sollte man diesen Effekt nicht ignorieren. (Ist am Ende auch die
größere Fläche des Staple-Ergebnisses in unserem allerersten Beispiel (siehe Differenzbild 3.5(g)) dieser
Tatsache geschuldet?) Hinzu kommt, dass für bei der Durchschnittsbildung die geschätzte Qualität der
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(a)

(b)

Experiment
Experiment 1

P (T)
0,5

Experiment 2

0,2

Experiment 3

0,2

Qualitätsparameter
p initial
q initial
p final
q final
p initial
q initial
p final
q final
p initial
q initial
p final
q final

(c)

Experte 1 (rot)
0,9999
0,9999
0,563
0,9999
0,9999
0,9999
0,9999
0,974
0,5
0,9999
0,9999
0,974

(d)

Experte 2 (blau)
0,9999
0,9999
0,931
0,9999
0,9999
0,9999
0,9999
0,759
0,9999
0,9999
0,9999
0,759

Abbildung 3.7: Versuchsreihe zum Einfluss der a-priori-Wahrscheinlichkeit P (T)
Segmentierungen nicht berücksichtigt wird. Grobe Abweichungen von Nicht-Experten machen hier also
Einfluss geltend. An dieser Stelle ließe sich ansetzen, das Staple-Verfahren zu verbessern (und in [12]
wurde dies auch getan).
Abbildung 3.8 zeigt eine Versuchsreihe zu der Fragestellung, inwieweit a-priori-Wissen über die Qualität der Segmentierungen genutzt werden kann bzw. inwiefern eine solche Angabe das Endergebnis beeinflusst. (Bei den drei Experimenten wurde die Staple-Standardeinstellung benutzt, dass für P (T) der
Durchschnittswert gebildet wurde.) Abbildung 3.8(b) zeigt das Ergebnis von Experiment 1. Die Qualitäten der Segmentierungen wurden gleich gut geschätzt. Das Ergebnis entspricht, was nicht überrascht,
dem einfachen Mehrheitsbeschluss. Experiment 2 setzt nun die Spezifizitätsqualität von Experte 2 deutlich herab; das Ergebnis unterscheidet sich kaum. Zwischen Experiment 2 und 3 wurden jeweils die
Rollen des schlechteren Segmentierers vertauscht, auch hier ist zwischen Abbildungen 3.8(c) und 3.8(d)
kaum Unterschiede auszumachen. Experiment 3 allein genommen zeigt außerdem noch ein weiteres unerwartetes Ergebnis: Obwohl Experte 1 deutlich schlechter bewertet wurde, ist seine Bewertung nach
Verfahrensende teilweise besser; besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Ground Truth Abschätzung größtenteils der Segmentierung von Experte 1 entspricht. Staple scheint in diesen Fällen nicht
in der Lage zu sein, die Qualitätsparameter angemessen zu berücksichtigen. Die abschließende Bewertung
der Parameter steht im Einklang mit der geschätzten Ground Truth, welche stärker von der Ground
Truth a-priori-Wahrscheinlichkeit abhängt als von der a-priori-Wahrscheinlichkeit der Parameter. In [12]
werden Ansätze vorgeschlagen, die diesem Problem mit relativ einfachen Mitteln, aber anscheinend sehr
wirkungsvoll, begegnen.
Da wir nun etwas Erfahrung mit dem Einfluss des Ground Truth Priors gewonnen haben, möchte ich
abschließend einmal auf das Qualitätsmaß “predictive value” eingehen, das im Beispiel in Unterabschnitt
3.5.2 zur einfachen Bewertung der Segmentierungen verwendet wurde. Gleichung 3.43, dem StaplePaper entnommen, gibt keine Rechenvorschrift an. Mit dem Satz von Bayes kann man jedoch P (T |D) =
P (D|T ) P (T )
herleiten. (Durch Analyse der entsprechenden Stelle der Referenzimplementierung wurde
P (D)
sichergestellt, dass diese Rechenvorschrift tatsächlich verwendet wird.) Es fällt sofort auf, dass auch
hier P (T ) zur Berechnung nötig ist. Diese Erkenntnis lädt fast zu neuen Experimenten ein, die dieses
Qualitätsmaß auf die Probe stellen!
Um fair zu bleiben, sollte man sagen, dass die gewählten Gegenbeispiele Staple deshalb etwas schlecht
haben aussehen lassen, weil Segmentierungen mit starken Diskrepanzen gewählt wurden, die nicht zuletzt
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(a)

(b)

Experiment
Experiment 1

Experiment 2

Experiment 3

Qualitätsparameter
p initial
q initial
p final
q final
p initial
q initial
p final
q final
p initial
q initial
p final
q final

(c)

Experte 1 (rot)
0,9999
0,9999
0,728
0,972
0,9999
0,9999
0,753
0,9999
0,5
0,9999
0,705
0,9999

(d)

Experte 2 (blau)
0,9999
0,9999
0,987
0,862
0,9999
0,5
0,943
0,847
0,9999
0,9999
0,975
0,876

Abbildung 3.8: Versuchsreihe zum Einfluss der a-priori-Wahrscheinlichkeit der Qualitätsparameter
deshalb zu Konflikten (und fragwürdigen Ergebnissen) geführt haben, weil gegebene und angenommene
(Durchschnittsbildung) Daten nicht immer in Einklang miteinander waren. So haben die Experimente
deutlich gemacht, dass bei Verwendung einer Form des EM-Algorithmus oft mehrere Lösungen in Form
von lokalen Maxima möglich sind, und es ist nicht garantiert, dass man das globale Maximum erhält!
In Fällen, in denen die Eingaben einheitlicher sind, kann Staple die gegebenen Segmentierungen sicher
gut zu einem Ergebnis zusammenfassen. Dann dürften auch die Parameterbewertungen in gewissem Rahmen ihre Aussagekraft haben. Für das Szenario des Algorithmen-Tunings sollte man aber sicher noch
andere Verfahren oder Kriterien berücksichtigen, bevor man bis auf die letzte Nachkommastelle die Parameter am Staple-Ergebnis ausrichtet. Der Ansatz der Gewichtung und des Bewertens auf Grund von
Übereinstimmung unter den Segmentierern ist faszinierend und lässt tatsächlich hoffen, damit genauere,
bessere Ground Truth Schätzungen zu bekommen als mit der Average Voting Rule. Bewiesen, dass dies
letztendlich der Fall ist, wurde es nicht.
Die Erweiterung um Markov Random Fields ist in ihrer Wirkung möglicherweise vernachlässigbar.
Das hier nicht wiedergebene Beispiel aus der Originalarbeit zeigt für Graph Cut-Verfahren typisch faszinierende Glättungs- und Korrekturergebnisse. In meinen Augen kann das Verfahren aber am ehesten seine
Stärken ausspielen, wenn es in groben Flächen einzelne Abweichler gibt, wie es bei der demonstrierten
Korrektur von Rauscheffekten der Fall ist. Die Staple-Segmentierungen sind jedoch in den vorgestellten
Fällen geschlossene Flächen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Statt Graph Cuts an “Paradebeispielen”
zu demonstrieren, wäre es interessanter gewesen, das normale Staple-Ergebnis mit eingepflegten Verbesserungen im Bereich der Segmentierungränder (Label-Übergänge) zu vergleichen. Nicht zuletzt ist die
Wichtigkeit dieser Erweiterung durch die Tatsache in Frage zu stellen, dass die Referenzimplementierung
keine Spuren von Markov Random Fields und Graph Cuts enthält. Die Ähnlichkeit des vorgestellten
und selbst nachgerechneten Beispiels der Prostatasegmentierung wirft die Frage auf, ob die Autoren für
die vorgestellten Beispiele die MRF-Erweiterung verwendet haben oder nur prinzipielle Möglichkeiten
aufgezeigt haben.
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Musculoskeletal MRI segmentation using
multi-resolution simplex meshes with medial
representations
Christian Oberdörfer

Zusammenfassung
In this seminar paper a new approach for 3D-modeling using magnetic resonance imaging is shown. The
presented system includes segmentation and reconstruction of bones, muscles and other soft tissues. It
creates generic models, which can be used for semi-automatic registration and 3D-reconstruction in half
an hour. This becomes possible with a multi-resolution approach and fast collision detection based on
medial axes. During the presentation additional information and explanations are given to improve the
understanding. The last part of this paper contains an analysis and a critical discussion of the system.
Keywords: MRI, reconstruction, registration, segmentation, medial axis

1

Introduction

Magnetic resonance imaging (MRI) is a medical imaging technique becoming more and more popular. It
provides a quick and non-invasive method to analyze body parts and its different tissues. The problem of
MRI-systems is the production of large amounts of data, potentially difficult to be interpreted by humans.
Hence new and better algorithms are needed to automatically reconstruct 3D-models out of MRI-data,
which are much better understandable. Especially the musculoskeletal system of the human body has a
very complex geometry, making it difficult for current software system to reconstruct a valuable 3D-model.
The time factor is also very important because in clinical use it is not acceptable to wait several days for
an analysis. Few systems exist being able to segment and rebuild models of MRI-data and a complete
automatic segmentation of muscles is not available yet. Some of the current approaches are listed in the
following:
A system for manual segmentation of bones and muscles has been proposed by [1]. It allows a very
precise segmentation and reconstruction of muscle models. The average error between model and real
surface is between 1.7 mm and 5.2 mm.
[2] propose a system for automatic bone segmentation in MRI-images. It uses geodesic active contours to
identify the boundaries between objects on each image and then puts all slices together to a 3D-model.
The whole process needs half a minute on a 250 MHz CPU.
Another automatic system has been presented by [3]. The system uses three-dimensional active shape models to segment cartilages and rebuild a 3D-model of them. The reconstruction error is below 1
mm.
Further information about current approaches can be found in [4].
In this seminar paper a new approach for segmentation and 3D-reconstruction of MRI-images introduced by [4] will be explained. The presented system generates a generic model based on simplex meshes
out of manual-annotations. The model can then be registered on the MRI-data of other persons with few
human interaction. The system makes use of a new collision detection based on medial axes and a multi
resolution scheme. According to the author this approach is able to reconstruct a 3D-model within half
an hour with very high precision.
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Abb. 4.1: Medial axis example. Green circles are maximal circles of the object. Red lines are the medial
axis of the object. Source: commons.wikimedia.org

In the following the segmentation and reconstruction system and its characteristics will be described.
In Sect. 2 the basics of the system as well as some common methods will be explained. Sect. 3 and 4 are
about the model reconstruction and registration. Sect. 5 contains the experimental results as presented
by [4]. A critical discussion about the system is presented in Sect. 6. Finally in Sect. 7 some conclusions
and perspectives are given. A complete reference of all symbols used in this paper is given in Tab. 1 and
2.

2

Basics

The presented system consists of many parts and uses a number of known methods and algorithms. In
the following sections, the most important concepts will be explained shortly for a better understanding
of the whole system.
2.1

Medial Axis

For different purposes like shape analysis or collision detection (as shown in Sect. 2.2.4), it is useful to
construct the medial axis of an object. The axis is a kind of topological skeleton and roughly describes the
geometric center of an object. It was initially introduced by [5] as a representation for biological shapes
but is also used for a variety of applications in pattern recognition and robotics.
The basic idea of the medial axis is to obtain the set of centers of maximal circles (Fig. 4.1). A twodimensional area A ⊂ R2 is filled with maximal circles and their centers are connected to the medial
axis. A circle C is considered as maximal in A, if C is completely in A and there is no other circle in A
containing C.
This definition can be extended to three-dimensional objects, where the medial axis is the set of
centers of maximal spheres. In this case the medial axis becomes a set of connected planes representing
a kind of inner surface. For example two parallel even planes have a parallel even plane as medial axis
because all centers of all maximal spheres lie exactly in the middle between the two planes.
Thus, using this approach, a better representation of muscles can be generated, which will be used
for the reconstruction process.
2.2

Simplex Meshes

The goal of the presented system is to obtain a 3D-model of parts of the human body. But each model
has to consist of some kind of mesh, which can be chosen from a range of different types.
The most classic type of meshes is a triangle mesh based on Delaunay triangulation, which was
invented by [6]. First designed for 2D-meshes, it can be extended to three dimensions, able to represent
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(a) Dual representation of 2simplex mesh
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(b) 3-D 2-simplex sphere

Abb. 4.2: Simplex meshes. Source: [7]

any real world object. In this case the so called tetrahedralization is used to construct massive models
consisting of single tetrahedra.
Another kind of mesh for 3D-representation, is the simplex mesh. Basically each node of the mesh
has k + 1 neighbors. A 1-simplex mesh describes a contour, while a 2-simplex mesh can represent any
3D-surface like a sphere as depicted in Fig. 4.2(b).
A 2-simplex mesh consists of hexagons instead of triangles but is dual to a triangle mesh (Fig. 4.2(a)).
This means every triangle mesh can be transformed into a simplex mesh and vice versa.
The advantage of this type of mesh is that each node can be fully described by three three geometric
parameters and its three neighbors. This property is practically suited to define shape preservation constraints. The different parameters and their usabilities will be shown in the next section. The structure of
the simplex mesh also allows a simple deformation algorithm to register a model to a cloud of data points,
(Sect. 2.2.2). This fact makes the mesh very flexible and powerful in comparison to triangles meshes.
2.2.1 Parameters Each vertex of a simplex mesh has exactly three parameters: The simplex angle
and two metric parameters. They are translation, rotation and scale invariant, which makes them very
useful to describe the shape of a mesh. Fig. 4.3 shows a simplex node and the notation used in this paper.
Simplex Angle The three neighbors of a vertex define a plane and have a circumcircle with radius r.
Together with the vertex they have a circumsphere with radius R. The simplex angle is then defined as:
r
(4.1)
ϕ = arcsin( sign(P~P1 · ~n))
R
Metric Parameters The projection P~⊥ of P~ onto the neighbor-plane can be written as a weighted sum of
the neighbors:
P~⊥ = ǫ1 P~1 + ǫ1 P~2 + ǫ2 P~3
(4.2)
ǫ1 + ǫ2 + ǫ3 = 1

(4.3)

Because of (4.3) the parameter ǫ3 can always be computed, knowing the other values. Thus each simplex
node is fully defined by the position of its neighbors and the three parameters ϕ, ǫ1 and ǫ2 :
P~⊥ = ǫ1 P~1 + ǫ1 P~2 + ǫ2 P~3 + L(r, d, ϕ)~n
(r2 − d2 ) tan(ϕ)
L(r, d, ϕ) = p
ǫ r2 + (r2 − d2 ) tan2 (ϕ) + r
(
1
if |ϕ| < π2
ǫ=
−1 if |ϕ| > π2
where d is the distance between P~⊥ and the center of the neighbor-circumcircle.

(4.4)
(4.5)
(4.6)
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Abb. 4.3: Simplex vertex notation. P~ is the simplex vertex. P~1 , P~2 , P~3 are the neighbor vertices. The
dotted ellipse is the circumcircle of the neighbors with radius r. The full circle is the circumsphere of the
vertex and the neighbor-vertices with radius R. The dashed lines form the triangle between the neighbors.
~n is the normal vector of the vertex onto the neighbor-plane. P~⊥ is the projection of the vertex to the
neighbor-plane. ϕ is the simplex angle. h is the distance between vertex and neighbor-plane. Source: [4]
(modified)

2.2.2 Deformation Algorithm One of the most important advantages of a simplex mesh is the
possibility to be deformable. A common triangle surface mesh is created by connecting the data points
of the target point cloud and then optimizing the network with smoothing algorithms.
The simplex mesh now offers a completely different approach: First the mesh of a simple geometric
object like a sphere or a cylinder is generated and then deformed to match the point cloud as good
as possible. Smoothing, shape preservation and collision detection can all be done in the same step by
defining different constraints to the deformation, which will be shown in the following sections.
An example of this process is shown in Fig. 4.4, where the 3D-reconstruction of a human hand is
depicted. First there are six meshes generated to roughly fit the hand, one sphere for the palm and five
cylinders for the fingers (Fig. 4.4(a)). Next the six meshes are deformed each to match the corresponding
parts of the hand (Fig. 4.4(b)). In the third step the single models are combined to one complete model
(Fig. 4.4(c)), which is textured at the end (Fig. 4.4(d)).
Now the deformation algorithm itself is based on the idea that every point of the mesh is a punctual
mass, which is moved by the Newtonian law of motion:
d2 P~
= F~int + F~ext
(4.7)
dt2
where m is the unit mass of a vertex and t the time step. Fint denotes internal forces like shape or
smoothness and Fext denotes external forces like collision detection. Thus the aim of the deformation
algorithm is to minimize the internal and the external motion energy, in other words each vertex is moved
towards the next possible data point as much as he is allowed to. This concludes in the minimization of
the internal and external energy of all used constraints:
1 X
E= m
αi (P̃~i − P~ )2
(4.8)
2
X
αi = 1
(4.9)
m

where P~ i is the target position of P for constraint i and αi the corresponding stiffness. This leads to the
formulation of:
X
X
F~ = −∇E =
α i Fi =
αi (P̃~i − P~ )
(4.10)
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(a) Initial estimate of
the palm and the five
fingers

(b) The six meshes
after deformation

(c)
Complete
hand model

(d) Textured hand
model

Abb. 4.4: 3D-reconstruction of a human hand with simplex mesh deformation. Source: [7]

Since there exists no closed solution for this minimization problem, an iterative approximation is necessary.
For the presented system, an implicit Euler integration and a conjugate gradient resolution were chosen,
which were said to have faster convergence and higher stability than explicit Euler, Runge-Kutta, ImplicitMidpoint, backward differentiation formula (BDF) or Newton-Raphson.
2.2.3 Intra-Object Constraints Simplex meshes offer the possibility to apply internal constraints
to control the deformation process. This is especially important for model registration since the shape of
the deformed model should be roughly the same as the shape of original generic model. In the presented
system three internal constraints are used: smoothing, shape memory and global volume preservation.
Smoothing Since the goal of the system is to reconstruct biological tissues all parts of the model have
a smooth shape. This can be achieved by moving each vertex to the average position of the neighbors,
called Laplacian smoothing:
1 X~
~
Pe =
Pi
(4.11)
N
This approach does not take into account the size of the neighbor-areas, which can be different. Thus a
better method is to use a weighted sum for surface preservation:
P ~
s i Pi
~
Pe = P
(4.12)
si
where si is the size of the surface associated to neighbor i. Another problem is that the surface of the model
is globally reduced because the normal components of the neighbors are also reduced by the weighted
sum. This is solved by adding a second order term with the average of the neighbor-elevations:
P ~
1 X
s i Pi
~
+(
hi ) ~n
(4.13)
Pe = P
si
N
hi = ||P~i⊥ − P~i ||

(4.14)

Shape Memory When registering a generic model on a new data set it is desired to keep the shape of the
model. For this purpose a constraint is introduced using the simplex parameters, which are translation,
rotation and scale invariant. But here the simplex parameter is considered as too restrictive because P~⊥
has to be inside the circumcircle. Hence another parameter is constructed out of the elevation parameter
h:
fn = h St−1/4
h
(4.15)
where St is the area of the triangle between the neighbors. The final constraint is then:
~
fn St1/4~n
Pe = ǫe1 P~1 + ǫe2 P~2 + (1 − ǫe1 − ǫe2 )P~3 + h

fn are the generic model parameters.
where ǫe1 , ǫe2 and h

(4.16)
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(a) Desired state

(b) Deformed state

Abb. 4.5: Comparison of object boundary and reconstructed shape using medial axis. P~i is a point on the
~ is the orthogonal projection of P~i onto the medial axis. ri,m is the interpolated distance
boundary. Pi⊥m
~
~ . Q~1 , Q~2 and Q~3 are the medial axis-vertices with corresponding radii R1,m , R2,m
between Pi and Pi⊥m
~ f
~
~
~ f
f
and R3,m . Pei , Q
1 , Q2 and Q3 are the goal positions of the vertices. Source: [4] (modified)
Global Volume Preservation Since biological tissues are considered incompressible another constraint
has to be introduced when registering a generic model on a new data set. This volume preservation is
expressed as:
Ve − V
~
Pe = P~ +
~n
(4.17)
ζ

where V is the current volume, Ve the target volume and ζ the current surface.

Radial Constraints The collision handling constraint introduced in the next section needs a medial axis
representation of soft tissues. This axis can also be constructed using simplex meshes with radial constraints: The basic idea is that the medial axis of soft tissues like muscles, ligaments and cartilages is a
plane. Hence those tissues are modeled by two simplex meshes, one boundary mesh to represent the shape
and one medial mesh to represent the medial axis. The goal is now to achieve a state where the boundary
vertices not only lie on the surface of the object but also on the union of maximal balls, meaning the
surface reconstructed using the medial axis. The notation for this problem is shown in Fig. 4.5.
Fig. 4.5(a) shows the goal state: The medial axis consists of three maximal balls (black circles) and
most of the surface points (red) are very close to the reconstructed shape (gray). To construct a constraint
out of this it is first necessary to get the projection of the surface points onto the medial axis:
~ =
Pi⊥m

X
j

~j
wij Q

(4.18)
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Abb. 4.6: Collision detection using bounding volumes around medial axes. Source: [4]

where wij are the barycentric coordinates of the projection. Next the the distance between those two
points is calculated:
X
ri,m =
wij Rj,m
(4.19)
j

wij and Rj,m are initialized with a predefined value and then updated in each step of the algorithm. wij
is obtained by orthogonally projecting Pi to the medial surface, Rj,m can then be calculated with:
P
wij ||Pi⊥m − Pi ||
Rj,m = i P
(4.20)
i wij

~ and ri,m now a radial constraint can be formulated,
With the knowledge of Pi⊥m
~ − P~i ||:
minimizing the difference of ri,m and ||Pi⊥m
~
~
~
~ − ri,m Pi⊥m − Pi
Pei = Pi⊥m
~ − P~i ||
||Pi⊥m

(4.21)

The goal position of the medial vertices is then:

~ −P
~i
Pi⊥m
~ !
P~i + ri ||P
X
~ −P
~i || − Pi⊥m
~
i⊥m
fj = Q
~j +
P 2
Q
wij
j wij
i

(4.22)

2.2.4 Inter-Object Constraints In the previous section constraints were introduced to control the
smoothness and the shape of a mesh. But a second and important aspect of the deformation process is
the interaction of different meshes. Hence a constraint for collision detection has to be introduced.
Medial Axis-Based Collision Handling Collision detection is a very important aspect of 3D-reconstruction
since it has to be avoided absolutely that two different object intersect. The easiest way to test if two object
collide is to do a pairwise range check for all vertices of both objects. This method is computationally
expensive and a better method would lead to much shorter computational times.
To speed-up the collision handling the authors have proposed to use the medial axes of objects for
testing. The idea is to construct a bounding volume around each medial axis and just test if the bounding
volumes intersect.
Concretely a 18-Discrete Oriented Polytope (18-DOP) by [8] is used to generated and store the bounding volumes for each medial axis.
In Fig. 4.6 the used approach is depicted: The medial axis is surrounded by two red bounding volumes.
A single vertex and a medial point surrounded by a blue bounding box are tested for collision. Instead
of pairwise testing all vertices for collision it is sufficient to test if the bounding volumes intersect, which
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can be computed much faster. In this case two collisions are detected for each object, marked with dotted
lines. A collision vector between a vertex and a surface can be expressed as:
X
P~c =
wi P~i − P~
(4.23)
i

where P~c is the collision vector between the vertex P and the surface composed of vertices P~i . The
impulse-based method of [9] then allows to use this vector to avoid collisions.
2.2.5 Image-Based Constraints Having constrains to control the shape of an object and the interaction between objects a third class of image-based constraints has to be introduced when registering
models on images. The basic constraint is very simple since it just shifts a vertex P~ along the normal
vector ~n towards the desired image pixel:
~
Pe = P~ + j̃ss~n

(4.24)

where j̃ is the optimal shift and ss the step size, which is set to the minimum voxel dimension. j̃ can
either be obtained with gradient maximization for direct segmentation or with image registration for
segmentation using deformation.
Gradient Maximization An image can be segmented by analyzing the gradient of the structure. Possible
measures are the gradient magnitude G or the gradient vectors GV:
~
jf
n)||)
G = argmin(− ds <j< ds ) (−||∇I · (P + jss ~
ss

ss

~
n) · ~n)
jg
GV = argmin(− ds <j< ds ) (±∇I · (P + jss ~
ss

ss

(4.25)
(4.26)
(4.27)

where ∇I is the the gradient of the image I to be segmented and ds the search distance. For the gradient
magnitude, P~ is shifted along the normal vector ~n and the resulting vector is compared with ∇I. The
shift j that minimizes the distance between P~ and ∇I is then stored as the optimal shift j̃. The gradient
vector approach also adds the normal vector ~n to the distance comparison to test the alignment of the
model normals with the gradient vectors.
Image Registration Another possibility to segment an image is to align a reference image to the target
image. The reference image is then iteratively deformed until the similarity between both images is
maximal:


j̃ = argmin(− ds <j< ds ) △ IS (η(Pd )), IT (η(P~ + jss~n))
(4.28)
ss

ss

where IS is the source image, IT the target image, η a vertex neighborhood and Pd the vertices of the
model to be deformed. The neighborhoods of all points of the model and the target image are tested
pairwise against each other to find the optimal j̃ for each pair.
2.2.6 Adaption With the deformation algorithm and the different constraints it is now possible to efficiently model any objects. But there is still an adaption problem, which can not be solved by constraints.
An unmodified 2-simplex mesh consists of regular equal sized hexagons. This is sufficient for simple geometric structures but when modeling complexer objects there are parts that cannot be represented well
by a regular mesh. Areas with high curvatures need a lot more vertices for proper modeling while flat
areas should be modeled with fewer vertices to avoid noise.
Thus the simplex mesh needs to be adapted to the current structure. For this purpose hexagons must
be able to be exchanged, merged or split. The different operations and their criteria are depicted in
Fig. 4.7. At each step of the deformation algorithm the criteria are checked and the mesh is adapted
accordingly.
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Abb. 4.7: Refinement operations and criteria. For a face i ni is the number of edges, Si the size of the
surface and Li the principal length. Se is the target face surface. Source: [4] (modified)
2.3

Multi-Resolution Scheme

An additional extension of the deformation algorithm is the usage of multiple resolutions. The simplex
mesh can easily be changed to another resolution by replacing existing hexagons with smaller oder bigger
versions, similar to the operations of the adaption method. This way, a coarse-to-fine approach can be
used for model reconstruction. On the one hand, system complexity is reduced since some constraints like
shape memory are only stored at the coarse level. On the other hand, this avoids the algorithm to run
into local optima to early.
For this purpose, all possible parameters like forces, displacements, correction terms and so on have
to be transformed by interpolation. The system uses one universal term for all parameters:
Resolution increase:
~ =
Ui,r+1

(

(U~j,r + U¯~l,r)
2

U~i,r

(4.29)

Resolution decrease:
~
U~i,r = Ui,r+1

(4.30)

where U~i,r is a vector attached to the vertex i at resolution r and U~¯l,r the mean vector related to face l.
For the resolution increase it is unknown, when which formula is applied.
2.4

Normalized Cross-Correlation

Normalized cross-correlation is a method used in image-processing to measure the similarity of two images:
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NCC =

1 X (I1 (u, v) − µI1 )(I2 (u, v) − µI2 )
n − 1 u,v
σI1 σI2

(4.31)

where I1 and I2 are image 1 and 2 with corresponding means µI1 and µI2 and standard deviations σI1
and σI2 .
2.5

Thin Plate Spline Interpolation

Thin plate spline (TPS) interpolation is a method to deform a plane according to previously defined
control points. It is used in Sect. 4.2.1 to deform generic models to patient-specific data by manually
places landmarks.
Generally thin plate spline interpolation belongs to the class of global transformation function used
for image registration. The easiest global transformation function is the affine transformation, which
can apply translation, rotation, scaling and shear to an object. For the deformation of biological models
such a transformation in insufficient. TPS interpolation on the other hand is able to do more complex
transformations like bending or extending. Basically a TPS is a radial basis function:
ω(l) = l2 log l

(4.32)

It can be used to define a spatial mapping from any location x to a new location f (x):
f (x) =

K
X

βi ω(||x − ki ||)

(4.33)

i=1

where K is the number of control points ki and βi the corresponding mapping coefficient. This function
can be extended to an arbitrary number of dimensions D by adding a polynomial of degree D. Every
point of the model can then be transformed according to the control points.

3

Generic Model Reconstruction

The overall reconstruction process consists of two parts. First a generic model is created, which is then
registered to patient-specific data. In this section the method of the generic model reconstruction will be
explained.
In the referenced paper two models of two different persons are reconstructed using manually-defined
positions. The body parts to be modeled are the hip and the thighs with all corresponding bones, muscles,
ligaments and cartilages. In a first step the bones are reconstructed using manually aligned data and in
a second step the soft tissues are added also calculating the medial surfaces. For each object a simplex
sphere or cylinder is used as a staring primitive, which is then deformed according to the surface data.
3.1

Bones

As a first step, the hip and the two femurs are reconstructed using the deformation algorithm. The only
constraint is the smoothing constraint. Fig. 4.8 shows the reconstruction of the femur bone. The bone
on the left side was reconstructed without any mesh adaption. The hexagons of the simplex mesh are
regular but the quality of the structure is poor. The radius ratio is a good measure for the adaption of
a mesh. It is calculated by 2rt /Rt where rt is the radius of the inscribed circle and Rt the radius of the
circumscribed circle of a triangle. The histogram of the left model clearly shows that the radius ratio is
widely spread, which is an indicator for a bad adaption. The bone reconstructed with mesh adaption on
the right side has a much better adapted quasi regular mesh, also shown by the ratio histogram. This
example shows that mesh adaption is very important for model reconstruction with simplex meshes.
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Abb. 4.8: Reconstruction of the femur bone. The left side shows the unoptimized model, the right one
the optimized. In the middle are the corresponding ratio histograms. Source: [4] (modified)

3.2

Muscles, Ligaments and Cartilages

After the bones are reconstructed the soft tissues are added to the model. As stated in Sect. 2.2.3, a surface
mesh and a medial mesh are used for each muscle, ligament and cartilage. The process of reconstruction
is similar to the bone reconstruction but here the radial constraint and the collision constraint are also
used. The joints between bones and tissues are explicitly modeled by special splines one added to the
bone and another to the tissue for each connection. Since the joints are hardly visible on MRI images
information from anatomy literature is used to define those joints.
The construction of the medial axis is depicted in Fig. 4.9. First a simplex plane is initialized as medial
axis (Fig. 4.9C). Then the vertices of the boundary mesh are projected to the axis and exterior faces are
pruned (Fig. 4.9D). After this the medial axis is iteratively updated according to the method described
in Sect. 2.2.3 (Fig. 4.9E). The last picture shows the final medial axis (Fig. 4.9F). The colors correspond
to the reconstruction error rate. The scale goes from red to blue, where red stands for a low and blue for
a high error. It can be observed that the reconstruction error lowers during the process while the final
medial axis is nearly perfect.

4

Model Registration

After the generation of the generic model now semi-automatic patient-specific reconstruction can be done.
With few human interaction the presented system is able to analyze new MRI data and deform the generic
model according to the individual anatomy. Again the bones are reconstructed first followed by the soft
tissue modeling, which is done by different methods.
4.1

MRI Acquisition

The MRI data used for the experiment were collected with 1.5 T Intera MRI system (Philips Medical
Systems, Best NL). A high- and a low-resolution protocol were used to perform the full acquisition of
the hip and the thigh. The high-resolution protocol was used on 13 young healthy volunteers (seven
male, 6 female). The low-resolution protocol was used on 30 young female dancers. There was no further
information given about the data sets, which will be discussed in Sect. 6.1.
4.2

Optimizing Image-Based Constraints

Before doing model registration, different methods were compared to exploit the image data. The two
gradient methods (4.26) (4.27) were tested as well as the image registration approach (4.28) with the sum
of absolute differences and the normalized cross-correlation (4.31). Although(4.28 with NCC was said to
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Abb. 4.9: Medial axis construction. A: Model of the gluteus mininmus muscle attached to bone. B:
Attachment surface (blue) and centroids (green). C: Plane initialization. D: Cropped medial axis. E:
Fitted medial axis. F: Final medial axis. Source: [4]
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Abb. 4.10: Muscle segmentation. A: Attachment wrapping. B: Skinning. C: Approximation using generic
models. D: Gradient and intensity profile registration. Source: [4]

be always the best approach, gradient methods were also chosen to be used in the registration process as
support.
4.2.1 Bone Modeling The bones are modeled in two steps. First the generic model is initialized
with manually defined points corresponding to anatomic landmarks. The presented system needs seven
landmarks per pelvis and eight landmarks per femur. The author did not give any information, why
he chose these specific numbers (see Sect. 6.3). Using those points the bone models are deformed using
thin-plate-spline interpolation (4.33). After the initialization the bones are automatically deformed from
the coarse to the fine level using multi resolution shape and collision constraints and an image constraint
with NCC measure and GV gradient maximization (4.27).
4.2.2 Ligament and Cartilage Modeling After the generic bone models are registered to the current data ligaments and cartilages are added. The attachment locations are automatically wrapped from
the generic model and then initialized with a skinning algorithm adapted from [10]. There is no further
information given, how this algorithm works or what he exactly does (see Sect. 6.2). Now the problem
occurs that such tissues cannot be detected even on high resolution MRI images. Again geometric constraints from anatomy literature is used to automatically attach and generate reasonable models. The
process can be optimized by user interaction.
4.2.3 Muscle Modeling As last part the muscles have to be added to the model. The process is more
complex than previous methods because a segmentation algorithm is necessary to identify the different
muscles on MRI images. The modeling is divided in four major steps (Fig. 4.10). The initialization is the
same as in the previous section. Attachment locations are wrapped from the generic model (Fig. 4.10A)
and then initialized with a skinning algorithm (Fig. 4.10B). Next the muscle models are approximated
by using the internal constraints, especially the shape information of the medial axis obtained from the
generic model (Fig. 4.10C). To complete the procedure and optimize the segmentation, gradient and
intensity profile registration constraints are used (Fig. 4.10D). During the whole segmentation process
the parameters for the medial axis are recalculated for better adaption. The process can also be further
improved by adding manual annotations.
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Experimental Results

Apart from the cartilage and ligament modeling in the registration phase, at every step of the system
an average error distance between the reconstructed and the original surface is given. The computational
time is also known, except of the bone modeling in the generic reconstruction phase, speaking from the
time needed on a standard PC.
For the generic model reconstruction it is said that the bone models have a standard deviation of 1.5
mm to the target model. There is nothing said about calculation times. For soft tissues no numbers are
given but the medial meshes have an error of 0.61 ± 0.65 mm and need a few seconds to converge due to
the author.
When model registration is applied to the patient-specific data the bone models have an error of 1.7
± 1.6 mm with a computational time of 1 minute. The cartilage and ligament modeling is performed in
about three minutes but an error cannot be given. Last the muscle modeling takes around eight minutes
with an error of 1.37 ± 1.56 mm for the automatic method.
There were also some performance tests done to measure how quick the final muscle models adapt
when a global movement is performed with about 20◦ of flexion. It is said that the system reaches
convergence after 160 seconds with an error of 0.8 ± 1.0 mm compared to the initial model.
The speed-up achieved by the collision detection methods introduced is also measured. The model-tomodel collision detection is here used as starting point, meaning that collision detection is performed by
comparing all model points with each other. The multi-resolution collision detection is said to improve
the convergence speed by a factor of three to ten. The medial axis based collision detection performs
even better. While the mode-to-axis collision detection leads to a speed-up by factor two, the axis-to-axis
method can improve the computational time by factor 40.

6

Discussion

The paper by [4] presents a very complex system with many interesting aspects. Apparently it has the
potential to reconstruct models of the human body out of MRI data nearly fully automatically. Nonetheless
there are some aspects of the paper and the system that are debate- or questionable and shall be discussed
in this section.
6.1

Choice of Training and Testing Data

As stated before in Sect. 4.1 MRI acquisition was performed on two different groups with two different
protocols. But there is no reference in the paper, which group or protocol is used for which experiment.
It would be especially interesting to see, if the system behaves different on the two test groups, one
consisting of men and women, the other one of female dancers. Even the impact of the protocol is totally
unclear. There is no statement how the resolution of the scanner influences the error of the reconstruction
or which kind of scan type is better suited for this task.
It is also said that the gold standards are the manually registered models from two subjects. But it
is unknown if both subjects are from the same or different groups or even from a third group outside.
Furthermore, there is no hint which gold standard was used for the optimization of the image-constraints
as shown in Sect. 4.2 or which gold standard was used for calculating the errors.
There is also nothing said about the similarity between training and test data. The error of the
registered models is very low but maybe the reason is that the test subjects have nearly the same body as
the gold standard training subject. Especially in the group of female dancers one could imagine that all
30 subjects have similar size and physique. At least some statistics about the persons in one test group
would give some hint.
This also leads to the question how robust the system is to larger changes in the anatomy of the test
subjects. Maybe one model is not sufficient to model larger oder smaller people or even children.
As stated in the paper there are definitely more studies needed to clarify such questions. But the
author could already give some hints, if he would release some more information and statistics about the
training and testing data.
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Ligament and Cartilage Modeling

In Sect. 4.2.2 it is explained that the presented system is not able to identify cartilages and ligaments on
MRI data. Thus information of anatomy literature is used to model those parts. Additionally the paper
says that it is difficult to estimate the error of such models, hence no information about the error is given.
But the question still remains how realistic the estimated models are compared to real anatomy. Also
the main purpose of reconstructed models is medical diagnosis. Though a diagnosis of the cartilages or
ligaments does not make much sense, if the models are just an estimation and not a representation of
the real tissues. In the end the author does not state, if this type of modeling is just a nice feature of the
system or if it has a medical relevance. And if it does not have any relevance it would be better to leave
this part of the reconstruction out or to find a new method to reconstruct the real body parts.
6.3

Problems of Understanding

The presented system uses a wide range of techniques and the paper references a large number of methods
used or compared in it. But some parts of the paper are hardly understandable or even inconsistent:
• First there is the deformation algorithm as explained in Sect. 2.2.2. The algorithm uses a number
~
of constraints formulated as vector Pe to affect the vertices of a simplex mesh. But in the results
section of the paper it is very unclear when which constraint is used. The image-based constraint
for example is mentioned very often while it is never said when the smoothing constraint is used.
One can make some assumptions in which situation the different constraints are useful but it would
have been much easier if the author had included a small table, showing which constraints are used
for which reconstruction steps. Also the adjustment of the stiffness parameter αi is only mentioned
a few times but not completely clear.
• Next the medial axis-based collision handling is not explained completely. It is said that the method
uses bounding volumes and calculates a collision vector, which is then somehow used by an algorithm
of [9]. But there is no explanation how this is exactly done. The method is listed as a constraint,
~
which was defined as a vector Pe and is also used as a constraint later in the paper but there is no
~
formula given for a concrete collision-Pe. This leads to the impression that either this constraintformula is missing or the collision handling method is no constraint in the sense of the deformation
algorithm defined by the paper. In this case the method is named wrongly and should be moved to
another part of the paper.
• A further confusing point is the skinning algorithm used for the initialization for soft tissues. It is
only said that it is adapted from [10] but there is no explanation about the algorithm or how it is
used in the system.
• The multi-resolution method is also explained very poorly. It is said that a coarse-to-fine approach
is used and that some constraint-parameters are only stored at the coarse level. But there is no
information, which constraints belong to which level. Although it is unclear how many resolutions
are used and what the starting point is.
• Another comment to the experiments is the evaluation of the computational time. It is just said
that the times are measured with a standard PC, which is not further defined. There is a wide range
of what people call a standard PC. Maybe the author used a computer, which has been a high end
system some months ago, or a computer standing in his lab for over five years. To make the data
more usable and comparable it would be better to publish at least the memory- and CPU-values of
the PC used for the experiments.

7

Conclusion and Perspectives

The presented system for semi-automatic generation of MRI-models consists of many complex methods
and algorithms. It introduces some interesting new ideas like medial axis-based collision handling, a
multi-resolution scheme and a segmentation algorithm for muscles.
Although there is some important data missing for evaluation the system seems to have potential
for medical analysis and diagnosis. Once the generic model is created the data of a new patient can be
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turned into a complete 3D-model nearly fully automatically in less than half an hour. This is a great
advance in MRI-technology, since it enables shorter and more precise diagnoses even for persons with
little experience in MRI.
Nonetheless the paper is just a proof of concept. A lot of further experiment on larger and more
diverse groups are needed to confirm the usability of the reconstruction system. It should especially be
analyzed for what group of persons a single generic model can be used. There is also no proof yet that the
system will also work on other body parts or even the complete body. At last there is still some human
interaction necessary to register the generic model on the patient-specific data. A future goal should be
to turn the system into a completely automatic one.
At the end the system seems to have much potential but too much information about its mechanisms is
missing. There is no code or data available for verification and even one year later there are no additional
statements on the website of the paper. The large amount of unknown parameter values suggests that the
system is highly experimental and unstable, hence it would not make much sense to rebuild it without
further information.
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Tab. 1: Symbol Table A
Symbol
~c
d
ds
D
E
f (x)
F~int
F~ext
I
IS
IT
I(u, v)
j
j̃
k
K
L
h
m
n
~n
~
P
Pd
P~1 , P~2 , P~3 ,
P~⊥
~
P⊥m
~
Pe
P~c
~
Q
~e
Q

Meaning
center of the neighbor-circumcircle
~ and ~c
distance between P
search distance
number of dimensions
energy of a vertex-movement
function
internal force of a vertex-movement
external force of a vertex-movement
image
source image
target image
pixel in image I with position (u, v)
image shift
optimal image shift
control point
number of control points
principal length of surface
~ and the neighbor-plane
distance between P
unit mass of a vertex
number of edges of a face
~ onto the neighbor-plane
normal vector of P
mesh-vertex
set of vertices of a model to be deformed
~
neighbor-vertices of P
~
projection of P to the neighbor-plane
~ to the medial axis
projection of P
~
constraint for P
~ and a surface
collision vector between P
medial axis-vertex
~
target position of Q
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Tab. 2: Symbol Table B
Symbol
r
rm
rt
R
Rm
Rt
s
S
ss
St
t
∇T
~
U
~
Ū
V
w
Ve
α
β
ǫ1 , ǫ2 , ǫ3
ϕ
ζ
η
µ
σ
ω(l)

Meaning
radius of neighbor-circumcircle
~ and P⊥m
~
interpolated distance between P
inscribed circle of a triangle
radius of circumsphere
~
radius of Q
circumscribed circle of a triangle
~
size of the surface associated to P
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image step size / minimum voxel dimension
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time step of a vertex-movement
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