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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.

Leider vergessen wir regelmäßig, das Deckblattfoto für diese Proceedings von den Teil-
nehmern zu erzeugen. Dies tut aber dem Erfolg und der Tradition dieses Seminars keinen
Abbruch. Als nach wie vor einzige Veranstaltung im Portfolio der Fachgruppe Informatik
werden hier theoretische und praktische Scheine gemeinsam vergeben, und die Themen-
breite ist ebenso groß, von algorithmischen Details bis hin zur klinischen Anwendung der
Verfahren in der Medizin.

Damit liegt das Seminar nach ca. 20 Jahren des Bestehens voll im Trend der RWTH Agen-
da 2020, in der unsere exzellente Universität die Ingenieurs und Naturwissenschaften mit
der Medizin gemeinsam voranbringen möchte, wie es der neue Schwerpunkt Medizintech-
nik auch zeugt.

Ebenso erfreulich ist, dass wir die Zahl der Teilnehmer im Seminar mit sieben als hoch
anzusehen ist, denn die Zeiten, in denen Seminarplätze Mangelware waren, sind längst
vorüber und in zunehmendem Masse werden die Diplomstudierenden an der RWTH nun
auch weniger.

In dieser Tradition liegt also einmal mehr der Seminarband vor, der die Ausarbeitungen
aller Vorträge enthält, in die auch die Ergebnisse aus den umfangreichen Sachdiskussionen
der Vorträge eingeflossen sind. Allen Beteiligten, d.h. den Studierenden, Betreuern und
beteiligten Professoren sein an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihren wertvollen
Beitrag und zum Gelingen der Veranstaltung gesagt. Frau Huth möchte ich ganz besonders
danken für ihr Engagement bei der Organisation und Terminfindung, Frau Eschenbach
gilt herzlicher Dank für die Einweisung der Teilnehmer in die internet-basierte Literatur-
recherche, die sich mittlerweile als feste Komponente des Seminars bewährt und etabliert
hat, und Herrn Hoffmann möchte ich für die Entwicklung, Pflege, Fortschreibung des La-
TeX Paketes sowie der web-basierten Beitragseinreichung danken.

Aachen im Oktober 2009
T. Deserno
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Betreuer: Jens Forster
14:45-15:00 Diskussion

praktischer Teil/Prof. Kobbelt
15:00-15:45 GPU-Based Volume Ray-Casting Advanced Illumi-

nation
Referent: Thanh Vi Bach
Betreuer: Dominik Sibbing

15:45-16:00 Diskussion

3





Fast parallel discrete approximation algorithms for

the Radon transform

Michael Kremer

Zusammenfassung

Diese Seminararbeit behandelt eine von Martin L. Brady und Whanki Yong im Jahre 1992 vorgestell-
te Methode zur effizienten Berechnung der Radon-Transformation. Die Radon-Transformation ist eine
mathematische Operation, welche 1917 von dem österreichischen Mathematiker Johann Radon erstmals
vorgestellt wurde. Heute findet sie insbesondere Verwendung in der Computertomographie, wo sie zum
Rekonstruieren von computertomographisch gescannten Daten eingesetzt wird. Aber auch im Feld der
Mustererkennung ist die Radon-Transformation von großer Bedeutung.

Keywords: Computertomographie, Radon, Transformation, Parallel, Approximation

1 Einleitung

Die Radon-Transformation wurde 1917 von dem östereichischen Mathematiker Johann Radon vorgestellt
und beschreibt ein mathematisches Verfahren zur Berechnung von Integralwerten einer Funktion entlang
gewisser Geraden [4]. Das Integral einer Geraden über einem digitalen Bild entspricht der Aufsummierung
der ihr unterliegenden Pixelwerte. Jeder Punkt im sogenannten “Radon-Raum” entspricht dann also der
Summe der Pixelwerte unter einer bestimmten Geraden, die durch das Bild verläuft.
Heute stellt das Verfahren und insbesondere die inverse Radon-Transformation die mathematische Grund-
lage der Computertomographie dar [5]. Aber auch zur Mustererkennung in der digitalen Bildverarbeitung,
der Radioastronomie [6], Geophysik [7] und Elektronenmikroskopie [8] findet die Radon-Transformation
Verwendung.
In einigen Anwendungsfeldern ist die benötigte Zeit zur Berechnung der Radon-Transformation von wich-
tiger Bedeutung. Gegenüber anderen Veröffentlichungen (s. [10], [9]), in denen die Berechnung der Radon-
Transformation mindestens O(N3) parallele Rechenschritte benötigt, wird in dieser Arbeit die in [1] be-
schriebene Methode vorgestellt, die die diskrete Radon-Transformation in O(N2) parallelen Schritten
schafft.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird kurz darauf eingegangen, wie das Verfahren eingesetzt wird, um me-
dizinische Bilddaten zu gewinnen. Desweiteren wird dort ein naiver O(n3)-Ansatz zum Berechnen der
Transformation vorgestellt. Im zweiten Teil wird dann der in [1] vorgestellte approximative und par-
allelisierbare Algorithmus (mit einer Zeitkomplexität von O(log2 n) auf O(n2) Prozessoren) detailliert
erläutert. Das Hauptaugenmerk wird auf die Komplexitätsanalyse sowie die Parallelisierungsverfahren
des hier vorgestellten Algorithmus gelegt. Der dritte Teil dieser Arbeit behandelt die Grenzen des Ver-
fahrens und insbesondere die Approximationsgüte der berechneten Daten.

2 Anwendungsgebiete der Radon-Transformation in der
Computertomographie

Die Radon-Transformation wird u.a. in der Computertomographie, wo sie als mathematische Grundla-
ge der heutigen Verfahren zur Rekonstruktion der Bilddaten dient, eingesetzt. Insbesondere die inverse
Radon-Transformation ist für diese Anwendung von elementarer Bedeutung, da sie es ermöglicht, aus den
integrierten Dichtewerten, die aus verschiedenen Winkeln gebildet wurden, ein Abbild der ursprünglichen
Funktion (des gescannten Körperteils) zu rekonstruieren [5]. Zum besseren Verständnis sei nun kurz und
schematisch erklärt, wie das Verfahren funktioniert:

Wenn man die in Abschnitt 3.1 beschriebene Funktion f(x, y) als Dichtewerte (zum Beispiel die Dichte
verschiedener Gewebe im menschlichen Körper) in der Ebene, also als Querschnitt, interpretiert, liefert die
Radon-Transformation nun die jeweilige integrierte Dichte entlang der Integralgeraden. Im diskreten Fall
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6 Michael Kremer

ist also ein Punkt im Radon-Raum die entlang einer Geraden mit fixem Winkel akkumulierte Dichte digi-
taler Datenpunkte. Die Menge der verschiedenen Integrale über jene Integralgeraden mit fixemWinkel zur
y-Achse nennt man Projektion. Liegen nun jene akkumulierten Dichtewerte für viele verschiedene Winkel
vor, so kann man aus ihr mit Hilfe der Inversen der Radon-Transformation (die Existenz der Inversen wird
in diesem Rahmen nicht bewiesen, der interessierte Leser wird auf [5] verwiesen) die ursprünglichen Bild-
daten wieder zurück gewinnen. Beim Scan in einem Multidetektor-Computertomographen werden die zu
untersuchenden Körperteile von parallelen Röntgenstrahlen aus verschiedenen Winkeln abgetastet. Dabei
korrespondiert die Stärke des an der gegenüberliegenden Seite ankommenden Strahls antiproportional
mit dem Absorptionsgrad des mit dem Strahl durchleuchteten Gewebes. Der Absorptionsgrade verhält
sich proportional mit der Dichte des Gewebes. So erhält man nun verschiedene Dichtewerte pro Projek-
tionswinkel. Wir betrachten hier der Einfachheit halber nur das Bild eines einzigen Querschnittes des zu
untersuchenden Körperteils, wobei in der Realität viele eng aneinander liegende Schnittebenen gescannt
und zu dreidimensionalen Bilddaten rekonstruiert werden können. Die inverse Radon-Transformation vi-
sualisiert dann den gescannten Teil des Körpers (hier nur eine Schnittebene), indem die rückprojizierten
Werte z.B. als Grauwerte interpretiert werden. Andere Darstellungsmodelle sind hier denkbar und in der
Praxis durchaus angewandt (z.B. Färbung bestimmter Dichteintervalle, etc.).

3 Die Radon-Transformation

3.1 Die kontinuierliche Radon-Transformation

Das mathematische Verfahren der Radon-Transformation wurde 1917 von dem österreichischen Mathe-
matiker Johann Radon vorgestellt [4]. Es handelt sich hierbei um eine Integraltransformation, bei der eine
stetige Funktion f : ℝ2 → ℝ mit endlicher Ausdehnung, die also außerhalb eines Kreises mit endlichem
Radius null ist, über Geraden, die einen bestimmten Winkel � zur Y-Achse beschreiben, integriert wird
(s. Abb. 1.1). Die Projektion der Radon-Transformation, also das Integral der Quellfunktion f(x, y) über
eine Gerade mit bestimmtem Abstand p zum Koordinatenursprung und Winkel � zur Y-Achse, ist dann
genau ein Punkt im sogenannten Radon-Raum. Er beschreibt den Tiefen- bzw. Dichtewert der Quellfunk-
tion entlang der Geraden unter Berücksichtigung des Projektionswinkels �.
Die kontinuierliche Radon-Transformation (nach [4]) sieht wie folgt aus.

ℛf (p, �) =

∞
∫

−∞

f(p cos � − s sin �, p sin � + s cos �)ds. (1.1)

Die implizit definierte Gerade, über die integriert wird, ist wie folgt beschrieben.

x cos � + y sin � = p. (1.2)

Es stehen p für den Abstand zum Ursprung und � für den Winkel der Geraden zur Y-Achse.

3.2 Die diskrete Radon-Transformation (DRT)

Digitale Bilddaten sind eine endliche Menge von an diskreten Stellen im Raum gemessenen (gesampelten)
Farbwerten. Die kleinste messbare Einheit ist ein Pixel. Damit die vorgestellte Methode der auf digitale
Bilder angewendet werden kann, brauchen wir eine diskrete Variante der in Gleichung (1.1) vorgestellten
Transformation. Wir betrachten zunächst ein digitales Bild I(x, y) im (x, y)-Raum als N ×N Matrix von
Pixeln (der Einfachheit halber werden hier nur quadratische Bilder betrachtet). Das Integral über eine
Gerade (Gleichung (1.2)) ist nun die Summation aller Pixel, deren senkrechter Abstand zur Integrations-
geraden kleiner (in positive Richtung) bzw. kleiner oder gleich (in negative Richtung) der Breite eines
halben Pixels ist. Pixel, für die das zutrifft, liegen somit in ein und demselben strip.

p− 1

2
≤ x cos � + y sin � < p+

1

2
(1.3)

Der Abstand zwischen zwei strips beträgt genau einen Pixel (hat also Einheitslänge), weshalb wir p so
konstruieren können, dass es nur positive und ganzzahlige Werte enthält. Die Anzahl der Winkel, für die
die Transformation berechnet wird, variiert in der Praxis. Da der Patient bei steigender Auflösung des
Scans, also u.a. einer steigenden Anzahl verschiedener Projektionswinkel, auch einer höheren Strahlenbe-
lastung ausgesetzt ist, können die Winkelintervalle nicht beliebig klein gewählt werden. Ein Kompromiss
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Abb. 1.1: Die kontinuierliche Radon-Transformation. Es wird über die Funktionswerte, der zweidimen-
sionalen Funktion f(x, y) entlang der Geraden x cos �+y sin � = p integriert. p beschreibt den orthogonal
zur Geraden gemessenen Abstand der Geraden zum Koordinatenursprung und � ist der Winkel, den die
Gerade in Bezug auf die y-Achse beschreibt.

zwischen Bildqualität und Belastungsminimierung muss gefunden werden. In dieser Arbeit bilden wir die
Radon-Transformation der Einfachheit halber mit N uniform verteilten Projektionswinkeln.

� = 0,
�

N
,
2�

N
, ⋅ ⋅ ⋅ , (N − 1)�

N
(1.4)

Für einen beliebigen Projektionswinkel benötigen wir maximal
√
N2 +N2 =

√
2N2 =

√
2N strips.

Abb. 1.2 zeigt schematisch die diskrete Variante der Radon-Transformation. In der Abbildung ist d
der Abstand der Geraden zum Ursprung (hier als p referenziert), � der Winkel der Geraden zur Y-Achse
und R(p, �) der transformierte Bildpunkt, der durch Akkumulieren der Pixelwerte (in Abb. 1.2 grau
hinterlegt) entsteht.

3.3 Naiver Algorithmus zur Berechnung der DRT

Zur Berechnung der DRT benutzen wir die Tatsache, dass für einen gegebenen Winkel � jeder Pixel in
genau einem strip liegt (vgl. Abb. 1.2). Algorithmus 1 zeigt das Verfahren in Pseudocode. Man berechnet
für jeden Pixel und gegebenem � den strip mit Abstand p, in dem er liegt und addiert dann seinen
Wert auf den akkumulierten Zwischenwert R[p, �]. Es steht I[x, y] für den Pixelwert an Position (x, y)
im Bildraum. Die Zeitkomplexität der Methode ist O(N3), da für jeden Winkel � (wir betrachten N
verschiedene Winkel) für N ×N Pixel der zugehörige strip berechnet wird. Das Ermitteln der strips und
das Addieren der Pixelwerte geschieht in konstanter Zeit.
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Algorithm 1 Naiver Algorithmus zur Berechnung der DRT

1: R[p, �]← 0 {Für alle p und �}
2: for � = 0 to (N−1)�

N step �
N do

3: for x = 0 to N − 1 do
4: for y = 0 to N − 1 do
5: p← ⌈x cos � + y sin � − 1

2⌉ {Berechne Abstand p zum Ursprung.}
6: R[p, �]← R[p, �] + I[x, y]
7: end for
8: end for
9: end for

Abb. 1.2: Die diskrete Radon-Transformation. Jeder Pixel gehört zu genau einem sog. strip (hier in
grau hinterlegt). Die Summe aller Pixel innerhalb eines strips entspricht dann genau einem Punkt im
Radon-Raum. Anmerkungen zur Notation: d entspricht dem in dieser Arbeit als p bezeichneten Abstand.
([1])

4 Verbesserter Algorithmus zur Berechnung der DRT

4.1 Pixelsegmente

Die in [1] vorgestellte verbesserte Variante der DRT beruht auf der nützlichen Eigenschaft diskreter
Bilddaten, dass verhältnismäßig große Untermengen von Pixeln auf mehreren strips mit benachbarten
Winkeln liegen oder in anderen Worten die strips sich Pixel“teilen”(Abb. 1.3). Durch die Eigenschaft, dass
bei digitalen Bilddaten nebeneinander liegende Pixel oftmals ähnliche Farbwerte haben, kann zusätzlich
auch ein Teil der Bildpunkte der Radon-Transformierten durch Interpolation benachbarter Punkte erzeugt
werden. So kann die Anzahl der zu berechnenden Transformationspunkte minimiert werden.

Dies führte zu der Idee, partielle Pixelsummen auf log2 N Ebenen vorzuberechnen. Die Berechnung
erfolgt in log2 N Schritten und sieht vor, in jedem Schritt i die Summe von einer Submenge von 2i Pixeln
zu bilden. Dabei besteht jede Submenge aus zwei Submengen der Größe 2i−1 aus dem vorherigen Schritt.
Im ersten Durchlauf werden also Summen von jeweils zwei Pixeln gebildet. Im Nächsten dann von vier,
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dann acht, und so weiter. Es entstehen sogenannte Pixelsegmente. Ein Segment entspricht eben jener
Summe an 2i Pixeln, die in jedem Schritt i entsteht. In jedem Segment gibt es einen Start- und einen
Endpixel (s. Abb. 1.3).

Der Transformationsalgorithmus greift dann auf diese Pixelsegmente zurück. Dies hat zur Folge, dass
die im naiven Ansatz beschriebenen strips nun nicht mehr beliebig (entsprechend ihrem Winkel � und
ihrem senkrechtem Abstand p zum Ursprung) im Raum liegen, sondern an den Pixeln ausgerichtet sind.
Die Segmente, die im letzten Schritt der Segmentberechnung entstehen (also in Schritt i = log2 N), ent-
sprechen dann jeweils der Summe aller Pixel, die in dem strip liegen, der genau durch die zwei äußersten
Pixeln eines Segmentes verläuft. Die strips sind in diesem Verfahren im Gegensatz zu dem zuvor vorge-
stellten naiven Verfahren weder in den Winkeln noch im Abstand zum Ursprung uniform verteilt. Da die
strip-Zugehörigkeit jetzt nicht mehr pro Pixel sondern pro Pixelsegment berechnet wird und sich aber
durchaus Pixel in einem Segment befinden können, die ursprünglich (nach Algorithmus 1) in anderen,
benachbarten strips liegen, kommt es bei dieser Methode zu einem approximativen Fehler, auf den in
Abschnitt 6.1 noch genauer eingegangen wird.

Abb. 1.3: Rechts zu sehen, zwei verschiedene strips mit Winkel �1 und �2. Der strip mit Winkel �2 ist
um einen Pixel in x-Richtung verschoben und man sieht, dass sich beide strips eine hohe Anzahl an
Pixeln “teilen” (die unteren vier). Der Startpixel ist für beide strips der unterste innerhalb des strips. Die
Endpixel befinden sich für den stripmit Winkel �1 in der obersten Zeile direkt über dem Startpixel und für
den strip mit Winkel �2 in der obersten Zeile um einen Pixel nach links verschoben. Links: Zwischen den
langen gestrichelten Linien befinden sich jene Pixel, die zum strip mit Winkel �1 gehören und zwischen
den kurzen gestrichelten Linien jene, die zum strip mit Winkel �2 gehören. ([1])

Dadurch, dass die Überdeckung der diskreten strips bei eng benachbarten Winkeln am größten ist
und nur dann einen Effizienzvorteil hat, teilen wir die Segmentberechnung so auf, dass Pixelsegmente für
jeweils vier gleich große Winkelintervalle gebildet werden:

[0,
�

4
), [

�

4
,
�

2
), [

�

2
,
3�

4
), [

3�

4
, �] (1.5)

In jedem Intervall gibt es also eine maximale Winkeldifferenz von 45∘. In diesen Intervallen sind
zwei verschiedene strips jeweils so nah benachbart, dass sich das Vorberechnen der Summen gemeinsam
überdeckter Pixel lohnt.

Für das Bilden der partiellen Pixelsegmente für Winkelintervall [0, �
4 ) (für die drei anderen Win-

kelintervalle funktioniert die Berechnung analog und wird der Übersichtlichkeit halber hier nicht extra
aufgeführt) und Durchlauf 1 ≤ i < log2 N betrachten wir nun folgende Eigenschaften:

1. Die Endpixel eines Segments liegen auf Pixeln innerhalb des Bildraumes (x1, y1), (x2, y2) ∈ I(x, y),
die x-Verschiebung eines Segments ist definiert als ∣x1 − x2∣ und die y-Verschiebung als ∣y1 − y2∣.
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2. Ein Segment in Durchlauf i besteht aus der Summe von genau 2i Pixeln, genauer aus der Summe
zweier 2i−1 großen Segmente des vorigen Durchlaufs. Für das oben angegebene Winkelintervall ist
dann in jedem Segment maximal ein Pixel aus einer Zeile der Bildmatrix. Die y-Verschiebung ist
aus diesem Grunde immer 2i − 1 und die x-Verschiebung bestimmt genau den Winkel �, den das
Segment auf der Bildebene beschreibt.

3. Durch Betrachtung aller in Durchlauf i entstandenen Segmente ist die Anzahl der Winkel, die die
Segmente beschreiben, genau 2i. Der maximale hier betrachtete Winkel ist 45∘ und ist somit (wir
erinnern uns, dass der Winkel, den ein Segment hat, genau der x-Verschiebung entspricht) also
2i− 1, der minimale Winkel ist trivialerweise 0. Die Menge der in Durchlauf i entstandenen Winkel
ist

� = {tan−1(a/(2i − 1)), 0 ≤ a < 2i}. (1.6)

Es entspricht a der ganzzahligen x-Verschiebung.

4. In jedem Durchlauf liegen die gültigen Startpunkte eines Segments in der Zeile

y = j(2i) (1.7)

und die Endpunkte jeweils in der Zeile

y = (j + 1)(2i)− 1 (1.8)

für j = 0, 1, 2, . . . , (N/2i)− 1. Innerhalb einer Zeile ist jeder Pixel ein gültiger Startpunkt.

Jeder strip sollte dabei die Summe von genau N Pixelwerten sein. Wenn � ∕= 0 ist, dann besteht jedoch
die Möglichkeit, dass ein strip über die Grenzen des Bildes hinaus verläuft. In diesem Falle würden weniger
als N Pixelwerte summiert werden. Um dem Problem Abhilfe zu schaffen, erweitert man die Bilddaten
so, dass ein weiteres Bild der Größe N ×N in horizontaler Richtung an das Originalbild angehängt wird.
Diese Pixel erhalten den Wert 0. Das Gesamtbild, das durch diese Erweiterung entsteht, ist nun N × 2N
Pixel groß. Alle x-Werte werden jetzt Modulo 2N genommen. Dies garantiert, dass alle strips die Summe
von genau N Pixeln sind. Diejenigen strips, die über den Bildrand hinausragen, werden einfach mit Nullen
aufgefüllt (vgl. Abb 1.4).

Abb. 1.4: Damit jeder strip die Summe von genau N Pixeln ist, werden über den Rand hinaus reichende
strips mit Nullen aufgefüllt. ([1])
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4.2 Generieren der Pixelsegmente

Das Herzstück des Algorithmus ist das Generieren der Pixelsegmente. Dies geschieht in mehreren Schrit-
ten. Die Segmente, die im letzten Schritt der Segmentbildung entstehen, entsprechen dann genau den
Integral-strips über den gesamten Bilddaten. Die Berechnung erfolgt in log2(N) Schritten.

Im folgenden Beispiel betrachten wir zu Anschauungszwecken ein Bild mit 8× 8 Pixeln.

1. Im ersten Schritt werden Segmente der Größe 2 gebildet. Dazu werden jeweils zwei in y-Richtung
benachbarte Pixel als ein Segment zusammengefasst. Die Startpixel sind

{ (x, y) : 0 ≤ x < 2N, 0 ≤ y < N, y mod 2 = 0 }. (1.9)

In diesem Schritt entstehen genau zwei verschiedene Winkel. Zwei direkt übereinander liegende
Pixel haben den Winkel � = 0∘ zur y-Achse und ein Segment, in dem der obere Pixel um eine Stelle
nach links (also in x-Richtung) verschoben ist, hat den Winkel � = 45∘, da (nach Gleichung 1.6)
tan−1(1) = 45∘.

2. In diesem Schritt werden aus den Segmenten aus Schritt 1 neue Segmente der Länge 4 erzeugt. Die
Startpixel sind nun

{ (x, y) : 0 ≤ x < 2N, 0 ≤ y < N, y mod 4 = 0 }. (1.10)

Hierbei entstehen vier verschiedene Winkel (vgl. Abb. 1.5):

∙ � = 0∘: Zwei direkt übereinander liegende, vertikale 2-Pixelsegmente bilden ein neues 4-
Pixelsegment mit Winkel 0∘. Die Startpunkte der 2-Pixelsegmente sind (x, y) und (x, y + 2).

∙ � ≈ 18∘: Zwei vertikale 2-Pixelsegmente mit einer´Versetzung von einem Pixel in x-Richtung
bilden ein neues 4-Pixelsegment. Die Startpunkte der 2-Pixelsegmente sind (x, y) und (x + 1,
y + 2).

∙ � ≈ 34∘: Zwei schräg verlaufende 2-Pixelsegmente aus Schritt 1 bilden ein neues 4-Pixelsegment
indem der Startpunkt des oberen Segments dieselbe x-Verschiebung wie der Endpunkt des
unteren Segments hat. Die Startpunkte der 2-Pixelsegmente sind (x, y) und (x+ 1, y + 2).

∙ � = 45∘: Zwei schräg verlaufende 2-Pixelsegmente aus Schritt 1 bilden ein neues 4-Pixelsegment
indem der Startpunkt des oberen Segmentes um 2 Pixel gegenüber dem des unteren Segments in
x-Richtung verschoben wird. Die Startpunkte der 2-Pixelsegmente sind (x, y) und (x+2, y+2).

Abb. 1.5: Die in Schritt 2 entstehenden Segmenttypen: Es wurden jeweils Segmente der Länge 22 = 4
aus den in Schritt 1 entstandenen Segmenten der Länge 21 = 2 gebildet. Es steht a für die x-Verschiebung
des Segments. [1]

3. In Schritt 3 werden analog zu Schritt 2 aus 4-Pixelsegmenten neue 8-Pixelsegmente erzeugt (vgl.
Abb. 1.6). Die Menge der Startpixel ist

{ (x, y) : 0 ≤ x < 2N, 0 ≤ y < N, y = 0 }. (1.11)

Dies ist der letzte Schritt der Segmentberechnung. Es entstehen pro Startpixel 8 strips mit jeweils
verschiedenen Winkeln. Die Menge der in Schritt 3 erzeugten Winkel (nach Gleichung 1.6) ist

{ 0, 8.13, 15.94, 23.20, 29.74, 35.54, 40.60, 45 }, (1.12)

wobei jeweils auf die zweite Nachkommastelle gerundet wurde.

Abbildung 1.7 zeigt die in Schritt 1-3 entstandenen Segmente.
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Abb. 1.6: Die in Schritt 3 entstehenden Segmente der Länge 23 = 8. ([1])

Algorithm 2 Schneller Algorithmus zur Berechnung der DRT

1: Initialisierung:
2: R0[x, y, 0]← I[x, y] {Für 0 ≤ x, y < N}
3: R0[x, y, 0]← 0 {Für N ≤ x < 2N, 0 ≤ y < N}
4:

5: Berechnung der Segmente:
6: for i = 1 to log2(N) do
7: for a = 0 to 2i − 1, y = 0 to N − 2i step 2i, x = 0 to 2N − 1 do
8: Ri[x, y, a] = Ri−1[x, y, ⌊a2 ⌋] +Ri−1[x− ⌈a2 ⌉, y + 2i−1, ⌊a2 ⌋]
9: end for

10: end for

4.3 Komplexitätsanalyse

Betrachten wir Algorithmus 2 etwas näher. Das Zusammensetzen zweier in Schritt i−1 bereits berechneter
Segmente passiert offensichtlich in konstanter Zeit und bedarf nur einer Additionsoperation:

Ri[x, y, a] = Ri−1[x, y, ⌊
a

2
⌋] +Ri−1[x− ⌈

a

2
⌉, y + 2i−1, ⌊a

2
⌋]. (1.13)

Die innere For-Schleife wurde der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst dargestellt. Eigentlich
repräsentiert sie drei ineinander verschachtelte For-Schleifen, nämlich:
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Abb. 1.7: Die Segmente, die nach jedem der drei Beispielschritte entstehen. Fett gedruckt sind je die
Segmente, die ausgehend von einem Startpixel entstehen. ([1])

Algorithm 3 Aufspaltung der inneren For-Schleife

1: for a = 0 to 2i − 1 do
2: for y = 0 to N − 2i step 2i do
3: for x = 0 to 2N − 1 do
4: . . .
5: end for
6: end for
7: end for

Die innerste Schleife wird also 2N mal durchlaufen (wegen der doppelten Breite des Bildes, durch
die aufgefüllten Nullen). Die mittlere Schleife wird wegen der Schrittgröße von 2i insgesamt N

2i mal
durchlaufen. Und die äußere Schleife genau 2i mal.

Daraus ergibt sich eine Gesamtkomplexität der drei inneren For-Schleifen von

O(2i ⋅ N
2i
⋅ 2N) = O(N ⋅ 2N) = O(N2). (1.14)

Diese innere For-Schleife wird nun (für jede Segmentgröße) log2 N mal aufgerufen. Daraus resultiert
eine Gesamtzeitkomplexität des Algorithmus von
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O(N2 log2 N). (1.15)

Dies wird für alle vier Winkelintervalle (s. Gleichung 1.5) mit leicht modifizierten Parametern wieder-
holt.

5 Parallelisierung des Algorithmus

In jedem Schritt i zur Berechnung der Segmente ist also lediglich die Addition zweier Daten aus dem vor-
herigen Zeitschritt i− 1 notwendig. Somit ist die Berechnung eines Segmentes Ri nur von den Segmenten
Ri−1 abhängig und kann leicht parallelisiert werden. Insbesondere kann also ein enormer Geschwindig-
keitsvorteil durch das parallele Berechnen der inneren For-Schleife entstehen. Da wir in allen 2N2 log2 N
Schritten zur Berechnung des DRT jeweils ein und dieselbe Addition jeweils unterschiedlicher Daten be-
nötigen, eignet sich zum Parallelisieren die SIMD-Architektur (Single Instruction Multiple Data). Alle
SIMD-Architekturen verfügen über eine bestimmte Anzahl an sogenannten “Recheneinheiten” (ab jetzt
mit RE abgekürzt). Eine Recheneinheit besteht aus einem Prozessor und einem an ihn gebundenen lo-
kalen Speicherblock. Jede Recheneinheit führt denselben Befehl aus (single instruction) und hat nur auf
ihren lokalen Speicherblock Zugriff. Desweiteren verfügt eine Recheneinheit über eine begrenzte Anzahl
an ports, also Kommunikationsverbindungen zu anderen Recheneinheiten, über die Daten weitergegeben
werden können. Auf die verschiedenen Topologien der Kommunikationsverbindungen wird in Abschnitt
5.1 noch genauer eingegangen. Neben diesem Modell gibt es auch SIMD-Architekturen, die über einen
gemeinsam geteilten globalen Speicher verfügen. Auf diesen globalen Speicher oder auch shared memo-
ry können alle Recheneinheiten beliebig zugreifen. Speicherzugriffe in diesen Architekturen sind in der
Regel jedoch langsamer, da die Daten erst über ein Kommunikationsnetz zu den Recheneinheiten übertra-
gen werden müssen. Aus diesem Grunde sind Architekturen, bei denen die Recheneinheiten auf lokalem
Speicher operieren und die Daten dann jeweils zu den mit ihnen verbundenen Recheneinheiten direkt
weitergeben, meist performanter, jedoch auch schwerer zu programmieren wenn man den Geschwindig-
keitsvorteil optimal ausnutzen will, da man sich Gedanken über die Ausrichtung der Prozesse auf den
Recheneinheiten machen muss, um die Wege, die die zu transferierenden Daten zurücklegen müssen, zu
minimieren [11]. Die im kommenden Abschnitt beschriebenen Architekturen sind vom ersten Typ, al-
so nur mit lokalen Speicherzellen ausgestattet, auf denen die RE operiert. Eine Ausnahme bildet der
Butterfly-Ansatz, bei dem das lokale Speichermodell noch um einen globalen Speicher erweitert wird. Ei-
ne Recheneinheit kann die Daten, die sich in ihrer lokalen Speicherzelle befinden, an mit ihr verbundene
Recheneinheiten transferieren. Solche Kommunikationsschritte benötigen genau einen Taktzyklus. Wir
gehen hier davon aus, dass eine Recheneinheit immer nur mit einer anderen RE gleichzeitig kommunizie-
ren kann. Bei einer Zeitkomplexität von O(N2 log2 N) und einem System, auf dem 2N2 Recheneinheiten
parallel Berechnungen durchführen können, kann der Algorithmus dann im besten Fall in O(log2 N)
Schritten ausgeführt werden. Bei einer solchen hypothetischen Architektur müsste jede Recheneinheit
2 log2 N Verbindungen zu anderen Recheneinheiten besitzen um in jedem Zeitschritt zwei Operanden
(die zwei Summanden der Segmente aus dem jeweils vorigen Zeitschritt) zu erhalten. Die Rechenzeit
ist also abhängig von der Anzahl der Interprozessorverbindungen und der Art des Speichers, über den
die Rechennetze verfügen. Die bekannten, existierenden SIMD-Architekturen verfügen meist über eine
geringere Anzahl an Interprozessorverbindungen.

Im Folgenden werden die verschiedenen SIMD-Architekturen vorgestellt. Danach wird dann die Par-
allelisierung des Algorithmus auf drei verschiedenen SIMD-Architekturen beschrieben:

∙ Mesh

∙ Hypercube

∙ Butterfly

5.1 SIMD-Architekturen

5.1.1 Die Mesh-Architektur In einer Mesh-Architektur sind N2 Recheneinheiten in einer N × N -
Matrix angeordnet. Jede Recheneinheit verfügt über genau vier Kommunikationsverbindungen: Zu der RE
über und unter ihr, sowie zu ihrem linken und rechten Nachbarn. Recheneinheiten, die an den Rändern
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liegen und somit in mindestens einer Richtung keinen Nachbarn haben, sind mit der in dieser Rich-
tung jeweils gegenüberliegenden Recheneinheit verbunden. Genauer gesagt würde das Rechennetz im
dreidimensionalen Raum interpretiert einen Torus darstellen. Jede Recheneinheit hat einen eindeutigen
zweidimensionalen Index der Form (x, y). Abb. 1.8 zeigt eine 4× 4 Mesh-Architektur mit seinen Rechen-
einheiten und Kommunikationsverbindungen als einfachen, ungerichteten Graphen. Einige Computer auf
Basis von Mesh-Architekturen wurden für spezielle Zwecke auch gebaut, darunter CLIP4. CLIP4 ist ein
96×96 Mesh-Computer, der 1980 von der Image Processing Group des University College London geplant
und realisiert wurde [11].

Abb. 1.8: Schematische Darstellung eines 4× 4 Mesh-Rechennetzes als ungerichteter Graph: Die Knoten
stellen die Recheneinheiten und die Kanten die Kommunikationsverbindungen dar. ([11])

5.1.2 Die Hypercube-Architektur In der Mesh-Architektur gibt es einen großen Nachteil: Daten
müssen manchmal große Wege zurücklegen, bevor sie von der nächsten Recheneinheit bearbeitet werden
können, da die Recheneinheiten jeweils nur über Verbindungen zu ihren direkten Nachbarn verfügen.
Die Hypercube-Architektur ist für solche long distance Datentransfers besser geeignet. Sie besteht aus
N = 2n Recheneinheiten, die geometrisch einen n-dimensionalen Hyperwürfel (engl. hypercube) bilden.
Die Ecken des Würfels sind dann die Recheneinheiten und die verbindenden Kanten die Kommunikati-
onsverbindungen. Ein Hyperwürfel mit N = 2n Recheneinheiten kann auch als zwei gleiche Hyperwürfel
mit jeweils N = 2n−1 Recheneinheiten betrachtet werden. Zwischen diesen beiden Würfeln bestehen dann
Verbindungen zwischen den jeweils selben Ecken beider Hyperwürfel. Jede Recheneinheit hat nun einen
eindeutigen Index zwischen 0 und N −1. Eine Recheneinheit ist mit einer anderen Recheneinheit verbun-
den, wenn sich deren Indizes in Binärrepräsentation genau um ein Bit unterscheiden. Zum Beispiel hätte
Recheneinheit 001 bei n = 3, also N = 23 = 8, eine Verbindung zu den Recheneinheiten mit Index 101,
111 und 000. Dies entspräche einem dreidimensionalen Würfel. Es liegt jetzt nah, dass Recheneinheiten
ihre Daten über große Distanzen in wenigen Zeitschritt transferieren können, da sie (anders als in der
Mesh-Architektur) auch mit räumlich weit entfernten Knoten verbunden sein können. Abb. 1.9 zeigt eine
Hypercube-Architektur mit n = 4, also N = 16 Recheneinheiten.

Abb. 1.9: Schematische Darstellung einer Hypercube-Architektur mit 16 Recheneinheiten. ([11])

5.1.3 Die Butterfly-Architektur In einem Butterfly-Rechennetz sind N = n ×m Recheneinheiten
in einer (n ×m)-Matrix angeordnet. Jede Recheneinheit in Spalte i besitzt in dieser Architektur genau
zwei Verbindungen zu zwei beliebigen, jedoch verschiedenen Recheneinheiten in der nächsten Spalte i+1.
Recheneinheiten besitzen also insbesondere keine Verbindung zu anderen Recheneinheiten, die sich in
derselben Spalte befinden. Jede Recheneinheit hat bis auf jene, die sich in entweder der ersten oder der
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letzten Spalte befinden, genau zwei Eingangs- sowie zwei Ausgangsports. Recheneinheiten, die sich in der
ersten Spalte befinden, besitzen keine Eingangsports und jene, die sich in der letzten Spalte befinden,
besitzen keine Ausgangsports. Die zu verarbeitenden Daten werden nun anfangs an den RE der ersten
Spalte angelegt und werden pro Zeitschritt eine Spalte nach rechts weitergegeben bis das Ergebnis in
einer beliebigen Spalte vorliegt (spätestens an den RE in der letzten Spalte). Abb. 1.10 zeigt ein Beispiel
für ein Butterfly-Rechennetz. Die in dieser Abbildung abgebildeten Beispieldaten beziehen sich auf das
in Abschnitt 5.4 beschriebene mapping des DRT-Algorithmus auf diese Architektur.

5.2 Mesh-Architektur

5.2.1 Variante A Da es sich hier um 2-dimensionale Bilddaten handelt, liegt es nahe, den Algorithmus
von einem 2-dimensionalen Prozessornetz von 2N2 Prozessoren berechnen zu lassen. Dazu muss man
beachten, dass die Funktion Ri, wie sie in Gleichung 1.13 beschrieben ist, pseudo-dreidimensional, also in
Wirklichkeit zweidimensional ist: Die innere Schleife über x, wird 2N mal durchlaufen, jedoch die Schleife
über y nur N/2i und über a nur 2i mal, was im Produkt N ergibt. Somit kann die Funktion Ri leicht in
eine 2-dimensionale Funktion überführt werden, indem man zwei neue Variablen X und Y einführt, die
die Recheneinheit für ein Teilsegment im zweidimensionalen Prozessornetz angeben:

X = x (1.16)

Y = y + a (1.17)

Dann ist also insbesondere a = Y mod 2i und y = Y − a. Gleichung 1.13 sieht dann nach der Umfor-
mung wie folgt aus.

Ri(X,Y ) = Ri−1(X,Y −⌈(Y mod 2i)/2⌉)+Ri−1(X−⌈(Y mod 2i)/2⌉, Y −⌈(Y mod 2i)/2⌉+2i−1) (1.18)

Im Speicherarray befinden sich also jeweils spaltenweise und vom Startpixel eines Segmentes beginnend
alle 2i Segmente mit demselben Startpixel übereinander. Ein kleines Beispiel zum Verdeutlichen: Nach
Schritt i = 2 steht in Zelle (3, 0) des Speicherarrays die Pixelsumme des Segmentes der Länge 4, das
ab Pixel P (3, 0) vertikal nach oben verläuft. In Zelle (3, 1) befindet sich die Summe des Segmentes der
Länge 4, das ab Pixel P (3, 0) beginnt und einen Pixel in horizontaler Richtung verschoben ist. Zelle
(3, 2) beinhaltet dann den Wert des 4-Segmentes, das ab Startpixel P (3, 0) um zwei Pixel in horizontaler
Richtung verschoben ist und so weiter.

In jedem Durchlauf muss die Datenzelle Ri−1(X − ⌈(Y mod 2i)/2⌉, Y − ⌈(Y mod 2i)/2⌉ + 2i−1) nun
horizontal um 0, 1, 2, ... oder 2i−1 Spalten geshiftet werden, um die korreke Spalte, in der sich der Prozessor,
der Ri berechnet, befindet, zu erreichen. Vertikal sind die Datenblöcke immer 2i−1 Zellen voneinander
entfernt. Hier müssen beide Speicherzellen verschoben werden, um die Zielprozessorzelle zu erreichen,
nämlich um ⌈(Y mod 2i)/2⌉ und 2i−1 − ⌈(Y mod 2i)/2⌉ Zellen in y-Richtung. Es müssen also 3(2i−1)
Kommunikationsschritte (in Form von Verschiebung von Speicherinhalten) in Schritt i ausgeführt werden.
Insgesamt ist die maximale Anzahl an Kommunikationsschritten also 3(2logN ) = 3N . Es ergibt sich eine
Gesamtlaufzeit von O(N log2 N) Schritten für Variante A. Mit dem Ansatz, der im nächsten Abschnitt
vorgestellt wird, kann die Anzahl der Kommunikationsschritte noch minimiert werden.

5.2.2 Variante B Die zweite Variante funktioniert wie die erste, nur dass die Daten vertikal so per-
mutiert werden, dass ein Summand von Ri immer in der richtigen Zeile liegt und nicht mehr vertikal
verschoben werden muss. In diesem Falle ist Y = y + f(a, i). Mit f(a, i) wie folgt:

f(a, i) =
i

∑

j=1

{

2i−j a/2i−j gerade

0 a/2i−j ungerade
(1.19)

Dann ändert sich Gleichung 1.13 zu

Ri(x, y + f(a, i)) = Ri−1(x, y + f(⌊a/2⌋, i− 1)) +Ri−1(x− ⌈a/2⌉, y + 2i−1 + f(⌊a/2⌋, i− 1)) (1.20)

Es gilt also a = f(Y, i). Die Berechnung der Daten wird dann wie folgt auf das Prozessornetz aufgeteilt:
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Ri(X,Y ) = Ri−1(X,Y ) +Ri−1(X − ⌈f(Y, i)/2⌉, Y + 2i−1), Y/2i−1 gerade (1.21)

Ri(X,Y ) = Ri−1(X,Y − 2i−1) +Ri−1(X − ⌈f(Y, i)/2⌉, Y ), Y/2i−1 ungerade (1.22)

In beiden Mesh-Varianten werden für jeden Schritt i also zusätzlich O(N) Kommunikationsschritte
benötigt. Da die Berechnung der DRT in log2 N Schritten geschieht, erreichen wir mit dieser Parallelisie-
rungsstruktur also eine Gesamtzeitkomplexität von O(N log2 N).

5.3 Hypercube-Architektur

Die zuvor beschriebene Parallelisierungsmethode kann durch geschicktes Wählen der Interprozessor-
Kommunikationsverbindungen noch reduziert werden. In der Hypercube SIMD Architektur hat jeder
Prozessor d direkte Verbindungen zu anderen Prozessoren (Knoten) innerhalb des Rechennetzes. Man
spricht auch von einem d-dimensionalen Würfel. In dem hier vorgstellten Modell verfügt die Architektur
über 2N2 Recheneinheiten. Zuerst entfalten wir den Würfel so, dass seine Knoten der oben beschriebenen
N × 2N Mesh-Struktur gleichen. Dies ist möglich, da die Anzahl der Recheneinheiten ja dieselbe wie im
vorigen Fall ist. Jede Recheneinheit soll jetzt jeweils Verbindungen zu log2 N anderen Prozessoren in einer
Spalte (mit Abständen von 2j , j = 1, 2, ..., logN − 1 Zellen) und log2 2N Verbindungen innerhalb einer
Zeile haben. Wenn die richtigen Verbindungen gewählt wurden, können Datenzellen innerhalb einer Zeile
um eine beliebige Distanz innerhalb des Rechennetzes in maximal 2 log2 2N Taktzyklen verschoben wer-
den (der Faktor 2 entsteht dadurch, dass in diesem Falle die Kommunikation zweier Prozessoren in beide
Richtungen erforderlich ist). Dies rührt daher, dass die Recheneinheiten in diesem Modell Verbindungen
über weite Distanzen besitzen und somit die zu transferierenden Daten in wenigen Schritten weite Wege
zurücklegen können.

Wir verteilen nun die Berechnung der Segmente nach der oben beschriebenen Variante B auf das
Rechennetz. Die Verschiebung der Daten in y-Richtung ist also entweder 0 oder 2i−1. Bei korrekt ge-
wählten Verbindungen in vertikaler Richtung besteht dann immer eine direkte Verbindung zwischen den
betroffenen Recheneinheiten, weshalb für das Verschieben der Daten immer genau 2 (wir erinnern uns an
die Verbindungen in beide Richtungen) Kommunikationsschritte verwendet werden. Um Daten innerhalb
einer Zeile zu verschieben, werden wie vorhin erwähnt maximal 2 log2 2N Schritte benötigt. Die Zeit der
Kommunikation zwischen den Recheneinheiten in jedem Schritt verringert sich gegenüber des zuvor be-
schriebenen Ansatzes auf O(logN). Bei logN Durchläufen erhalten wir also eine Gesamtzeitkomplexität
von O(log22 N).

5.4 Butterfly-Architektur

Zuletzt betrachten wir die Berechnung des Algorithmus durch ein Butterfly-Rechennetz. Dabei sind die
Recheneinheiten in log2 N + 1 Spalten zu je N Prozessoren angeordnet. Prozessoren in Spalte 1 ≤ i ≤
log2 N haben je zwei Kommunikationsports zu Prozessoren in die jeweils nächste Spalte i+1. In der ersten
Spalte hat jeder Prozessor genau einen Eingangsport und in der letzten Spalte verfügt jeder Prozessor
über genau einen Ausgangsport.

Desweiteren muss das Speichermodell im Rechennetz erweitert werden, so dass ein Prozessor nicht
mehr nur auf seine lokale Speicherzelle pro parallelem Rechenschritt zugreifen kann, sondern ein Adressre-
gister besitzt, in dem die Adresse eines Datenblocks innerhalb eines globalen Speichers gespeichert ist.
Der Inhalt dieses Registers kann mit jedem Zeitschritt erhöht werden und funktioniert wie ein Index, der
auf eine global geteilte, konstante Speicheradresse addiert wird. Zusätzlich muss jede Recheneinheit in
der Lage sein, O(N) Zwischenwerte speichern zu können.

Als Basis der Verteilung der Berechnungen auf die Recheneinheiten dient wieder die zuvor vorge-
stellte Variante B des Mesh-Ansatzes. Dann wird die Verteilung der Berechnungen aus Gleichung 1.20
spaltenweise auf das Butterflynetz übertragen und Spalte eins im Rechennetz erhält genau eine Spal-
te der nach Variante B permutierten Bilddaten. Die Prozessoren in Spalte i geben dann im nächsten
Schritt ihre Ergebnisse an Prozessoren in Spalte i+1 weiter. Diese erhalten dann durch die in Variante B
vorgestellte Permutation die zwei korrekten Summanden. Offensichtlich können dann vertikale Segmente
(a = 0) der Länge N in genau log2 N Schritten berechnet werden, da für sie nur Pixelwerte benötigt
werden, die in derselben Spalte liegen. Für Bilddaten der Dimension N ×N ist der Rechenaufwand dann
T = O(N) + O(logN), da immer nur eine Spalte pro Zeitschritt an den Eingangsrecheneinheiten einge-
hen kann und pro Spalte (im Falle eines vertikal verlaufenden Segmentes) log2 N Berechnungen benötigt
werden, bevor das Ergebnis an Ausgangsport (0, log2 N) vorliegt.
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Für die Berechnung von Segmenten, die nicht vertikal verlaufen, also eine Verschiebung in x-Richtung
von a > 0 haben, muss jedoch auf Daten zugegriffen werden, die nicht in der aktuellen Spalte liegen.
Hierzu wird in jeder Recheneinheit ein Verzögerungsmodell benutzt. Da wir ja O(N) Zwischenwerte
speichern können, wird der Summand, dem der zweite Summand noch fehlt, in eben jenem temporären
Speicher abgelegt. Die Größenordnung der Schritte, die eine Recheneinheit auf den zweiten Summanden
warten muss, ist abhängig von der vertikalen Position der Recheneinheit, kann aber (nach dem Modell
aus Variante B der Mesh-Struktur) nur maximal ⌈a/2⌉ sein. Also muss eine Recheneinheit im längsten
Fall ⌈a/2⌉ Taktzyklen auf ihren zweiten Summanden warten, da ja pro Zeitschritt immer nur eine Spalte
der Bilddaten in das Rechennetz eingehen kann und der maximale Abstand eines Wertepaares nach
Variante B ⌈a/2⌉ mit 0 ≤ a < N ist.

Es entsteht eine Gesamtzeitkomplexität der hier vorgestellten Parallelisierungsmethode von

T = O(log2 N) +O(

log
2
N

∑

i=1

⌈(2i − 1)/2⌉) +O(N) = O(N). (1.23)

Abbildung 1.10 zeigt die oben beschriebene Konfiguration für i = 3 und a = 3 für eine beliebige Spalte
0 ≤ x < 2N .

Abb. 1.10: Das Butterfly-Rechennetz mit logN + 1 Spalten und jeweils N Zeilen für den Beispielschritt
i = a = 3. [1]
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6 Grenzen des Algorithmus

Eine wichtige Tatsache bei dem vorgestellten approximativen Algorithmus ist, dass durch die Ausrichtung
der strips an den Pixeln weder der zu einem Segment senkrecht gemessene Abstand zum Ursprung d noch
die Winkelschritte � uniform verteilt sind. Die Winkelschritte zwischen den strips sind nun nicht mehr frei
wählbar, sondern durch die Pixel vorgegeben, jedoch auch auf digitale Bilddaten optimiert. Das bedeutet
also, dass die Dichte der Punkte im Radon-Raum in Bereichen von benachbarten Segmenten, die sich eine
große Anzahl an Pixeln teilen (zum Beispiel zwei Segmente mit a = 0 und a = 1 und demselben Startpixel,
die die Hälfte ihrer Werte gemeinsam teilen), höher ist als jene von Segmenten, die wenige Pixelwerte
gemeinsam haben. Trotzalledem ist die Verteilung Punkte im Radon-Raum (also der Projektionen) immer
noch so dicht, dass man etwaige Zwischenwerte leicht interpolieren kann.

6.1 Approximationsgüte

Im eingangs erwähnten naiven Ansatz zur Berechnung der DRT haben wir für jeden Pixel die zugehörige
Integrallinie und ihren Abdeckungsbereich von einem Pixel Breite (s. Gleichung (1.3)) berechnet. Da wir
uns aber im verbesserten Ansatz von vornherein an Pixeln und nicht an Integralgeraden mit fixen Win-
kelabständen orientieren, treten beim Bilden der Segmente Abweichungen auf. Pixel, die im verbesserten
Algorithmus in einem Segment liegen, müssen nicht zwingendermaßen auch Teil des nach dem naiven
Ansatz ausgerechneten, denselben Winkel beschreibenden strips liegen. Start- und Endpixel jedoch sind
dieselben.

Da im vorgestellten Verfahren der Bereich von 1/2 Pixeleinheiten um die Integralgerade herum be-
rechnet wurde, kann pro Durchlauf 1 ≤ i ≤ logN jeweils eine Abweichung in der Mitte des strips von
einem halben Pixel entstehen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung in den Mittelpixeln
eines Segmentes am höchsten, da die Randpixel deckungsgleich mit denen im naiven Ansatz sind. Zusätz-
lich kann im ersten Durchlauf i = 1 kein Fehler passieren, da es in 2-Pixelsegmenten offensichtlich keine
Pixel zwischen den Randpixeln gibt. Dass in jedem Segmentberechnungsschritt der maximale Fehler bei
1/2 liegt, kann nach [2] wie folgt bewiesen werden.

6.1.1 Beweis der oberen Schranke für Fehler. Für den Beweis der oberen Schranke von 1/2 Pixel
Fehler pro Segmentberechnungsschritt gehen wir davon aus, dass die zwei Segmente der Länge 2i−1,
aus denen das nächst größere Segment konstruiert wird, jeweils fehlerlos sind. Es werden nun zwei Fälle
unterschieden.

∙ Fall 1: Die x-Verschiebung a des zu berechnenden Segments ist ungerade und zwei Segmente der
Länge 2i−1 mit einem Pixel diagonalem Versatz zwischen Endpixel des unteren und Startpixel des
oberen Segments bilden ein Segment der Länge 2i.

∙ Fall 2: Die x-Verschiebung a des zu berechnenden Segments ist gerade und zwei Segmente der Länge
2i−1 ohne diagonalem Versatz zwischen Endpixel des unteren und Startpixel des oberen Segments
bilden ein Segment der Länge 2i.

Fall 1. Sei S das Segment der Länge 2i, das aus der Summe der Segmente S1 und S2, die einen Pixel
Versatz in x-Richtung haben, besteht. Starte S1 der Einfachheit halber auf Pixel (0, 0). Dann hat der

Endpixel von S1 die Koordinaten (−(a − 1)/2, 2i−1 − 1). Das Segment S hat eine Steigung von − 2i−1
a .

Der Fehler, den man beim Bilden eines Segments machen kann, ist in der Mitte des Segments S, also
am Endpixel des Segments S1 oder Startpixel des Segments S2, am höchsten. Wir überprüfen hier nur
den Fehler, der am Endpixel des Segments S1 entsteht, da er aus Symmetriegründen am Startpixel des
Segments S2 gleich groß ist. Würde man nun eine wie im naiven Ansatz beschriebene Gerade zwischen
Start- und Endpixel des Segments S legen, so erhielte man auf Höhe des Endpixels von S1 mittels der

soeben beschriebenen Steigung eine x-Koordinate von x = −a(2i−1−1)
2i−1 . Die horizontale Distanz zwischen

dem Endpixel des Segments S1 und dem Punkt mit gleicher Höhe auf der nach dem naiven Ansatz
berechneten Gerade ist dann

−a− 1

2
− −a(2

i−1 − 1)

2i − 1
= −a

2
+

1

2
+ a

(

2i−1 − 1

2i − 1

)

< −a

2
+

1

2
+ a

1

2
=

1

2
. (1.24)

Fall 2.Wir betrachten nun alle Segmente S, die eine gerade x-Verschiebung a haben und aus den beiden
Untersegmenten S1 und S2 ohne Versatz in x-Richtung bestehen. Der Endpunkt des unteren Segments
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ist in diesem Falle (−a/2, 2i−1 − 1), und der Punkt auf der Geraden zwischen Start- und Endpixel des

Segments S auf der Höhe y = 2i−1 − 1 liegt auf der x-Achse wie in Fall 1 bei x = x = −a(2i−1−1)
2i−1 . Die

Distanz zwischen dem Endpixel von S1 und dem Punkt gleicher Höhe auf der exakten Gerade nach dem
naiven Ansatz ist dann

−a(2i−1 − 1)

2i − 1
−
(

−a

2

)

=
a

2(2i − 1)
. (1.25)

Da generell gilt, dass a ≤ 2i − 1 für 0 < i ≤ log2 N , und a desweiteren in diesem Fall immer gerade
und somit a ∕= 2i − 1 ist, gilt

− a

2(2i − 1)
<

2i − 1

2(2i − 1)
=

1

2
. (1.26)

Der Fehler, der beim Bilden der Segmente entstehen kann, ist also in allen auftretenden Fällen kleiner
als 1/2 pro Segmentberechnungsschritt.

6.1.2 Gesamtfehler. Im vorigen Beweis sind wir davon ausgegangen, dass die zwei Segmente der
Länge 2i−1, S1 und S2, aus denen das Segment S besteht, fehlerfrei sind. Jedoch kann beim Bilden aller
Segmente ein Fehler auftreten (außer im ersten Schritt, da dort die Segmente jeweils nur aus einem Start-
und einem Endpixel bestehen und somit fehlerfrei sind). Der Fehler, der in jedem der log2 N − 1 Schritte
gemacht werden kann, akkumuliert sich also im Laufe der Berechnungen. Dies führt zu einem maximalen
Gesamtfehler von

1

2
(log2 N − 1). (1.27)

Die senkrechte Abweichungsdistanz eines nach dem verbesserten Algorithmus berechneten Segments
zur Integralgeraden ist dann

1

2
(log2 N − 1) cos � ≤ 1

2
(log2 N − 1). (1.28)

6.1.3 Minimierung des Fehlers. In der Praxis ist der Fall, dass in jedem Durchlauf eine Abweichung
von 1/2 Pixeln pro Segment entsteht jedoch sehr unwahrscheinlich. In den meisten Fällen ist die Abwei-
chung wesentlich kleiner als 1/2 und die gerade beschriebene Distanz stellt die maximale Abweichung,
also den worst case, dar.

Dieser Abweichungsfehler kann zusätzlich auch noch minimiert werden, indem die Eingabedaten des
Bildes auf die Dimension (2 log2 N)N × (2 log2 N)N vergrößert werden. Hierbei wird jeder Pixelwert
2 log2 N mal in x- sowie y-Richtung repliziert. Die maximale Abweichung beträgt dann nur noch

1

2
(log2((2 log2 N)N)− 1) =

1

2
(log2 2 + log2(log2 N) + log2 N − 1) < log2 N (1.29)

Dadurch ist der Fehler, der gemacht werden kann, im maximalen Fall immer noch geringer als die
Anzahl der Duplikationen eines Pixels und kann als nichtig betrachtet werden.
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Zusammenfassung

In der medizinischen Bildverarbeitung ist der Vergleich zweier Bilder ein elementarer Arbeitsschritt für
viele Anwendungen. Eine intuitive Möglichkeit hierfür bildet die direkte Zuordnung der Bilder auf Pi-
xelebene. Um zu beweisen, dass dieses Problem NP-vollständig ist, wird eine Reduktion von 3-SAT auf
IMAGE MATCHING durchgeführt. Dadurch wird gezeigt, dass alternative Ansätze zur praktischen Lö-
sung des Problems nötig sind.

Keywords: IMAGE MATCHING, 3-SAT, Reduktion, NP-Vollständigkeit

1 Einleitung

Ein grundlegender Arbeitsschritt in der Bildverarbeitung ist der Vergleich zweier Bilder. Ein intuitiver
Ansatz für dieses Problem, der unabhängig von der Art der Bilder ist und ohne weitere Informationen
verwendet werden kann, ist der Vergleich beider Bilder auf Pixelebene. Hierbei werden nur einzelne Pixel
miteinander verglichen und nicht größere Strukturen wie Objekte oder Texturen. Bei diesem Bildvergleich
auf Pixelebene wird eine Kostenfunktion definiert, die die Ähnlichkeit zweier Pixel anhand ihrer Farb-
werte bestimmt. Um nun die Ähnlichkeit zu bemessen, wird die optimale Zuordnung jedes Pixel eines
Bildes zu einem Pixel des anderen Bildes berechnet. Die aufsummierten Kosten bilden das Ähnlichkeits-
maß. In dieser Ausarbeitung wird gezeigt, dass die Entscheidungsvariante, ob die optimale Zuordnung
zweier Bilder unter einem gegebenen Schwellenwert liegt, NP-vollständig ist. Gezeigt wird dies durch eine
polynomielle Reduktion von 3-SAT auf IMAGE MATCHING.

2 Bedeutung für die Medizinische Bildverarbeitung

Bildgebende Verfahren wie die Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie sind ein wich-
tiges diagnostisches Mittel in der heutigen Medizin. Sie erzeugen große Mengen an digitalen Daten. Da-
durch bietet die Automatisierung elementarer Verfahren ein großes Einsparpotenzial im Bereich Kosten
und Zeit, ohne die Behandlungsqualität zu verringern. Automatisierte Verfahren garantieren sogar ein
gleichbleibendes Qualitätsniveau. Eine mögliche Anwendung für den Bildvergleich ist die Ähnlichkeit von
Bildern zu bewerten. So kann ein möglichst ähnliches Bild aus einer Menge von Referenzbildern zu einem
zu diagnostizierenden Bild ermittelt werden und damit dem Arzt die Diagnose erleichtert werden. In
dieser Ausarbeitung wird jedoch gezeigt, dass der intuitive Ansatz Bilder auf Pixelebene zu vergleichen,
NP-vollständig ist. Der hierdurch entstehende Rechen-, Zeit-, und damit Kostenaufwand ist nicht prak-
tikabel, da sowohl die Faktoren Zeit als auch Kosten in der Medizin bekanntermaßen wichtige Rollen
spielen. Um dieses Problem zu umgehen, gibt es zwei sehr unterschiedliche Ansätze. In der theoretischen
Informatik ist es üblich, für NP-vollständige Probleme alternative algorithmisches Ansätze zu benutzen.
Der bekannteste Ansatz ist die Verwendung von approximativen Algorithmen. Diese Algorithmen liefern
nur eine Näherungslösung, dies jedoch mit polynomiellem , d.h. vertretbarem, Arbeitsaufwand. Ein an-
dere Ansatz verfolgt die Veränderung des Problems. In den meisten Fällen ist es sinnvoller Bilder nicht
auf Pixelebene zu vergleichen, sondern auf einer höheren Ebene. Hierbei wird wie von T. Lehmann et al
[2] beschrieben, a-priori medizinisches Wissen benutzt um Strukturen in den zu vergleichenden Bildern
zu erkennen. Diese Strukturen werden dann direkt verglichen. Dies hat weitere Vorteile, da ein solcher
Vergleich auf einer höheren Ebene unter Umständen gegenüber äußeren Einflüssen wie unterschiedli-
chen Belichtungseinstellungen oder Verschiebungen des Bildmaterials, invariant ist. Das Ergebnis dieser
Ausarbeitung rechtfertigt diese abweichenden Ansätze.

3 Problem IMAGE MATCHING

Das Problem IMAGE MATCHING beschreibt die Suche nach einer optimalen pixelweisen Zuordnung
zwischen zwei Bildern. Es wird o.b.d.A angenommen, dass es sich bei bei beiden Eingabebildern um
M×M Matrizen mit einer endlichen Anzahl Grauwerten G = {1 . . . G} handelt. Ein wichtiger Bestandteil
des Problem sind zwei Distanzfunktionen. Eine Funktion bestimmt den Abstand zweier Grauwerte dg :
G × G → ℕ, die andere die relative Verschiebung des Pixels dd : ℤ × ℤ → ℕ. Diese Funktionen müssen
jeweils monoton steigend und in Polynomialzeit berechenbar sein. Wäre eine der Funktionen dg oder dd
konstant, läge das Problem in P , z.B. für dg konstant, ist ein Minimum durch die Identitätszuordnung
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gegeben, da jede Grauwertszuordnung gleiche Kosten verursachen würde. Als konkrete Funktionen wird
jeweils die gewohnte euklidische Norm angenommen: dg(g1, g2) = f1(∥g1 − g2∥2) und dd(z) = f2(∥z∥2).

Das Optimierungsproblem IMAGE MATCHING sei nun wie folgt:

Definition 1. Sei M = {1, . . .M}.

Eingabe: Zwei Bilder X, Y der Größe M ×M .

Ausgabe: Eine Zuordnung f : M ×M →M ×M .

Zielfunktion:

c(X,Y, f) =
∑

(i,j)∈M×M

dg(Xij , Yf(i,j))

+
∑

(i,j)∈{1,...M−1}×M

dd (f ((i, j) + (1, 0))− (f (i, j) + (1, 0)) )

+
∑

(i,j)∈M×{1,...M−1}

dd (f ((i, j) + (0, 1))− (f (i, j) + (0, 1)) )

gesucℎt : min
f

( c (X,Y, f) )

Die Entscheidungsvariante des Problems IMAGE MATCHING wird analog definiert:

Definition 2. Frage: Existiert für ein gegebenes Paar Bilder (X, Y) und gegebene Kosten c′ eine Zu-
ordnung, so dass gilt c(X,Y, f) ≤ c′?

Weiterhin wird das Problem anhand von Uchida [4] eingeschränkt. Die Distanzfunktionen werden so
verändert, dass die Verschiebung maximal ein Pixel betragen darf, ansonsten entstehen Kosten. Dies kann
formalisiert werden als:

f1 = id, f2(x) :=

{

0, x ≤ 2

1, x > 2

Durch die Definition der Zielfunktion in Verbindung mit den Distanzfunktionen ist garantiert, dass
eine Zuordnung mit optimalen Kosten 0 nur möglich ist, wenn die Zuordnungsfunktion f monoton und
stetig ist. Dies bedeutet insbesondere, dass Pixel nicht überkreuzt zugeordnet werden können und dass
keine ’Löcher’ entstehen.
Als Beispiel hierzu betrachte folgende nicht monotone Zuordnung (wie in Abb. 2.4 (b) ):

(i, j)→ (i+ 1, j)

(i+ 1, j)→ (i, j)

Einsetzen in Zielfunktion:

dd ( f [(i, j) + (1, 0)]− [f (i, j) + (1, 0)] ) (2.1)

dd ( f [(i+ 1, j)]− [(i+ 1, j) + (1, 0)] ) (2.2)

dd ( (i, j)− (i+ 2, j) ) (2.3)

dd(2) > 0 (2.4)

⇒ Zuordnung mit Kosten 0 nicht möglich.

Eine monotone Zuordnung (wie in Abb. 2.3 (a) ) zum Vergleich:

(i, j)→ (i+ 1, j)

(i+ 1, j)→ (i+ 2, j)
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Einsetzen in Zielfunktion:

dd ( f [(i, j) + (1, 0)]− [f (i, j) + (1, 0)] ) (2.5)

dd ( f [(i+ 1, j)]− [(i+ 1, j) + (1, 0)] ) (2.6)

dd ( (i+ 2, j)− (i+ 2, j) ) (2.7)

dd(0) = 0 (2.8)

⇒ Zuordnung mit Kosten 0 möglich.

Sowohl Monotonie und Stetigkeit als auch die Eigenschaft, dass die Verschiebung maximal ± 1 Pixel
betragen darf, sind für die Reduktion nötig. Das betrachtete Problem ist damit zwar nur noch ein Sub-
problem des ursprünglichen Problems, jedoch ist es klar, dass wenn diese Spezialisierung NP-vollständig
ist, dass auch das allgemeine Problem IMAGE MATCHING NP-vollständig ist.

Beispiel:

A

B

(a) Bild X

A

B

(b) Bild Y

→
→

(c) Zuordnung

Abb. 2.1: Zwei Bilder X und Y und eine optimale Zuordnung.

4 Grundlagen

Definition 3. Seien P1(x),P2(x) Entscheidungsprobleme, dann bedeutet P1 ≤p P2, dass P1 auf polyno-
miell P2 reduzierbar ist. Das ist genau dann der Fall, wenn es eine polynomiell berechenbare Funktion ℎ
gibt, für die gilt:
P1(x) ist wahr ⇔ P2(ℎ(x)) ist wahr

Interpretieren kann man ≤p als
”
nicht wesentlich schwieriger als“.

Definition 4. Eine Entscheidungsproblem P (x) heißt NP-vollständig, wenn P (x) in NP liegt und für
alle P ′(x) ∈ NP gilt: P ′(x) ≤p P (x).

Das Problem 3-SAT ist eine spezialisierte Variante des Problems SAT. SAT ist NP-vollständig [5].
SAT lässt sich auf 3-SAT reduzieren, damit ist auch 3-SAT ein NP-vollständiges Problem. 3-SAT ist wie
folgt definiert:

Definition 5. Eingabe: Eine Klauselmenge C = {c1, . . . , cK} und eine Menge Variablen X = {x1, . . .
, xL}. Jede Klausel ck besteht aus genau 3 Literalen. Jedes Literal ist dabei entweder eine Variable oder
eine negierte Variable aus X.

Ausgabe: Gibt es eine Belegung für X die jede Klausel ck erfüllt?

Definition 6. Der Abhängigkeitsgraph D(�), ist definiert als der bipartite Graph G, dessen beide un-
abhängigen Mengen sich jeweils aus der Klauselmenge C = {c1, . . . , cK} und der Variablenmenge X =
{x1, . . . , xL} bilden. Zwei Knoten ck und xl sind genau dann ungerichtet mit einer Kante verbunden,
wenn die Klausel ck die Variable xl oder xl enthält.

5 Reduktion von 3-SAT

5.1 Konzept

Die gesuchte Reduktion entspricht einer Konstruktionsvorschrift, die aus jeder gegeben 3-SAT Formel
� ein äquivalentes IMAGE MATCHING Problem erzeugt. Das bedeutet, es werden Bilder X(�),Y (�)
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c1 c2

x1 x2 x3 x4

(a)

Abb. 2.2: exemplarischer Abhängigkeitsgraph für (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x4)

konstruiert, die genau dann ähnlich sind (d.h. ∃g : c(X(�), Y (�), g) ≤ 0), wenn die Formel � erfüllbar
ist.

Die Konstruktion gliedert sich nun in folgende Teile:

∙ aus der Formel � wird der Abhängigkeitsgraph D(�) konstruiert

∙ D(�) wird in der Ebene gezeichnet

∙ D(�) wird anhand von � so modifiziert, dass Bilder X(�), Y (�) entstehen, die einem passenden
IMAGE MATCHING Problem entsprechen

Die Modifikationen von D(�) wird anhand von Komponenten durchgeführt die im nächsten Abschnitt
beschrieben werden. Diese Komponenten bilden die Grundlage für die formale Reduktion.

5.2 Konstruktion der Komponenten

Für die Reduktion von 3-SAT auf IMAGE MATCHING werden insgesamt fünf einzelne Komponenten
gebraucht, um aus der logischen Formel in 3-KNF die Instanz für IMAGE MATCHING zu konstruieren.
Es handelt sich dabei um Komponenten für gerade Verbindungen, Verbindungen über Eck, Kreuzungen,
Variablen und Klauseln. Diese fünf Komponenten werden im folgenden erläutert. Die Komponenten be-
stehen jeweils aus einem Teil für Bild X und Bild Y. In den Abbildungen bezeichnen die Großbuchstaben
A, B und C jeweils unterschiedliche Farben, leere Zellen in Bildern werden als Hintergrund betrachtet,
der keine Rolle spielt. Zur Vereinfachung wird o.b.d.A angenommen, dass alle Komponenten wie in den
Abbildungen angeordnet sind. Zuordnungen werden wie Abb. 2.1 mit Pfeilen in Richtung der Verschie-
bung gekennzeichnet. Die Zuordnungen in Abb. 2.3 sind monoton und stetig, damit können sie kostenfrei
benutzt werden. Für die folgenden Zuordnungen ist dies nicht der Fall, sie gehen überkreuz (d.h. nicht
monoton, Abb. 2.4) oder lassen Löcher entstehen (nicht stetig, Abb. 2.5) Diese Zuordnungen können nicht
verwendet werden ohne Kosten zu verursachen.

→ →

(a)

↓

(b)

↑ ←

(c)

↖

(d)

↓ →

(e)

← ↖

(f)

Abb. 2.3: Mögliche Verschiebungen benachbarter Pixel mit Kosten gleich 0.

5.2.1 Verbindungen: Die einfachste Komponente ist die Verbindung (Abb. 2.6). Sie besteht aus einer
horizontalen Linie mit jeweils zwei abwechselnden Farben (hier mit A und B bezeichnet), in beiden Bilder
jeweils um ±1 Pixel verschoben. Offensichtlich gibt es zwei mögliche Zuordnungen mit optimalen Kosten
Null zwischen Bild X und Bild Y: Alle Pixel der Komponente jeweils nach links oder rechts verschoben.
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↑ ↓

(a)

→ ←

(b)

Abb. 2.4: Nicht monotone Verschiebungen (Kosten größer 0)

← →

(a)

↖ ↗

(b)

Abb. 2.5: Nicht stetigte Verschiebungen (Kosten größer 0)

Die Verbindung wird von der Variablenkompoente zur Klauselkomponente hin als gerichtet definiert. Die
Verbindung hat die Eigenschaft, dass bei einer Zuordnung mit optimalen Kosten beide Enden jeweils die
gleiche Verschiebung aufweisen. Damit kann man der Verbindung einen Status zuweisen. Die Verbindung
hat denWert ’wahr’ wenn die Verschiebung entlang der Richtung der Verbindung stattfindet, und ’unwahr’
bei entgegengesetzter Richtung. Es ist nicht möglich, diesen Wert bei Beibehaltung der optimalen Kosten
0 zu verändern, da sonst Monotonie oder Stetigkeit verletzt werden müssten. Dadurch entständen Kosten.

A B A B A B

(a) Bild X

B A B A B A

(b) Bild Y

Abb. 2.6: Die Verbindungkomponente

→→→→→→

(a) Zuordnung 1

←←←←←←

(b) Zuordnung 2

Abb. 2.7: Zwei mögliche Zuordnungen der Verbindungskomponente

Eine Variante der Verbindung ist die angewinkelte Verbindungen (Abb. 2.8). Das Funktionsprinzip
gleicht dem der normalen Verbindung: Der Wert der Verbindung kann nicht bei optimalen Kosten Null
verändert werden. Abbildung 2.8 (b) zeigt eine Zuordnung mit optimalen Kosten Null, (d) zeigt, dass es
nicht möglich ist, dass die Verbindung in beide Richtungen zeigt, da das Pixel bezeichnet mit ? sonst
in einem Konflikt steht. Es müsste einem andersfarbigen Pixel zugeordnet werden oder so zugeordnet
werden, dass Monotonie und Stetigkeit nicht mehr erfüllt werden. Beides würde Kosten bedeuten.

A B A B A
A B

A
B
A

(a) Bild X

B A B A B
A
B
A
B

(b) Bild Y

Abb. 2.8: abgewinkelte Verbindung

5.2.2 Variablen: In Abbildung 2.10 wird die Variablenkomponente gezeigt. Das Beispiel besitzt zwei
positive Ausgänge nach links und einen negierten Ausgang nach rechts. Das bedeutet die Variable kommt
in der 3-SAT Formal jeweils zwei mal positiv und einmal negiert in Klauseln vor. In Abbildung 2.12
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(a) Zuordnung 1

←←←← ∗
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(b) Zuordnung 2

Abb. 2.9: eine mögliche Zuordnung einer abgewinkelten Verbindung und ein Gegenbeispiel

sind Zuordnung für ’wahr’ und ’unwahr’ dargestellt. Die Verschiebung bei ’wahr’ zeigt in Richtung der
positiven Ausgänge, analog den Verbindungskomponenten. Die Funktionsweise der Variablenkompoente
wird durch die Pixel mit Farbe C bestimmt. Wie in Abbildung 2.11 farblich dargestellt, muss jedes C
entweder nach links oder rechts zugeordnet werden. Durch die Monotonie ist damit bestimmt, dass bei
einer Zuordnung mit Kosten 0 alle positiven Ausgänge den gleichen Wert haben, der dem Gegenteil aller
negativer Ausgänge entspricht. Dies ist zentrale Eigenschaft der Variablenkomponente. Weiterhin lässt
sich anhand der Abbildung leicht erkennen, wie die Komponente für weitere Ausgänge auszusehen hätte.
Das Schema von Ein- und Ausgängen wird fortgesetzt. Dabei ist die Reihenfolge in der dies geschieht,
nicht von Bedeutung, es könnten auch zwei positive Ausgänge untereinander folgen.
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(b) Bild Y

Abb. 2.10: Die Variablenkomponente mit zwei positiven und einem negierten Ausgang
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Abb. 2.11: Die Funktionsweise der Variablenkomponente
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(b) Zuordnung 2 (unwahr)

Abb. 2.12: Zuordnungen der Variablenkomponente für ’wahr’ und ’unwahr’
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Abb. 2.13: Die Variablenkompoente mit vier positiven Ausgängen

5.2.3 Klauseln: Die komplexeste Komponente ist die Klauselkomponente. Sie besteht aus zwei aufein-
ander aufbauenden Teilen. Der erste Teil ist eine horizontale Verbindung mit einer Ausbuchtung. Diese
Ausbuchtung hat die Funktion, dass Zuordnungen für alle Belegungen von x und y möglich sind, außer
beide sind unwahr. Denn wie in Abbildung 2.15 (b) dargestellt, können die Pixel nicht so zugeordnet wer-
den, dass sie sowohl in x als auch in y Richtung zeigen. Die Ausbuchtung entspricht der aussagenlogischen
Formel x∨y. Um auf die drei nötigen Variablen für 3-SAT zu kommen, wird die Komponente nach unten
hin erweitert. Wenn die z Verbindung ein ’unwahr’ enthält, kann der Teil nur um ein Pixel nach unten
zugeordnet werden. Damit kann kein C nach oben zugeordnet werden und der erste Teil verhält sich wie
beschrieben. Wenn die z Verbindung jedoch ein ’wahr’ enthält, werden die Pixel die ein C enthalten nach
oben zugeordnet und erlauben so, dass x und y ein ’unwahr’ enthalten. Damit bildet die Komponente die
aussagenlogische Formel z ∨ (x ∨ y) ab.

x y

z

B A B A B A B A B A B A
A B A B A

A B A B
B
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B A C B

A
B
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(a) Bild X

x y

z

A B A B
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A
A
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C
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C A
B A C B

A
B
A

(b) Bild X

Abb. 2.14: Die Klauselkomponente mit 3 Verbindungen x, y, z
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Abb. 2.15: Die Funktionsweise der Klauselkomponente

5.2.4 Kreuzungen: Die bisher beschriebenen Komponenten sind ausreichend um die NP-Vollstän-
digkeit von IMAGE MATCHING mit einer Reduktion von PLANAR 3-SAT zu zeigen. PLANAR 3-SAT
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Abb. 2.16: Mögliche Zuordnungen der Klauselkomponente

ist ein NP-vollständiges Unterproblem von 3-SAT mit der zusätzlichen Bedingung, dass der Abhängig-
keitsgraph planar ist [6].

5.3 Beweis

Anhang der Konstruktion kann nun die Korrektheit der Reduktion von 3-SAT auf IMAGE MATCHING
bewiesen werden.

Beweis. IMAGE MATCHING ist NP-vollständig.

1. IMAGE MATCHING ist NP-schwer.
Offensichtlich ist IMAGE MATCHING ∈ NP, da sich bei gegebenen Bildern X, Y und Zuordnungs-
funktion f , der Wert von c(X,Y, f) in Polynomialzeit berechnen lässt. Die Zuordnungsfunktion f
lässt sich nicht deterministisch erraten, da der Funktionsraum polynomiell beschränkt ist.

2. IMAGE MATCHING ist NP-hart.
Um NP-härte zu zeigen, wird eine Reduktion von 3-SAT konstruiert. Aus einer Instanz � von 3-
SAT werden zwei Bilder X und Y konstruiert, für die eine Zuordnung mit optimalen Kosten Null
existiert, wenn alle Klauseln in � erfüllbar sind. Zu zeigen ist also:

�⇔ ∃f : c(X(�), Y (�), f) ≤ 0

“⇒”:
Aus dem gegebenen Abhängigkeitsgraph D(�) wird eine Einbettung des Graphen in ein zweidi-
mensionales Pixelgitter erstellt. Die Knoten werden mit großem Abstand platziert, um den für die
Konstruktion nötigen Platz zu erhalten. Als nächstes werden unter Verwendung der beschriebe-
nen Komponenten zwei Bilder X und Y konstruiert. Jeder Konten, der eine Variable repräsentiert,
wird durch eine passende Variablenkomponente ersetzt, die die gleiche Anzahl Verbindungen wie der
Knoten hat. Jeder Knoten der eine Klausel repräsentiert wird durch eine entsprechende Klauselkom-
ponente ersetzt und jede Kreuzung zweier Kanten durch die Kreuzungskomponente. Schlussendlich
werden alle Kanten durch Verbindungen ersetzt. Alle verbleibenden Pixel werden als Hintergrund
betrachtet und dienen als Abgrenzung der Komponenten untereinander. Die Größe der Bilder wächst
polynomiell mit der Anzahl der Knoten und Kanten von D(�) und damit auch in der Größe der
3-SAT Instanz �.

Es existiere im weiteren eine Belegung für die Variablen x1, . . . , xL, die alle Klausel c1, . . . , cK
erfüllt. Eine Zuordnungsfunktion f , die c(X,Y, f) = 0 erfüllt, wird folgendermaßen konstruiert:
Pixel (i, j) die zu Verbindungskomponenten gehören, müssen entlang ihrer Ausrichtung zugeordnet
werden, falls sie ein ’wahr’ transportieren, sonst entgegen ihrer Ausrichtung falls sie ein ’unwahr’
transportieren. Hintergrundpixel werden ohne Verschiebung zugeordnet (f(i, j) = (i, j)).
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Für alle Pixel (i, j) die zur Variablenkomponente l gehören, wobei A(i, j) nicht Hintergrund ist, wird
f(i, j) = (i, j − 1) gesetzt, falls xl mit wahr belegt wird, sonst f(i, j) = (i, j + 1). Für die übrigen
Pixel der Komponente setzte f(i, j) = (i, j) falls A(i, j) = B(i, j), sonst wähle f(i, j) so das gilt:
A(i, j) = B(f(i, j) aus {(i, j + 1), (i+ 1, j + 1), (i− 1, j + 1)} für xl ’unwahr’ beziehungsweise aus
{(i, j − 1), (i+ 1, j − 1), (i− 1, j − 1)} für xl ’wahr’. Diese Zuordnung ist möglich und hat optimale
Kosten Null.

Als letztes bleibt noch für Klauselkomponente zu zeigen, dass eine Zuordnung mit optimalen Kosten
Null existiert, wenn mindestens eine der Variablen x, y, z ’wahr’ ist. Der Beweis ist jedoch bereits
in der Beschreibung der Klauselkomponente in Abschnitt 4.2.4. enthalten.

Für alle übrigen Pixel (i, j) die zu keiner Komponente oder zum Hintergrund gehören, wird f(i, j) =
(i, j) gesetzt. Offensichtlich ist dies mit optimalen Kosten Null möglich. Damit ist eine Zuordnungs-
funktion f komplett, für die gilt c(X,Y, f) = 0, da alle Farben in der Zuordnung erhalten bleiben
und keine Verschiebung mit euklidischer Distanz größer 2 benutzt wird (wegen der Voraussetzung,
dass es eine erfüllende Belegung gibt). Weiterhin kann es keine Zuordnung mit c(X,Y, f) < 0 geben,
da alle Kosten positiv sind.
“⇐”:
Aus der Definition der Distanzfunktionen und der beschriebenen Funktion f folgt:

∀(i, j) ∈M ×M : dg(Xi,j , Yf(i,j)) = 0 (2.1)

∀(i, j) ∈ 1, . . .M − 1×M : dd(f((i, j) + (1, 0))− (f(i, j) + (1, 0))) = 0 (2.2)

∀(i, j) ∈M × 1, . . .M − 1 : dd(f((i, j) + (0, 1))− (f(i, j) + (0, 1))) = 0 (2.3)

Aus Zeile (1) folgt intuitiv dass alle Pixel in Bild X, zu Pixeln in Bild der gleichen Farbe zugeordnet
werden. Aus Zeilen (2) und (3) folgt, dass die Verschiebung in der Zuordnung maximal ±1 Pixel
beträgt und das die Zuordnung monoton und stetig passieren muss.

Aus diesen Fakten lassen sich jetzt folgende Eigenschaften ableiten:

(a) Alle Zuordnungen finden monoton (d.h. nicht überkreuz) und stetig (es entstehen keine Löcher)
statt.

(b) Alle Variablenkomponenten werden so zugeordnet, dass alle Ausgänge konsistente Wahrheits-
werte liefern.

(c) Alle Verbindungskomponenten werden so zugeordnet, dass ihr Status korrekt propagiert wird.

(d) Alle Klauselkomponenten müssen mindestens einen positiven Eingangswert erhalten, sonst ist
eine Zuordnung mit optimalen Kosten Null nicht möglich.

Eine erfüllende Belegung für die Variablen x1, . . . xL die alle Klauseln c1, . . . cK erfüllt, wird nun wie
folgt konstruiert: xl wird auf ’wahr’ gesetzt, falls f(i, j) = (i, j−1) für die Pixel der entsprechenden
Variablenkomponente gilt. xl wird auf ’falsch’ gesetzt, wenn die Verschiebung in die andere Richtung
f(i, j) = (i, j + 1) geschieht. Aus den oben genannten Eigenschaften folgt, dass diese Zuordnung
alle Klauseln c1, . . . cK erfüllt.

6 Zusammenfassung und Fazit

In dieser Ausarbeitung wurde durch eine polynomielle Reduktion von 3-SAT auf IMAGE MATCHING
bewiesen, dass es sich bei IMAGE MATCHING um ein NP-vollständiges Problem handelt. Dieses Re-
sultat rechtfertigt die vorhanden exponentiellen Algorithmen und zeigt dass alternative Ansätze wie
approximative Algorithmen zu praktischen Lösung des Problems nötig sind.
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Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem BoneXpert Verfahren. Dabei handelt es sich um ein auto-
matisches Verfahren zur Bestimmung des Knochenalters. Die Bestimmung des Alters kann sowohl nach
der GP-Methode als auch nach der TW-Methode durchgeführt werden. Die Klassifizierung der Knochen
und die damit verbundene Bestimmung des Knochenalters wird mit Hilfe der Active Appearance Model
durchgeführt.

Keywords: Bone age assessment, Tanner Whitehouse, Greulich Pyle, Active Appearance Model

1 Einleitung

Das Knochenalter des Kindes beschreibt die Reife des heranwachsenden Skelettes. Bei einem gesunden
Kind deckt sich das chronologische Alter mit dem Knochenalter. Leidet das Kind an einer Entwick-
lungsstörung kann jedoch das Knochenalter vom chronologischen Alter abweichen, dabei sind sowohl
beschleunigte als auch verzögerte Entwicklung möglich.

Im Lauf der Entwicklung eines Kindes vom Fötus bis zum jungen Erwachsenen unterliegen die Kno-
chen des Kindes starker Veränderungen sowohl in Form als auch Größe. Diese Veränderungen sind auf
Röntgenaufnahmen deutlich zu erkennen. Mit Hilfe des aktuellen Knochenalters und der Größe des Kin-
des können auch Aussagen über dessen spätere Größe gemacht werden, dies wird jedoch nicht in dieser
Ausarbeitung behandelt.

Die beiden bis heute am häufigsten eingesetzten Verfahren zur Bestimmung des Knochenalters sind
Greulich Pyle und Tanner Whitehouse. In beiden Verfahren dient eine einzelne Röntgenaufnahme der
linken Hand als Grundlage der Bewertung. Dabei verwendet Greulich Pyle einen Atlas mit Aufnahmen
aus der Referenzpopulation, mit denen die aktuelle Aufnahme verglichen wird. Im Gegensatz dazu wird
bei Tanner Whitehouse jeder Knochen einzeln bewertet und anschließend mit einer Tabelle verglichen.
Hieraus ergibt sich, dass Tanner Whitehouse aufwendiger ist. Die Skala für das Knochenalter wird anhand
einer Referenzpopulation ermittelt. Das jeweilige Knochenalter entspricht, z.B. beim Tanner Whitehouse
Verfahren, dem chronologischen Alter, welches mindestens 50% der Referenzpopulation bei gleichem Rei-
fegrad haben. Um die Entwicklung des Kindes beurteilen zu können ist die Bestimmung des Knochenalters
noch immer erste Wahl.

Tanner und Whitehouse haben ein eigenes Verfahren entwickelt, welches ohne den Vergleich mit einem
Atlas auskommt. Jedoch konnten auch sie kein Verfahren entwickeln, welches erlaubt die Knochenaltersbe-
stimmung vollkommen automatisch und vom Betrachter unabhängig durchzuführen. Diese Ausarbeitung
befasst sich mit einem Verfahren, welches die Knochenaltersbestimmung sowohl nach Greulich Pyle als
auch nach Tanner Whitehouse vollkommen automatisch durchführen kann. Es handelt sich dabei um das
BoneXpert Verfahren.

Ein automatisches Verfahren zur Bestimmung des Knochenalters bei Kindern bietet einige Vorteile
gegenüber dem klassischen manuellen Ansatz. Durch die automatische Bewertung der Röntgenaufnah-
men entfällt die größte Störvariable in den klassischen Verfahren, der Mensch. Dieser hat unterschiedliche
Erfahrungen und Einschätzungen, so dass ein Vergleich der Bewertungen nur bei sehr gut Trainierten
Personen möglich ist. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der Zeitfaktor, denn die automatische Be-
stimmung des Knochenalters spart Zeit und somit auch Kosten ein.

Die Ausarbeitung beschäftigt sich zunächst mit den Grundlagen. Hier werden die beiden heute gän-
gigen Methoden zur Bestimmung des Knochenalters, Greulich Pyle und Tanner Whitehouse, eingehend
vorgestellt. Daran schließt ein Überblick der bisher entwickelten Verfahren zu Automatisierung der Kno-
chenaltersbestimmung an. Ein zentraler Bestandteil des BoneXpert Verfahrens sind Active Appearance
Model. Da diese in allen Teilsystemen des BoneXpert Verfahrens eingesetzt werden, werden diese in ei-
nem separaten Abschnitt ausführlich thematisiert. Daran schließt sich eine Bewertung des BoneXpert
Verfahrens an.

2 Grundlagen

2.1 Greulich Pyle

Die Bestimmung des Knochenalters mit Hilfe der Greulich Pyle (GP) [2] Methode aus dem Jahr 1959 ist
nach ihren Entwicklern Prof. William Walter Greulich und S. Idell Pyle benannt.
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Zentraler Bestandteil des Verfahrens ist ein Handradiographie-Atlas, welcher die Entwicklungsstadien
für Jungen und Mädchen von 0 - 18 Jahren enthält. Der Atlas dient dabei als Vergleichsgrundlage. In
Abbildung 3.1 ist die Referenzaufnahme für das männliche Geschlecht im Alter von vier Jahren und null
Monate zu sehen. Um das Knochenalter des Kindes zu bestimmen, muss zunächst eine Röntgenaufnahme
der linken Hand gemacht werden, welche anschließend mit einer Referenzaufnahme verglichen wird.

Abb. 3.1: Beispiel einer Handradiographie aus dem Greulich Pyle Atlas. Hier eine männliche Hand im
Alter von vier Jahren [1].

Der Handradiographie-Atlas wurde aus den Aufnahmen der Brush-Foundation-Longitudinalstudie er-
stellt. Die Studie untersuchte im Zeitraum von 1931 - 1942 in Cleveland, Ohio, 1000 dort lebende US-
Bürger im Alter von 0 - 18 Jahren. Die Probanden waren alle nordeuropäischer Abstammung.

Die Teilnahme an der Studie war freiwillig, die teilnehmenden Familien besaßen sowohl einen höheren
materiellen Lebensstandard als auch ein höheres Bildungsniveau als der Durchschnitt.

Während der Studie wurden in festgelegten Abständen Röntgenaufnahmen der teilnehmenden Kinder
gemacht. Im ersten Lebensjahr wurden Röntgenaufnahmen im Abstand von jeweils drei Monaten ge-
macht. Im Alter von ein bis fünf Jahren wurde der Abstand auf sechs Monate erhöht. Ab dem fünften bis
zum achtzehnten Lebensjahr wurden nur noch jährliche Aufnahmen der Probanden gemacht. Die Studie
konzentrierte sich nicht nur auf die Hände der Kinder, es wurden auch Röntgenaufnahmen von Schulter,
Ellbogen, Hüfte, Knie und Fuß der linken Körperhälfte gemacht. Es zeigte sich, dass die Entwicklung
des Kindes am besten an den Hand- und Fußaufnahmen abgelesen werden konnte. Im Verlauf der Stu-
die wurden, abhängig vom jeweiligen Alter des Kindes zu Beginn der Studie, zwei bis einundzwanzig
Handaufnahmen gemacht.

Der von Greulich und Pyle entwickelte Atlas enthält weniger Referenzaufnahmen als in ihrer Studie
vorgesehen. Dabei wird bereits ab dem fünften Lebensjahr nur noch eine jährliche Vergleichsaufnahme
erstellt. Grund ist die langsamere Entwicklung des Kindes, welche zu geringen Unterschieden in den
Röntgenaufnahmen führt. Hierdurch wäre eine Zuordnung auf die jeweiligen Aufnahmen für den Arzt nur
sehr schwer durchführbar. Eine Ausnahme bildete die Pubertät: Hier wurde eine zusätzliche Aufnahmen
eingefügt, da hier sehr große Unterschiede zwischen den Aufnahme zu erkennen sind. Die Aufnahme wurde
für Mädchen im Alter von dreizehn ein halb Jahren und eine für Jungen im Alter von fünf zehneinhalb
eingefügt. Die Entwicklung von Mädchen verläuft schneller, was den unterschiedlichen Zeitpunkt für die
zusätzliche Aufnahme erklärt.

Um eine Bestimmung des Knochenalters nach Greulich und Pyle durchzuführen, muss der Arzt die
größtmögliche Übereinstimmung zwischen der Röntgenaufnahme seines Patienten und einer Referenzauf-
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nahme im Atlas finden. Dabei war die ursprüngliche Idee jeden Knochen einzeln zu bewerten. Jedoch
wird dies in der Praxis, wegen des erhöhten Aufwandes, selten gemacht und nur eine allgemeine Überein-
stimmung gesucht.

(a) CA 5 Jahre, 2 Monate (b) Referenz CA 5 (c) Referenz CA 14

Abb. 3.2: Beispiel für den Einsatz des Greulich Pyle Atlas, dabei steht CA für Chronologisches Alter. [1]

In Abbildung 3.2 a ist die Aufnahme eines Mädchens mit einem chronologischen Alter von fünf Jahren
und zwei Monaten zu sehen. Das chronologische Alter bezeichnet das tatsächliche Alter des Kindes von
der Geburt bis zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr skelettales Alter beträgt hingegen zwölf Jahre und
elf Monate. Bei der Aufnahme in Abbildung 3.2b-c handelt es sich um die Referenzaufnahmen für fünf
bzw. dreizehn Jahre. In Abbildung 3.2 a sind die Epiphysenfugen bis auf die des distalen Radius und
der Ulna fast geschlossen wie in Abbildung 3.2 c. In Abbildung 3.2 a ist bereits die Handwurzel deutlich
verknöchert, dies entspricht der Aufnahme aus Abbildung 3.2 c. Aus diesen Faktoren ergibt sich skelettales
Alter.

Ein entscheidender Nachteil des Greulich Pyle Verfahrens ist, dass dieser eine bestimmte Referenzpo-
pulatoin verwendet. So lassen sich seine Ergebnisse nicht auf andere Populationen problemlos übertragen.
Da die Probanden alle nordeuropäischer Abstammung waren, ist der Atlas z.B. für Asien nur bedingt
einsetzbar.

Die Erfahrung und Einschätzung des Arztes spielt eine entscheidende Rolle, so dass die Bewertung
von Arzt zu Arzt variieren kann. Hierbei handelt es sich um einen wichtigen Punkt für ein automatisches
Verfahren, da dieses immer die gleichen Resultate liefert und somit vom Betrachter unabhängig ist.

2.2 Tanner Whitehouse

Das zweite Verfahren, welches aktuell zur Bestimmung des Knochenalters verwendet wird, ist das Tanner
Whitehouse Verfahren [3], welches von Tanner, Whitehouse und Healy entwickelt wurde. Die ursprüngliche
Version des Verfahrens wird als TW-1 bezeichnet. Die beiden heute aktuellen Versionen sind TW-2 von
1962 und TW-3 aus dem Jahre 1990. Beide Versionen unterscheiden sich in den Referenzpopulationen.
Die TW-2 hat als Referenzpopulation Kinder aus der United Kingdom Unterschicht von 1960, wohingegen
der TW-3 Kinder aus der europäischen und US amerikanischen Mittelschicht aus dem Jahr 1990 hat.

Bei der Tanner Whitehouse Methode wird ein anderer Ansatz als bei der Greulich Pyle Methode
gewählt, da hier eine Veränderung der Knochen in den einzelnen Stadien auf einer sprachlichen Basis
beschrieben wird. Dabei geht die Methode davon aus, dass sich die Knochen durch den Wachstumsprozess
in charakteristischen Bereichen in Form und Größe unterscheiden. Hierbei liegt ein Hauptaugenmerk
auf den Epiphysenfugen, da diese sich im Laufe des Knochenwachstum verengen. Ein weitere wichtiger
Indikator ist die Verknöcherung der Handwurzel. Der kontinuierliche Prozess des Knochenwachstums
wird, wie bei Greulich Pyle, auf diskrete Zustände abgebildet. Tanner und Whitehouse definierten neun
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Abb. 3.3: Skelet der rechten Hand [4].

Stufen, welche mit den Buchstaben A, B, ..., I gekennzeichnet sind. Diese werden sowohl für Jungen als
auch für Mädchen verwendet. Den zu betrachtenden Knochen werden jeweils unterschiedliche Werte für
die jeweilige Stufe zugeordnet, diese Werte sind in Tabelle 2 für Jungen aufgeführt. In Abbildung 3.4 kann
man die Stufen F bis I an der dritten und fünften Phalanx proximalis (Abbildung 3.3) sehen. Hierbei
handelt es sich lediglich um Eselsbrücken, es ist daher wichtig, dass die jeweilige Zuordnung aufgrund
der sprachlichen Beschreibung und nicht anhand der Bilder vollzogen wird. Tanner und Whitehouse
haben keine Bilder als Referenz in ihrem Verfahren vorgesehen. Der Vorteil einer präzisen sprachlichen
Beschreibung gegenüber einer visuellen Darstellung liegt vor allem in der Interpretation. Bei einer visuellen
Repräsentation ist die Interpretation stark vom Betrachter abhängig. Als Beispiel für die Beschreibung
werden hier die Stufen F bis I aufgeführt [1]:

Stage F: The epiphysis is as wide as the metaphysis and closely follows its shape, although it does not
yet cap it at the edges.

Stage G: The epiphysis caps the metaphysis.

Stage H: Fusion of the epiphysis and metaphysis has now begun. A line is still visible, composed partly of
black areas where the epiphyseal cartilage remains and partly of dense white areas where fusion is

proceeding.
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Stage I: Fusion of the epiphysis and metaphysis is completed. (Over the majority of its length the line of
fusion has entirely disappeared, but some thickened remnant of it may still be visible.)

Abb. 3.4: Visualisierung der TW Stufen F bis I [1].

Für die zu untersuchenden Knochen gibt es das RUS -Schema (Radius, Ulna, Short bones). Hierbei
handelt es sich um die Radius und Ulna Knochen, zusätzlich werden noch die ersten, dritten und fünften
Mittelhand- bzw. Fingerknochen betrachtet (Abbildung 3.3).

Knochen RUS Wert
Speiche 20.0
Elle 20.0
Mittelhandknochen I 6.7
Mittelhandknochen III 5.0
Mittelhandknochen V 5.0
Proximaler Fingerknochen I 6.7
Proximaler Fingerknochen III 5.0
Proximaler Fingerknochen V 5.0
Mittlerer Fingerknochen III 5.0
Mittlerer Fingerknochen V 5.0
Distaler Fingerknochen I 6.7
Distaler Fingerknochen III 5.0
Distaler Fingerknochen V 5.0

Tab. 1: Biologische Werte aller RUS-Knochen [5]

Es bleibt zu klären wie anhand des RUS -Schemas und der TW-Stufen auf das Knochenalter des Kindes
geschlossen werden kann. Den Knochen des RUS-Schemas werden einzeln TW-Stufen zugeordnet. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass Übergänge zwischen den einzelnen Stufen unterschiedliche Veränderungen im
Reifeprozess entsprechen. Jedem Knochen wird ein spezifischer biologischer - und jeder Stufe ein Basiswert
zugeordnet. In Tabelle 1 werden die spezifischen biologischen Werte für das RUS -Schema dargestellt. In
Tabelle 2 sind die Produkte der neun Stufen mit den spezifischen biologischen Werten veranschaulicht,
diese werden als gewichtete Werte bezeichnet. Da die Entwicklung von Jungen und Mädchen unterschied-
lich verläuft sind diese Tabellen geschlechtsspezifisch. Jedem Knochen des RUS -Schemas wird ein Wert
zugeordnet. Diese werden summiert um die sum maturity score (SMS) zu bekommen. Anschließend wird
der SMS-Wert auf das Knochenalter übertragen. Dabei handelt es sich um das Alter, welches mindestens
50% der Referenzpopulationen mit diesem SMS-Wert haben.

Tabelle 3 zeigt das Beispiel einer Knochenuntersuchung bei einem neunjährigen Jungen. Nachdem
man den SMS Wert von 287 bestimmt hat, erhält man durch Nachschlagen in der Referenztabelle das
Alter von 9.3 Jahren.

Das TW-Verfahren bietet nicht nur die Möglichkeit, das Knochenalter des Kindes zu bestimmen, es
kann auch dazu verwendet werden, die spätere Körpergröße zu berechen. Da dies jedoch nicht zentraler
Bestandteil des BoneXpert Verfahrens ist, wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. Es wird
auf die entsprechende Fachliteratur [3] verwiesen.

Die TW Methode reduziert durch ihre präzise sprachliche Beschreibung die Subjektivität des Be-
trachters. Sie erfordert jedoch eine wesentlich längere Betrachtung der Röntgenaufnahmen. TW Tanner
erkannte bereits recht früh, dass sich seine Methode automatisieren lässt, worauf im nächsten Abschnitt
näher eingegangen wird.

2.3 Lösungsansätze automatischer Verfahren

In diesem Abschnitt werden verschiedene Ansätze zur automatischen Knochenaltersbestimmung vorge-
stellt.
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Knochen A B C D E F G H I
Speiche 0 16 21 30 39 59 87 138 213
Elle 0 27 30 32 40 58 107 181
Mittelhandknochen I 0 6 9 14 21 26 36 49 67
Mittelhandknochen III 0 4 5 9 12 19 31 43 52
Mittelhandknochen V 0 4 6 9 14 18 29 43 52
Proximaler Fingerknochen I 0 7 8 11 17 26 38 52 67
Proximaler Fingerknochen III 0 4 4 9 15 23 31 40 53
Proximaler Fingerknochen V 0 4 5 9 15 21 30 39 51
Mittlerer Fingerknochen III 0 4 6 9 15 22 32 43 52
Mittlerer Fingerknochen V 0 6 7 9 15 23 32 42 49
Distaler Fingerknochen I 0 5 6 11 17 26 38 46 66
Distaler Fingerknochen III 0 4 6 8 13 18 28 34 49
Distaler Fingerknochen V 0 5 6 9 13 18 27 34 48

Tab. 2: Gewichtete RUS-Werte (Jungen) [5]

Knochen Stufe RUS Wert
Speiche F 59
Elle E 40
Mittelhandknochen I E 21
Mittelhandknochen III F 19
Mittelhandknochen V F 18
Proximaler Fingerknochen I E 17
Proximaler Fingerknochen III E 15
Proximaler Fingerknochen V E 15
Mittlerer Fingerknochen III E 15
Mittlerer Fingerknochen V E 15
Distaler Fingerknochen I E 17
Distaler Fingerknochen III F 18
Distaler Fingerknochen V F 18
SMS Gesamtwert 287
SMS Knochenalter 9.3

Tab. 3: Beispiel einer Knochenaltersbestimmung bei einem neunjährigen Jungen [5].

CASAS [3] ist Software, welche ein halbautomatisches Verfahren zur Bestimmung des Knochenalters
nach TW darstellt. Sie wurde von Tanner und Gibbons 1992 entwickelt. Anders als in der ursprünglichen
TW Version wird hier jeder Knochen durch neun visuelle Prototypen dargestellt und nicht verbal be-
schrieben. Die neun Prototypen stellen die neun Stadien der Knochenentwicklung dar. Bei jedem neuen
Röntgenbild muss der Arzt manuell und für jeden Knochen einzeln eine Videokamera auf den Kno-
chen ausrichten und diesem zwei oder drei der neun Prototypen zuordnen. Dabei werden die digitalen
Prototypen auf die von der Kamera aufgenommen Knochen gelegt. Das System errechnet anschließend
automatisch den SMS-Wert und bestimmt damit das Knochenalter. Bei CASAS handelt es sich zwar um
eine Teilautomatisierung des TW Verfahrens, allerdings bringt es keinen Geschwindigkeitsvorteil gegen-
über der manuellen Bewertung. Ein weiteres Problem des Verfahrens sind die neun Prototypenbilder.
Diese lassen sich innerhalb erlaubter Varianzen nur in der Größe, nicht jedoch in der Form verändern.
Hierdurch ist nicht immer eine exakte Übereinstimmung erreichbar. Dies erfordert dann eine manuelle
Bewertung, was einer unabhängigen Bewertung durch den Betrachter widerspricht.

Efford stellt in [6] einen Ansatz dar um die Knochen direkt aus der Radiographie zu extrahieren.
Efford beschreibt die Hand als hierarchischen Aufbau. Hierdurch lässt sich die Radiographie in Segmente
unterteilen, welche in Abhängigkeit zueinander gesetzt werden können. Dies ermöglicht es Annahmen
über die Position der Knochen zueinander zu machen. Die automatische Extraktion stellt eine wesentliche
Verbesserung gegenüber dem CASAS System dar. Zur Extraktion der Knochen aus der Röntgenaufnahme
werden Active Shape Models (ASM) verwendet. Anschließend findet eine Bewertung der Knochen nach
dem TW-Verfahren statt. Efford kann jedoch nicht klären nach welchen Kriterien die Modelle aus den
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Trainingsets für die ASMs erstellt werden müssen und schlägt weitern Untersuchungen vor. Bei [6] handelt
es sich lediglich um eine Studie, die nicht zum klinischen Einsatz gekommen ist.

In [7] verwendet Niemeijer ebenfalls ASMs. Bei dem von Niemeijer vorgestellten Verfahren handelt es
sich um eine vollständige Automatisierung der Bestimmung des Knochenalters. Durch die Verwendung
der ASMs können die Knochen automatisch im Röntgenbild erkannt und bewertet werden. Bei den in [7]
durchgeführten Tests stellte sich eine Genauigkeit von 73.2% ein. Diese kommt den Resultaten mensch-
licher Bewertung recht nahe, welche die Aufnahme ebenfalls bewerteten und eine Genauigkeit von 80%
erreichten. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Einzelleistung im Test von Niemeijer. Die Bewertung
durch einen anderen Arzt kann stark abweichen.

3 Active Appearance Model (AAM)

Das Active Appearance Model wurde von Cootes, Edwards und Taylor entwickelt [8]. Es handelt sich
dabei um ein Verfahren aus der Computer Vision, welches sich besonders gut für die Charakterisierung
von medizinischen Aufnahmen eignet. Das AAM ist eine Weiterentwicklung des Active Shape Model
(ASM), welche ebenfalls von Cootes und Taylor entwickelt wurden.

ASM stellen ein Modell als eine Menge von miteinander verbundenen Punkten dar, welche sich in-
nerhalb bestimmter Toleranzen anpassen lassen. Diese beschreiben im BoneXpert Verfahren die Umrisse
eines Knochens. Um ein Modell erstellen zu können sind Trainingsbilder des selben Knochen nötig, aus
derengemeinsamen Wesensmerkmalen die Shape (Umriss) des Knochens generiert wird. Dabei geben die
Trainingssets auch die Art der Veränderungen für die Shapes an. Die so gewonnen Durchschnitts-Shapes
können anschließend auf neue Bilder angewendet werden. Durch einen iterativen Ansatz werden in jedem
Schritt die Punkte des Modells, innerhalb zulässiger Grenzen, zu den Knochenkanten bewegt und ermög-
lichen so eine Erkennung des Knochens in der Röntgenaufnahme. AAMs beziehen weitere Informationen
ein, welche im BoneXpert Verfahren genutzt werden. Für die Bestimmung des Knochenwachstums wird
eine durchschnittliche Grauwertverteilung der Knochengrenzen benötigt, da die Dichte an den Wachs-
tumsgrenzen eine andere ist.

3.1 Appearance Model

Um die gesamte Struktur eines Knochens zu modellieren, müssen sowohl die Form als auch die Dichte
durch ein Modell beschrieben werden. Da es starke Korrelationen zwischen diesen beiden Modellen gibt,
werden sie zu einem Modell zusammen gefasst. Die Dichte wird dabei durch Graustufen modelliert, die
Röntgenaufnahme wird dafür als Textur aufgefasst. Damit solch ein Modell erstellt werden kann ist ein
Trainingsset mit markierten Bildern nötig. Hierbei müssen “Landmarks” an den wichtigsten Stellen des
Knochens angebracht werden. Bei den Landmarks handelt es sich um Punkte welche an charakteristischen
Positionen des Bildes angebracht werden. Die Landmarks müssen für jedes zu modellierende Objekt in
allen Bildern des Trainingssets gesetzt werden. Ein Beispiel für ein Trainingsbild mit Landmarks ist in
Abbildung 3.5 zu sehen. In dem Beispiel soll ein Modell für die Gesichtserkennung erstellt werden. Die
Landmarks werden so gesetzt, dass sie die Umrisse des Gesichts und die wichtigsten Teile wie Augen,
Nase und Mund beschreiben. Anschließend können diese extrahiert werden und für das Modell genutzt
werden. Dabei ist zu beachten, dass die Landmarks eindeutig sein müssen. Das zu modellierende Objekt
darf sich z.B. nicht so stark verändern, dass sich seine Topologie ändert.

Aus dem Trainingsset kann anschließend ein statistisches Modell erstellt werden, welches anhand der
Landmarks die Variation der Shape beschreibt. Da für jedes Bild im Trainingsset ein Shape Modell er-
rechnet wird, kann anschließend ein Modell erstellt werden, welches den Mittelwert aus all diesen Modell
beschreibt (mean shape). Bisher wurde für das Modell lediglich die Form des zu modellierenden Objektes
verwendet, die ließe sich auch mit ASM realisieren. Das Modell wird um Texturinformationen erweitert.
Um diese unabhängig von der Form des Objektes zu erhalten und damit vergleichbar zu machen, werden
alle Bilder des Trainingssets mit ihren Landmarks auf die des generierten mean shape Modells verschoben.
Das so entstandene Bild wird als “Shape Free Patch” bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung
3.5 zu sehen. Das Shape Free Patch enthält im Gegensatz zum Ausgangsbild einen neutralen Gesichts-
ausdruck. Dies ermöglicht es, dass Textur Modell unabhängig von den Shape Variationen zu erstellen.
Nach dieser Transformation wird auf diesem konturbereinigtem Bild ein statistisches Modell der Textur
Variationen erstellt. Um ein kompaktes Modell des Objekt zu erhalten, werden das Modell für die Tex-
turvariation und die Shapevariation zusammengefasst. Nachfolgend werden die für das Verfahren nötigen
Schritte detailliert besprochen.
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Abb. 3.5: Das Trainingsbild wird in die Landmarks und das “Shape Free Patch” aufgesplittet [8].

Anhand des “Shape Free Patch” werden die Graustufenwerte, welche von der mean shape abgedeckt
werden, modelliert und bilden den Textur Vektor gim. Dabei ergibt sich jedoch folgendes Problem: gim
ist nicht invariant gegenüber den Lichtverhältnissen im jeweiligen Trainingsbild. Um dies zu erreichen
werden die konturbereinigten Trainigsbilder normalisiert. Dies geschieht indem ein Skalierungsfaktor �
und ein Offsetfaktor � hinzugefügt werden:

g = (gim − �)/� (3.1)

� und � sind so zu wählen, dass der resultierende Vektor dem Textur Vektor desmean shape entspricht.
Sei ḡ der Durchschnittsvektor der Grauwerte-Informationen aller konturbereinigten Testbilder, so dass
die Summe seiner Elemente null ergibt. Um dies zu erreichen müssen die Skalierungs- und Offsetfaktoren
entsprechend gewählt werden. Aus dieser Vorgabe ergeben sich dann die Werte für � und �, um gim zu
normalisieren:

� = gim ⋅ ḡ (3.2)

� = gim/n (3.3)

Dabei sei n der Grad des Vektors gim. Hieraus ergibt sich, dass es sich dabei um eine rekursive Pro-
zedur handelt. Da der normalisierte Vektor gim vom Durchschnittsvektor der Grauwerte-Informationen ḡ
abhängig ist, dieser jedoch selbst über den Durchschnitt aller normalisierten gim Vektoren des Trainigssets
gebildet wird. Ein iterativer Ansatz führt zu einer stabilen Lösung, welche zum korrekten Vektor ḡ konver-
giert. Der Mittelwert des ersten Trainingsbildes wird dabei als erste Schätzung des globalen Mittelwertes
verwendet. Dieser wird anschließend für die Berechnung mit dem nächsten Vektor gim aus dem Trainings-
set verwendet. Anschließend wird der Mittelwert auf diesen Daten erneut berechnet. Die Prozedur wird
für alle gim Vektoren des Trainingssets wiederholt. Anschließend wird eine Hauptkomponentenanalyse
(PCA) der normalisierten Daten durchgeführt.

Die PCA dient dazu den Texturdatensatz zu vereinfachen, indem die Vielzahl der � und � Variablen
durch eine geringe Anzahl an aussagekräftiger Linearkombinationen (“Hauptkomponenten”) genähert
wird. Um die zu erreichen werden die Korrelationen zwischen den einzelnen Variablen ausgenutzt.

Durch anwenden der PCA ergibt sich:

g = ḡ + Pgbg (3.4)

Bei bg handelt es sich um einen Satz von Graustufenparametern und Pg sind orthogonale Shape Varia-
tionsvektoren, welche die Orthogonalmatrix für die PCA bilden. Die Textur im betrachteten Ausschnitt
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ergibt sich damit aus den Parametern bg und den Normalisierungsparametern � und �. Um das Ganze
zu linearisieren werden die Parameter in Vektorform gebracht: u = (u1, u2)

T = (�− 1, �)T :

Tu(g) = (1 + u1)g + u2 (3.5)

Tu(g) stellt die Transferfunktion für Rotation, Skalierung und Translation dar. Hieraus ergibt sich für
den betrachteten Texturwert:

gim = Tu(ḡ + Pgbg) = (1 + u1)(ḡ + Pgbg) + u2 (3.6)

Daraus folgt, dass jede Shape und Textur-Eigenschaft über die Parametervektoren bs und bg be-
schrieben werden können. Durch Ausnutzung der Korrelationen zwischen den beiden Vektoren kann mit
Hilfe einer weiteren Hauptkomponentenanalyse das Ganze noch vereinfacht werden. Dabei wird für jedes
Trainingsbild ein konkatenierter Vektor wie folgt erstellt:

b =

(

Wsbs
bg

)

=

(

WsP
T
s (x− x̄)

PT
g (g − ḡ)

)

(3.7)

Dabei ist Ws eine Diagonalmatrix, welche die Gewichtung für jedes Shape s darstellt. Ps sind ortho-
gonale Textur Variationsvektoren. Durch Ausführen einer weitern Hauptkomponentenanalyse vereinfacht
sich das ganze zu:

b = Pcc (3.8)

Pc stellen die Eigenvektoren dar. Der Vektor c kontrolliert sowohl die Graustufen als auch die Shape
des Modells. Da es sich bei dem oben aufgeführten Modell um ein lineares Modell handelt, lassen sich die
Graustufen und Shape Variationen direkt als Funktionen in Abhängigkeit von c wie folgt definieren:

x = x̄+ PsW
−1
s Pcsc (3.9)

g = ḡ + PgPcgc (3.10)

Dabei sind Pcs und Pcg die orthogonalen Shape bzw. Textur Variationsvektoren, durch die mehrfach
angewendete PCA entstanden sind. Sei Pc wie folgt definiert:

Pc =

(

Pcs

Pcg

)

(3.11)

Um die Gleichung zu vereinfachen, werden die Matrizen Qs und Qg definiert:

Qs = PsW
−1
s Pcs Qg = PgPcg (3.12)

Setzt man nun die beiden Matrizen aus Gleichung (12) in die Gleichungen (9) und (10) ein, vereinfachen
sich diese zu:

x = x̄+Qsc g = ḡ +Qgc (3.13)

3.2 Objekterkennung mittels AAM

Im vorangegangenen Kapitel wurde beschrieben, wie man ein Active Appearance Model erstellt. Dieses
Kapitel beschäftigt sich nun damit, wie das AAM dazu verwendet wird, ein Objekt in einem Bild zu
finden und einzuordnen. Wie aus Gleichung (8) folgt, lassen sich alle Modellparameter mit dem Vektor
c bestimmen. Durch gezieltes Anpassen des Vektors soll eine Übereinstimmung zwischen dem Bild und
dem Modell erreicht werden. Dies wird iterativ durchgeführt.

Die Interpretation eines Bildes mittels AAM wird als Optimierungsproblem betrachtet. Ziel ist es
die Differenz zwischen dem zu untersuchenden Bild und dem durch das Modell beschriebene Objekt zu
verkleinern. Der Differenzen-Vektor �I wird wie folgt definiert:

�I = Ii − Im (3.14)

Seien Ii die Graustufen des Bildes und Im die Graustufen des aktuellen Modells m. Daraus ergibt
sich, dass man den Betrag des Differenzen-Vektors, � = ∣�I∣2 minimieren muss. Dies geschieht in Ab-
hängigkeit des Modellparameters c. Da dieser Vektor sehr groß sein kann, ist dies ein hochdimensionales
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Optimierungsproblem. Dieses kann mit einem “greedy” Ansatz nicht effizient gelöst werden. Jeder Ver-
such mit einem neuen Parameter c stellt ein sehr ähnliches Problem dar. Daher wird ein Weg angestrebt
genügend Informationen vorausberechnen, um das Problem effizient zu lösen. Dies lässt sich über eine a-
priori Abschätzung über die Modellanpassung realisieren. Daraus folgt, dass in �I bereits die Information
enthalten ist, wie im nächsten Schritt der Modellparameter c angepasst werden muss.

In den beiden nachfolgenden Abschnitten soll zunächst geklärt werden wie die Anpassung der Modell-
parameter durchgeführt wird. Anschließend wird gezeigt, wie man diese in einem iterativen Algorithmus
verwenden kann, um mit Hilfe der AAM ein Objekt in einem Bild zu erkennen.

3.2.1 Anpassen der Modellparameter

Aufgrund der Linearität des Modells lassen sich die Shape Variationen und die Graustufen auch als Funk-
tion von c beschreiben, wie in (13). Dabei stellt x̄ den Mittelwert der Shape Variationen dar und ḡ den
Mittelwert der Graustufen. Qs, Qg sind Matrizen wie in (12) definiert. Diese ergeben sich aus den Trai-
ningssets, welche die unterschiedlichen zustände der Landmarks und der Graustufen beschreiben. Dabei
kann ein neues Shape im aktuellen Ausschnitt, X durch eine passende Transformation der Landmarks
beschrieben werden: x : X = St(x). St beschreibt eine Skalierung um den Faktor s, eine Rotation um
den Winkel � und eine Translation um den Vektor (tx, ty). Um das ganze linearisieren zu können werden
die Skalierung und die Rotation in einem gemeinsamen Vektor (sx, sy) zusammengefasst. Seien sx und
sy wie folgt definiert:

sx = (s cos � − 1) sy = s sin � (3.15)

Der Vektor für die neue Position ergibt sich dabei mit t = (sx, sy, tx, ty)
T . In homogenen Koordinaten

lässt sich dies als folgende Matrix schreiben:

Tt =

⎛

⎝

1 + sx −sy tx
sy 1 + sx ty
0 0 1

⎞

⎠ (3.16)

Die Textur wird dabei durch die Gleichung aus (6) beschrieben. Daraus ergibt sich, dass der Modell-
parameter c und der Transformationsvektor t die Position der Landmarks im aktuellen Ausschnitt X fest-
legen. Bei der Modellierung des Modells wird das jeweils aktuelle Modell für die Textur mit gm = ḡ+Qgc
angegeben. Daraus ergibt sich die Differenz zwischen dem aktuellen Modell und dem Bild mit:

r(p) = gs − gm (3.17)

Der Vektor p enthält die Eigenschaften des aktuellen Modells, pT = (cT ∣tT ∣uT ). gs wird mit (6) so
definiert: gs = T−1(gim). Durch den Einsatz einer Taylor Entwicklung erhalten wir:

r(p+ �p) = r(p) +
�r

�p
�p (3.18)

Sei dabei r das jeweils aktuelle Residuum. Ziel ist es dann �p so zu wählen, dass ∣r(p+ �p∣2 möglichst
klein ist. Wenn man jetzt (19) gleich Null setzt erhält man eine Lösung:

�p = −Rr(p) R = (
�r

�p

T �r

�p
)−1 �r

�p

T
(3.19)

Eigentlich müsste man in jedem Schritt �r
�p neu berechnen. Da es jedoch nur mit normalisierten Werten

berechnet wird, kann dies vernachlässigt werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit �r
�p am Anfang der

Berechnung einmal aus dem Trainingsset zu berechnen. Dabei kann �r
�p durch numerische Differentiation

approximiert werden. Hieraus ergibt sich:

dri
dpj

=
∑

k(�cjk)(ri(p+ �cjk)− ri(p)) (3.20)

Dabei stellt w(x) einen passenden Gauss Filter dar.
Anschließend kann R aus (8.5) für ein Trainigsset berechnet werden. Dies kann in allen Anschließenden

Modellierungen verwendet werden.
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3.2.2 Iterativer Suchalgorithmus

Durch den in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Algorithmus haben wir die Möglichkeit die Modellparameter
an ein Objekt im zu betrachtenden Bild anzupassen. In diesem Abschnitt soll nun ein iterativer Algo-
rithmus vorgestellt werden, der das Verfahren aus 3.2.1 anwendet, um das Optimierungsproblem aus 3.2
zu lösen. Im Nachfolgenden wird eine Iteration dieses Algorithmus beschrieben. Der Algorithmus wird
solange wiederholt bis der Fehler gegen ∣�g∣2 konvergiert.

Gegeben sei der aktuelle Modellparameter c0, und der normalisierte Modellvektor gs. Dann arbeitet
der Algorithmus wie folgt:

∙ Evaluierung des Fehler-Vektors �g0 = gs − gm

∙ Evaluierung des aktuellen Fehlers E0 = ∣�g0∣2

∙ Berechnung der geschätzten Verschiebung �C = A�g0

∙ Setze k = 1

∙ Sei c1 = c0 − k�c

∙ Das Modell wird mit dem neuen Schätzwert modelliert und ein neuer Fehler-Vektor berechnet �g1

∙ Falls ∣�g1∣2 < E0 akzeptiere c1, sonst verändere k wie folgt k = 1.5, k = 0.5, k = 0.25 ...

4 Die BoneXpert Methode

Das BoneXpert Verfahren wurde von der Firma Visiana in einer gleichnamigen Software implementiert.
Die Version 1.0 der Software wurde im April 2008 veröffentlicht. Die automatische Behandlung der Greu-
lich Pyle Methode reicht von 2,5 bis 17 Jahren bei Jungen und von 2 bis 15 Jahren bei Mädchen. Die
Software läuft auf einem handelsüblichen PC und verwendet DICOM (Digital Imaging and Communicati-
ons in Medicine) Bilder als Eingabe. Dabei handelt es sich um einen gängigen Standard für den Austausch
von Informationen in der Medizin. Eine DICOM Datei enthält neben der Röntgenaufnahme noch weitere
Informationen wie z.B. das Geschlecht des Patienten, die Bildauflösung und das Datum der Aufnahme.
Für wissenschaftliche Tests unterstützt die Software auch Röntgenaufnahmen im JPEG- Format. Dieses
Format wird auch für die in diesem Paper durchgeführten Tests mit der Software verwendet. Die Softwa-
re verarbeitet die eingefügten Röntgenaufnahmen stufenweise in einem so genannten Layer System”wie
es in Abbildung 3.6 dargestellt ist. Auf die einzelnen Layer und ihren Aufbau wird im Weiteren näher
eingegangen.

4.1 Architektur: Layer System

Das BoneXpert Verfahren lässt sich, wie in Abbildung 3.6 dargestellt, in drei Stufen oder Layer unterteilen.
Die Layer werden sequentiell abgearbeitet, um eine wahlweise Bewertung nach Greulich Pyle oder Tanner
Whitehouse zu erreichen.

In Layer A werden die Shapes der Knochen des RUS -Schemas automatisch bestimmt. In Layer B
wird für die Knochen das jeweilige sogenannte “intrinsische” Alter bestimmt. Kommt es dabei zu großen
Abweichungen, wird die Analyse abgebrochen. Anschließend wird in Layer C das Alter nach Greulich
Pyle oder Tanner Whitehouse bestimmt. Die Software führt immer beide Analysen durch und ermöglicht
somit eine höhre Genauigkeit. In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Layer detailliert
eingegangen.

4.1.1 Layer A: Knochenerkennung

Im Layer A werden die fünfzehn Knochen des RUS -Schemas mit Hilfe der AAM rekonstruiert, wie in
Abbildung 3.7 zu sehen ist. Da die ”blind spot method”verwendet wird, kann auch der PP3 (Phalanx
proximalis III ) trotz Rings korrekt erkannt werden. Hierbei wird der verdeckte Teil des Fingers aus den
restlichen Shape Daten berechnet. Des Weiteren ist die Software robust gegenüber der Handorientierung
und gegenüber Links- und Rechtsaufnahmen. Diese wird von der Software erkannt und falls möglich
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Layer A:

Layer B:

Layer C / GP Version: Layer C / TW Version:

Alter für jeden Knochen bestimmen

Knochenalter validieren

Mittelwert der 13 Knochen bestimmen

Knochenalter an GP anpassen

Transformieren auf TW Stadien

SMS und TW2/3-RUS berechnen

Knochenränder bestimmen

Knochenränder validieren

Abb. 3.6: Aufbau des BoneXpert Verfahrens.

korrigiert. Im Nachfolgenden werden die einzelnen in diesem Layer angewendeten Techniken besprochen
und es wird gezeigt, wie sie auf eine Aufnahme angewendet werden.

Damit die linearen Modelle der AAM in diesem Layer verwendet werden können, dürfen die Variatio-
nen innerhalb eines Modells nicht zu groß sein. Deswegen werden die Zeiträume in jeweils drei Epochen
für Jungen und Mädchen eingeteilt. Als Beispiel sollen hier die Epochen für die Metacarpi 2 - 5 bei Jun-
gen dienen, welche als die Epochen 3 - 8.2 Jahren, 8.2 - 13 Jahre und 13 - 18 Jahren festgelegt werden.
Hierdurch kann die Epiphyse in einigen Epochen gesondert modelliert und in anderen mit der Diaphy-
se zusammen modelliert werden. Da für jeden der fünfzehn Knochen des RUS -Schemas drei Epochen
modelliert werden müssen, ergibt das insgesamt fünfundvierzig AAMs.

Die AAMs basieren auf einem Shape Model, welches die Position der Knochenränder, wie in Abbildung
3.7 zu sehen, mit 64 Punkten für die Diaphyse und 32 Punkten für die Epiphyse modelliert. Das Training
der Software läuft automatisch, lediglich die Trainigsets müssen von Hand erstellt werden. Für die Soft-
ware wurden 3000 Knochenränder von Hand selektiert. Die verwendeten Aufnahmen stammen von 1678
belgischen Kindern. Ein Teil der Aufnahmen enthielt auch Fehlstellungen wie z.B. beim Turner-Syndrom.

Jeder Knochenrand kann durch zwölf shape-Parameter bestimmt werden. Diese zwölf Parameter geben
dabei die Shape des Knochens auf der Aufnahme an. Die Position wird mit vier Parametern für die
Verschiebung, Rotation und Skalierung beschrieben. Mit dreißig Parametern wird die Grauwertintensität
modelliert.

Für die Bearbeitung einer Röntgenaufnahme im Layer A wird die Position eines Knochens auf der Auf-
nahme geschätzt und der Algorithmus versucht durch Translation, Rotation, Skalierung und Deformation
eine Übereinstimmung zu einem Shape Model zu erreichen. Um die Ausgangsposition der Mittelhandkno-
chen zu schätzen sind ca. 100 Versuche nötig. Ausgehend von dem ersten gefunden Mittelhandknochen
werden die anderen Knochen des RUS -Schemas bestimmt. Hierfür sind wesentlich weniger Versuche
nötig, da deren Position von den bereits erkannten Knochen besser geschätzt werden kann. Für jeden
Knochen werden die AAMs mit den drei Epochen getestet, wobei nur der Wert mit der größten Überein-
stimmung behalten wird. Dabei wird sowohl die Knochendichte, in Form von Grauwert der Textur, als
auch die Form des Knochen bestimmt. Anschließend werden die beiden Werte miteinander verglichen. Ist
die Übereinstimmung der Aufnahme mit den Modellen gering, wird die Analyse abgebrochen. Folgende
Gründe können für einen Abbruch verantwortlich sein:

∙ Die Aufnahme ist beschädigt, z.B. Hand nicht vollständig zu sehen.

∙ Abnormale Position der Knochen

∙ Die Positionierung der Hand ist falsch, z.B. nicht vollständig flach aufgelegt.
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Abb. 3.7: Ergebnisbild einer Analyse durch die BoneXpert Software [1].

∙ Allgemeiner Fehler des Algorithmus

Konnte der Layer A vollständig abgeschlossen werden, wird die Analyse mit den gewonnenen Daten
in Layer B fortgesetzt.

4.1.2 Layer B: Bestimmung des Knochenalters

In diesem Layer wird für die dreizehn in Layer A bestimmten Knochen jeweils ein individuelles Alter
bestimmt. Es wird ein intrinsisches Alter bestimmt, welches unabhängig von TW und GP ist und speziell
für das BoneXpert Verfahren entwickelt wurde. Dabei ergibt sich der Wert für den jeweiligen Knochen
aus den drei Kategorien: 1. Form des Knochens 2. Dichte des Knochens 3. Eigenschaften der Textur. Für
jede Kategorie gibt es 10 Features, zusammen ergeben sie das intrinsische Alter des jeweiligen Knochens.
Die einzelnen Kategorien werden im Nachfolgenden besprochen.

Bei der ersten Bewertungskategorie wird die Form des Knochens bewertet. Es wird sowohl die Größe
der Epiphyse als auch das distale Ende des Knochens betrachtet. Beide bilden einen Indikator für das
Alter des Probanden.

In Abbildung 3.8 kann man ein Beispiel für die erste Bewertungskategorie sehen. Betrachtet wird der
PP3 eines Jungen. Die mittlere Form bildet den Durchschnittswert für die Epoche 3 - 9 Jahre, während
die beiden Formen links und rechts jeweils um 3 Jahre nach oben bzw. unten abweichen. Es ist deutlich
zu sehen, wie sich die Epiphyse und das distale Ende des Knochens verändern.

Die zweite Bewertungskategorie betrachtet die Dichte des Knochens. Die Knochendichte wird an einer
Vielzahl von Stellen gesampelt. Die Positionen sind dabei relativ zu den shapes aus Layer A, so dass
die sample-Punkte immer an der gleichen anatomischen Stelle liegen. Es wird nur rund 1/3 bis 1/4 des
Knochens gesampelt. Der Fokus hierbei liegt auf den Wachstumsregionen des Knochens, welche sich
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Abb. 3.8: Visualisierung der Variationen des PP3 bei einem Jungen in der Epoche 3 - 9 Jahren.

am distalen Ende des Knochens befinden. Abbildung 3.9 zeigt ein Beispiel für die Dichteverteilung am
distalen Ende des PP3 bei einem Jungen in der Epoche 13 - 18 Jahre. Dabei stellt die mittlere Form den
Mittelwert dar und die beiden anderen weichen jeweils um 3 Jahre nach oben und unten ab.

Abb. 3.9: Visualisierung der Variationen des PP3 bei Jungen in der Epoche 3 - 9 Jahren.

Die dritte und letzte Bewertungskategorie sind die Textur-Informationen der Aufnahme. Hierbei wird
ein Gabor Filter verwendet. Diese bilden eine gute Annäherung an die Empfindlichkeitsprofile von Neu-
ronen im visuellen Kortex und ermöglichen es so die Röntgenaufnahme wie ein Mensch zu bewerten. Der
verwendete Filter wird mit einer Wellenlänge von 2mm und aus vier verschiedenen Richtungen eingesetzt.
Das Ziel dabei ist es Informationen über die Epiphysenfuge zu bekommen. Dabei handelt es sich um eine
ca. 1mm große Region zwischen der Epiphyse und der Diaphyse. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung
3.10 zu sehen. In der oberen Reihe sind die Aufnahmen eines 13-, 14-, 15- und 16-jährigen Jungen zu
sehen. Dabei weisen die Pfeile auf die Epiphysenfuge hin. Durch das Wachstum des Jungen verschmelzen
Epiphyse und Diaphyse, so dass die Epiphysenfuge verschwindet.
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Abb. 3.10: Visualisierung Feature Extraktion mittels Gabor Filter.

Nachdem die Bewertung aller drei Kategorien vorliegt, kann das intrinsische Alter der Knochen be-
stimmt werden. Dabei wird zwischen dem Chronologischen Alter (CA) und dem Knochenalter (BA, Bone
Age) unterschieden. Die Berechnung ist ein zweistufiger Prozess: Zuerst wir das Naive Knochenalter be-
stimmt, daran schließt sich die Berechnung des Konsensknochenalters an. Auf beide Berechnungen soll
im Folgenden eingegangen werden.

Zuerst wird das CA mit Hilfe eines linearen Regressionsmodells, welches die 30 oben beschriebenen
Feature für Knochenform, -dichte und Textur verwendet, berechnet. Die epochale Einteilung verläuft
dabei wie bei den AAMs. Daraus ergibt sich für jede Epoche und Knochen:

CA = �s(
∑

bisi) + �s + residuum (3.21)

Dabei ist si, (i = 1, .., 30) die Anzahl der Feature, bi(i = 1, .., 30) sind Parameter, die durch die
Regression bestimmt werden und �s und �s sind weitere Parameter, welche geschlechtsspezifisch sind (s
= 1 - männlich, 2 - weiblich). Das naive Knochenalter BAnaive ist als die Schätzung des CA bestimmt,
somit ergibt sich:

BAnaive = �s(
∑

bisi) + �s (3.22)

Hierbei handelt es sich um eine ungenaue Schätzung des CAs, allerdings kann aus den Daten auch
keine bessere Schätzung errechnet werden. Dieses Modell hat allerdings einen entscheidenden Nachteil: Es
verstärkt die Bildeigenschaften, welche sich auf das CA beziehen und nicht die Wachstumseigenschaften.
Daraus ergibt sich die Berechnung des Konsens-Knochenalters. Dafür ist ein Schritt in der Regression
nötig, wobei das naive Knochenalter über die 11 Knochen der Mittelhand gemittelt wird:

ABAnaive =
1

11

∑

k=1...11

BAnaivemitKnocℎenK (3.23)

Das daraus gemittelte naive Knochenalter wird für eine weitere Runde in der Regression genutzt,
woraus sich folgendes ergibt.

ABAnaive = �s(
∑

bisi) + �s + residuum (3.24)

Hierdurch liegt der Fokus auf den Knochen, die am stärksten zum eigentlichen Knochenalter beitragen,
daraus ergibt sich das endgültige Konsens Knochenalter:

BAkonsens = �s(
∑

bisi) + �s (3.25)

Die Berechnung des intrinsischen Alters wurde an gesunden dänischen Kindern von 1966 entwickelt.
Dabei wurden nur die Aufnahmen verwendet, die von Layer A nicht verworfen wurden. Nachdem das Alter
berechnet wurde, fand eine erneute Validierung der Daten statt. Hierbei wurde die Analyse verworfen,
wenn das BA um mehr als 2.4 Jahre abweichte. Das Trainingsbild wurde anschließend mit veränderten
Parametern erneut analysiert. Somit konnte eine höhere Zuverlässigkeit erreicht werden. Werden weniger
als 8 Knochen des RUS-Schemas erkannt, wird die gesamte Analyse abgebrochen. Ist dies nicht der Fall,
wird in Layer C das Alter nach Greulich Pyle oder Tanner Whitehouse berechnet.
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4.1.3 Layer C: Klassifizierung der Daten nach Greulich Pyle und Tanner Whitehouse

Das intrinsische Alter aus Layer B kann bereits für die Bestimmung des Knochenalters verwendet wer-
den. Um jedoch eine Altersbestimmung nach gängigen Bewertungsskalen zu ermöglichen, werden die
gewonnenen Daten auf Greulich Pyle und Tanner Whitehouse transformiert.

Das BoneXpert Verfahren verwendet für die Bewertung nach GP das RUS-Schema und gewichtet alle
13 Knochen gleich, wodurch sich eine geringere Gewichtung von Radius und Ulna als im TW Schema
ergibt. Damit das BoneXpert Verfahren die Bewertung nach Greulich Pyle beherrscht, wurden die Refe-
renzbilder aus dem originalen Röntgenatlas eingescannt und mit den Layer A und B untersucht. Das in
Layer B ermittelte intrinsische Alter der Knochen wurde gespeichert und hinterlegt. Der Vergleich einer
neuen Aufnahme mit dem Greulich Pyle Atlas kann somit voll automatisch durchgeführt werden.

Damit das BoneXpert Verfahren eine Bewertung nach TW durchführen kann, werden die berechneten
intrinsischen Alterswerte aus Layer B für jeden Knochen in ein TW-Stadium überführt. Dabei ergibt sich
allerdings ein Problem, da die berechneten Alterswerte linear und die TW-Stadien diskret sind, werden
diese auf die Werte 1.0 bis 9.0 abgebildet. Das BoneXpert Verfahren wurde mit TW Bildern trainiert,
welche von Menschen bewertet wurden. Das BoneXpert Verfahren ist geschlechtsneutral. Daraus ergibt
sich für das TW Verfahren die Möglichkeit, eine Aufnahme sowohl nach den männlichen als auch den
weiblichen Tabellen zu bewerten. Die Transferfunktion für das geschlechtsneutrale Alter sieht wie folgt
aus, dabei sind die Bezeichnungen aus 4.1.2 weiter gültig:

boneage =
1

2
[(�1 + �2)(

∑

bisi) + (�1 + �2)] (3.26)

4.2 Statistische Auswertung

Abschließend werden noch drei Studien vorgestellt, in denen das BoneXpert Verfahren evaluiert wurde. In
den einzelnen Untersuchungen wird das Verfahren mit den manuellen Bewertungen der Ärzte verglichen.
Ziel dabei ist es eine möglichst kleine Abweichung zu erlangen. An die Besprechung der drei offiziellen
Studien schließt sich ein kurzer Test der Software mit eigenen Bildern an. Dieser ist nicht repräsentativ
und kann nur als Stichprobe gewertet werden.

4.2.1 Offizielle Studien

Das BoneXpert Verfahren wurde mit drei offiziellen Studien verglichen, in denen sowohl eine manuelle
Bewertung des Knochenalters, als auch das chronologische Alter vorliegen.

Die erste Studie wurde 1997 am Erasmus Universitätsklinikum in Rotterdam durchgeführt [9], während
der 531 gesunde Kinder im Alter von 4 bis 20 Jahren untersucht wurden. Die Röntgenaufnahmen wurden
nach Greulich Pyle, sowohl von Menschen als auch von der BoneXpert Software bewertet, in Kenntnis des
chronologischen Alters. Alle Röntgenaufnahmen der Studie wurden vom BoneXpert Verfahren akzeptiert
und analysiert. Dabei gab es insgesamt 7 Abweichungen, die mehr als 1.9 Jahre betrugen. Dies hätte einen
großen Fehler in der BoneXpert Methode bedeutet. Um dies auszuschließen, wurden die entsprechenden 7
Aufnahmen erneut von 2 unabhängigen Ärzten bewertet. Die neubewerteten Aufnahmen hatten nur noch
eine Abweichung im quadratischen Mittel von 0.7, was den Schluss zulässt, dass die originale Bewertung
der Bilder falsch war. Die Ärzte der original Studie haben bei den entsprechenden Bilder als eine falsche
Bewertung durchgeführt. Dies zeigt auch die Vorteile eines automatischen Verfahrens. Insgesamt ergab
die Studie eine Abweichung im Quadratischen Mittel von 0.71 für Jungen bis 17 Jahren und Mädchen bis
15 Jahren.

Eine weiterer Test, der sich mit der Greulich Pyle Bewertung des BoneXpert Verfahrens beschäftigt,
wurde auf den Datensätzen des Kinderkrankenhauses in Tübingen durchgeführt [9]. Die Studie enthält
Aufnahmen von 188 Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren für Jungen und 1.5 bis 17 Jahren für Mädchen.
Die Aufnahmen wurden über einen längeren Zeitraum von 1972 bis 2004 gemacht. Dabei enthält der Da-
tensatz nur Patienten, die an Hyposomie leiden. Es handelt sich dabei um Menschen die nach Abschluss
des Wachstums nicht größer als 140 cm bei Frauen und 150 cm bei Männern sind. Die Studie enthält
insgesamt 1097 Aufnahmen. Bei 27 Aufnahmen lag eine Abweichung von mehr als 1.9 Jahren vor oder sie
wurden vom BoneXpert Verfahren direkt verworfen. Vierzehn dieser Aufnahmen wurden aufgrund ihrer
schlechten Qualität verworfen bzw. sie lagen außerhalb der Altersgrenzen des BoneXpert Verfahrens. Die
restlichen Aufnahmen wurden von zwei unabhängigen Ärzten erneut bewertet. Dies ergab erneut eine
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falsche Bewertung in der Ausgangstudie, so dass die Aufnahmen vom BoneXpert Verfahren korrekt inter-
pretiert wurden. Ein einziges Bild wurde mit einer Abweichung von mehr als 1.9 Jahren vom BoneXpert
Verfahren bewertet. Die Abweichung im quadratischen Mittel betrug bei diesem Test 0.72 Jahren.

In einer anderen Untersuchung wurde die Qualität des BoneXpert Verfahrens bezüglich des Tanner
Whitehouse Verfahren getestet. Als Grundlage in diesem Test dient die RH Studie [1], die 85 Aufnah-
men von 78 Kindern im Alter von 2 bis 17 Jahren enthält. Die Aufnahmen wurden manuell nach dem
TW-2 RUS Schema bewertet, wobei die Aufnahmen verschiedene Formen der Hyposomie enthielten.
Das BoneXpert Verfahren benutzt die geschlechtsneutrale Bewertung boneage. Bei 71% der untersuchten
Mittelhand-Knochen stimmen die manuellen Bewertungen mit denen des BoneXpert Verfahrens überein.
Bei der Untersuchung wichen lediglich 4% der Bewertungen mit mehr als 1 Stufe von der manuellen
Bewertung ab. Es hat sich auch gezeigt, dass die meisten Fehler bei Radius und Ulna gemacht wurden.
Die Abweichung im quadratischen Mittel liegt bei 0.74 Jahren.

Es wurde ebenfalls eine Evaluierung der Konsistenz bzw. der Reliabilität durchgeführt. Dies wurde
schon früher mit der Greulich Pyle und TW Methode durchgeführt, um sowohl deren Zuverlässigkeit, als
auch die des Bewertenden zu beurteilen. Dabei werden entweder die gleichen Aufnahmen von unterschied-
lichen Personen bewertet, oder die gleichen Personen bewerten mit einem zeitlichen Abstand das gleiche
Bild. Der Standardabweichung beim Menschen liegt dabei zwischen 0.25 und 0.82 Jahren. Verwendet man
DICOM Bilder bei der BoneXpert Methode ist dieser Fehler Null.

Eine weitere Möglichkeit die Zuverlässigkeit des BoneXpert Verfahrens zu testen, besteht darin zwei
Verschiedene Aufnahmen der gleichen Hand zu testen, die mit sehr kurzem zeitlichen Abstand gemacht
wurden. Da die zusätzliche Belastung für den Probanden ethisch nicht vertretbar ist, gibt es solche
Datensätze nicht.

Wie die oben aufgeführten Tests zeigen, ist die Zuverlässigkeit des BoneXpert Verfahrens sehr hoch
für Aufnahmen aus der klinischen Praxis, z.B. wurden in der Tübinger Studie 98.7% der Aufnahmen ak-
zeptiert und korrekt bewertet. Die häufigsten Fehler sind schlechte Aufnahmen wie z.B. nicht vollständige
Hände oder anormale Knochenstrukturen.

4.2.2 Eigene Tests

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurden von der Firma Visiana einige Lizenzen zur Verfügung gestellt,
um eine eigene Evaluation der Software durchführen zu können. Je Analyse wird eine Lizenz benötigt.
Es handelt sich hierbei lediglich um eine Stichprobe.

Die verwendeten Röntgenaufnahmen stammen vom Image Processing and Information Lab der Uni-
versity of Southern California [10]. Die Aufnahmen lagen nur in JPEG Format und nicht im DICOM
Format vor. Da das DICOM Format alle nötigen Informationen wie DPI, Geschlecht etc. enthält können
bereits Fehler durch die Verwendung des JPEGS Formats anstanden sein. Die Software verwendet das
chronologische Alter als Abbruchbedingung. Stellt die Software eine Abweichung von mehr als 2.4 Jahren
fest wird eine Analyse durch den Arzt empfohlen. Bei allen Tests wurden sowohl das Alter nach Greulich
Pyle als auch nach Tanner Whitehouse bestimmt. 50% der ausgewählten Handaufnahmen stammen von
weiblichen Probanden und 50% von männlichen Probanden. Die gleiche Aufteilung wurde bei der Rasse
durchgeführt. 50% der Aufnahmen stammen von asiatischen Probanden (Asi). Bei den restlichen 50%
handelt es sich um weiße Probanden (Cau). Bei der Untersuchung der asiatischen Probanden wurde die
TW-Japan Methode verwendet, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Bei den Aufnahmen der Weißen
Probanden wurde die TW-2 verwendet.

Die Auswahl der Aufnahmen erfolgte vollkommen willkürlich und erhebt keinen Anspruch auf Reprä-
sentativität. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Wie deutlich aus der Tabelle 4 hervorgeht, ist sowohl die Abweichung zwischen der BoneXpert Metho-
de und den menschlichen Bewertungen höher, als auch die Abbruchquote. Der Test hat gezeigt, dass die
Qualität der Röntgenaufnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Wenn die Aufnahme von hoher Qua-
lität ist, wie z.B. beim zweiten Test, kann die BoneXpert Methode sehr gute Ergebnisse liefern. Hierbei
erreicht sie die gleichen Abweichungen wie in den offiziellen Test. Dabei ist das Kontrastverhältnis von
Knochen und Hintergrund von entscheidender Bedeutung. Je größer dieses Verhältnis ist, desto besser
kann die BoneXpert Software die Aufnahme verarbeiten. Dies ist in der Tabelle mit “unscharf” vermerkt.

Ein weiteres Problem ist es, dass die Software nicht in der Lage ist, seitenverkehrte Bilder zu korri-
gieren. Eine Lizenz wird unabhängig vom Erfolg der Bewertung immer verbraucht.

Es ist davon auszugehen, dass mit DICOM Bilder bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Es
wird keine Komprimierung der Bildinformationen durchgeführt, des weiteren liegen exakte Informationen
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Rasse Geschlecht Original TW GP TW Probleme
Asi m 7.09 Fehler Fehler unscharf
Asi w 6.28 6.82 6.62
Asi m 7.77 9.52 10.26
Asi m 8.52 10.03 10.55
Asi w 10.09 Fehler Fehler unscharf
Asi w 10.39 12.31 13.28
Asi m 11.52 Fehler Fehler unscharf
Asi w 12.82 Fehler Fehler Hand nicht erkannt
Cau w 13.08 Fehler Fehler Hand seitenverkehrt
Cau w 5.54 6.77 7.66
Cau m 6.32 6.54 7.97
Cau w 7.77 8.53 9.58
Cau w 7.27 8.01 8.72
Cau m 8.70 Fehler Fehler Bildrauschen
Cau m 8.99 Fehler Fehler unscharf
Cau w 13.00 13.08 14.41

Tab. 4: Selbst durchgeführt Tests des BoneXpert Verfahrens, besonders schwere Aufnahmen wurden nicht
entfernt.

über die DPI des Bildes vor. Die BoneXpert Software ist auf das DICOM Format optimiert. Sie kann ihr
Ergebnis mit dem chronologischen Alter des Kindes vergleichen.

5 Zusammenfassung

Die bestehenden Verfahren zur Bestimmung des Knochenalters sind entweder nur teilautomatisch oder
haben eine zu geringe Reliabilität. Das in dieser Ausarbeitung vorgestellte vollautomatische BoneXpert
Verfahren bietet eine zuverlässige Möglichkeit, das Knochenalter eines Kindes automatisch zu bestimmen.
Das Verfahren lässt sich in drei Schritte unterteilen. Zuerst werdne die Knochen auf den Hnadradiogra-
phien mittels Active Appearance Models detektiert. Bisherige Ansätze verwenden lediglich Active Shape
Models und ignorieren so die zusätzlichen Texturinformationen. Im Zweiten Schritt wird das intrinsi-
sche Alter der Knochen berechnet. Dieses ist unabhängig von bestehenden Verfahren wie TW und GP
und ermöglicht so eine einfach Transformation im Letzen Schritt. Das berechnet intrinsische Alter wird
auf die beiden bestehenden Verfahren GP und TW übertragen und geben dem Arzt so eine bekannte
Referenzquelle.

Anhand der in dieser Ausarbeitung vorgestellten Studien lässt sich die hohe Zuverlässigkeit des BoneX-
pert Verfahrens veranschaulichen. In einigen Fällen konnte durch den Einsatz des BoneXpert Verfahrens
sogar falsche Bewertungen in den original Studien nachgewiesen werden. Dies macht deutlich, dass es
wichtig ist ein Betrachter neutrales Verfahren zur Bestimmung des Knochenalter zu haben. Dies hilft
dem Arzt eine korrekte Diagnose zu stellen.
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[4] Schnüke M, Schulte E, Schumacher U. PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie. Allgemeine Ana-
tomie und Bewegungssystem. Thieme, Stuttgart, 1. Auflage 2005.

[5] Wehlmann S. A computational TW3 classifier for skeletal maturity assessment. Seminar Medizini-
sche Bildverarbeitung, 2006, 34 52.

[6] Efford ND. Knowledge-Based segmentation and feature analysis of hand-wrist radiographs. School
of computer studies research report series, 1994;.

[7] Niemeijera M, van Ginnekena B, Maasa CA, Beekb FJA, Viergevera MA. Assessing the skeletal
age from a hand radiograph: automating the Tanner-Whitehouse method. SPIE Medical Imaging,
2003; vol. 5032, pp. 1197-1205.

[8] Cootes TF, Taylor CJ. Statistical models of appearance for computer vision. University of Manche-
ster, Manchester, March 08, 2004 ongoing draft.

[9] Thodberg HH. An automated method for determination of bone age. unveröffentlicht, vom Autor
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Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen

Daniel Winkels

Zusammenfassung

Um einen Bildsegmentierungsalgorithmus zu bewerten benötigt man eine Evaluierungsstrategie. Die vor-
liegende Arbeit betrachtet mehrere vorhandene Evaluierungsmethoden und gibt einen Überblick über das
Thema. In der Literatur besteht ein genereller Konsenz über den Aufbau einer solchen Strategie. Generell
benötigt man Testbilder mit einer dazugehörigen Segmentierung, um die Ergebnisse des Algorithmus mit
der Segmentierung zu vergleichen. Es gibt auch Evaluierungsmethoden, die auf Referenzsegmentierungen
oder sogar auf Testbilder verzichten. Ziel einer Evaluierung ist es, möglichst allgemeine Aussagen über
einen Algorithmus zu machen. Es gibt aber viele Faktoren, die bei der Evaluierung eine Rolle spielen und
Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Dazu gehören offenstichtliche, wie die Testbilder, aber auch Moni-
toreinstellungen bei der Referenzsegmentierung können einen Einfluss haben. Ziel der Evaluierung ist es,
im Idealfall ein objektives Urteil über den Algorithmus zu fällen. Im Folgenden werden nach Literatur-
beispielen die allgemeinen Aspekte einer Evaluierung betrachtet. Darunter fallen auch die Methoden zum
Vergleich zweier Segmentierungen. Allein zu diesem Punkt gibt es viele Ansätze in der Literatur. Es darf
aber nicht mit der eigentlichen Evaluierung verwechselt werden. Die Segmentierungsbewertung ist nur ein
Teil der Evaluierung. Abschließend werden an einem Beispiel die Aspekte verdeutlicht.

Keywords: Bildsegmentierung, Evaluierung, Abstraktion, Algorithmus, Metrik

Einleitung

Die Bewertung von Bildsegmentierungsalgorithmen ist nicht mit dem gleichen Tempo vorangekommen
wie die Bildsegmentierung an sich. Das führt dazu, dass es heute keinen Standard gibt, der vorschreibt,
wie ein Bildsegmentierungsalgorithmus zu evaluieren ist. Um diesem Problem zu begegnen, muss man
definieren, was das Ziel einer Evaluierung sein soll, um dann zu entwickeln, wie dieses Ziel theoretisch
und praktisch erreichbar ist. Wenn ein Algorithmus entwickelt wird, liegt das Hauptaugenmerk auf der
Entwicklung. Es wird weniger Zeit in einen ausgereiften Test gesteckt. So ergibt es sich, dass anhand
weniger Testdaten ausprobiert wird, ob es so funtkioniert, wie sich die Entwickler das vorstellen. In der
Anwendung solcher Algortihmen liegen die Anforderungen meist höher. Besonders in kritischen Systemen
und Umfeldern, wie in der Medizin, müssen die Bildsegmentierungsalgorithmen funktionieren und die
Anwender sich auf die gelieferten Ergebnisse verlassen können. Deshalb ist es für einen Anwender nicht
nur wichtig zu wissen, dass der Algorithmus in der Regeln herausragende Ergebnisse liefert, sondern auch
über die Ergebnisqualität bei schlechten Bedingungen muss er in Kenntnis gesetzt sein.

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen und
versucht einen Einblick in die komplexe Thematik zu geben. Dazu werden Beispiele aus der Literatur
aufgeführt und die Evaluierungsmethoden in Klassen eingeteilt. Danach werden verschiedene Aspekte
der Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen diskutiert. An einem abschließenden Beispiel soll
gezeigt werden, wo diese Aspekte in der Praxis auftreten. Ziel der Arbeit ist es, einen kritischen Blick auf
Evaluierungstechniken zu ermöglichen und bei der Entwicklung eigener Evaluierungsmethodiken Fragen
aufzuwerfen, die beantwortet werden müssen.

1 Grundlagen

Um die in der Literatur gefundenen Methodologien zur Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen in
ihrer Terminologie zu vereinheitlichen, werden nun die für das Themengebiet relevanten Begriffe definiert
und erläutert.

55
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1.1 Bildsegmentierung

Die Bildsegmentierung kann als Prozess angesehen werden, der ein Bild in überdeckungsfreie Regionen
unterteil. Mathematisch gesehen ist dies eine Partitionierung des ungerichteten Graphen, bei dem die
Knoten die Pixel des Bildes und zwischen zwei Knoten genau dann eine Kante besteht, wenn die beiden
entsprechenden Pixel benachbart sind.

Abb. 4.1: Beispiel einer Segmentierung

Seien si die Segmente des Bildes, p, p′ Pixel, B das Bild und K ein Ähnlichkeitsprädikat. Dann gilt:

∪

i

si = B (4.1)

p, p′ ∈ s, p̂ ∈ Pfad(p, p′) ⇒ p̂ ∈ s (4.2)

si ∩ sj = ∅, i ∕= j (4.3)

K(s) = true (4.4)

K(si, sj) = false, si, sjbenachbart (4.5)

Gleichung (4.1) sagt aus, dass die Vereinigung der Segmente das Bild ergeben. Jedes Pixel wird also
mindestens einem Segment zugeordnet. (4.2) bedeutet, dass die Pixel eines Segments zusammenhängen.
Ein Segment kann also nicht aus zwei voneinander getrennten Teilen bestehen. In (4.3) wird festgelegt,
dass ein Pixel maximal einem Segment zugeordnet werden kann. Zusammen mit (4.1) folgt, dass jedes
Pixel genau einem Segment zugeordnet wird. Die Pixel eines Segments müssen sich in einer gewissen
Weise ähnlich sein. Die Pixel zweier benachbarter Segmente dagegen dürfen sich nicht ähnlich genug sein.
Wie diese Ähnlichkeit definiert wird, spielt hier keine Rolle. (4.4) und (4.5) legen also fest, dass ähnliche
Segmente nicht nebeneinander liegen. Wären zwei ähnliche Segmente nebeneinander, so könnte man sie
zu einem Segment zusammenfassen, um der obigen Definition zu genügen.

Von der Segmentierung wird also jedem Pixel ein Segment zugeordnet. Für jedes Segment si gibt es
also die Zugehörigkeitsfunktion fsi mit

fsi(p) :=

{

1 p ∈ si,

0 sonst
(4.6)

Nicht alle Anstätze beschränken sich auf diese “scharfe” Einteilung. In [1] wird der allgemeinere Fall
der unscharfen Segmentierung betrachtet.

1.2 Unscharfe Segmentierung

Bei der unscharfen Segmentierung (auch Fuzzy-Segmentierung) besteht der grundlegende Unterschied zur
scharfen Segmentierung darin, dass ein Pixel nicht genau einem Segment zugeordnet werden muss. Man
hat also statt der Zugehörigkeitsfunktion (4.6) die folgende:

fO(p)→ [0, 1] (4.7)

O steht hierbei für ein Objekt im Bild. Ein Pixel wird also genaugenommen einem Objekt zugeordnet.
Ein Beispiel:
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Beispiel 1.

fHintergrund(p) = 0, 2 (4.8)

fHerz(p) = 0, 8 (4.9)

frechte Niere(p) = 0 (4.10)

Das Pixel p ist also zu 80% dem Herzen und zu 20% dem Hintergrund zugeordnet. Es gehört aber auf
keinen Fall zur rechten Niere.

Der wesentliche Unterschied zwischen (4.7) und (4.6) ist, dass jetzt auf das Intervall [0, 1] abgebildet
wird. Da aber 0 und 1 in diesem Intervall enthalten sind, lassen sich scharfe Segmentierungen als Spezialfall
der unscharfen Segmentierungen ansehen.

1.3 Eigenschaften eines Algorithmus

Um eine Evaluierung durchzuführen, muss man sich Gedanken darüber machen, was man überhaupt mes-
sen oder berechnen kann und was man möchte. Bei der Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen
interessiert vor allem, wie gut der Algorithmus die Bilder segmentiert. Diese Aussagen sollen nicht nur
für den getesteten Bildersatz gelten, sondern es soll eine möglichst allgemeine Aussage über die Leistung
des Algorithmus getroffen werden. Die Zuverlässigkeit eines Algorithmus ist die Aussage, wie stark die
Präzision des Algorithmus schwankt. Ist die Schwankung gering, so ist der Algorithmus zuverlässig. Die
Effizienz eines Algorithmus ist der Grad der Automatisierung.

1.4 Metrik

Um zwei Segmentierungen miteinander vergleichen zu können benötigt man eine Metrik. Eine Metrik
ordnet jedem Paar (x, y) einer Menge X eine reelle Zahl m(x, y) mit folgenden Eigenschaften zu:

m(x, y) ≥ 0 (4.11)

m(x, y) = 0 ⇔ x = y (4.12)

m(x, y) = m(y, x) (4.13)

m(x, y) ≤ m(x, z) +m(z, y) (4.14)

Eine Metrik impliziert auch eine partielle Ordnung auf der Menge.

2 Stand der Technik

Es gibt in der Literatur Arbeiten zu konkreten Ansätzen als auch zur dazugehörigen Theorie. So werden
die verschiedenen Ansätze von Zhang [2] in die Klassen “analytisch”, “empirische Güte” und “empirische
Diskrepanz”. eingeteilt. Die Einteilung basiert auf den verschiedenen Möglichkeiten, einen Bildsegmen-
tierungsalgorithmus zu evaluieren. Zhangs Arbeit beschäftigt sich vornehmlich mit dieser Einteilung und
liefert einen Vergleich [3] mehrerer Bewertungsmetriken, besonders in der Diskrepanzklasse. Die ver-
schiedenen Klassen haben auch verschiedene Voraussetzungen. Analytische Methoden benötigen den Al-
gorithmus zur Bewertung, empirische Güte-Methoden die Ausgabe des Segmentierungsalgorithmus und
empirische Diskrepanz-Methoden die Ausgabe sowie die Referenzsegmentierung des Bildes. In Abbildung
4.2 werden die Methodenklassen im Kontext der Segmentierung dargestellt. Pre- und Post-Processing sind
optional. Die gepunkteten Pfeile symbolisieren die für die Evaluierung mit der jeweiligen Klasse nötigen
Daten. Linierte Pfeile stehen für Schritte. So entsteht auf Basis der Eingabe (“input image”) die Referenz-
segmentierung (“reference image”) und durch Pre-Processing aus der Eingabe das zu segmentierende Bild
(“segmenting image”). Aus dem “segmenting image” entsteht durch die Segmentierung (“segmentation”)
das segmentierte Bild (“segmented image”). Aus diesem entsteht durch Post-Processing das Ausgabebild
(“output image”).
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Abb. 4.2: Evaluierungsschema nach Zhang

2.1 Analytische Evaluierungsmethoden

Bei analytischen Methoden zur Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen befasst man sich nicht
mit den Ergebnissen eines Algorithmus, sondern mit dem Algorithmus an sich. Man betrachtet vielmehr
die Prinzipien, Anforderungen, Hilfsmittel, Komplexität, etc. des Algorithmus [2]. Dazu ist es nicht nötig
eine Implementierung vorliegen zu haben. Das hat zur Folge, dass es keinen Versuchsaufbau gibt, der
Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte. Die größte Schwierigkeit sei das Fehlen einer allgemeinen
Theorie der Bildsegmentierung, so Zhang [2]. Die analytischen Methoden funktionieren nur mit speziellen
Modellen und sind bis jetzt nicht auf alle Algorithmen anwendbar.

Als Beispiel sei die Methode von Liedtke et. al. erwähnt. Zur Bewertung eines Algorithmus wird un-
tersucht, welcher Art und wieviel Vorwissen in den Algorithmus einfließt. Das Problem bei diesem Ansatz
besteht darin, dass unterschiedliche Arten von Vorwissen schwierig zu bewerten sind. Diese Methode
liefert dann auch qualitative Aussagen. Ein aussagekräftiger Vergleich zweier Methoden ist schwierig.

Weitere Eigenschaften von Algorithmen können durch eine Analyse erkannt werden. Darunter fallen
auch Eigenschaften, die eine Auswahl von Algorithmen zulässt. Solche Eigenschaften sind beispielsweise
die Berechnungsstrategie, -komplexität und -effizienz. Das ist z.B. dann interessant, wenn man einen
parallelisierbaren Algorithmus benötigt, um ihn auf einem Mehrprozessorsystem einzusetzen.

2.2 Empirische Methoden

Empirische Methoden bewerten einen Algorithmus anhand der Ergebnisse, die er liefert. Es wird also
bewertet, wie gut die gelieferten Segmentierungen sind. Dazu werden eine Implemtierung sowie Testdaten
benötigt. Diese Methoden lassen sich, wie bereits angesprochen, in zwei Bereiche aufteilen. Diese werden
nun im einzelnen besprochen und durch Beispiele dargestellt.

2.2.1 Empirische Güte Bei den Methoden empirischer Güte betrachtet man die Segmentierungen
eines Algorithmus, vergleicht sie aber nicht mit einer Referenzsegmentierung. Das bedeutet, dass ein
Algorithmus darauf bewertet wird, wie gut seine Ergebnisse zu sein scheinen. Denn ohne einen Vergleich
zu einer tatsächlichen Segmentierung, von der man ausgeht, dass sie gut ist, muss man sich auf die
menschliche Intuition verlassen, denn entweder werden die Segmentierungen auf Basis von Kriterien
bewertet, die von Experten festgelegt werden, oder die Experten selbst bewerten die Segmentierung.
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Beispiel 2. Als Beispiel für ein solches Kriterium sei mit dem intersegmentalen Kontrast gegeben. Je
höher der Kontrast zwischen benachbarten Segmenten ist, desto besser ist die Segmentierung. In einem
einfachen Fall handelt es sich um Grauwertbilder mit einem Objekt und Hintergrund, also zwei Segmenten.
Der durchschnittliche Grauwert des Objekts sei g0 und der des Hintergrunds gH . Dann berechnet sich das
“grey-level contrast measure” (GC) [2] mit:

GC =
∣gO − gH ∣
gO + gH

. (4.15)

Weitere solcher Maße sind intrasegmentale Gleichförmigkeit und die Form des Segments.
Ein anderer Ansatz ohne Referenzsegmentierung ist in [4] gegeben. Hier werden mindestens zwei

Segmentierungsalgorithmen miteinander verglichen. Mehrere Experten werden dazu benötigt, die jeweils
die Ergebnisse zweier Algorithmen zu einem Bild vergleichen und entscheiden sollen, welche der beiden
Segmentierungen sie besser finden. Der Testaufbau sieht dazu folgendermaßen auf:

Zu einem Zeitpunkt bekommt ein Experte zuerst das nur das Testbild gezeigt, zu dem die beiden Seg-
mentierungsalgorithmen die Segmentierung liefern sollen. Der Experte bekommt so viel Zeit wie er möchte,
um sich das Testbild genau anzuschauen. Durch einen Tastendruck bestimmt er, wann die Ergebnisse der
Algorithmen dazugeschaltet werden. Diese werden jeweils links und rechts vom Testbild dargestellt. Je-
des Ergebnis wird durch zwei Bilder repräsentiert. Im ersten werden die Grenzen, die der Algorithmus
gefunden hat, in das Testbild eingezeichnet, im zweiten werden die Grenzen aufgezeichnet und die darin
enthaltene Fläche mit der entsprechenden Durchschnittsfarbe gefüllt. So entsteht eine detaillierte und
eine vergröberte Ansicht. Die genaue Aufgabenstellung für die Experten lautet: “Das Bildpaar auf der
linken Seite des Originalbildes demonstriert eine Möglichkeit das Originalbild in seine wichtigsten Teile
aufzuteilen. Das Bildpaar auf der rechten Seite des Originalbildes demonstriert eine weitere Möglichkeit.
Entscheiden Sie, welche der beiden Möglichkeiten der Aufteilung des Originalbildes für Sie am sinnvoll-
sten ist.”Gemessen wird die Entscheidung und die Zeit, die vom Zuschalten der Algorithmenergebnisse
bis zur Entscheidung vergeht. Für die Entscheidung gibt es drei Möglichkeiten: links, rechts, keins. Der
besseren Segmentierung wird durch den Experten der Wert 1, der schlechteren der Wert -1 zugewiesen.
Dieser Wert wird mit dem Kehrwert der Entscheidungszeit multipliziert. So entstehen numerische Werte,
die eine Einordnung der Algorithmen zulassen.

Bei dem in [4] gezeigten Beispiel werden 6 Algorithmen verglichen.

MIS Multiscale Image Segmentation

Blob. Blobworld

ICM Iterated Conditional Modes

LVQ Learning Vector Quantization

DMRF Double Markov Random Field

CHMT Complex Wavelets and Hidden Markov Trees

Man erhält durch die Evaluierung jeweils einen Vergleich zweier Algorithmen. Beispielsweise “gewinnt”
ICM den Vergleich mit DMRF mit 11,3 Punkten. Der Algorithmus, der am besten im Vergleich mit
ICM abscheidet ist CHMT. ICM erhält hier die wenigsten Punkte (vgl. Tabelle 1). Dadurch entsteht
eine Rangfolge. In diesem Beispiel lautet die Rangfolge ICM > CHMT > DMRF > LVQ > Blobworld >
MIS. Aus den Evaluierungswerten kann man einen Graphen erstellen, der den Vergleich der Algorithmen
aufzeigt. Die Punkte des Graphen sind die Algorithmen und es besteht jeweils eine Kante von Algorithmus
A zu Algorithmus B, wenn A besser ist als B. Erhalten die Kanten als Gewicht den Wert ScoreA, so ist die
Rangfolge durch den Pfad mit den geringsten Kantengewichten gegeben, angefangen bei dem Algorithmus,
der alle anderen dominiert. Dieser Pfad kann durch dickere Pfeile verdeutlicht werden (vgl. Abbildung
4.3).

2.2.2 Empirische Diskrepanz Bei den Diskrepanz-Methoden ist eine Referenzsegmentierung unab-
dingbar. Ein Algorithmus wird wieder anhand der Ergebnisse, die er liefert, bewertet. Diese Bewertung
stützt sich dabei aber auf Segmentierungen der Testbilder, so dass ein direkter Vergleich zwischen Referenz
und Ergebnis gemacht werden kann. Diese Klasse von Ansätzen hat zwei grundlegende Probleme:

∙ Findung der Referenzsegmentierung



60 Daniel Winkels

ICM CHMT DMRF LVQ Blob. MIS
ICM - 5,3 11,3 9,2 11 9
CHMT -5,3 - 5,8 14,8 15,6 20,6
DMRF -11,3 -5,8 - 6,9 31,7 0,5
LVQ -9,2 -14,8 -6,9 - 6,9 35,1
Blob. -11 -15,6 -31,7 -6,9 - 17,6
MIS -9 -20,6 -0,5 -35,1 -17,6 -

Tab. 1: Ergebnistabelle in [4]

Abb. 4.3: Ergebnisinterpretation in [4]

∙ Definition einer Metrik zum Vergleich zweier Segmentierungen.

Diese beiden Probleme werden in den Aspekten der Evaluierung weiter beleuchtet
Prinzipiell hat man bei einer Evaluierung mit Diskrepanz-Methoden eine komplexe Aufgabe zu bewäl-

tigen. Eines der größten Probleme der Bildverarbeitung besteht darin, dass es keine Standardmethodik für
dieses Vorgehen gibt. Der Umfang, der in der Literatur zu findenden Evaluierungen dieser Klasse haben
ein breites Umfangsspektrum. Udupa et. al [1] versuchen mit ihrer Arbeit einen solchen allgemein aner-
kannten Rahmen zur Evaluierung vorzuschlagen. Es werden neben der Segmentierungsbewertung auch
Themen zur Durchführung einer Evaluierung angesprochen. Dieses Beispiel wird nun etwas detaillierter
erläutert.

Udupa et. al. sehen die Bildsegmentierung als zweigeteilten Prozess an. Dieser Prozess besteht aus der
Erkennung der Objekte und ihrer anschließenden Abgrenzung. Erkennung und Abgrenzung werden teil-
weise auch getrennt evaluiert, so dass ein sehr differenziertes Bild der Leistung eines Algorithmus entsteht.
Der Aufbau der Arbeit lässt sich in die Punkte “Referenzsegmentierung”, “Versuchsablauf und Messung”
und “Auswertung”. Die Arbeit basiert auf unscharfen Segmentierungen. Der Ablauf einer Evaluierung
basierend auf diesem Ansatz sieht folgendermaßen aus:

1. Anfertigung der Bildaufnahmen und Referenzsegmentierungen

2. Optimierung der Algorithmen für die Anwendungsumgebung

3. Segmentierung mit mehreren Operatoren der beiden Methoden

4. Berechnung der Empfindlichkeit beider Algorithmen

5. Berechnung der Präzision beider Algorithmen

6. Auswertung der Zeitmessung während der Segmentierung zur Effizienzbestimmung

Eine Referenzsegmentierung der Abgrenzung lässt sich manuell, mathematisch oder synthetisch her-
stellen. Bei der manuellen Variante geht man folgendermaßen vor. Experten segmentieren die Bilder aus
dem Bildsatz. Dazu können sie auch einen Algorithmus nutzen, der die Bilder vorsegmentiert. Die Ex-
perten korrigieren diese Segmentierungen im Anschluss nur noch. Da es sich bei der manuellen Methode
um eine scharfe Segmentierung handelt, muss man sich die Fuzzy-Segmentierung durch Berechnung des
Durchschnitts aller Segmentierungen eines Bildes berechnen. Ist trotzdem nur eine binäre Segmentierung
gewünscht, so kann man die berechnete Fuzzy-Segmentierung durch den Schwellwert 0, 5 in eine binäre
Segmentierung konvertieren.
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Die mathematische Methode geht den umgekehrten Weg. Start ist eine Segmentierung und das Er-
gebnis ist das gestörte Bild. Hier müssen also alle Einflüsse wie Rauschen, Belichtung, Kontrast, usw.
mathematisch beschrieben werden. Dann berechnet man aus der Segmentierung ein gestörtes Eingabebild.

Bei der synthetischen Methode benötigt man ebenfalls eine Beschreibung der Störungen und Objekte.
Diese sind auch der Ausgangspunkt. Da der Computer die Szene generiert, kann er auch sagen, wo er
ein Objekt plaziert hat. Somit hat man ebenfalls wie bei der mathematischen Methode eine genaue Seg-
mentierung. Eine zweite Möglichkeit ist es, aus bereits segmentierten Bildern die Objekte auszuschneiden
und in anderen Bildern zu plazieren. So erhält man ebenfalls aus wenigen Bildern schnell viele Varia-
tionen. Damit ist auch der Aufwand der Segmentierung geringer. Durch Simulation kann man auch an
vorhandenen Bildern Deformationen anwenden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Änderung der
Intensitätswerte schwer nachzubilden ist.

Bei der Erkennung ist es wichtig, dass vor allem die wichtigen Teile eines Objekts erkannt werden,
bzw. dass übersehene Teile keine hohe Relevanz haben. Besonders hier werden die Vorteile der Fuzzy-
Segmentierung ausgespielt. Experten erstellen eine Liste von Teilen der Objekte. Jeder Experte weist
jedem Teil eine Relevanz zu. Daraus wird ein Durchschnitt für jedes Teil berechnet. Die Durchschnitte
werden auf das Intervall [0, 1] normalisiert. Dann werden die Experten die jeweiligen Regionen bezüglich
der Liste in den Bildern markieren. Aus diesen Markierungen wird - wie bei der manuellen Segmentierung
der Abgrenzung - ein Durchschnitt berechnet. So hat man die Teile eines Objekts mit Relevanzen bewertet
und sie in der Referenzsegmentierung abgebildet.

Es wird auch gemessen, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn folgende Fälle vorliegen:

T1: Derselbe Operator segmentiert dasselbe Objekt im selben Bild zweimal (intra-operator).

T2: Zwei Operatoren segmentieren dasselbe Objekt im selben Bild (inter-operator).

T3: Derselbe Operator segmentiert dasselbe Objekt in zwei verschiedenen Bildern (inter-scan).

T4: Dasselbe Objekt wird mit zwei verschiedenen Scannern gescannt (inter-site).

Damit wird gemessen, wie empfindlich der Algorithmus auf Einflüsse von außen ist, oder ob er “stabil”
arbeitet, auch wenn beispielsweise andere Bildaufnahmegeräte ins Spiel kommen.

Die Messung der Präzision findet getrennt für Abgrenzung und Erkennung statt. Eine Abgrenzung ist
dann präzise, wenn ein großer Anteil des Objekts als Objekt und ein großer Anteil des Hintergrunds als
Hintergrund erkannt wurde (vgl. Abbildung 4.4. Es wird also nicht nur die Grenze, sondern auch die darin
eingeschlossene Fläche zur Berechnung der Präzision der Abgrenzung herangezogen. Dies funktioniert mit
der Fuzzy-Segmentierung genau wie mit der binären Segmentierung, da, wie bereits erwähnt, die binäre
Segmentierung ein Spezialfall der Fuzzy-Segmentierung ist.

Abb. 4.4: Präzision bei Udupa. Die blau dargestellte Fläche ist die Übereinstimmung des Objekts bzw.
Hintergrunds in Segmentierung und Referenz.

Zur Bestimmung der Präzision der Erkennung merken die Autoren an, dass diese erst dann von Bedeu-
tung sein wird, wenn die Algorithmen dies auch unterstützen. Bisher sei es so, dass sich die Algorithmen
vornehmlich auf die Abgrenzung der Objekte konzentrieren. Von daher wird vorgeschlagen, die Präzision
der Erkennung als Erweiterung der Präzision der Abgrenzung aufzufassen und zu formulieren. Dazu wer-
den die von den Experten berechneten, wichtigen Punkte mit in die Gleichungen gebracht und somit das
Ergebnis gewichtet. Das hat zur Folge, dass das Auslassen weniger relevanter Teile weniger ins Gewicht
fällt als das Auslassen wichtigerer.

Die Berechnung der Effizienz setzt sich aus den Zeiten, die Computer und Mensch einmalig und
pro Bild benötigen, um eine Segmentierung zu erhalten. Die Autoren lassen hier die Option offen, die
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vier Werte einzeln aufzuführen oder eine Kostenfunktion zu definieren. Letztere Möglichkeit ist dann
interessant, wenn man einen Algorithmus für den Produktiveinsatz sucht und die Kosten gering halten
möchte.

Ein weiterer Ansatz ist von de Graaf et. al [5]. De Graaf et. al. nutzen einen eher pragmatischen
Ansatz. Die Evaluierung findet hier hauptsächlich auf Basis der Kosten statt. Sie gehen davon aus, das
ein Algorithmus bei der Bildsegmentierung menschliche Hilfe benötigt, um eine gute Segmentierung zu
erreichen. Es wird ein Kompromiss zwischen Kosten und Präzision gesucht.

Ein Operator hat zwei Möglichkeiten eine Segmentierung zu korrigieren. Er kann zwei Segmente
vereinigen (merging), oder die Abgrenzung neu malen. Dies kann man als Teilung eines Segments auffassen
(splitting). Jede dieser Aktionen benötigt Zeit und verursacht somit Kosten. Da sich die Kosten bei
Vereinigungen zweier Segmente kaum unterscheiden, nimmt man an, sie seien konstant. Bei der Teilung
können sie durchaus variieren. Daraus folgt diese Formel:

Ks = kM ∗Ms +

Ss
∑

i=1

kS,i (4.16)

Dabei steht Ms für die Anzahl der Vereinigungen, kM für die Kosten einer Vereinigung. Ss ist die An-
zahl der Segmente, die geteilt werden, kS,i sind die Kosten, die bei einer Teilung anfallen. Hier wird
angenommen, dass sie sich unterscheiden. Das ist damit begründet, dass die Kosten von der Größe und
Komplexität der Segmente abhängen. Kann man jedoch eine Abschätzung für die Kosten einer Teilung
finden, so lässt sich die Formel vereinfachen:

Ks = kM ∗Ms + kS ∗ Ss (4.17)

Die Kosten für die Vereinigung und Trennung der Segmente hängt vornehmlich von den zur Verfügung
stehenden Tools ab.

Zur Evaluierung wird nun noch ein Diskrepanzmaß Qs definiert, das die Präzision der Segmentierung
bestimmen soll.

Qs =
1

N

Ns
∑

i=0

N(si)
∑

j=0

T (j ⊂ si) (4.18)

Die Referenzsegmentierung als auch die Segmentierung des Algorithmus beinhalten jeweils N Pixel. Die
Segmentierung S besteht aus Ns Segmenten wovon jedes Segment si mit mindestens einem Segment
der Referenzsegmentierung überlappt. T (j ⊂ si) ist für ein Pixel p gleich 1, wenn p in dem Segment der
Referenz liegt, das am meisten vom Segment si der Segmentierung überlappt wird. Man betrachtet also für
jedes Segment der Referenz nur die Übereinstimmung mit dem Segment der Algorithmensegmentierung,
mit dem die größte Schnittmenge vorliegt. Im besten Fall sind die Segmentierungen identisch. Dann ist
Qs =

1
N ∗N = 1. Die schlechtest mögliche Segmentierung wird nicht 0 produzieren, aber sehr weit von 1

entfernt sein.
Zur Evaluierung setzt man nun eine Mindestpräzision der Segmentierung fest. Nun erstellt man durch

den Algorithmus Segmentierungen mit steigender Anzahl der Segmente. Bei allen Segmentierungen, bei
denen die Präzision den geforderten Wert überschreitet, werden die Kosten zur Nachbearbeitung berech-
net. Die beste Segmentierung ist dann die mit den geringsten Nachbearbeitungskosten.

Beim Ansatz von Haralick [6] ist die zentrale Idee, die Fehlerfortpflanzung im Algorithmus zu un-
tersuchen. Seine Vorgehensweise sieht so aus: Zuerst werden die Bildparameter spezifiziert, die durch
die Testbilder abgedeckt werden müssen. Von diesen Parametern werden nicht unbedingt alle durch den
Segmentierungsalgorithmus bestimmt. Dabei könnte es sich z.B. um die Größe der Objekte oder deren An-
zahl handeln. Haralick geht davon aus, dass ungestörte Bilder einen Algorithmus ein optimales Ergebnis
erzielen lassen. Deshalb baut sein Ansatz darauf auf, dass man die Möglichkeit hat, Bilder synthetisch ent-
sprechend der Parameter zu erzeugen. Durch Störparameter werden die noch ungestörten Bilder gestört.
Diese Störung variiert man, sodass man untersuchen kann, wieviel Störung vom Algorithmus verkraftet
wird. Zur Bestimmung der Präzision gibt es bei Haralick die Besonderheit, dass der Algorithmus sein
Ergebnis einschätzen soll. Erst wenn ein Schwellwert der Sicherheit des Ergenisses überschritten ist, wird
überprüft wie präzise es ist. Anschließend folgt eine statistische Auswertung des Tests.

2.3 Anmerkungen zur Einteilung der Ansätze

Prinzipiell ist es aber so, dass man einen Algorithmus so entwerfen kann, dass er solange eine Segmen-
tierung sucht, bis er dieses Maß maximiert. Auf dieser Basis wird in [7] vorgeschlagen die Klassen der
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empirischen Methoden umzubenennen. Die Güte-Methoden besäßen durch die Maximierung der Krite-
rien eine implizite Referenzsegmentierung. Daher sollte aus der Klasse der empirischen Güte-Methoden
die Klasse der “Methoden mit impliziter Referenzsegmentierung” und dementsprechend aus “empirische
Diskrepanz-Methoden”“Methoden mit expliziter Referenzsegmentierung” werden. Doch mit dem Ansatz
von Shaffrey [4] ist diese Einteilung so nicht durchführbar, da sich hier keine Referenzsegmentierung an-
wenden lässt. Nun stellt sich die Frage, ob die Arbeit von Shaffrey hier falsch klassiert wurde, oder ob
die Klasseneinteilung von Zhang nicht ausreichend ist. Meiner Meinung nach, sollte man die Einteilung
erweitern, so dass Shaffrey nicht in die Güte-Methoden fällt. Eine Kategorie wie “empirische referenzseg-
mentierungsfreie Methoden” würde auf gleicher Ebene wie Diskrepanz- und Güte-Methoden stehen.

3 Aspekte der Evaluierung

Ziel der Forschung sollte es sein, eine einheitliche Methodik zur Evaluierung von Bildsegmentierungsalgo-
rithmen zu entwickeln. Es soll möglich sein, zwei Algorithmen, die mit dieser Methodik evaluiert wurden,
zu vergleichen. Dazu müssen einige theoretische Fragen geklärt werden.

Generell lässt sich in der Literatur ein generelles Evaluierungsschema erkennen. Die Übereinstim-
mungen in den verschiedenen Ansätzen lassen sich abstrakt als Prozess auffassen. der erste Schritt sind
die Überlegungen zur Anwendungsumgebung, also beispielsweise, welche Bilder zur Evaluierung benötigt
werden. Als zweiter Schritt folgt die Erstellung der Testbilder. Darunter fällt ggf. auch die Erstellung der
Referenzsegmentierung. Im dritten Schritt werden diese Bilder als Eingabe des Algorithmus verwendet.
Die Ausgabe des Algorithmus wird anschließend über Metriken bewertet. Aus den einzelnen Bewertungen
folgt schließlich die Bewertung des Algoroithmus (vgl. Abbildung 4.5).

Abb. 4.5: Grundmodell der Evaluierung

3.1 Begriffsdiskussion

Der schwierigste Teil dieser Arbeit war die saubere Definition von Präzision, Zuverlässigkeit und Effizi-
enz. Effizienz ist einfach der Grad der Automatisierung. Segmentiert ein Algorithmus ohne irgendeine
zusätzliche Eingabe, so ist er vollautomatisch und besitzt damit volle Effizienz. Schwieriger ist die Un-
terscheidung von Präzision und Zuverlässigkeit. Ich möchte hier den Gedankengang, der hinter den
Definitionen steckt, verdeutlichen.

Präzision bedeutet, dass die vom Algorithmus produzierte Segmentierung sehr nahe an der tatsäch-
lichen Segmentierung ist. Bei Güte-Kriterien wäre das so zu interpretieren, dass die Segmentierung das
Kriterium sehr gut erfüllt, beispielsweise der Kontrast zwischen Segmenten hoch ist. Aber wenn das Prä-
zision ist, was ist dann Zuverlässigkeit? Ein Algorithmus ist doch genau dann zuverlässig, wenn er gute -
also präzise - Ergebnisse erzielt. Die Zuverlässigkeit ist eine Größe, die sich nicht auf eine Segmentierung
beschränkt. Ein Algorithmus ist genau dann zuverlässig, wenn er wenig Schwankung in seiner Präzision
hat.

Man kann das an einem Beispiel verdeutlichen: Wird der Kontrast kleiner, so hat bei einem Schwell-
wertverfahren eine kleine Änderung des Schwellwertes größere Auswirkungen als bei einem kontrast-
reicheren Bild. Erkennt der Algorithmus diesen Umstand, so kann er sein Ergebnis besser einschätzen.
Erkennt der Algorithmus das nicht und wurde dies auch nicht in der Evaluierung beachtet, so kann es
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passieren, dass man sich auf das Ergebnis verlässt, man aber dann mit einem falschen Ergebnis arbeitet.
Zuverlässigkeit gibt letztendlich die Breite des Konfidenzintervalls zu einem gegebenen Signifikanzniveau
an.

Auch die Empfindlichkeit eines Algorithmus spielt eine Rolle. Hat man einen Tuningparameter, so hat
man auch eine intuitive Vorstellung davon, wie groß der Effekt auf die Ergebnisse sein soll, wenn man ihn
wenig ändert. Empfindlichkeit wird untersucht, indem man einen Tuningparameter ändert und abhängig
davon die Ergebnisse untersucht. So kann man z.B. in einem Graphen die Präzision in Abhängigkeit von
diesem Tuningparameter auftragen. Die Empfindlichkeit dieses Parameters ist der Betrag der maximalen
Steigung in diesem Graphen. In der Analysis entspricht dies dem betragsgrößtenWert der ersten Ableitung
einer Funktion. Als Maß zur Empfindlichkeit eines Algorithmus bietet es sich an, den Wert der größten
Parameterempfindlichkeit zu wählen.

Generell besteht in der Literatur zu diesem Thema das Problem, das sich die Begrifflichkeiten über-
schneiden oder vollkommen unterschiedlich definiert sind. Das erschwert den Vergleich verschiedener
Methoden erheblich.

3.2 Anwendungsumgebung

Maßgebend für die Interpretation einer Evaluierung ist die Anwendungsumgebung. Ein Algorithmus wird
immer für eine Anwendungsumgebung evaluiert, beispielsweise für die Erkennung von Hirntumoren. Zur
Anwendungsumgebung gehört auch, mit welcher Aufnahmetechnik die Bilder aufgenommen werden. Es
wird also im Prinzip das tatsächliche Anwendungsgebiet des Algorithmus beschrieben. Dazu gehören auch
die möglichen Bilder. Wenn z.B. Handknochen erkannt werden sollen, so sollte auch spezifiziert werden,
bei wieviel fehlenden Fingern das auch noch funktionieren muss. Es muss auch beachtet werden, dass
trotz aller Maßnahmen eine Anwendungsumgebung nicht immer perfekt darstellbar ist. Wird z.B. ein
Algorithmus in seiner Anwendung zur Diagnoseunterstützung eingesetzt, so ist der Druck auf den Arzt
extrem hoch, wenn es um eine schnelle Auswertung geht. Hierbei muss ein Algorithmus möglichst un-
empfindlich sein, da sich der Arzt, der den Algorithmus unterstützen muss, in einer Stresssituation steckt
und daraus suboptimale Eingaben für den Algorithmus kommen können. Sei dies durch die Einstellungen
am Bildaufnahmegerät oder durch das Setzen eines falschen Seedpoints.

3.3 Testbilder und Referenzsegmentierungen

Ohne Testbilder funktioniert eine empirische Evaluierung natürlich nicht, aber sie ist vorstellbar ohne
eine Referenzsegmentierung. Wie Zhang bereits in seiner Arbeit ausführte, sind die empirischen Güte-
Kriterien nicht auf eine Referenzsegmentierung angewiesen. Man muss also statt der Distanz zu einer
anderen Segmentierung die Eigenschaften der Segmente berechnen. Das hat vor allem dann einen Vorteil,
wenn keine Referenzsegmentierung verfügbar ist. Allerdings muss hier betont werden, dass damit die
Segmentierung und deren Bewertung von zwei Algorithmen abhängt, von denen mindestens einer wohl
nicht evaluiert ist. Außerdem basieren diese Eigenschaften meist auf menschlicher Intuition. Somit stellt
sich hier natürlich die Frage der Verlässligkeit dieses Vorgehens. Man sollte also hier begründen, warum
man keine Referenzsegmentierung zur Evaluierung gewählt hat, bzw. sollte man skeptisch werden, wenn
man eine Evaulierung eines Algorithmus auf Basis von Güte-Kriterien vor sich hat.

Die Referenzsegmentierung ist in der “Anschaffung” tatsächlich teuer. Sie muss entweder synthetisiert
oder manuell erstellt werden. Bei der Synthetisierung müssen realistische Bilder entstehen. Je komplexer
die Objekte werden, die in dem Bild zu finden sind, desto aufwändiger wird die Programmierung. Es ist
ja nicht nur wichtig, dass die interessierenden Objekte gut nachgebildet werden, sondern das gleiche muss
mit den anderen Objekten in den Bildern auch geschehen. Sonst ist die Szene nicht realistisch. Dafür
entfällt der Aufwand zur Segmentierung, da die Position und Größe der Objekte durch diesen Ansatz
bekannt sind. Bei der manuellen Erstellung der Referenzsegmentierung gibt es viele kleine Fehlerquellen,
über die man sich Gedanken machen sollte. Es kann z.B. sein, dass zwei Experten ein und dasselbe Bild
verschieden segmentieren, dies aber nicht aufgrund des unterschiedlichen Fachwissens sondern auf der
Einstellung der Monitore, an denen sie diese Durchführen, beruht. Außerdem segmentiert ein und derselbe
Experte dasselbe Bild auf demselben Monitor zweimal unterschiedlich. Die Referenzsegmentierung ist der
einzige, objektive Weg, Fachwissen in die Evaluierung mit einzubringen.

Referenzsegmentierung ist ein sehr allgemeiner Begriff. Es gibt auch Eingrenzungen für Referenzseg-
mentierungen. Ein Beispiel dafür sind Plastik-, Bornze-, Silber- und Gold-Standard. Bei einer Referenz-
segmentierung wird überprüft, ob sie
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∙ präzise und reproduzierbar ist,

∙ charakteristische Eigenschaften Merkmale (Rauschen, Struktur) enthält,

∙ unabhängig vom zu evaluierenden Verfahren ist.

Eine Referenzsegmentierung nennt sich Gold-Standard, wenn sie alle drei Kriterien, Silber-Standard, wenn
sie zwei, Bronze-Standard, wenn sie eins und Plastik-Standard wenn sie keines der Kriterien erfüllt.

3.4 Algorithmus

Der Algorithmus ist das untersuchte Objekt. Man möchte Aussagen über seine Zuverlässigkeit, Präzision
und Effizienz machen. Doch ein Algorithmus, bzw. seine Implementierung, besitzt im Regelfall Parameter.
Diese Parameter ändern die Arbeitsweise und somit auch das Ergebnis des Algorithmus. Algorithmenpa-
rameter können unterschiedlich sein. Man kann z.B. einen Schwellwert bestimmen. Dieser Wert ist aus
einem Intervall [a, b] (meist [0, 255]). Es gibt aber auch Parameter, die eine Auswahl zulassen.

Für die Evaluierung ist nun wichtig, dass die Ergebnisse eines Algorithmus mit seiner besten Ein-
stellung durchgeführt wird. Diese Einstellung, also die Belegung der Parameter, heißt Konfiguration. Die
Frage ist nun, wie viele solcher Konfigurationen es geben kann. Da ein Intervall auf einem Computer
immer eine beschränkte Menge ist, kann man einen Intervallparameter als einen Auswahlparameter mit
einfacher Wahlmöglickeit betrachten. Die Wahl findet also aus einer Menge von Werten aus dem Inter-
vall statt. Bei dem Intervall [0, 255] wären es 256 verschiedene (sinnvolle) Werte. Bei einem Intervall
mit Mehrfachauswahl ist die Anzahl der Möglichkeiten gleich der Größe der Potenzmenge. Es gilt also
Anzahl Wahlmöglichkeiten = ∣Pot(M)∣ = 2∣M ∣.

Da die Zahl der verschiedenen Kombination schnell wächst, muss man genau untersuchen, mit welchen
Konfigurationen man die Evaluierung startet, um danach ggf. die Auswahl zu verfeinern.

3.5 Präzisionsbestimmung

Zur Bestimmung der Präzision gibt es in der Literatur zwei populäre Ansätze:

∙ Kontingenztafeln

∙ Metriken

Beispiel 3. Ein Beispiel für Kontingenztafeln ist in [2] “4.1 Discrepancy based on the number of mis-
segmented pixels” zu finden. Die Pixel werden bei diesem Vorgehen in N Klassen eingeteilt. Jede Klasse
steht für ein Segment. In der Zelle (i, k) steht die Anzahl Ci,k der durch den Algorithmus als i klassifi-
zierten Pixel, die eigentlich der Klasse k angehören. Die Gestalt der Kontingenztafel ist in Tabelle 2 zu
sehen.

Klasse 1 2 . . . N �
1 C1,1 C1,2 . . . C1,N Cseg

1

2 C2,1 C2,2 . . . C2,N Cseg
2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N C2,1 C2,2 . . . CN,N Cseg

N

� Cref
1 Cref

N . . . Cref
N # Pixel

Tab. 2: N-Klassen Kontingenztafel

Aus dieser Kontingenztafel lässt sich auch die klassische “Vierfeldtafel” in Tabelle 3 erstellen. Dazu sei
O die Menge aller Klassen, die zu einem Objekt, und H die Menge aller Klassen, die zum Hintergrund
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Richtig Falsch Disjunktion
Positiv RP FP P
Negativ RN FN N
Disjunktion R F Bild

Tab. 3: Vierfeld-Kontingenztafel

gehören. Dann berechnen sich die Werte der Vierfeldtafel folgendermaßen:

RP =
∑

i∈O

Ci,i (4.19)

FN =
∑

i∈H

Ci,i (4.20)

FP =
∑

i∈O

∑

k∈H

Ci,k (4.21)

RN =
∑

i∈H

∑

k∈O

Ci,k (4.22)

So hat man nun für eine Segmentierung die Einteilung der Pixel.
Benutzt man hingegen eine Metrik, so liefert diese im Allgemeinen nur einen numerischen Wert.

Da eine Metrik den in den Definitionen erwähnten Bedingungen genügt, kann ich auf der Menge aller
Segmentierungen eines Bildes eine partielle Ordnung herstellen, indem ich als Nullelement die Referenz-
segmentierung festlege. Diese Abbildung liefert so also eine Norm.

3.6 Metrik

Die entscheidende Frage zum Punkt der Metriken ist, ob es sich bei den eingesetzten Funktionen zur
Bewertung einer Segmentierung tatsächlich um Metriken handelt oder ob man sie zu Metriken transfor-
mieren kann. Dazu wird interpretiert, was die Definition der Metriken für eine Bewertungsfunktion für
Konsequenzen hat. Die Bewertungsfunktionen bewerten letztendlich die Ähnlichkeit zweier Segmentie-
rungen. Das Maximum der Ähnlichkeit ist die Gleichheit. Somit existiert mindestens eine Schranke für
den Ähnlichkeitsvergleich. Genau das ist die Forderung von Gleichung 4.11. Wenn zwei Segmentierungen
gleich sind, dann kann man sie nicht unterscheiden, es gibt also keine Differenz zwischen ihnen. Damit ist
die Forderung von Gleichung 4.12 ebenfalls erfüllt. Vergleicht man Segmentierung a mit Segmentierung
b aus der “Perspektive” von a, so sind sie sich genauso ähnlich, wie aus der “Perspektive” von b, was in
Gleichung 4.13 gefordert wird. Kritisch ist Gleichung 4.14. Da es sich hier nicht um einen linearen Raum
oder ähnliches handelt, ist diese Aussage nicht im Allgemeinen für diese Ähnlichkeitsfunktionen zu bewei-
sen. Diese “Beweise” beruhen auch mehr auf dem intuitiven Verständnis von Ähnlichkeit. Es wird einfach
als Voraussetzung für Ähnlichkeitsfunktionen gesehen, dass diese Eigenschaften erfüllt werden. Es gibt
keine Beschränkung darin, wie die Ähnlichkeit zweier Segmentierungen gemessen werden muss. Somit
sind allgemeingültige Aussagen dafür nicht zu machen. Es liegt daher an den Forschern, die Funktionen
so zu entwickeln, dass sie den Anforderungen einer Metrik gerecht werden. Im Folgenden wird davon
ausgegangen, dass diese Forderungen erfüllt wurden.

Der Wertebereich einer Metrik ist nicht nach oben beschränkt. Das bedeutet, dass die Multiplikation
zweier Metriken wiederum nicht nach oben beschränkt und die Interpretation der Werte schwierig ist.
Bildet man Metriken jedoch in das Interval [0, 1] ab, kann man die Interpretation der Werte erleichtern
und Metriken kombinieren. Sei S die Menge der Segmentierungen eines Bildes, m : S × S → [0,∞) eine
Metrik auf der Menge S, dann ist die Abbildung u folgendermaßen definiert:

u : S × S → [0, 1] (4.23)

u(x, y) :=
1

1 +m(x, y)
(4.24)

u hat folgende Eigenschaften:

u(x, y) = 1 ⇒ x = y (4.25)

u(x, y) ∈ (0, 1] (4.26)



Evaluating image segmentation algorithms 67

Die so definierte Abbildung u erhält die partielle Ordnung von m auf S und heißt normierte Metrik. Diese
Abbildungen ermöglichen die Kombination mehrerer Metriken durch Multiplikation und liefern zudem
schnell interpretierbare Werte. Seien u1 und u2 normierte Metriken. Dann gilt:

u1(x, y) = 1 ⇒ u2(x, y) = 1 (4.27)

u1(x, y)≪ 1, u2(x, y) ≈ 1 ⇒ u1(x, y) ∗ u2(x, y)≪ 1 (4.28)

Der Hintergrund der Verknüpfung mehrerer Metriken zu Bewertung von Bilsegmentierungen ist, dass
mit einer Metrik nicht unbedingt alles abgedeckt ist, was abgedeckt sein muss.

Beispiel 4. Angenommen eine Evaluierung findet mit zwei Metriken statt. Metrik mF vergleicht die
Fläche zweier Segmentierungen, Metrik mP die Pixel (und damit die Position) zweier Segmentierungen.
Dann kann folgende Situation auftreten:

mF misst eine hohe Übereinstimmung der Fläche, während mP kaum Übereinstimmung der Pixel
feststellt. Das bedeutet, dass die Segmentierung zwar die richtige Größe hat, aber an der falschen Position
liegt. Das bedeutet wiederum, dass die Segmentierung falsch ist, da nicht das Objekt segmentiert wurde
sondern etwas anderes. Das Produkt mP ∗mF gibt auf den ersten Blick keine Information darüber, ob es
sich nun um einen guten oder schlechten Wert handelt.

Bildet man hingegen umF
und umP

, so ist umF
≈ 1 und umP

≪ 1. Daraus folgt, dass umF
∗ umF

≪
1 ist. So kann man recht schnell erkennen, dass bei der Segmentierung mindestens eine Metrik einen
schlechten Wert liefert.

Ein weiterer Punkt, der bei der Bewertung der Ähnlichkeit von Segmentierungen zu beachten ist, ist die
Unabhängigkeit der Funktionen. Zwei Merkmale sind genau dann unabhängig, wenn sie unterschiedliche
Eigenschaften messen. Im Beispiel wurden Fläche und Position gemessen. Diese beiden Eigenschaften
sind unabhängig, da sich durch die Änderung der Position eines Objekts im Bild sich nicht seine Größe
ändert. Um herauszufinden, ob zwei Metriken zur Ähnlichkeitsbestimmung abhängig sind, berechnet man
ihre Korrelation. Dies wurde beispielsweise in [8] durchgeführt.

Ein Gedanke, der weiterer Forschung bedarf, ist die Darstellung der Segmentierungen eines Bildes in
einem Koordinatensystem. Nullpunkt des Koordinatensystems ist die Referenzsegmentierung. In einem 1-
dimensionalen Koordinatensystem entspräche die einzige Achse der Metrik. Kombinierte man nun mehrere
Metriken, so entsteht ein mehrdimensionales Koordinatensystem, dessen Achsen jeweils einer Metrik
entsprechen. Hier ist es wichtig, die Abhängigkeit der Metriken zu untersuchen, denn sind zwei Metriken
perfekt korreliert, so bilden sie das gleiche ab. Das bedeutet wiederum, dass nur eine Achse die gleiche
Aussagekraft hätte wie beide zusammen. Aus der Überlegung folgt auch, dass eine der beiden Metriken
weggelassen werden kann. Das führt zu dem Gedanken, die Korrelation zweier Metriken als Cosinus des
Winkels zwischen zwei Achsen zu betrachten. Das bedeutet, dass die Achsen nicht unbedingt senkrecht
aufeinander stehen. Der Nullpunkt ist für alle nach Definition gleich. Nutzt man statt der Metriken
normierte Metriken, so drängt sich ein weiterer Gedanke auf. Durch die “räumliche” Interpretation der
Werte wäre die Definition der Kombination zweier normierter Metriken durch den euklidischen Abstand
sinnvoller. Allerdings verliert man so den Effekt, dass eine Segmentierung nahe Null impliziert, dass auch
die Kombination nahe Null liegt. Genauer betrachtet spricht man hier von zwei Dingen:

1. Indikator der Segmentierungsqualität

2. Kombination mehrerer Metriken zur Ähnlichkeitsbestimmung

Die beiden Begriffe werden nun voneinander getrennt. Beide nutzen das Konzept der normierten
Metriken. Ein Indikator für schlechte Segmentierungen ist ein numerischer Wert, der anzeigt, ob eine
Segmentierung gut oder schlecht ist. Dies wird durch die Multiplikation mehrerer normierter Metriken
erreicht. Diese Kombination ist ≪ 1, wenn mindestens eine der normierten Metriken ≪ 1 ist. Die Kom-
bination mehrerer normierter Metriken soll wieder eine normierte Metrik ergeben. Dazu muss sie in die
gleiche Menge abgebildet werden. Das ist garnicht durch Multiplikation möglich, denn durch die Multi-
plikation der normierten Metriken multiplizieren sich auch deren Einheiten. Diese Einheit ist zwar gleich,
jedoch ist das Produkt nicht mehr in dieser Einheit. Bildet man hingegen die euklidische Norm, also den
räumlichen Abstand, so bleibt die Einheit erhalten.
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Daraus folgt:

Indikator(u1, u2, . . . , un) =

n
∏

i=1

un (4.29)

uneu =

√

√

√

⎷

n
∑

i=1

ui (4.30)

Zusammengefasst bedeutet das folgendes: Transformiert man die Metriken einer Evaluierung in nor-
mierte Metriken, kann man sie durch (4.30) zu einer neuen normierten Metrik verbinden. Der Indikator
(4.29) signalisiert, ob eine Segmentierung gut oder schlecht ist. Nutzt man mehrere Metriken um ein

Koordinatensystem aufzustellen, so bildet man eine Segmentierung mit dem Ortsvektor

⎛

⎜

⎝

u1

...
un

⎞

⎟

⎠
ab. Der

Abstand des Vektors zum Nullpunkt (der Referenz) ist gleich dem Wert der neuen normierten Metrik.

3.7 Auswertung

Hat man eine Evaluierung durchgeführt, so möchte man die Daten auch dementsprechend auswerten.
Für jedes Testbild erhält man pro Algorithmuskonfiguration einen Wert für die Präzision. Die Präzision
ist die Zufallsvariable, über die allgemeinere Aussagen getroffen werden sollen. Dazu wird ein Konfiden-
zintervall berechnet, dass den wahren Präzisionswert des Algorithmus enthält. Dazu berechnet man das
arithmetische Mittel der Präzisionswerte

X̄ =
1

n

n
∑

i=1

Xi (4.31)

und die Stichprobenvarianz

�2 =
1

n− 1

n
∑

i=1

(Xi − X̄)2. (4.32)

Es wird angenommen, dass die Werte der Präzision normalverteilt sind. Dann ist das zweiseitige 1 − �-
Konfidenzintervall gegeben durch

[

X̄ − u1−�
2

�√
n
, X̄ + u1−�

2

�√
n

]

. (4.33)

Der Wert u1−�
2
ist aus der Tabelle der Quantile zur Normalverteilung abzulesen.

Das bedeutet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − � die Präzision des Algorithmus in diesem
Intervall liegt. Mit der nun bekannten Varianz lässt sich auch abschätzen, wie viele Testbilder für die
Evaluierung benötigt werden. Dazu legt man fest, wie breit das Konfidenzintervall (l0) und mit welcher
Wahrscheinlichkeit der wahre Wert der Präzision darin enthalten sein soll. Dann gilt die Abschätzung:

n ≥
4u1−�

2
�2

l20
. (4.34)

Die Anzahl der Testbilder ist dann die kleineste natürliche Zahl n, die die Ungleichung erfüllt.
Vergleicht man nun zwei Algorithmen, so überprüft man durch einen statistischen Test, ob sich die

Ergebnisse signifikant unterscheiden.

3.8 Fehlerquellen

Fehlerquellen bei der Evaluierung lauern vor allen Dingen in der Durchführung. Fehler sind zwar ein
Problem, aber sie sind handhabbar, wenn sie erkannt und beschrieben werden. So wird in [1] die Emp-
findlichkeit des Algorithmus evaluiert, wenn z.B. zwei verschiedene Operatoren segmentieren. Damit lässt
sich später darauf schließen, wie sich der Algorithmus tatsächlich verhält. Eine andere Möglichkeit dieses
Problem zu umgehen wäre, wenn man die Segmentierung durch einen Operator automatisieren könnte.
In dieser Automatisierung kann man dann auch einen kontrollierten Fehler einbauen und somit genauere
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Resultate erzielen. Ein Fehler in den Eingabedaten ist dagegen kein Problem für die Methodik. Die Er-
gebnisse der Evaluierung stimmen, sie stimmen halt nur für die fehlerbehaftete Eingabe. Ein Fehler in
der Implementierung des Algorithmus hat die gleichen Folgen. Funktioniert er nicht, so sollte die Evalu-
ierung dieses auch als Ergebnis haben. Funktioniert er doch, so kann man vielleicht auf einen Fehler im
Algorithmus schließen, wenn die erwarteten Werte nicht dem Ergebnis entsprechen. Die nachhaltigsten
Fehler sind Fehler in der Bewertung der Segmentierungen. Hier muss aufgepasst werden, so dass nicht
ein Algorithmus mit tatsächlich guten Werten als insgesamt schlecht bewertet wird.

3.9 Evaluierungsevaluierung

Erhöht man das Abstraktionsniveau, so kann man die Evaluierung als klinischen Test auffassen. So ergibt
sich wieder die Vierfeldtafel 3. Doch wie bewertet man nun, ob eine Evaluierung richtig ist oder nicht?
Man muss für eine Evaluierungsmethodik festlegen, wann ein Algorithmus als positiv -also gut - und wann
als negativ - also schlecht - klassifiziert wird. Hat man dazu beispielsweise einen Schwellwert gefunden,
lässt man diese Evaluierungsmethodik Bildsegmentierungsalgorithmen bewerten. Es muss nur bekannt
sein, ob diese Algorithmen wirklich gut oder schlecht sind. Worauf wiederum dieses Wissen oder diese
Annahme begründet ist, sei hier einmal dahingestellt. Über die Kontingenztafel bestimmt man Spezifität
und Sensitivität, und kann dann Aussagen über die Evaluierungsmethodik treffen. So lässt sich auch
der Schwellwert an die Bedürfnisse dieser Evaluierungsmethodik anpassen, beispielsweise lieber einen
positiven falsch, als einen negativen richtig zu bewerten.

3.10 Turing-Test

Eine weitere Möglichkeit einen Algorithmus zu überprüfen ist die eines Turingtests. Analog zum Turing-
Test für künstlich-intelligente Maschinen bzw. Programme soll ein Experte zwischen Mensch und Ma-
schine entscheiden. Dazu darf er die jeweiligen Bilder aussuchen und dem Mensch und der Maschine zur
Segmentierung schicken. Mensch und Maschine arbeiten gleichzeitig und der Entscheider bekommt die
Segmentierungen erst dann zu sehen, wenn Mensch und Maschine fertig sind. Dies wird solange wieder-
holt, bis der Experte eine Entscheidung trifft oder einräumt, keinen Unterschied festzustellen. Trifft er
die richtige Entscheidung, so hat die Maschine - bzw. der Algorithmus - den Test nicht bestanden. Bei
einer falschen Entscheidung oder der “Aufgabe” besteht der Algorithmus den Test.

4 Beispiel zur Bewertung einer Evaluierung

Zur Diskussion steht hier exemplarisch die Evaluierung eines Altorithmus, der allgemein auf Ultraschall-
bilder angewendet werden können soll. Das Beispiel entstammt der Veröffentlichung [9] von Booth, Patel,
Lou, Le und Li aus dem Jahr 2006.

Zur Evaluierung wurde der Algorithmus implementiert und an 10 Bildern von unterschiedlichen Ul-
traschallgeräten getestet. Die Bilder wurden vorverarbeitet, so dass der Schwellenwert der hellen Pixel
2,5% aller Pixel des Bildes und der Schwellenwert der dunkeln Pixel 20% aller Pixel des Bildes abtrennte
um den Hintergrund auszuschließen. Die folgenden Parameter wurden empirisch bestimmt:

Histogramm Bin Size 10
Min. Snaxel Distance dmin 8
Max. Snaxel Distance dmax 32
Bright Pixel Weight wib(x) 0.00
(Inside Contour) wib(y) 0.10
Bright Pixel Weight wob(x) 0.22
(Outside Contour) wob(y) 0.02
Dark Pixel Weight wd 0.80
Curvature Weight wc 0.50
Propagation Weight wp 1.80
Deflation Weight wdf 0.40
Contour Envelope Width � 20
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Leider wird aus dem Dokument nicht ganz klar, was mit empirisch gemeint ist. Es lässt aber stark ver-
muten, dass die Parameter systematisch gesetzt und letztendlich die mit dem besten Ergebnis veröffentlich
wurden.

Zu den Bildern wurde eine Referenzsegmentierung angefertigt. Ein Radiologe hat überprüft, ob die
Referenzsegmentierung richtig ist. Der Vergleich zwischen zwei Segmentierungen wird durch das Maß

ScoreA =
M ∩A

M ∪A
× 100 (4.35)

bewertet. Außerdem wird der durchschnittliche Abstand der Kurven in Referenzsegmentierung und be-
rechneter Segmentierung gemessen. Damit ergeben sich folgende Werte:

Statistisches Maß Kurvenabstand (in Pixel) ScoreA (in Prozent)
arith. Mittel 14,810 74,931
Std.-Abweichung 6,506 8,524
Minimum 4,303 63,939
Maximum 25,349 93,314

Die Auswertung ergibt für die Autoren, dass ihr Algorithmus mit einem ScoreA = 74, 931% signifikant
besser ist als der von Glasbey mit einerm Wert von 54% bei einem anderen Maß.

Mit der Angabe dieser Daten ist es schon möglich eine Auswertung durchzuführen, wie sie in Sektion
4 vorgestellt wurde. Das würde für den Wert ScoreA bedeuten:

n = 10 (4.36)

X̄ = 74, 931 (4.37)

� = 8, 524 (4.38)

� = 0, 05 (4.39)

u0,975 = 1, 960 (4.40)

Das Konfidenzintervall ist somit [69, 647; 80, 214]. Das bedeutet, dass der wahre Wert von ScoreA zu
95% in diesem Intervall liegt. Da �2 nun geschätzt werden kann, kann man ausrechnen, wie viele Bilder
benötigt würden, um mit 99% Sicherheit sagen zu können, dass der wahre Wert in einem Intervall der
Größe 2 liegt.

�2 = 72, 658576 (4.41)

� = 0, 01 (4.42)

u0,995 = 2, 576 (4.43)

l0 = 2 (4.44)

n ≥ 4 ∗ 6, 635776 ∗ 72, 658576
4

(4.45)

⇒ n ≥ 482, 146035 (4.46)

⇒ n ≥ 483 (4.47)

Es würden also 483 Bilder benötigt, um eine Aussage von dieser Qualität treffen zu können.

5 Fazit

Die meisten Ansätze zur Bildsegmentierung basieren auf empirischer Diskrepanz. Dies scheint auch der
einzig mögliche Weg zu sein Objektivität und Fachwissen in die Bewertung von Segmentierungen ein-
fließen zu lassen. In den Ansätzen empirischer Diskrepanz in der Literatur scheint der Grundaufbau
übereinzustimmen. Dieser sollte als Basis genutzt werden, um eine Theorie zu erstellen, die die Erzeu-
gung von Testbildern und deren Referenz, den Vergleich zweier Segmentierungen und die Auswertung
von Evaluierungsergebnissen zusammenbringt aber nicht nur oberflächlich beleuchtet. Abhängigkeiten
und Fehlerquellen müssen gefunden und mindestens beschrieben werden. Mein Eindruck ist, dass die aus-
geklügelteren Evaluierungsmethodiken in der Praxis wenig Anwendung finden. Es wär für Forschung und
Praxis ein Gewinn, wenn beide gemeinsam an der Entwicklung der Evaluierung arbeiten würden. Dieses
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komplexe Themengebiet, was auch beachten muss, dass neue Algorithmen vielleicht noch ganz anders
arbeiten werden, muss einen Kompromiss zwischen allgemeingültiger und praxisorientierter Evaluierung
finden.

Evaluierung von Bildsegmentierungsalgorithmen ist zu einem allgemein anerkannten Problem gewor-
den. In der Vergangenheit bestand die größte Aufgabe der Bildsegmentierung vornehmlich daraus, zu
zeigen, dass bestimmte Objekte durch einen Rechner durch eine Segmentierung gefunden bzw. erkannt
werden können. Langsam gewinnt die Evaluierung aber immer mehr an Bedeutung, da es immer wichtiger
wird, die Algorithmen zu vergleichen bzw. qualitative Aussagen über sie zu machen. Besonders in der
Medizin ist ein zuverlässiger Algorithmus unabdingbar.

Stellt man sich der Aufgabe der Evaluierung eines Bildsegmentierungsalgorithmus ohne vorwissen, so
erkennt man schnell die Strutktur einer Evaluierung. Als Hauptproblem wird in den meisten Fällen der
Vergleich zweier Segmentierungen erkannt. Somit wird dann auch das Hauptaugenmerk auf diesen Punkt
gelegt. Dieser Punkt ist ohne zweifel essentiell für das Evaluierungsergebnis, aber er allein macht eine
gute Segmentierung nicht aus. Es müssen viele Faktoren beachtet werden. Darunter fällt z.B. die Erstel-
lung einer Referenzsegmentierung. Die Methoden der empirischen Güte oder gar analytische Methoden
liefern zumeist nicht die Sicherheit, die in der Praxis benötigt werden. Alle Faktoren zu erfassen oder zu
beschreiben ist eine Sisyphos-Arbeit. Findet man einen Faktor, der sich auf die Evaluierung auswirkt,
erkennt man schnell wieder Faktoren, die sich auf den Faktor auswirken.

Die Arbeit von Haralick umfasst viele Apsekte der Evaluierung und liefert einen hohen Informations-
grad. Das größte Problem, das ich an diesem Ansatz sehe, ist der hohe Arbeits- und Vorbereitungsauf-
wand, wenn es nicht möglich ist, die Eingabebilder zu synthetisieren. Das führt zwangsläufig dazu, dass
dieser Ansatz nicht verwendet werden wird. Wenn allerdings bereits ein “Framework” zu diesem Ansatz
existierte, so würde der Aufwand auf das wesentliche minimiert.

Ähnliches gilt für Udupa et. al.. Aufgrund seiner Zukunftsorientiertheit unterscheidet sich dieser An-
satz von den anderen. Besonders wichtig ist bei diesem Ansatz die Erkennung von äußeren Einflüssen, die
durch T1, . . . , T4 abgebildet werden. Diese Methode liefert mehr als nur die Aussage, ob ein Algorithmus
gute Segmentierungen liefert. Sie liefert auch Aussagen über die Praxistauglichkeit eines Algorithmus.
Erhalten beispielsweise zwei Experten stark unterschiedliche Ergebnisse, so ist der Algorithmus wahr-
scheinlich stark vom Fachwissen des Experten abhängig. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, hängt von der
Situation ab.

Der Ansatz von de Graaf et. al. glänzt vor allem durch seine Einfachheit. Er ist deswegen interessant,
weil er die für Unternehmen meist wichtigste Größe untersucht: die Kosten. Die Einfachheit selbst hat
aber auch ihren Preis. Wenn genügend übereinstimmende Pixel gefunden wurden, berechnet man die Ko-
sten eines Experten, die Segmentierung zu verbessern. Dieser Ansatz beleuchtet aber auch nichts anderes.
Bildstörungen oder anderen Einflüssen wird keine große Beachtung geschenkt. Dieser Ansatz ist nur dann
interessant, wenn man für eine bestimmte Aufgabe den Algorithmus sucht, der Ergebnisse produziert, die
möglichst wenig korrigiert werden müssen. Es geht hier also um unterstützende Segmentierungsalgorith-
men.

Die “psychovisuelle” Evaluierung von Shaffrey, Jermyn und Kingsbury liefert einen ganz anderen
Ansatz. Hier werden keine absoluten Qualitätsaussagen gemacht, sondern relative. Man findet also eine
Rangfolge von Algorithmen, die auf dem Fachwissen und der Intuition von Experten basiert.

Insgesamt betrachtet lässt sich sagen, dass sich der überwiegende Teil der Evaluierungsansätze in
der empirischen Diskrepanzklasse befindet. Die analytische Klasse liefert höchstens Zusatzinformationen,
kann aber keine praxisrelevanten Qualitätsaussagen machen. Die Methoden empirischer Güte sind ein
guter Einstiegspunkt, wenn keine Referenzsegmentierung vorhanden ist.

Unabhängig von der Klasseneinteilung gibt es aber einige klar erkennbare Ziele:

∙ Generalisierung

∙ Objektivierung

∙ Automatisierung

Die Generalisierung bedeutet, dass die Aussagen einer Evaluierung so allgemein wie möglich sein sollten.
Da ein Algorithmus immer für eine bestimmte Anwendung eingesetzt wird, so kann man ihn auch genau
dafür evaluieren. Bei der Evaluierung wird auch versucht, subjektive Einflüsse zu eliminieren. Entweder
übernimmt ein Computer die Aufgabe eines Menschen, oder es werden mehrere Menschen damit beauf-
tragt, diese Aufgabe wiederholt auszuführen (vgl. [1]). Da eine Evaluierung prinzipiell mit Kosten und
Aufwand verbunden ist, muss es unbedingt erleichtert werden, eine gute Evaluierung durchzuführen, am
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besten eine Vollautomatisierung. Die ersten Ansätze dazu sind Bilddatenbanken mit Referenzsegmentie-
rungen. Diese Bilddatenbanken müssen stetig wachsen. Um das zu erreichen, sollten die Bilder, die jemand
für eine Evaluierung erstellt und segmentiert in solche Bilddatenbanken eingespielt werden. Dazu müsste
ein Gemeinschaftsgedanke vorliegen und kommerzielles Interesse an diesen Bildern ausgeblendet werden.
Denn die Problematik kann aufgrund der Fülle von Anwendungsgebieten nur durch die Gemeinschaft der
Entwickler, Forscher und Unternehmen gelöst werden.
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The min-Hash Algorithm for Web Scale Image

Clustering

Oliver Wehner

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Suche von Bildern aus einer Bilddatenbank. Die Bilder werden
nach der min-Hash, tf-idf oder der Histogram Intersection Methode indiziert. Diese Methoden werden
in diesem Beitrag näher vorgestellt. Als Vergleich wird außerdem noch das Verfahren Locality Sensitve
Hashing (LSH) angeführt. Die vorgestellten Verfahren werden zum Near Duplicate Image und Near video-
shot Detection verwendet und stellen eine schnelle Wiederauffindungsfunktion für Bilder dar.

Der große Unterschied zwischen der hier vorgestellten Verfahren durch min-Hash und den anderen
zumeist verwendeten Verfahren ist, dass die meisten Verfahren ein Bag-of-Words mit Farbhistogrammen
verwenden und dieses hier ein Set-of-Words verwendet. Die Berechnungen sind dadurch schneller und das
Verfahren, das ursprünglich aus dem Text Retrieval kommt, ist somit hauptsächlich für große Datenbanken
von mehreren Millionen Bildern geeignet, da es außer der hohen Geschwindigkeit wenig Speicherplatz
benötigt zum Indizieren der Bilder benötigt.

Als Maß zum Vergleich der Verfahren wird das TrecVid 2006 Video eingesetzt. Das TrecVid 2006
Video besitzt 146.000 Keyframes, die verglichen werden können. Es wird ebenfalls eine Bilddatenbank der
University of Kentucky mit 10.200 Bilder zum Vergleich verwendet.

Keywords: Near duplicate image detection, Near duplicate video-shot detection, min-Hash, tf-idf Ge-
wichtung

1 Einleitung

Die Problematik ein bestimmtes Bild bzw bestimmte Bilder zu suchen, wird mit einem Beispiel klar.
Wenn man bei Goggle unter der Bildersuche nach

”
flight of a bee“ sucht, so erhält man als Ergebnis

u.a. die acht Bilder in Abbildung (Abb. 5.1). Dort kann man in allen Bilder den Flug einer Biene sehen,
allerdings unterscheiden sich die Bilder doch beachtlich. In den meisten Bildern sieht man ein Gemälde
von Salvador Dali mit dem Namen

”
Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a

Second Before Awakening“. Es gibt zudem noch Naturbilder, die den echten Flug einer Biene zeigen.
Der Benutzer kann nun wählen, ob er sich nach dem Naturbild oder dem Gemälde genauer umsehen
möchte. Die Problematik des Near Duplicate Image Problem wird aber schon bei der Betrachtung des
Goggle Aufrufs sichtbar. Das Gemälde erscheint sehr viel öfter in der Ergebnisliste. Das liegt u.a. auch
an den verschiedenen Auflösungen, Kompressionen und Darstellungen in Kontrast und Helligkeit des
Gemäldes. Daraufhin ist eine genaue Duplikaterkennung auf Pixelebene nicht möglich und daher ist eine
Gruppierung der ähnlichen Bilder nur bedingt möglich.

Die Videobearbeitung ist ein weiterer Bereich der Near Duplicate Image Detection. Das Auffinden von
identischen Frames kann die Menge zum Speichern von gleichen Bildern reduzieren und die Geschwin-
digkeit der Duplikatsuche erhöhen. Dazu werden sogenannte Keyframes gespeichert. Keyframe ist ein
Begriff aus der Animationstechnik und der digitalen Videokompression. Die Keyframes geben grob den
Bewegungsablauf vor, der in der Folge durch Zwischenbilder (Interframes, Inbetweens) verfeinert wird.
Die Near Duplicate Image Detection kann somit als eine Methode der Near Duplicate Shot Detection
verwendet werden. Ein gegebenes Referenzbild kann mit den einzelnen Keyframes verglichen werden, um
so Duplikate in der Videosequenz zu finden. Dieses Verfahren kann zum Beipiel eingesetzt werden, um
kopierechtliche Verletzungen bei YouTube[6] Videos aufzufinden, woran vor allem die Musik- und Film-
industrie Interesse hat. Eine weitere mögliche Anwendung findet man bei urheberrechtlich geschützten
Bildern, die bei der Präsentation eines Artikels beim Auktionshaus eBay[7] verwendet werden. Es gibt
einige eBay Benutzer, die ihre angebotenen Artikel nicht selber fotografieren, sondern zur besseren Präsen-
tation mit Bildern vom Hersteller einstellen. Auch diese Bilder sind nach dem deutschen Urhebergesetz[8]
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Abb. 5.1: Beispiel
”
Flight of a bee“ Bildersuche bei Google.

§ 2 Abs. 1 Nr. 5, § 72 geschützt. So hat allein eBay Deutschland pro Tag ca 7,5 Millionen[9] laufende Auk-
tionen. Wenn auch nicht in jeder Auktion Bilder verwendet werden, so hat ein großer Teil der Verkäufer
Bilder eingestellt. Diese effizient auf das Urheberrecht zu überprüfen, ist eine Möglichkeit des min-Hash
Algorithmus. Hier wird auch ein weiterer Vorteil des Verfahrens klar. Es hat Vorteile bei dynamischen
Bilddatenbanken.

Die in dieser Ausarbeitung vorgestellten Methoden benötigen, wie oben schon erwähnt, nur eine
kleine, konstante Datenmenge. Desweiteren benutzen die Verfahren eine nahezu konstante Laufzeit für
die Bewertung der Bildeigenschaften und eine lineare Laufzeit, um die Duplikate zu nummerieren, also
eine Rangliste zu erstellen.

Dieser Beitrag stellt im Abschnitt 2 die min-Hash Methode vor. Dabei wird das Bild durch eine
Menge weniger

”
visuellen Wörter“ (Bildeigenschaften) beschrieben. In der zweiten Methode, tf-idf, im

Abschnitt 3.1 wird das Bild zwar auch durch
”
visuelle Wörter“ gefunden, allerdings ist bei den Wörtern

eine Gewichtung gegeben. In der dritten Methode im Abschnitt 3.2 wird eine Vergleich mit Hilfe von
Häufigkeitshistogrammen vorgestellt. Verglichen wird das min-Hash Verfahren mit dem Locality Sensitive
Hashing (LSH) Verfahren in Abschnitt 5.1, wobei hier ein Farbhistogramm zum Vergleich der Bilder ver-
wendet wird. Außerdem werden im Abschnitt 6.5 die drei min-Hash Verfahren untereinander verglichen.

1.1 Near Duplicate Images and Shots Detection

In den nächsten beiden Abschnitten werden die beiden Begriffe Near Duplicate Image Detection und Near
Duplicate Shot Detection näher erklärt. Vor allem wird eine für diese Ausarbeitung gültige Genauigkeit
für die Begriffe gegeben, denn eine allgemein genaue Definition existiert nicht.

1.1.1 Near Duplicate Image Detection
Die Definition Near Duplicate Image Detection variiert stark. Eine mögliche Definition hat A.James [5]
gegeben in

”
Conceptual structures and computational methods for indexing and organisation of visual

informtion“:

Definition: Near Duplicate Image ist ein Paar von Bildern, dessen eines nahe an dem genauen Duplikat
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des anderen ist, allerdings unterscheiden sie sich ein wenig innerhalb der Aufnahme (Kamera, Kamera-
einstellung, Sichtwinkel,...) Aufnahmezeit, Wiedergabequalität oder Bearbeitungsanforderungen.

Es hängt also von der Genauigkeit der Duplikate ab, die vom Benutzer verlangt und vom Programm
erbracht werden. Im Fall der Exact Duplicate Image Detection wie in Abbildung 5.2 sind keine Unter-
schiede zwischen den einzelnen Bilder erlaubt. Diese beiden Bilder der Abbildung 5.2 unterscheiden sich
hier zum Beispiel nur in der Helligkeit. Auf der anderen Seite gilt die Definition der Near Duplicate Image
Detection, wenn die Bilder aus der gleichen Szene zum Beispiel eines Videos sind (Interframes). Diese
Bilder unterscheiden sich durch verschiedene Beleuchtungen und Blickwinkel des Objektes. Die vorgestell-
ten Verfahren sollen robust gegenüber Image Attacks sein. Die Bilder der Abbildung 5.3 unterscheiden
sich nur darin, dass das eine Bild ein Ausschnitt des Anderen darstellt. Für diese Ausarbeitung gilt die
Definition, daß die Bilder sich für das menschliche Auge nicht unterscheiden bzw nahezu gleich sind,
d.h. die vorgestellten Methoden behandeln Bilder verschiedener Kompressionsrate mit kaum sichtbaren
Artefakten bzw. kaum Verzerrungen und kaum Rauscheffekten als gleiche Bilder.

Abb. 5.2: Beispiel Exact Duplicate Image Detection.

Abb. 5.3: Beispiel Near Duplicate Image Detection.

Um nun die Duplikate in der Bilderdatenbank zu finden, werden zwei Schritte durchgeführt [1]. Als
erstes werden alle als mögliche Duplikate eines Bildes erkannten Bilder nummeriert. Es entsteht entsteht
eine erste Liste mit k Bildern. Danach werden die Bilder nochmals genauer auf ihre Eigenschaften über-
prüft. Dem Benutzer wird nur eine gekürzte Liste der möglichen Duplikate nach einer Rangliste gezeigt,
die im ersten Teil durch die Nummerierung erstellt wurde. Dabei wird die gekürzte Rangliste wie folgt
berechnet:

Jedes Bild i mit Rang 2 ≤ i ≤ k wird mit Hilfe der Near Duplicate Predicate Operation mit dem
Bild verglichen, das den höchsten Rang besitzt. Wird ein Bild gefunden, daß bessere bzw ähnlichere
Bildeigenschaften mit der Anfrage besitzt, so wird dieses mit dem aus der Rangliste ersetzt.

Diese verkürzte Rangliste, die dem Benutzer gezeigt wird, ist nötig, da die Liste besonders bei großen
Datenbanken oder stetig wachsenden Datenbanken zu lang würde und der Benutzer den Überblick ver-
lieren würde.

Dabei sieht man, dass die Methoden für Web Scale Image Clustering, um solche Duplikate zu finden,
folgende Eigenschaften haben sollten:

∙ Für jedes Bild kann nur eine kleine Datenmenge gespeichert werden.

∙ Die Anfragen müssen leicht zu bewerten sein.

Um diese beiden Punkte zu erreichen, handeln die meisten Algorithmen nach dem gleichen Muster. Zu-
erst wird gewisses Maß zwischen dem Orginalbild (gesuchtes Bild) und den gefundenen Bildern festgelegt.
Dieses Maß an Informationen setzt auch die Menge der zu speichernden Informationen zu den gefunden
Bildern fest. Dazu beeinflußt dieses Maß auch die Laufzeit des Algorithmus. Dabei variiert die gespei-
cherte Datenmenge zwischen einer kleinen konstanten Menge und einer Menge von Bildinformationen,
die verglichen werden können, aber die Laufzeit negativ beeinflussen.
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1.1.2 Near-duplicate shot detection
In dieser Ausarbeitung wird zudem eine Erweiterung der Near Duplicate Image Detection vorgestellt. Zu
den gegebenen Bilder aus einer Szene im Video sollen dazu Duplikate in einem Video gefunden werden.

Zuerst wird eine Tabelle erstellt [1], die der Menge der Bilder der gegebenen Videoszene entspricht.
Danach werden die Bilder der Szene mit den möglichen Duplikaten (Keyframes) aus den zu vergleichenden
Video verglichen. Alle Bilder der Anfrage werden verarbeitet, somit erhält man zu den einzelnen Bilder
einer Videoszene eine Menge von Duplikaten. Diese Methode macht die Suche nach Duplikaten recht
robust zu den Falsch-Positiv gefundenen Bildern. Die Near Duplicate Image Detection (NDID) wird
dabei als eine Art Unterroutine der Near Duplicate Shot Detection (NDSD) verwendet.

1.2 Image Clustering

Im dem folgenden Aschnitt wird erklärt, wie man die Bilder in Gruppen einteilt, d.h. wie man in Abschnitt
1 in Abbildung 5.1 gesehen hat, so erhält man bei einer Bildanfrage viele verschiedene Bilder. Man möchte
aber meistens nur in eine bestimmte Richtung suchen, d.h. man möchte nur eine bestimmte Gruppe von
Bildern als Ergebnis erhalten. Diese Gruppierung ist nötig, um die Bildsuche nach Duplikaten für den
Benutzer zu vereinfachen und wird Clustering genannt.

In diesem Abschnitt wird eine Möglichkeit des Clustering mit dem k-Means Algorithmus [10] gezeigt.
Cluster können als Gruppe von Objekten definiert werden, die in Bezug auf einen berechneten Schwer-

punkt eine minimale Abstandssumme haben. Dazu ist die Wahl eines Distanzmaßes erforderlich. In be-
stimmten Fällen sind die Abstände (bzw. umgekehrt die Ähnlichkeiten) der Objekte untereinander direkt
bekannt und müssen nicht aus der Darstellung im Vektorraum ermittelt werden.

Beim k-Means Algorithmus wird die Anzahl von Clustern vor dem Start festgelegt. Eine Funktion zur
Bestimmung des Zentrums eines Clusters muss bekannt sein.

Der Algorithmus läuft folgendermaßen ab:

1. Initialisierung: (zufällige) Auswahl von k Clusterzentren

2. Zuordnung: Jedes Objekt wird dem ihm am nächsten liegenden Clusterzentrum zugeordnet

3. Neuberechnung: Es werden für jeden Cluster die Clusterzentren neu berechnet

4. Wiederholung: Falls sich nun die Zuordnung der Objekte ändert, weiter mit Schritt 2, ansonsten
Abbruch

Grafisch kann das Verfahren wie folgt an dem Beispiel der Abbildung 5.4 für k = 3 dargestellt werden.

(a) Schritt 1 (b) Schritt 2 (c) Schritt 3 (d) Schritt 4

Abb. 5.4: Beispiel für k-Means Algorithmus mit k = 3.

1.3 Set-of-Bag und Set-of-Words

Die hier vorgstellten Verfahren[1, 2] sind wie schon erwähnt aus dem Text Retrieval. Somit wird eine
Liste mit Bildeigenschaften benötigt, um die Bilder miteinander zu vergleichen. Um Bildeigenschaften
aus einem Bild zu entnehmen, werden hier die Algorithmen von D. Lowe angewendet[12].

D. Lowe hat im Jahre 1999 an der University of British Columbia den SIFT (Scale-invariant feature
transform) Algorithmus vorgestellt. Es werden lokale Bildmerkmale aus Bildern extrahiert. Danach wer-
den diese Informationen mit einem Cluster-Algorithmus wie in Abschnitt 1.2 vorgestellt gruppiert. Ein
Beispiel der Extraktion zeigt die Abbildung 5.5.
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(a) (b) (c)

Abb. 5.5: Beispiel SIFT: Bildmerkmalsextraktion[13]. Als erstes (a) werden alle als Extrema erkannten
Punkte identifiziert. Das zweite Bild (b) zeigt, dass alle Punkte mit niedrigem Kontrast vom SIFT Algo-
rithmus entfernt werden. Danach werden alle Kanten aus dem Bild gefiltert. Das letzte Bild (c) zeigt das
Ergebnis mit allen herausgefilterten Punkten.

Die Bilder werden im ersten Schritt mit einem Gauß-Filter geglättet, um sie vom Bildrauschen zu
bereinigen. Das Bild wird danach in lokale Merkmalspunkte unterteilt, die unempfindlich gegen perspek-
tivische Verzerrungen sind. Markant sind Objekte, deren Eigenschaften von ihrem Hintergrund abweichen.
Sie lassen sich durch ihre Histogramme kennzeichnen, deren Merkmale in Vektoren gespeichert werden,
die zum Vergleich dienen.

Die extrahierten Merkmale sind unempfindlich gegenüber Koordinatentransformation wie Translati-
on, Rotation und Skalierung. Sie sind außerdem robust gegen Beleuchtungsvariation, Bildrauschen und
geringere geometrische Deformation höherer Ordnung, wie sie zum Beispiel durch projektive Abbildung
eines Objektes von verschiedenen Standpunkten im Raum entstehen.

Diese Bildmerkmale werden als
”
visuelle Worte“ benötigt. In anderen Ausarbeitungen [14, 15] wurden

diese erfolgreich zum Vergleich von Bildern benutzt. Allerdings werden sogenannte
”
Bag-of-Words“ zum

Vergleich herangezogen.
In der Text-Repräsentation wird das Bag-of-Words Verfahren zum Beispiel wie folgt verwendet [18]:

∙ John likes to watch movies. Mary likes too.

∙ John also likes to watch football games.

Auf diese beiden Sätze basierend wird ein folgendes Wörterbuch 1 erstellt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
John likes to watch movies also football games Mary too

Tab. 1: Wörterbuch

Dieses Wörterbuch beinhaltet 10 unterschiedliche Wörter. Wenn man nun das Wörterbuch indiziert,
so können die beiden Sätze wie folgt jeweils in einem Vektor wie in Tabelle 1 Zeilen 2 und 3 dargestellt
werden:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wortliste John likes to watch movies also football games Mary too

1.Satz Häufigkeit 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1
2.Satz Häufigkeit 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0

Tab. 2: Wörterbuch

Diese beiden Vektoren stellen dabei die Häufigkeit der jeweiligen Wörter im Wörterbuch dar, und
man kannn sie dann in einem Histogramm darstellen. Dabei kann man sehen, dass die Wortreihenfolge
aus den Orginalsätzen nicht erhalten bleibt.

Ein Bild wird in der Bag-of-Words Repräsentation wie ein Dokument behandelt. Dazu werden die

”
visuellen Wörter“ der Bilder vorher auch definiert. Jedoch ist das Definieren der

”
Wörter“ eines Bildes

nicht so einfach wie bei Textdokumenten. Dieses Definieren wird in drei Schritten erfolgen:

∙ Eigenschaft finden
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∙ Eigenschaft beschreiben

∙
”
Wörterbuch“ erstellen

Eine Definition des Bag-of-Words Modells kann die Histogramm basierende Repräsentation von un-
abhängigen Eigenschaften wie in Abbildung 5.6 [18] sein.

(a) Zerlegen in einzelne Bildmerkmale (b) Häufigkeiten der Bildmerkmale in Histo-
gramme dargestellt

Abb. 5.6: Beispiel Bag of Words Repräsentation.

Für das min-Hash Verfahren wird aber nicht das Bag-of-Words Modell sondern ein Set-of-Words
Modell [1] verwendet, d.h. das Modell bleibt das gleiche, allerdings wird auf die Erstellung der Häufig-
keitshistogramme verzichtet. Es wird dazu eine Wortliste V der Größe ∣V∣ erstellt, wobei jedes visuelle
Wort mit einem eindeutigen Wert von {1, ..., ∣V∣}. Jedes Bild i wird nun durch eine Menge ℐi von

”
vi-

suellen Wörtern“ der Menge V dargestellt, dabei ist ℐi ⊂ V. Der Unterschied zwischen zwei Bilder ist
dann das Verhältnis zwischen der Größe des Durchschnitts und der Vereinigung der beiden Bilder bzw
der beiden Mengen. Für zwei Bilder bzw Mengen ℐ1 und ℐ2 ist damit das Maß der Ähnlichkeit wie folgt
beschrieben:

sim(ℐ1, ℐ2) =
∣ℐ1 ∩ ℐ2∣
∣ℐ1 ∪ ℐ2∣

Dieses Verhältnis ist beim nun folgenden min-Hash Algorithmus der Schwellenwert, der als Maß der
Ähnlichkeit zweier Bilder festgesetzt wird, und gibt somit die auch die Genauigkeit zwischen den beiden
Vergleichsobjekten wieder.

2 Min-Hashing

Für das Near Duplicate Image Detection Verfahren wird in dieser Ausarbeitung die Methode Text Near
Duplicate Detection mit min-Hashing[1, 3, 2] verwendet, das aus dem Textvergleich[11] bekannt ist. Zwei
Dokumente sind nahezu gleich, falls die Ähnlichkeit zweier Dokumente sim(ℐ1, ℐ2) höher als ein vorher
festgesetzter Schwellenwert � ist. Das Ziel beim Textvergleich ist es, alle Texte aus einer Datenbank her-
auszufiltern, die nahezu gleich des angefragten Dokumentes sind. Ähnlich diesem Verfahren soll dieses
auch auf die Near Duplicate Image Detection angewendet werden. Die Laufzeit des Algorithmus ist unab-
hängig von der Größe der Datenbank. Sie ist proportional zur der Anzahl der gefundenen Near Duplicate
Documents.

Der Algorithmus arbeitet wie folgt[2]:

∙ Eine Liste von min-Hashes wird für jedes Dokument erstellt.

∙ Ein min-Hash ist eine einfache Nummer mit der Wahrscheinlichkeit, daß die Ähnlichkeit von
sim(ℐ1, ℐ2) gleich ist.
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∙ Für ein effizientes Abfragen werden die min-Hashes in n-Tupel gruppiert, die Sketches genannt
werden.

∙ Identische Sketches sind somit leicht in der Hashtabelle zu finden.

∙ Die Dokumente, deren K Sketches zum Schluß identisch sind, sind die möglichen Duplikate.

Ein Beispiel für min-Hashing[2]:
Angenommen es existiert eine“visuelle Wortmenge“ V = {A,B,C,D,E, F}. Mit dieser“visuelle Wortmen-
ge“ werden zufällige Permutationen � aus den Ziffern {1, 2, 3, 4, 5, 6} erstellt. Für unser Beispiel werden
vier zufällige, unabhängige Permutationen erstellt. Außerdem werden drei Mrngen {A,B,C}, {B,C,D}
und {A,E, F} erstellt, die drei Bilder ℐ1, ℐ2 und ℐ3 repräsentieren. Man erhält dann zunächst folgende
Tabelle 3:

Permutation A B C D E F A B C B C D A E F
�1 3 6 2 5 4 1
�2 1 2 6 3 5 4
�3 3 2 1 6 4 5
�4 4 3 5 6 1 2

Tab. 3: min-Hashtabelle erster Teil

In einem weiteren Schritt werden nun die min-Hashes der drei gegebenen Bilder aus den zufälligen,
unabhängigen Permutationen berechnet. Dazu wird das Minimum der ersten Menge {A,B,C} gesucht.
Das Minimum von {3, 6, 2} ist 2. Von dem zweiten Bild {B,C,D} ist das Minimum von {6, 2, 5} 2. Von
dem dritten Bild {A,E, F} ist das Minimum von {3, 4, 1} 1. Die Tabelle 4 zeigt die bis dahin eingetragenen
min-Hash Werte:

Permutation A B C D E F A B C B C D A E F
�1 3 6 2 5 4 1 2 2 1
�2 1 2 6 3 5 4
�3 3 2 1 6 4 5
�4 4 3 5 6 1 2

Tab. 4: min-Hashtabelle zweiter Teil mit min-Hash Werte

Desweiteren werden nun die drei folgenden Permutationen auf die gleiche Art ausgewertet. Die Tabelle
5 zeigt damit die vollständige Tabelle, d.h. die vollständig berechneten min-Hash Werte:

Permutation A B C D E F A B C B C D A E F
�1 3 6 2 5 4 1 2 2 1
�2 1 2 6 3 5 4 1 2 1
�3 3 2 1 6 4 5 1 1 3
�4 4 3 5 6 1 2 3 3 1

Tab. 5: vollständige min-Hashtabelle mit allen min-Hashwerten

Allgemein beruht die Methode des min-Hashings auf der Tatsache für zwei zu überprüfenden Doku-
mente ℐ1 und ℐ2 und die dazugehörigen Permutationen �, daß die Wahrscheinlichkeit min �(A1) = min
�(A2) ist:

P(min�(ℐ1) = min�(ℐ2)) =
∣ℐ1 ∩ ℐ2∣
∣ℐ1 ∪ ℐ2∣

= sim(ℐ1, ℐ2)

Um die Ähnlichkeit sim(ℐ1, ℐ2) zwischen den beiden Bildern zu berechnen, setzt man ein N als Anzahl
unabhängiger, zufälliger Permutationen �j fest, wobei j eine zufällige Permutation zwischen 1 und N
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bezeichnet. L ist dabei die Anzahl für die gilt min�j(ℐ1) = min�j(ℐ2). Jetzt schätzt man mit sim(ℐ1, ℐ2) =
L/N die mögliche Ähnlichkeit ab[1].

In unserem Beispiel haben die Bilder {A,B,C} und {B,C,D} drei identische min-Hashes, wie in
Tabelle 6 (unterstrichene Werte) gezeigt:

Permutation A B C D E F A B C B C D A E F
�1 3 6 2 5 4 1 2 2 1
�2 1 2 6 3 5 4 1 2 1
�3 3 2 1 6 4 5 1 1 3
�4 4 3 5 6 1 2 3 3 1

Tab. 6: min-Hashtabelle

Danach gilt für die geschätzte Ähnlichkeit:
3 identische min-Hashes bei 4 verschiedenen Permutationen, ist sim( 34 ) = 0, 75.

Für die genaue Ähnlichkeit gilt aber bei:
{ℐ1 ∩ ℐ2} = {B,C} mit zwei Elementen und {ℐ1 ∪ ℐ2} = {A,B,C,D} mit vier Elementen, d.h. 2

4 = 0, 5.

Die Bilder {A,B,C} und {A,E, F} haben dagegen nur einen gemeinsamen min-Hash, d.h. für die ge-
schätzte Ähnlichkeit gilt:
1 identischer min-Hash bei 4 verschiedenen Permutationen, ist sim( 14 ) = 0, 25.

Für die genaue Ähnlichkeit gilt aber bei:
{ℐ1 ∩ ℐ2} = {A} mit ein Element und {ℐ1 ∪ ℐ2} = {A,B,C,E, F} mit fünf Elementen, d.h. 1

5 = 0, 2.

Wie arbeitet jetzt dieses System genau? Angenommen es gilt X = arg min �(ℐ1 ∪ℐ2). Da � eine zufällige
Permutation ist, hat jedes Element von ℐ1 ∪ ℐ2 die gleiche Wahrscheinlichkeit. Daher wird das Element
X zufällig aus ℐ1 ∪ ℐ2 gezogen. Falls X ein Element aus beiden Bildern ℐ1 bzw ℐ2 ist, d.h. X ∈ ℐ1 ∩ ℐ2,
dann gilt die Aussage min�(ℐ1) = min�(ℐ2) = �(X). Falls X zwar ein Element von ℐ1 aber nicht von
ℐ2 ist, d.h. X ∈ ℐ1∖ℐ2, dann gilt die Aussage �(X) < min �(ℐ2). Demzufolge folgt aus der zufälligen
Permutation � die Aussage:

P(min�(ℐ1) = min�(ℐ2)) =
∣ℐ1 ∩ ℐ2∣
∣ℐ1 ∪ ℐ2∣

In dem Algorithmus des min-Hashings wurde der Begriff Sketches verwendet. Das sind Tupel, in dem
die min-Hashes gruppiert werden. Sei nun� ein n-Tupel (�1, ..., �n) bestehend aus n verschiedenen, unab-
hängigen, zufälligen Permutationen von V . Sei weiterhin Sn(ℐ1) ein Sketch mit (min�1(ℐ1), ...,min�n(ℐ1)).
Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Mengen ℐ1 und ℐ2 identische Sketches haben, d.h. S�(ℐ1) = S�(ℐ2),
ist sim(ℐ1, ℐ2)n, da die Permutationen � unabhängig voneinander sind. Die gruppierten min-Hashes
reduzieren somit bedeutend die Wahrscheinlichkeit der Falsch-Positiven Treffer.

Das Retrieval Verfahren berechnet sim(ℐ1, ℐ2) nur aus den Bilderpaaren, so daß man zum Schluß k′

identische Sketches aus den gesamten erstellten K Sketches (�1, ..., �k) erhält. Die Wahrscheinlichkeit
P (ℐ1) ∼k′

P (ℐ2), daß die beiden Bildern ℐ1 und ℐ2 mindestens k′ identische Sketches aus den gesamten
K besitzen, ist gegeben durch:

P (ℐ1) ∼k′

P (ℐ2) =
K
∑

k=k′

(

K

k

)

pnk(1− pn)K−k =

K
∑

k=k′

(

K

k

)

(sim(ℐ1, ℐ2)n)k(1− sim(ℐ1, ℐ2)n)K−k

wobei p = sim(ℐ1, ℐ2).
Falls man für das obige min-Hashing Beispiel n = 2 (Länge der Sketches) setzt, würden die Bilder

{A,B,C}, {B,C,D} und {A,E, F}, wie man aus der Tabelle 5 entnehmen kann, durch die Sketches
((2, 1), (1, 3)), ((2, 2), (1, 3)) und ((1, 1), (3, 1)) dargestellt werden.

Hier sieht man, dass der einzige Sketch Hit im zweiten Sketch zwischen den beiden Bildern {A,B,C}
und {B,C,D} existiert, d.h. ((2, 1), (1, 3)) = ((2, 2), (1, 3)). Kein anderes Paar kann als mögliches Duplikat
bewertet werden. Zu beachten ist dabei, dass die Sketche eindeutig in der Reihenfolge sind, d.h. wären
hier zum Beispiel ((2, 1), (1, 3)) und ((2, 2), (3, 1)) Sketche, so existiert zwischen diesen kein Sketch Hit.



The min-Hash Algorithm for Web Scale Image lustering 81

Das Diagramm in Abbildung 5.7 zeigt die Beziehung von P (ℐ1) ∼k′

P (ℐ2) von p für K = 64 Gesamts-
ketche der Länge von jeweils n = 3 und ein Wert k′ für die Sketch Hits mit k′ ∈ (1...5). Zu beachten
ist hierbei, dass die Parameter K und n vorher feststehen und nur der Parameter k′ zur Anfrage noch
geändert werden kann. Damit wird die Genauigkeit bzw das Maß der Ähnlichkeit zwischen den gesuchten
Duplikaten festgelegt, d.h. je höher der Wert k′ vor der Suche festgelegt wird, desto mehr Sketch Hits
müssen zwischen Bildern vorliegen.

Abb. 5.7: Die Wahrscheinlichkeit von k′ Sketch Hits für K = 64 und n = 3

2.1 Textvergleich gegenüber Bildvergleich

Bei einem Near Duplicate Text Detection ist die Wörtermenge ∣V ∣ recht groß. Zwei Texte können demnach
schon als identisch angesehen werden, wenn ihre Ähnlichkleit bei 90 Prozent liegt[16].

In unserem Fall ist die beschreibende
”
visuelle Wortmenge“ sehr viel kleiner. Zudem sind viele Worte

als kritisch zu betrachten, so dass eine offensichtliche Gleichheit von Bildern durch die Wörter nicht
erkannt wird. Daher gilt in diesem Fall schon eine Gleichheit von zwei Bildern, wenn die die Berechnung
eine Ähnlichkeit von ca. 35 Prozent und mehr ergibt[1]. Diese Schwelle kann aber nach Bedarf auch noch
weiter heruntergesetzt werden, um überhaupt gleiche Bilder zu identifizieren. Bei der Near Duplicate
Image Detection ist es ausreichend nur die min-Hashes zu speichern. Mit den hier vorgestellten Verfahren
werden für K = 64 Sketches der Länge n = 3 mit 384 Bytes pro Bild erzeugt, d.h. für ein Sketch der
Länge drei werden sechs Bytes benötigt. Mit den nötigen Hashtabellen werden ungefähr 724 Bytes pro
Bild benötigt.

3 Verbesserungen zu dem min-Hash Verfahren

Die beiden folgenden Abschnitte beschäfigen sich mit Verbesserungen desmin-Hash Verfahrens. Bei diesen
Methoden wird die Treffergenauigkeit gesteigert bei gleichzeitiger Reduzierung der Falsch-Positv Rate.
Das erste Verfahren kommt aus dem Text-Retrieval und benutzt das Set-of-Words-Modell. Das Histogram
Intersection Verfahren aus dem Abschnitt 3.2 ist dagegen eine Bag-of-Words Umsetzung.

3.1 tf-idf Gewichtung

In dem folgenden Abschnitt wird eine Erweiterung der min-Hash Methode vorgestellt. Diese Methode
arbeitet normalerweise auf Termen und wird bei Textvergleichen weniger angewendet, da sie dafür zu
kompliziert gegenüber dem einfachen Wortvergleich ist[11].

tf-idf steht für term frequency - inverse document frequency und ist eine Gewichtungsmethode für
Terme (Schlüsselwörter) beim Information Retrieval. Die term frequency (Termfrequenz) in einem ge-
gebenen Dokument gibt einen Hinweis auf die Bedeutung dieses Terms für das Dokument. Die Inverse
Document Frequency (Inverse Dokumentenhäufigkeit) misst die allgemeine Bedeutung des Terms für die
Gesamtmenge der betrachteten Dokumente. Für die Termfrequenz tf für den Term i in einem Dokument
j gilt:

tfi,j =
Ni,j

maxk(Nk,j)

Dabei ist Ni,j die Auftrittshäufigkeit des betrachteten Terms i im Dokument j. Im Nenner steht die
Maximalhäufigkeit über alle k Terme im Dokument j. [17]
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Die inverse Dokumentenfrequenenz idf hängt hingegen nicht vom einzelnen Dokument, sondern von der
Gesamtheit aller Dokumente D, die zur Anfrage zum Durchsuchen (die zu durchsuchende Datenbank)
zur Verfügung stehen:

idfi = log
N

ni

Dabei ist N = ∣D∣ die Anzahl die Dokumente in der Gesamtmenge, und ni ist die Anzahl der Doku-
mente, die Term i beinhalten.

Die Gewichtung w eines Terms i im Dokument j ist nach tf-idf :

w = tfi,j ⋅ idfi =
Ni,j

maxk(Nk,j)
⋅ logN

ni

Die min-Hash Methode wird nun in diesem Abschnitt erweitert. Zunächst wird eine anschauliche aber
ineffiziente Methode gezeigt, die positive ganzzahlige Werte (Gewichtungen) dw verwendet. Falls die Werte
von dw nicht ganzzahlige Werte enthält, was nicht unbedingt Voraussetzung ist, so wird eine Konstante
C an die rationalen Werte multipliziert: d′w = Cdw. Damit sind die Gewichtungen d′w ganzzahlige Werte.
Die Multiplikation einer Konstanten ändert die Erkennung der möglichen ähnlichen Objekte nicht.

Für den folgenden Teil wird angenommen, dass dw positive, ganzzahlige Werte besitzt. Jetzt wird für
jede Menge ℐi wird eine Menge A′

i erstellt. Jedes Element Xw ∈ ℐi mit dw Elementen, genannt Xk
w,

dargestellt. Die Schreibweise ist: Xk
w ∈ A′

i, mit k = 1...dw. Wie auch in der vorherigen Beschreibung
zum min-Hash werden zufällige Permutationen benutzt, um die einzelnen Elemente Xk

w zu beschrieben,
allerdings alle beschreiben das gleiche

”
visuelle Wort“ Xw. Sei X

j
w ein min-Hash von ℐ ′i, dann ist ein

min-Hash von ℐi definiert als Xw. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein min-Hash von zwei Mengen ℐ1 und
ℐ2 identisch ist, ist gegeben durch [2]:

∣ℐ ′1 ∩ ℐ ′2∣
∣ℐ ′1 ∪ ℐ ′2∣

=

∑

Xw∈ℐ′

1
∩ℐ′

2

dw
∑

Xw∈ℐ′

1
∪ℐ′

2

dw

Das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man das min-Hashing auf die Orginalwortliste anwendet:

Xw = min
k=1..dw

Xk
w

An einem Beispiel abgeleitet aus dem von Abschnitt 2 wird eine
”
visuelle Wortmenge“ V = {A,B,C,D}

definiert. Desweiteren werden zwei Bilder ℐ1 und ℐ2 mit den Eigenschaften ℐ1 = {A,B,C} und ℐ2 =
{B,C,D} definiert. Ohne die vorgestellte Gewichtungsmethode mit tf-idf würde die folgende Ähnlichkeit
berechnet:

sims(ℐ1, ℐ2) =
∣ℐ1 ∩ ℐ2∣
∣ℐ1 ∪ ℐ2∣

=
2

4
= 0, 5

Mit der Gewichtung durch dw ergibt sich für dB = 2 und dA = dC = dD = 1 nach tf-idf Verfahren:

simw(ℐ1, ℐ2) =
∑

Xw∈ℐ1∩ℐ2
dw

∑

Xw∈ℐ1∪ℐ2
dw

=
dB + dC

dA + dB + dC + dD
=

3

5
= 0, 6

Für die Menge V = {A,B,B,C,D} werden dann nach der in Abschnitt 2 vorgestellten Methode
des min-Hash Algorithmus die n zufälligen, unabhängigen Permutationen �n für n ∈ ℕ erstellt. Danach
werden die min-Hashs wie zum Beispiel in Tabelle 7 berechnet.

Permutation A B B C D A B C B C D
�1 3 2 5 4 1 2 1
...

...
...

...
...

...
...

...
�n 3 2 1 4 5 1 1

Tab. 7: min-Hashtabelle
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Hierbei ist deutlich zu sehen, dass das Bildmerkmal B durch die Gewichtung dB = 2 eine höhere Wahr-
scheinlichkeit besitzt, als ein min-Hash gewählt zu werden, als die anderen Bildmerkmale mit geringere
Gewichtung.

3.2 Histogram Intersection

In diesem Abschnitt wird die Bag-of-Words Repräsentation benutzt, wie sie in Abschnitt 1.3 erklärt
wurde. Es wird gezeigt, wie eine neue

”
visuelle Wortmenge“ erstellt werden kann, so dass der min-Hash

Algorithmus direkt auf ein Histogrammschnitt angewendet werden kann. Also der Unterschied der Dar-
stellung ist diesmal, dass min-Hash auf Bag-of-Words angewendet wird und nicht auf Set-of-Words wie
bei den Bildervergleichen aus den vorherigen Abschnitten. Bag-of-Words ist wie schon erklärt die häufig-
ste Anwendung Bilder miteinander zu vergleichen. Jetzt wird der min-Hash Algorithmus auf die Menge
angewendet, die die Häufigkeitshistogramme einer Wortmenge berücksichtigt[2].

Sei ti ein Vektor der Größe der
”
visuellen Wortmenge“ ∣V∣, wobei jeder Eintrag tki in der Liste eine

Anzahl der
”
visuellen Wörter“ Xw im i-ten Dokument repräsentiert. yw bezeichnet die höchste Anzahl

an Vorkommen eines
”
visuellen Wortes“ Xw in einem Dokument in der Datenbank yw = maxit

w
i . Es

wird eine neue Wortmenge V ′ wie folgt erstellt. Für jedes visuelle Wort Xw enthält die Wortmenge
yw verschiedene Elemente: X1

w, ..., X
yw
w . Die Bag-of-Words Repräsentation ti eines Dokumentes kann

durch eine äquivalente Menge ℐ ′1 ⊂ V ′ dargestellt werden, wobei die Menge ℐ ′1 twi Elemente enthält, die
das visuelle Wort Xw : X l

w ∈ ℐ ′1 enthält genau dann, wenn twi ≥ l. Falls zum Beispiel ein Bild zwei
Eigenschaften enthält, die durch die visuellen Wörter Xw dargestellt werden, dann werden die Elemente
X1

w und X2
w durch die Mengenpräsentation des Bildes dargestellt.

Der Unterschied der Darstellung zum vorherigen Abschnitt und hier ist:
Bei simw, der nach tf-idf Methode berechneten Ähnlichkeit, wurde die Anzahl der wiederholten Elemente
eines visuellen Wortes entweder durch 0, d.h. falls das betreffende visuelle Wort nicht im Dokument war,
oder durch dw in allen Bildern dargestellt. Damit waren die Elemente nicht zu unterscheiden. Hier kann
jedes Dokument eine verschiedene Anzahl von wiederholenden Elementen enthalten, abhängig von dem
Auftreten der visuellen Wörter in dem Bild. Somit ist jedes Auftreten einmalig. Die Elemente X1

w und
X2

w sind verschieden.
Der min-Hash Algorithmus kann diese neue Darstellung sofort übernehmen. Die Größe der Durch-

schnittsmenge ∣ℐ ′1 ∩ ℐ ′2∣ ist gleich zu
∑

w min(tw1 , t
w
2 ) und die Größe der Vereinigung ist ∣ℐ ′1 ∪ ℐ ′2∣ =

∑

w max(tw1 , t
w
2 ). Aufgrund der Gleichheit zu simw folgt[2]:

simw(ℐ1, ℐ2) =
∑

w min(tw1 , t
w
2 )

∑

w max(tw1 , t
w
2 )

die Erweiterung zu dem gewichteten Histogramm Durchschnitt[2]:

simw(ℐ1, ℐ2) =
dw

∑

w min(tw1 , t
w
2 )

dw
∑

w max(tw1 , t
w
2 )

Wie in den vorherigen Abschnitten soll das folgende Beispiel die Arbeitsweise des Histogram Intersec-
tion Verfahrens zeigen. Hierzu wird eine

”
visuelle Wortemenge“ V = {A,B,C,D} definiert. Desweiteren

werden zwei Bilder mit folgenden Bag-of-Words wie in Abbildung 3.2[2] definiert:

Aus den obigen Berechnungen zu der Ähnlichkeit ergeben sich nun:



84 Oliver Wehner

min (2, 0) + min (1, 2) + min (3, 3) + min (0, 1) = 4

max (2, 0) + max (1, 2) + max (3, 3) + max (0, 1) = 8

Daraus ergibt sich nun folgende Ähnlichkeiten zu den Bildern:

simℎ(ℐ1, ℐ2) =
∑

w min(tw1 , t
w
2 )

∑

w max(tw1 , t
w
2 )

=
4

8
= 0, 5

Eine Menge, auf die nun der min-Hash Algorithmus ausgeführt wird, ist die
”
visuelle Wortmenge“

V = {A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1}. Dazu werden wieder n zufällige, unabhängige Permutationen für
n ∈ ℕ erstellt. Eine mögliche min-Hash Tabelle sieht dann wie Tabelle 8 aus.

Permutation A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 A1 A2 B1 C1 C2 C3 B1 B2 C1 C2 C3 D1

�1 3 2 5 4 1 6 8 7 1 1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

�n 3 2 1 4 5 8 7 6 1 1

Tab. 8: min-Hashtabelle mit Histogramm Intersection

Auch hier ist eindeutig zu sehen, dass durch die Einbeziehung der Häufigkeiten durch die Bag-of-
Words Darstellung eine höhere Wahrscheinlichkeit für bestimmte Bildmerkmale besteht, ein min Hash
zu werden.

4 Ausblick: Geometric min-Hashing

Ein Ausblick auf weitere Möglichkeiten mit dem min-Hash Verfahren gibt das Geometric min-Hashing [4].
Das Verfahren hat Vorteile gegenüber den vorher hier vorgestellten Methoden bei verschiedenen Sicht-
winkel eines Bildes, Maßstabsveränderung oder erheblicher Verdeckung.
Geometric min-Hashing bietet einen höheren Recall bei gleichzeitig geringerer Falsch-Positiv Rate. Man
hat folgende Beobachtungen aus dem normalen min-Hashing als Motivation für diesen Algorithmus ge-
macht:

1. bei Wortmengen von mehr als 1 Millionen
”
visueller Worte“ repräsentiert ein ausgewähltes

”
visuelles

Wort“ von einem Bild einen ausgewählten Bildbereich mit zumeist auch Informationen über dessen
Region

2. s-Tupel über ein lokales Bildmerkmal werden öfter wiederholt als ein zufälliges s-Tupel.

Die beiden Beobachtungen führen zu der folgenden Idee:

∙ Wähle einen min-Hash und zwar von einem einzigartigen
”
visuellen Wort“ aus dem ganzen Bild und

der Rest des Sketches besteht dann aus zufälligen, gewählten
”
visuellen Worten“ aus der Umgebung

des einzigartigen Bildmerkamls.

∙ Da alle min-Hashes in dem Sketch matchen müssen, bietet ihre gegenseitige räumliche Anordnung
eine geomtrische Invariante.

Die Abbildungen 5.8(a) und 5.8(b) [4] zeigen einen Vergleich zwischen Geometric min-Hashing (GmH)
und min-Hashing. Die Abbildung 5.8(a) links hat nur einen kleinen Teil, der sich angezeigt durch die gelbe
Begrenzungslinie überlappt. Die Anzahl der Sketch Hits von über 5000 unabhängigen Sketchen ist bei
dem Geometric min-Hashing um 10 Mal höher als bei dem normalen min-Hashing. Ein Vergleich der
beiden Verfahren mit der Abbildung 5.8(b) zeigt, dass das Geometric min-Hashing in diesem Bilderpaar
Null Sketch-Hits hat. Das min-Hashing dagegen hat 4 Sketch Hits gefunden.
Der Algorithmus [4] zu dem Geometric min-Hash sieht nun wie folgt aus:

1. Wähle eine Menge ℱ , die nur ein einmalig vorhandenes
”
visuelles Wort“enthält. Desweiteren enthält

diese Menge drei Bildmerkmale von ähnlicher Größenordnung aus der Nachbarschaft des einmaligen
Bildmerkmals.



The min-Hash Algorithm for Web Scale Image lustering 85

(a) GmH 37 Hits/ min-Hash4 Hits (b) GmH 0 Hits/ min-Hash 4 Hits

Abb. 5.8: Vergleich GmH und min-Hash

2. Um ein zentrales Bildmerkmal von ℱ auszuwählen, wird eine zufällige min-Hash Funktion gebraucht.

3. Finde nun eine Menge N , die

(a) nicht näher als dmin und nicht weiter als dmax vom zentralen Bildmerkmal entfernt sind.

(b) die relative Größenordnung zu dem zentralen Bildmerkmal nicht kleiner als cmin und nicht
größer als cmax ändert.

(c) und kein weiteres Bildmerkmal entspricht diesen in Bedingung 3a und 3b festgesetzten Werten.

4. Wähle weiterhin ein oder mehrere weitere Bildmerkmal(e) mit der zufälligen min-Hash Funktion
über die Bildmerkmale aus der Menge N .

Die vier zu wählenden Parameter beeinflussen den Algortihmus. Die beiden Pararmeter dmin und
dmax steuern die maximale und minimale Entfernung des zweiten Bildmerkmals von dem zentralen Bild-
merkmal. Die beiden anderen Parameter cmin und cmax geben die minimale bzw. maximale relative
Größenordnung bezüglich den zentralen Bildmerkmals wieder.
Geometric min-Hashing ist ein effizientes Hash Verfahren, das das visuelle äußere Erscheinungsbild mit
dem geometrischer Interaktion kombiniert. Die hohe Wiedergaberate und niedrige Falsch-Positiverate
machen das Verfahren zu einem guten Werkzeug für die Bildersuche bzw für die Suche von kleinen Bild-
objekten in einer großen Bilderdatenbank.

5 Andere Verfahren

In den folgenden Abschnitten werden nun andere Verfahren für der Near Duplicate Image Detection bzw
der Near Duplicate Video-Shot Detection kurz vorgestellt. Im ersten Abschnitt wird ein Verfahren mit
Farbhistogrammen[1] vorgestellt, dass im weiteren Abschnitt mit einem weiteren Hashing - Verfahren[1] in
Hinblick auf eine effizientere Suche verbessert. Im Abschnitt 5.3 wird ein Verfahren Stochastic Attributed
Graph Matching kurz vorgestellt, dass einen völlig anderen Ansatz zum Bildervergleich als die vorher hier
vorgestellten darstellt, um zu zeigen welche anderen Ansätze es im Bildervergleich gibt.

5.1 Farb - Histogramme

Ein weiteres Beispiel Histogramme einzusetzen, um Bilder zu vergleichen, sind Farb - Histogramme. Diese
Methode bietet ebenfalls eine Möglichkeit Bildvergleihe mit großer Informationsmenge darzustellen und
damit einen schnellen Vergleich der Bilder zuzulassen[1].

Es wird hierbei ein Farb-Histogramm mit einer räumlichen Pyramide kombiniert, um die globalen und
lokalen Eigenschaften des Bildes zu kodieren. Dieses Modell ist bekannt als Opponent Color Model [20]:

I = (R+G+B)/3

O1 = (R+G− 2B)/4 + 0, 5

O2 = (R− 2G+B)/4 + 0, 5

Die räumliche Pyramide wird so angelegt, so dass für jede Beschreibungsebene 128 Bytes Daten
benutzt werden. Auf der nächsten Ebene der Pyramide wird die Anzahl der Teile, von denen Farbhi-
stogramme gespeichert werden sollen, vervierfacht. Um nun die anfallende Datenmenge gleich zu der
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Datenmenge von der ersten Pyramidenstufe zu halten, wird die Anzahl der Bytes, die benötigt werden,
um jeden Kanal des Farb - Histogramms zu beschreiben, durch vier geteilt. Man vergleicht die Histogram-
me der möglichen Bilder von der ersten Ebene an. Wenn das Histogramm der ersten Ebene nicht ausreicht
so vergleicht man die Histogramme der nächste Ebene, die zwar von niedriger Auflösung sind, aber da
sich durch verschiedene Verzerrungen oder Artefakte die möglichen gesuchten Duplikate unterscheiden,
können auch diese Bilder gefunden werden. Der Aufbau der Pyramide ist in Abbildung 5.9 dargestellt:

Abb. 5.9: Die linke Seite der Abbildung zeigt die Unterteilung des Bildes in einer Histogramm Pyramide.
Die Tabelle rechts zeigt die Datenmenge, die für jeden Teil des Bildes gespeichert wird.

Es wird hierbei die doppelte Datenmenge zum Speichern des Helligkeitskanals I des Bildes gegenüber
den beiden Komplementärkanälen O1 und O2 benötigt. Dies wird sehr oft gemacht, da mehr Informatio-
nen aus dem Helligkeitskanal gespeichert werden. Es werden die drei Pyramidenebenen gebraucht. Die
Farbkomponenten für jedes Pixel werden addiert und in einem Histogramm für jedes Teil gespeichert.
Danach wird jedes Histogramm normalisiert und jeweils in einen einzigen Byte gespeichert.

Dies ist insgesamt eine sehr reduzierte aber effiziente Darstellung eines Bildes. Die Histogramme der
oberen Ebene sind Summen der einzelnen Histogramme der darunterliegenden Ebenen.

Um nun die möglichen Duplikate zu berechnen, wird der Euklidische Abstand zwischen den Vektoren
berechnet.

Daraus folgt: Durch einen gegebenen Frame sucht man einen entsprechenden Keyframe mit einer
vorher festgelegten Distanz (Euklidischer Abstand). Da ein Brute Force Algorithmus bei der Menge von
Keyframes nicht praktikabel ist, wird in dem nächsten Abschnitt das Verfahren Locality Sensitive Hashing
vorgestellt.

5.2 Locality Sensitive Hashing

Das Locality Sensitive Hashing Verfahren[21] ist für eine Suche der Form entwickelt worden:

∙ Finde mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Punkte innerhalb eines gegeben Radius R von einen gege-
benen Punkt aus.

Die Methode generiert eine Anzahl von Hashtabellen mit möglichen Punkten, wobei die Hashfunktion
ℎa,b(v) mit Tupel a, b arbeitet, die zufällig generierte Projektionen der Form sind:

ℎa,b(v) =

⌊

a ∗ v + b

!

⌋

Dabei ist a ein zufälliger Vektor, dessen Komponenten unabhängig von einer Gauss Darstellung sind.
b ist ein zufälliger Wert aus dem Intervall [0, !). ! ist dabei eine vorher festgelegte Konstante für alle
Projektionen, und v ist der Anfangswert. Jede Projektion teilt die Ebene senkrecht zu a. Die einzelnen
Projektionen haben einen Abstand !. Ein Tupel gibt die einzelnen Aufteilungen an. Die Abbildung 5.10
zeigt die Aufteilung an.

Wenn man viele Projektionen wählt, so sind zwei Punkte, die in die gleiche Hashgruppe gewählt
werden, sehr nah beieinander. Um diesen Randeffekt zu verhindern, werden mehrere Hashtabellen erstellt,
wobei bei jeder Projektion ein anderer Tupel für die Projektion gebraucht wird.

Die Laufzeit des Verfahrens bleibt bei der Abfrage der Hashtabellen konstant. Es wird eine Menge
von möglichen Punkten zurückgegeben, die nah bei den angefragten Punkten in der Ebene liegen. Diese
führt zu Speicherkosten von 5,3 Bytes pro Hashtabelle pro Bild.[1]
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Abb. 5.10: Aufteilung des Raumes durch nicht-orthogonale zufällige Projektionen .

Falls aber die Menge, die zurückgegeben wird, verkleinert werden soll, so wird jede Entfernung zwi-
schen den einzelnen Punkten in der Menge berechnet. Damit steigt die Laufzeit auf O(n�). Dabei ist � die

Wahrscheinlichkeit: � = ln1/p1

ln1/p2
, p1 ist die untere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Punkte

den gleichen Hasheintrag haben. p2 ist dagegen die obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass zwei
Punkte nicht den gleichen Hasheintrag haben. Falls p1 ≫ p2 ist, dann ist die Gesamtwahrscheinlichkeit
� recht klein und somit sinkt die Laufzeit. Daraus folgt nun, dass die Komplexität,um die Duplikate
zu nummerieren, linear zu der Anzahl der Duplikate steigt. Durch die Kürzung der Ausgabeliste steigt
Speicherbedarf pro Bild zur Abfrage auf 384 Bytes.[1]

5.3 Stochastic Attribute Relational Graph Matching

In diesem Abschnitt wird ein völlig anderes Retrieval Verfahren als die vorherigen Verfahren vorgestellt.
Dieses Verfahren von Zhang und Chang [19] verwendet eine Part-based Representation von jeder Szene.
Es wird dazu ein Attributed Relational Graph zwischen herausragenden Punkten erstellt. Dann wird die
Ähnlichkeit der Bilder durch ein Stochastic Attributed Relational Graph Matching geprüft und festgestellt.
Leider haben Zhang und Chang diese Methode des Near Duplicate Image Detection nur an ein paar
Hundert Bilder präsentiert und nicht an dem TRECVid Video von 2006, dass im nächsten Abschnitt
vorgestellt wird und als Benchmark für die Verfahren gilt.[1, 2]

Die hierbei verwendete Methode der Part-Based Representation eines Bildes benutzt die einzelnen
Objekte und die Beziehungen der Objekte eines Bildes. Diese Teile könnten Regionen oder herausragende
Punkte sein. Diese Part-Based Representation kann über den schon erwähnten Attributed Relational
Graph (ARG) mathematisch wie folgt definiert werden:
Definition: Ein Attributed Relational Graph (ARG) ist ein dreier Tuppel G = (V,E,A), dabei ist V
die Menge der Knoten, E die Menge der Kanten und A die Menge der Attribute, die einzelne Attribute
ai zu dem zugehörige Knoten ni ∈ V enthält. Außerdem enthält A zweistellige Attribute aij und die
zugehörigen Kanten ek = (ni, nj) ∈ E.

Die einzelnen Attribute eines ARG charakterisieren die Eigenschaften eines individuellen Objektes des
Bildes, während die zweistelligen Attribute die Objektbeziehungen beschreiben. Die einzelnen Objekte
eines Bildes können durch zwei verschiedene Methoden erfaßt werden: besonders herausragende Punkte
oder aufgeteilte Bereiche. Bereich basierende Repräsentationen sind anfällig gegenüber Aufteilungsfehler,
deswegen werden bei der hier verwendeten Methode die besonders herausragenden Punkte verwendet.
Die Abbildung 5.11 zeigt ein Bild, das mit ARGs nach diesen Punkten aufgeteilt worden ist.

Abb. 5.11: Aufteilung mit ARGs nach herausragenden Punkten

Die herausragenden Punkte werden mit dem Algorithmus SUSAN von A.Smith[22] erfaßt. Jeder Kno-
ten ni eines ARGs wird als 11-dimensionaler Eigenschaftsvektor yi einfügt. Dabei werden zwei Kompo-
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nenten für die horizontale und vertikale Koordinate, drei Komponenten für die RGB (Rot Grün Blaue)
Farbdarstellung, sechs Komponenten für die Gabor Wavelet Features verwendet. Ein Beispiel für diese
Gabor Wavlet Extraktion zeigt die Abbildung 5.12 [23] rechtes Bild aus dem Orginalbild links:

(a) Orginalbild (b) Wavlet Extraktion

Abb. 5.12: Beispiel für ein Gabor Wavlet Extraktion.

Es wird jede Kante (ni, nj) eines ARGs mit einem 2-dimensionalen Vektor yij verbunden, der die
räumliche Differenz zweier Knoten darstellt. Ferner werden nur vollständige Graphen gebraucht, um alle
mögliche paarweisen Beziehungen der Knoten zu erfassen.

Um nun zwei dieser ARGs zu vergleichen, wird ein stochastischer Prozess verwendet, um einen ARG
zum anderen ARG zu transformieren. Das Maß der Ähnlichkeit ist dabei das Likelihood Verhältnis durch
den stochastischen Transformationsprozess. Wie genau diese Transformation und die Ähnlichkeit mathe-
matisch berechnet wird, wird in dieser Ausarbeitung nicht weiter ausgeführt. Dazu wird auf den Beitrag
Zhang und Chang [19] verwiesen.

6 Experimente mit den Verfahren

In den nächsten Abschnitten werden die Verfahren min-Hash, tf-idf und Histogram intersection anhand
von TRECVid Video 2006[25] und der Datenbank der University of Kentucky[14] getestet. Dabei wird das
TRECVid Video 2006 im folgenden Abschnitt näher vorgestellt. Diese Datenbanken sind ein Benchmark-
test in Hinblick auf Treffergenauigkeit der Verfahren. Ein Geschwindigkeitstest kann nicht repräsentativ
durchgeführt werden, da sie mit 146.588 (TRECVid) und 10.200 Bildern zu klein sind.

6.1 TRECVid 2006

Um die einzelnen Verfahren bezüglich ihrer Geschwindigkeit und auch Genauigkeit zu testen, werden diese
auf die TRECVid 2006 Datenbank angewendet. TREC (TextREtrievalConference) [24] ist eine jährliche
Veranstaltung gesponsert vom National Institute of Standards and Technology (NIST) mit zusätzlicher
Unterstützung der US Regierung. Das Ziel der Konferenzserie ist es, die Forschung im Bereich Information
Retrieval zu fördern. Dazu wird eine große Testsammlung zur Verfügung gestellt, die nach einheitlichen
Verfahren bewertet wird. Das Forum ist daran interessiert die einzelnen Tests zu vergleichen. Im Jahre
2001 und 2002 hat die TREC Organisation ein Video angeboten, um die Retrieval Verfahren hinsichtlich
der Automatische Zerlegung, Indezierung und inhaltlich basierend zu testen. Im Jahre 2003 wurde die
TRECVid eigenständig von der Trec zu einem 2-tägigen Workshop ausgelöst, um dort Verfahren an dem
speziell dazu angebotenen Video zu testen.

Auf der TRECVid 2006 gab es ein Video, dass Ausschnitte aus Nachrichtensendungen zeigte. Die
Teilnehmer mussten 4 verschiedene Aufgaben erfüllen [25]:

1. Shot Boundary Determination:
Erkennung von Szenen, Wiedererkennung eines Örtlichkeit, weiterführende Zerlegung eines Bildes
beim nächsten Punkt

2. High-Level Feature Extraction:
High-Level Fearture sind Außen/Innen Aufnahmen, Leute,... Die Organisation gibt 10 aus 39 vor-
gegebenen zu erkennenden Szenen an. Diese Szenen sind zum Beispiel wie folgt beschrieben:
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(a) Sports: Shots depicting any sport in action

(b) Entertainment: Shots depicting any entertainment segment in action

(c) Weather: Shots depicting any weather related news or bulletin

(d) ...

3. Search (interactive, manually-assisted, and/or automatically):
Die Organisation akzeptiert die Suche nach dem Schema, dass in Abbildung 5.13 gezeigt ist.

Abb. 5.13: Akzeptierte Schemen der Suche

4. Rushes Exploitation (Exploratory):
Rushes sind Videos aus

”
Rohmaterial“, d.h. meist ungeschnitten, enhält somit mehr Material als

nötig. In den Videos befindet sich manche Szene öfter als nötig, da zum Beispiel die
”
Outtakes“

nicht verworfen wurden.

Das Video der TRECVid 2006 enthält 165 Stunden Material, davon sind 17.800 Keyframes in 127
GB. Das Video ist in MPEG-1 und enthält wie schon erwähnt Nachrichtenmaterial aus der ganzen
Welt von verschiedenen Fernsehstationen. Ein Szenenerkennung der Organisatoren hat die Keyframes
aus den Videos herausgezogen und eine Datenbank von 146.588 JPEGs erstellt. Jeder dieser Keyframes
hat eine Auflösung von 352 x 240 Pixel. In diesen Bildern befinden sind außerdem noch Verzerrung,
Artefakte und Rauscheffekte, da die Bilder stark komprimiert worden sind. Die Abbildung 5.14 zeigt die
verschiedenen Variationen, die in dem Video zu finden sind. Die hier vorgestellten Verfahren werden nun
auf die Keyframes angewendet, ohne dass es dazu zeitliche Informationen zu den Bilder gibt.

Abb. 5.14: Ein zufälliges Beispiel der TRECVid Keyframes

6.2 Min Hash Retrieval

Für diesen Test[1] mit den Daten des TRECVid 2006 wird als erstes das min-Hash Verfahren getestet.
Dazu wird mit dem Verfahren aus Abschnitt 1.3 eine Wortmenge mit

”
visuellen Worten“ der Grösse
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216 = 65536 erstellt. Es wird noch ein Schwellenwert für die Ähnlichkeit der Near Duplicate Images
festgelegt. Dieser Schwellenwert liegt hierfür bei 35 Prozent. Es werden k = 64 Sketches mit Länge n = 3
festgelegt. Das bedeutet, dass 724 Bytes pro Bild benötigt werden, 384 davon für die min-Hashes wie
in Abschnitt 2 erklärt und 5,3 Bytes für jede der 64 Hashtabellen. Die Bilder mit einem Sketch Hit
werden zunächst in eine vorausgewählte Menge eingetragen. Die Menge wird dann verkleinert durch die
nochmalige Überprüfung der Bilder mit weniger als 35 Prozent Ähnlichkeit, die dann verworfen werden.

Es existiert noch eine Referenzmenge der TRECVid Organisation, die alle Duplikate enthält. 0,75
Prozent der Bilder in der Referenzmenge der TRECVid Organisation sind nicht in der vorausgewählten
Menge durch den Algorithmus. Im Durchschnitt sind 5,9 Prozent in der Menge der abgeglichenen Bilder
andere Bilder als in der Referenzmenge und umgekehrt sind 4,95 Prozent andere Bilder in der Referenz-
menge als in der abgeglichenen Menge durch den Algorithmus. Das Durchschnittsverhältnis zwischen der
vorausgewählten Menge mit nur einem Sketch Hit und der endgültigen ausgegebenen Menge ist 10,04.

(a) Refe-
renzbild

(b) gefundene Bilder mit Ähnlichkeitsmaß

Abb. 5.15: Bildbeispiele von der TRECVid Datenbank, deren Ähnlichkeit mit min-Hash berechnet wurde

Die Abbildung 5.15 zeigt einige Beispiele der TRECVid Bilddatenbank, die mit der min-Hash Methode
durchsucht worden ist. Die erste linke Bild zeigt das angefragte Referenzbild. Die rechten Bilder zeigen die
mit dem min-Hash Verfahren gefundenen Bilder, die in der Ähnlichkeit variieren. Das Maß der Ähnlichkeit
steht unten rechts in den Bildern.

6.3 LSH Retrieval

Für dieses Experiment wird ein vorher bestimmter Wert als Unterschied zwischen den Histogrammen
festgesetzt. Desweiteren werden 55 zufällige Projektionen berechnet und mit 36 Hashtabellen kombiniert.
Das benötigt dann 539 Bytes pro Bild inklusive der Histogramme. Mit diesen vorher festgesetzten Werten
ergibt sich dabei eine durchschnittliche Falsch-Negative Rate von 0,98 Prozent. Das sind die Bilder, die in
der Referenzmenge der Organisation liegen. Das errechnete Ähnlichkeitsverhältnis der vorausgewählten
Bilder zu den anschließend geprüften Bildermenge ist im Durchschnitt 9,09.

Die Abbildung 5.16 zeigt einige Beispiele der TRECVid Datenbank (rechte Bilder), die als ähnlich
mit Hilfe des LSH Verfahren zum Referenzbild links berechnet wurden.

(a) Refe-
renzbild

(b) gefundene Bilder Distanz zwischen den Histogram-
men als Ähnlichkeitsmaß

Abb. 5.16: Bildbeispiele von der TRECVid Datenbank, deren Ähnlichkeit mit LSH berechnet wurde
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Abb. 5.17: direkter Vergleich von min - Hash und LSH

6.4 Vergleich der beiden Verfahren

Um die beiden Verfahren zu vergleichen, wurden Mengen von 40 möglicher Duplikate gewählt. Diese Bilder
werden in Abbildung 5.17 gezeigt. Der erste Wert unten rechts gibt Anzahl der gefundenen Duplikate
in der Datenbank von beiden Verfahren an, der Zweite nur vom LSH Verfahren und der Dritte nur vom
min - Hash Verfahren. Die Tabelle 9 enthält die gesamte Auswertung aus dem Versuch. Man hat sich
dann die Bilder nochmals alle separat angeschaut, und man hat keine Falsch-Positiven Bilder gefunden.
Es existiert aber kein Maß für die Falsch-positiven Bilder, dass heißt man kann keine genaue Aussage
darüber treffen.

gefundene Bilder zusätzliche durch zusätzliche durch
von beiden Verfahren Farbhistogramme min-Hash

505 / 600 7 16

Tab. 9: Auswertung aus Abbildung 5.17

Jede Methode hat aber Schwächen:

∙
”
Verunreinigungen“ in Bildern:Wenn man Bilder mit irgendwelchen

”
Verunreinigungen“ besitzt,

so ist die LSH Methode anfällig, da die Verunreinigung die Werte des Histogramms stark verändern
können. Bei der min - Hash Methode werden zwar einige

”
Worte“ aus der zu vergleichenden Wortliste

entfernt. Aber insgesamt ist diese Methode in diesem Fall robuster als die LSH.

∙ Rauscheffekte und Schärfe in Bildern: Das min - Hash Verfahren ist stark abhängig von der
Qualität der Erkennung der Bildeigenschaften. Wenn das Bild nun Verzerrungen, Rauscheffekte
oder Unschärfen enthält, so kann die Geschwindigkeit, in der die Eigenschaften festgestellt werden,
stark nach unten gehen.

6.5 Vergleich min-Hash mit tf-idf und Histogram Intersection

Um die tf-idf Methode mit den anderen zu vergleichen, wird eine weitere Bilderdatenbank einführt.
Dabei handelt es sich um die Datenbank der University of Kentucky [14]. Diese Datenbank enthält 10.200
Bilder[2]. Jedes Bild enthält einen Menge von 4 Bildern der gleichen Szene bzw des gleichen Objekts.
Somit weiss man genau, dass das Verfahren zu jedem Bild, das man sucht, vier Duplikate inklusive dem
gesuchten Bild ausgeben muss.

In den Experimenten wurden einige Parameter verändert, um die Genauigkeit der Verfahren zu ver-
gleichen. Es wurde die Größe der

”
visuellen Wortmenge“ (30.000 und 100.000) und die Anzahl der Sketche

Hits verändert. Die Länge der Sketche wurde auf n = 2 gesetzt.
Die Ergebnisse in Tabelle 10[2] zeigen, dass die Anzahl der Sketch Hits signifikant abnehmen, während

die Retrieval Auswertung bei Verwendung von tf-idf, was eine Erweiterung des normalen min-Hashs ist,
gesteigert werden. Außerdem zeigt sich, dass die Verwendung von Histogram Intersection ebenfalls die
Retrieval Auswertung verbessert. Die durchschnittliche Anzahl der Sketch Hit in Tabelle 10 berechnet
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sich dabei wie folgt: 2⋅alle Sketch Hits
Anzahl der verglichenen Bilder . Die Multiplikation mit zwei ist nötig, da jeder Sketch Hit

aus zwei Elementen der Gesamtwortmenge besteht.
Einige Beispiele der Auswertung zeigt die Abbildung 5.18. Hier zeigt sich, dass min-Hashes oft Bilder

mit gleichen Hintergrund findet. Während bei dem tf-idf und Histogram Intersection der Hintergrund
eine geringere Gewichtung bekommen hat, daher werden die Objekte im Vordergrund mehr Gewichtung
gegeben und die Ähnlichkeit gestéıgert wird.

Bei diesen Vergleich mit der Datenbank der University of Kentucky wird auf einem Geschwindigkeits-
vergleich verzichtet. Dazu bietet auch die Datenbank zu wenig Inhalt. Hierbei wird hauptsächlich Wert
auf ein Auffinden von Bildern mit recht hoher Ähnlichkeit gelegt.

Abb. 5.18: 1.Reihe min-Hash sims, 2.Reihe tf-idf simw, 3.Reihe Histogram Intersection simℎ

durchschnittliche Sketch Hits gefundene Top 4 Bilder
Wortmenge sims simw simℎ sims simw simℎ

30.000 1924,3 1443,4 889,4 2,80 2,86 3,01
100.000 642,9 396,5 225,5 2,84 2,92 3,04

Tab. 10: Ergebnisse University of Kentucky : min-Hash sims, tf-idf simw, Histogram Intersection simℎ

7 Schlussfolgerung

Was mit diesen Experimenten nicht gezeigt werden konnte, ist ein Geschwindigkeitsvergleich, da die
Datenbanken dazu noch zu wenige Bilder aufweisen. Verfahren, die auf die min-Hash Methode beruhen,
haben den Vorteil, dass die berechnete min-Hashes nicht nochmal berechnet werden, vorausgesetzt man
verwendet immer das gleiche min-Hash Verfahren (also min-Hash, tf-idf oder Histogram Intersection
basierend). Wenn jetzt die Datenbank erweitert wird, werden hier nur die neuen min-Hashes der neuen
Bilder berechnet, und anschließend werden die neuen Sketche mit den alten verglichen. Man erspart sich
somit die komplette Neuberechnung, die bei den Verfahren mit Farbhistogrammen meist üblich ist. Ein
weiterer Vorteil ist das Verändern des Ähnlichkeitsmaß mit Hilfe der der geforderten Sketch Hits. Dieser
Wert kann verändert werden, ohne dass die Bilder neu bewertet werden. Man arbeitet also immer wieder

”
offline“ auf den min-Hash Tabellenwerte und erspart sich somit immer wieder die Neuberechnung durch
die Farbhistogramme.
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Zusammenfassung

Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Kontext auf die Erkennung von Objekten in Bildern.
Durch die zusätzlichen Informationen werden deutlich bessere Erkennungsraten im Vergleich zu kontext-
freien Verfahren erzielt. Es werden die Verfahren “Things and Stuff Context Model” (TAS) und “Cascaded
Classification Model” (CCM) vorgestellt. TAS modelliert exakte Relationen zwischen Objekten und Hin-
tergrundregionen. CCM arbeitet iterativ und ist durch einen modularen Aufbau leicht auf andere Aufgaben
erweiterbar, wie die Rekonstruktion der dreidimensionalen Struktur eines Bildes. Bei der Untersuchung
für medizinische Anwendungen hat das CCM vor allem bei Verfahren, die mit 3D-Rekonstruktionen ar-
beiten, Vorteile. Auf klassischen Bildern wie Röntgen und Ultraschall ist die TAS-Methode vorzuziehen.

Keywords: Räumlicher Kontext, Objekterkennung, Medizinische Bilderkennung, Graphische Modelle

1 Einleitung

Mit dem technischen Fortschritt in der Medizin hat sich das Aufkommen von diagnostischen Bildern enorm
gesteigert. So werden neben Röntgen- und Ultraschallbildern auch Aufnahmen mit Computertomographen
(CT) und Magnetresonanztomographen (MRT) erstellt. Größere Kliniken erzeugen in einem Jahr mehrere
Terabyte an Bilddaten. Da alle diese Bilder sorgfältig ausgewertet werden müssen, besteht hier eine große
Herausforderung für die Ärzte und anderes medizinisches Personal, keine Fehler bei der Diagnose zu
machen. Besonders wenn eine Person über eine längere Zeitspanne Aufnahmen auswerten muss, lässt ihre
Konzentration nach einiger Zeit nach und die Gefahr einer Fehldiagnose steigt. Um dem entgegenzuwirken
ist es wünschenswert, hier eine technische Unterstützung zu haben.

Gesucht werden computergestützten Verfahren, welche die Bilder vorverarbeiten, um pathologische
Strukturen zu kennzeichnen. Die Befundung der Bilder obliegt weiterhin dem Mediziner. Solche Verfahren
können jedoch verhindern, dass der medizinische Experte bei der Beurteilung Fehler macht. Vor allem
bei kleinen Strukturen, wie Tumoren im Frühstadium, feinen Rissen oder kleineren Absplitterungen von
Knochen, besteht ein höheres Risiko, dass der medizinische Experte diese übersieht. Ein Computerpro-
gramm kann ihn auf die Regionen mit solchen Vorkommen hinweisen und ihn dadurch bei der Diagnose
unterstützen.

In der Bilderkennung haben sich zwei grundlegende Verfahren zur Objekterkennung etabliert. Ver-
fahren, die den ersten Ansatz nutzen, arbeiteten so, dass sie einzelne Objekte im Bild erkennen, ohne
das Bild als ganzes zu betrachten. Ein Beispiel wäre das Sliding Window Verfahren. Hierbei gleitet ein
Fenster über das Bild. Der Fensterinhalt wird dahin gehend untersucht, ob sich in ihm ein gesuchtes
Objekt befindet, beispielsweise durch stochastische Modelle. Dies steht im Gegensatz zu der Methode,
mit der sich ein medizinischer Experte beim Betrachten eines Ultraschallbildes oder eines Röntgenbildes
der Lunge zurechtfindet. Der Experte ist hier darauf angewiesen, dass er anhand der umliegenden Be-
reiche einzelne Organe erkennt. Die Organe bilden dabei den Kontext, anhand dessen sich der Experte
orientiert. Ein Beispiel wäre die Geschlechtsbestimmung eines ungeborenen Kindes mithilfe einer Ultra-
schalluntersuchung. Dabei sucht der Arzt in dem Ultraschallbild nach männlichen Geschlechtsorganen.
Um diese zu finden, sucht der Mediziner im Bereich von Beinen und Bauch des Fötus, die in diesem Fall
den Kontext bilden.

Im Alltag ist der Mensch ebenfalls auf Kontextinformationen angewiesen. Ist beispielsweise der Un-
terschied zwischen einem Tennisball und einer Zitrone auf größerer Entfernung eher gering, so würde
niemand bei einer unscharfen Aufnahme einer Küche einen Tennisball sehen. Die Umgebung Küche lässt
vielmehr eine Zitrone vermuten. Der Kontext ist auch hier entscheidend.

Ziel des zweiten Ansatzes bei der Erkennung von Bildinhalten ist die Einbeziehung des Kontexts in
die Objektdetektion. Dabei hat unter anderem die Szenenklassifikation einen Einfluss auf die Objekter-
kennung. Der Ansatz verbindet somit getrennte Fragestellungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

In dieser Seminararbeit werden zwei Verfahren vorgstellt, die den Kontext eines Objekts in die Erken-
nung eines Objekts mit einbeziehen. Die relevanten Kontexte für die jeweilige Erkennungsaufgabe müssen
jedoch ähnlich wie beim medizinischen Experten erst erlernt werden.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der
Technik im Bereich der Objekterkennung. Anschließend werden die zwei neuen Verfahren “Things and
Stuff Context Model” in Kapitel 3 und “Cascaded Classification Model” in Kapitel 4 ausführlich erläu-
tert. Die Ergebnisse beider Verfahren werden in Kapitel 5 verglichen. Abschließend werden in Kapitel 6
mögliche Anwendungen in der Medizin diskutiert.
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2 Stand der Technik

In diesem Kapitel werden einige Verfahren vorgestellt, die den Stand der Technik wiedergeben. Allerdings
werden ledigliche solche Verfahren präsentiert, welche für die später vorgestellten Verfahren relevant sind.
Eine Vorstellung des gesamten Stands der Technik würde den Rahmen dieser Seminararbeit überschreiten.
Bei den vorgestellten Verfahren handelt es sich um die generativen Klassifizierungsmethoden des Boo-
stings und der Methode der “Histograms of Oriented Gradients” (HOG). Außerdem werden die Methoden
“Markov Random Field” (MRF) und “Conditional Random Field” (CRF) vorgestellt. Des Weiteren wird
eine Lernalgorithmus vorgestellt, bei dem es sich um eine Variante des EM-Algorithmus handelt. Der
Structural EM-Algorithmus ist um eine Struktursuche während der Schätzphase erweitert.

2.1 Boosting

Beim Boosting werden schwache Klassifikatoren kombiniert, um ein besseres Ergebnis zu erhalten als
bei einmaliger Ausführung eines solchen Klassifikators. Der Vorteil der schwächeren Klassifikatoren liegt
in deren Einfachheit und Schnelligkeit. Mehrerer solcher Klassifikatoren werden gewichtet und zusam-
mengeschaltet, wodurch sich die Fehlerrate gegenüber den einzelnen Klassifikatoren deutlich verbessern
lässt.

Eine bekannte Implementierung für einen Boosting-Algorithmus ist AdaBoost [1]. Freund und Scha-
pire verwenden dabei eine Verlust-Funktion. Diese weist jedem Klassifikator den Verlust zu, den er bei
Falscherkennungen macht. Diese Verlust-Funktion wird über alle Klassifikatoren minimiert, um möglichst
wenig Fehlklassifikationen zu erhalten.

AdaBoost arbeitet auf einer festen Anzahl von markierten Beispieldetektionen, über die eine Ver-
teilung generiert wird. Auf diesen Daten arbeitet wiederholt ein schwacher Lernalgorithmus mit einer
festgelegten Anzahl von Iterationen. In jeder Iteration wird die Verteilung neu berechnet. Nach der letz-
ten Iteration wird dann eine Hypothese ausgegeben, die über die Klassifizierung entscheidet. Diese ist
über alle vorherigen Hypothesen gewichtet.

Vorteil dieser Methode ist, dass das Ergebnis besser wird, wenn eine beliebige Hypothese optimiert
wird.

2.2 HOG

Dalal und Triggs [2] führten im Jahr 2005 die Methode der “Histograms of Oriented Gradients” (HOG)
ein. Das Verfahren wurde für die Erkennung von Menschen in komplexen Szenen entwickelt.

Das Verfahren läuft wie folgt ab. Zuerst werden die Graustufen oder Farben des Bildes normalisiert.
Die Ergebnisse dieses Schrittes werden dazu verwendet, die Gradienten von Helligkeit und Kantenrich-
tungen im Bild zu berechnen. Das Bild wird anhand dieser Informationen in räumliche Regionen (Zellen)
unterteilt. Dabei werden für jedes Pixel der Region die lokalen 1-D Histogramme der Gradienten bzw.
der Kantenorientierung aufsummiert. Diese Histogrammwerte repräsentieren die jeweilige Zelle. Anschlie-
ßend wird der Kontrast lokal ebenfalls normalisiert. Dies soll ungleiche Belichtung und Schatten auf dem
Bild ausgleichen. Dazu werden mehrere Zellen zu einem Block zusammengefasst. Dann wird über die
lokalen Histogramme der Kontrast normalisiert. Die normalisierten Histogramme der Blöcke werden als
“Histograms of Oriented Gradients” bezeichnet.

Zur Klassifikation gleitet ein Detektionsfenster über das Bild mit den berechneten HOGs. Im De-
tektionsfenster können sich mehrere HOGs überschneiden. Die Merkmalsvektoren der überschneidenden
HOGs werden kombiniert. Mithilfe einer SVM mit linearem Kernel erfolgt dann die Klassifikation. HOG
macht beim Test auf der MIT Fußgänger Datenbank kaum Fehler.

2.3 MRF

“Markov Random Fields” (MRF) werden in der Bilderkennung eingesetzt, um beispielsweise Bilder zu seg-
mentieren. Ursprünglich wurde das Modell von Ising [3] entwickelt, um den Magnetismus in einem Körper
physikalisch zu beschreiben. So wird das Verfahren in der Medizin zur Rekonstruktion von MRT Bildern
eingesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Polarität eines Teilchens bzw. die Klassifizierung eines
Pixels in einem Bild bei der Segmentierung nur von seinen Nachbarn beeinflusst wird. Zur Klassifikation
eines Pixels muss daher nicht das gesamte Bild betrachtet werden, sondern nur ein kleiner Ausschnitt.
Punkte gleicher Ausrichtung werden zunächst in Blöcken zusammengefasst. Diese Blöcke entsprechen
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den Bildsegmenten. Die Blöcke werden durch Grenzen abgegrenzt. Die Größe der Grenze zwischen zwei
Blöcken fließt in die Wahrscheinlichkeit, dass diese Grenze tatsächlich Regionen trennt, ein, wobei ei-
ne längere Grenze die Wahrscheinlichkeit absenkt. Der Kehrwert der Grenzlänge wird als Temperatur
bezeichnet. Ist die Temperatur hoch, führt dies zu höherer Veränderbarkeit im Feld. Bei niedriger Tem-
peratur gibt es nur noch geringe Veränderungen. Damit die Konvergenz nicht in lokalen Minima endet,
wird Simulated Annealing angewendet. Dabei wird mit einer höheren Temperatur gestarten und diese
dann schrittweise abgesenken.

2.4 CRF

Ein weiterer Ansatz zur Segmentierung von Bildern und Klassifikation von Objekten sind “Conditional
Random Fields” (CRF) [4]. Während “Hidden Markov Modelle” (HMM) nur lokale Abhängigkeiten in
der direkten Umgebung betrachten können, wird bei CRF die gesamte Eingabe in Betracht gezogen.
Ein CRF wird durch einen Graph modelliert. In diesem Graph gibt es mehrere parallele Pfade, die mit
unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit gewählt werden. Durch den Graph werden zwei Zufallsvariablen X
und Y modelliert. X ist die Variable über die vorliegenden Eingangsdaten, Y beschreibt die entsprechend
gelabelte Sequenz. Zur Berechnung des Labels für ein Yi wird nach der Wahrscheinlichkeit für Yi bei
komplett gegebenem X und aller anderer Y -Werte gesucht. Hierbei erfüllen die einzelnen Yi eine Markov-
Bedingung, d.h. es genügt, nur seine direkten Nachbarn zu betrachen.

2.5 Structural EM

Der “Structural EM” [5] ist eine Variante des EM-Algorithmus. Der EM-Algorithmus wird verwendet, um
generative Modelle mit versteckten Variablen zu schätzen. Durch Abhängigkeiten zwischen den Variablen
kann die Schätzung nicht in geschlossener Form erfolgen. Stattdessen wird in zwei Schritten zuerst die
versteckten Parameter im E-Schritt geschätzt und im M-Schritt werden dann die Endparamter berechnet.
Diese Schritte werden iterativ durchgeführt, um eine optimale Lösung zu finden. Der M-Schritt ist effizient
lösbar.

Der E-Schritt ist besonders bei Problemen mit vielen Variablen sehr komplex, da viele Berechnun-
gen nötig werden. Dieses Problem kann anhand eines Bayes-Netzwerkes mit unvollständigen Daten oder
versteckten Variablen erklärt werden. Das Problem bei dieser Aufgabe ist, dass sich beim Errechnen der
unbekanntenWerte die Struktur des Bayes-Netzwerks auch in Teilen, welche nicht direkt mit der veränder-
ten Kante im Netz zusammenhängen, ändern kann. Somit werden viele Iterationen des EM-Algorithmus
erforderlich, die das Erstellen des Bayes-Netzes sehr langsam machen, weshalb sich die Anwendung in der
Praxis auf Probleme mit wenigen versteckten Variablen beschränkt.

Der Structural EM-Algorithmus setzt am E-Schritt an. So berechnet der Structural EM im E-Schritt
weitere Parameter alternativer Netzwerkstrukturen. Wird ein besseres Netzwerk gefunden, wird dieses zur
weiteren Berechnung verwendet. Dies führt dazu, dass weniger Iterationen des EM-Algorithmus notwendig
sind, bis es zu einer Konvergenz kommt. Die Autoren konnten zeigen, dass der Algorithmus bei jeder
Iteration ein besseres Ergebnis erzielt. Konvergiert der Structural EM, wird die Berechnung abgebrochen.

3 TAS Context Model

Das “Things and Stuff Context Model” (TAS-Modell) [6] zielt darauf ab, den Kontext in die Erken-
nung von Objekten in Bildern zu integrieren. Heitz und Koller demonstrieren das Verfahren anhand von
Satellitenaufnahmen der Stadt Brüssel, auf denen Autos erkannt werden sollen.

Die Idee ist, das Bild in verschiedene Regionen aufzuteilen. Unterschiedliche Arten von Hintergrund,
wie zum Beispiel Häuser oder Asphalt, werden so in eigene Regionen getrennt. Wird nun nach bestimmten
Objekten, wie beispielsweise Autos, gesucht, haben diese eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit zusam-
men mit einer Hintergrundart zu erscheinen. So gilt bei Bildern, die von oben aufgenommen wurden, dass
es wahrscheinlicher ist, ein Auto auf einer Straße zu finden als auf einem Hausdach. Diese Wahrschein-
lichkeit geht in die Entscheidung ein, ob sich an einer bestimmten Stelle eines Bildes ein gesuchtes Objekt
befindet.

Das Verfahren wird in Abbildung 6.1 graphisch dargestellt und besteht aus drei Komponenten. Dabei
handelt es sich um Objekte (“Things”), Hintergründen (“Stuff”) und Relationen zwischen diesen beiden
Komponenten.
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Abb. 6.1: Aufbau des TAS-Modells. Links die Objektkandidaten T , rechts die Regionen, die durch die
versteckten Variablen S modelliert werden. Dazwischen die Relationen zwischen den Objekten und den
Regionen. Rijk besagt, dass es zwischen Objekt Ti und Region Sj die Relation k gibt. Beispielsweise liegt
Objekt T1 links von S1. Ist die Relation aktiv, erhält sie den Wert 1 zugwiesen. Eine inaktive Relation
hat den Wert 0.

Ein Hintergrund hat ein bestimmtes Oberflächenmuster, besitzt aber keine spezielle Form. Dagegen
hat ein Objekt eine bestimmte Form und Größe. Das TAS-Modell untersucht die Relationen Rijk zwischen
Objekten Ti und Hintergrundregion Sj in der Umgebung. Dabei gibt k den Typ der Relation an. Dies
kann beispielsweise die Richtung sein, in der sich der Hintergrund von einem Objekt aus befindet, oder
die Entfernung zwischen Objekt und Hintergrundregion. Die erste Relation in Abbildung 6.1 besagt
beispielsweise, dass Objekt T1 links von Region S1 liegt.

Zur Detektion von Objekten und Hintergründen werden zwei verschiedenen Verfahren verwendet.
Die Objekte werden mit dem Sliding Window Verfahren gesucht. Dabei gleitet ein Detektionsfenster
W über das Bild. In Abbildung 6.1 sind links Beispiele für solche Detektionsfenster zu sehen. Dem
aktuellen Fenster wird die Wahrscheinlichkeit zugeordnet, dass sich darin ein Objekt befindet. Anhand
dieser Wahrscheinlichkeit wird entschieden, ob es tatsächlich ein gesuchtes Objekt enthält. Das mittlere
Detektionsfenster in Abbildung 6.1 zeigt einen Zebrastreifen, der fälschlicherweise als Auto erkannt wurde.

Die Hintergründe werden in einzelne Regionen aufgeteilt. Die Grenzen zwischen den Hintergrundre-
gionen werden mit unüberwachtem Region Clustering gefunden. Die Regionen werden über versteckte
Variablen Sj der Hintergrundklasse modelliert. Die Abgrenzungen der Hintergründe sind rechts in Abbil-
dung 6.1 zu sehen. Zusätzlich werden zu jeder Region die dazu gehörigen Merkmalsvektoren Fj erstellt,
welche Informationen über Farbe und Textur einer Region enthalten. Die Merkmale in den Merkmalsvek-
toren sind Gauß verteilt. Die Parameter der Gauß-Verteilung sind abhängig von der Hintergrundklasse.
Hintergrundklassen können beispielsweise Straßen, Wiesen oder Wasser sein.

3.1 Training

Das Training des TAS-Modells besteht aus zwei Schritten. Zum einen müssen die Paramter des TAS-
Modells gelernt werden, zum anderen muss entschieden werden, welche Relationen für die Objekterken-
nung von Bedeutung sind.

Der erste Schritt des Trainings ist das Lernen der Parameter des TAS-Modells. Hierzu wird der EM-
Algorithmus verwendet. Dieser konvergiert garantiert zu einem Optimum, welches jedoch nicht zwangs-
weise das globale Optimum ist.

Im Training sind die Objekte Ti in den Bildern bekannt. Sie werden auf den Trainingsbildern annotiert.
Dazu werden sie mit Quadraten markiert. Darüber hinaus sind die zu den Ti gehörigen Detektionsfenster
Wi und die Merkmalsvektoren Fj bekannt. Vorher festgelegt werden auch die Arten k der Relationen
Rijk. Die Regionen Sj sind dagegen unbekannt und müssen erlernt werden. Dazu werden sie als versteckte
Variablen modelliert. Die Autoren nehmen an, dass die Sj für gegebene Werte von T , F und R stochastisch



100 Patrick Röder

Abb. 6.2: Lernphase des TAS Modells. Hierbei entspricht ℓ der logarithmierten Wahrscheinlichkeit und ⊕
dem XOR-Operator. Der Lernalgorithmus besteht aus zwei Phasen, die abwechselnd wiederholt werden.
Zunächst werden die Paramter des TAS-Modells mithilfe des EM-Algorithmus geschätzt. Anschließend
wird in einer Greedy-Suche die Relation gesucht, die den höchsten Gewinn bei der Objektdetektion besitzt.

unhabhängig sind. Daher können sie getrennt berechnet werden. Dies ist in linearer Zeit möglich. Der
M-Schritt kann in geschlossener Form gelöst werden.

Im zweiten Schritt werden Relationen gelernt. Eine Relation Rijk kann beispielsweise die Entfernung
eines Objekts Ti zu einer Region Sj sein. Dabei bezeichnet der Index k die Art der Relation, darun-
ter Richtung und Entfernung zwischen Objekt und Hintergrund. Stellt man die Beziehungen in einem
Bayes-Netzwerk dar, entspricht eine Relation einer Kante zwischen einen Ti und einem Sj . Besteht keine
Beziehung, so existiert keine Kante. Im Training muss festgelegt werden, an welchen Stellen des Bayes-
Netzes eine Kante existiert. Dazu wird eine Mischung aus Hill-Climbing Algorithmus und Structural
EM-Algorithmus verwendet. Der Hill-Climbing Algorithmus beginnt mit einer leeren Menge von Bezie-
hungen und fügt solange Relationen hinzu oder löscht solche, bis ein lokales Optimum erreicht ist. Dieser
Schritt entspricht dem E-Schritt des structural EM-Algorithmus. Im M-Schritt werden zur Maximierung
die logarithmischen Wahrscheinlichkeiten der Ti’s, gegeben die Merkmalsvektoren der Regionen F , die
Relationen R und die aktuellen Paramter �, verwendet.

Abbildung 6.2 zeigt die Lernphase des TAS-Verfahrens. Zu Anfang erhält TAS eine Eingabe, die aus
Kandidatenrelationen und den Daten zu jedem Kandidatenfenster W [m], wobei m der Laufindex über
alle Kandidatenfenster ist, besteht. Die dazugehörigen Daten sind das Objektlabel T [m] im Fenster, die
Features F [m] und die Relationen R[m] zum aktuellen Fenster. In der Menge der potentiellen Relatio-
nen befinden sich alle möglichen Relationen, darunter Richtungen und Entfernungen von Objekten zu
Hintergründen.

Die Menge der aktiven Relationen ℛ des TAS-Modells ist zu Anfang leer.
Der Lernalgorithmus besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase werden die Parameter des TAS-

Modells geschätzt. Dazu wird der EM-Algorithmus verwendet, da die Hintergrundregionen als versteckte
Variablen modelliert sind. Im ersten Teilschritt werden die Wahrscheinlichkeiten für die Hintergründe
P (S∣T, F,R, �ℛ) für alle m berechnet. Anschließend wird im M-Schritt die logarithmierte Gesamtwahr-
scheinlichkeit ℓ(S, T, F,R∣W ; �ℛ) über alle m summiert und maximiert.

In der zweiten Phase wird in einer Greedy-Suche die Relationen gesucht, welche die Erkennung des
aktuellen Objektes am meisten verbessert. Dazu wird für jede Relationsart die logarithmierte Wahr-
scheinlichkeit ℓ(T ∣F,R; �ℛ⊕k) für das Auftreten eines Objekt bei Aktivierung der Relations k über alle
m aufsummiert. Die Relation, die dabei den höchsten Wert erzielt, wird zu den aktiven Relationen hin-
zugefügt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich zwei aktive Relationen nicht gegenseitig ausschließen.

Die beiden Phasen werden abwechselnd durchgeführt, bis der Algorithmus konvergiert. Als Ergebnis
werden die Parameter des TAS-Modells und die Menge der aktiven Relationen ausgegeben.

Um Overfitting zu verhindern, wird die Anzahl der Relationen durch eine Gauß-Verteilung modelliert.
Damit soll verhindert werden, dass zuviele Kanten im Bayes-Netzwerk erstellt werden. Der Versuch der
Autoren das Problem durch ein Bestrafen großer Anzahlen von Relationen zu lösen, scheiterte an zu
wenig resultierenden Beziehungen.
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Tab. 1: Übersicht über die Datenbanken der TAS-Experimente

Datenbank Bilder Klassen Auflösung Training Testbilder
PASCAL VOC 2005 2232 4 - 684 Bilder 859
PASCAL VOC 2006 5304 10 - 2618 Bilder 2686
Satellitenbilder 30 1 792x636 1319 ann. Autos -

3.2 Testphase

Während des Testens wird die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass sich ein Objekt Ti im aktuellen Suchfenster
Wi befindet. Außerdem sind die Eigenschaften der Region und die Relationen R zwischen Region S und
potentiellem Objekt T gegeben, beispielsweise die Richtung von Region zu Objekt. Gesucht wird deshalb
die Wahrscheinlichkeit P (T ∣F,R,W ). Da die Regionen durch die versteckten Variablen S modelliert sind,
muss über alle S summiert werden. Dies ergibt die Gleichung

P (T ∣F,R,W ) =
∑

S

P (T, S∣F,R,W ). (6.1)

Die Summe in diesem Term läuft über eine exponentielle Anzahl an Summanden. Dies liegt daran, dass
es exponentiell viele Möglichkeiten gibt, die Pixel des Bildes in Regionen einzuteilen. Die Anzahl der
möglichen Aufteilungen ist gleich der Potenzmenge der Anzahl der Pixel.

Um das Inferenzproblem des TAS-Modells zu lösen, wird eine Näherungslösung berechnet. Dies ge-
schieht mit der Methode des Gibbs-Samplings [7], bei der eine gemeinsame Verteilung von S und T durch
getrennte Modellierung approximiert wird. Hier werden abwechselnd die Wahrscheinlichkeiten für alle
Sj ’s und dann für alle Ti’s berechnet. Diese werden modelliert durch:

P (Sj ∣T, F,R,W ) = P (Sj)P (Fj ∣Sj)
∏

ik

P (Rijk∣Ti, Sj) (6.2)

P (Ti∣S, F,R,W ) = P (Ti∣Wi)
∏

jk

P (Rijk∣Ti, Sj) (6.3)

Die Berechnungen der Sj ’s und Ti’s wird iterativ wiederholt. Die Anzahl der Iterationen wird zu Beginn
festgelegt. In der letzten Iteration wird dann die a-posteriori Wahrscheinlichkeit über T gegeben die
aktuellen Werte für S berechnet. Dieses Ergebnis wird dann als Schätzer für die Wahrscheinlichkeit in
Gleichung (6.1) verwendet.

3.3 Experimente

Zur Evaluierung des TAS-Modells haben die Autoren zwei Experimente durchgeführt. Diese wurden auf
drei Datenbanken durchgeführt, die im folgenden vorgestellt werden.

3.3.1 Datenbanken Bei den zwei Datenbanken für das erste Experiment handelt es sich um die Daten-
banken der PASCAL VISUAL OBJECT CLASSES (VOC) Wettbewerbe aus den Jahren 2005 und 2006.
Für das zweite Experiment entnahmen die Autoren des TAS-Modells eine Menge von Satellitenbildern
der Stadt Brüssel aus Google Earth . Tabelle 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Datenbanken.
Die PASCAL VOC Datenbanken bestehen aus unterschiedlichen Bildern mit verschiedenen Objekten.
Dabei handelt es sich sowohl um Innen- als auch um Außenaufnahmen. Bei den Außenaufnahmen gibt
es sowohl Landschaftsbilder als auch Stadtaufnahmen. Abbildung 6.3 zeigt zwei Beispielbilder aus der
PASCAL VOC 2005 Datenbank für die Klasse Fahrräder.

Die PASCAL VOC 2005 Datenbank enthält 2.232 Bilder. Die Bilder enthalten Objekte aus vier
Klassen. Hierbei handelt es sich um Autos, Motorräder, Fahrräder und Menschen. Im Training wurden
die Bilder der Teilmenge“train+val”verwendet. Dies ist eine Untermenge mit 684 Bildern. Getestet wurde
auf den 859 Bildern, die in der Untermenge “test2” enthalten sind.

Die Bilder der PASCAL VOC 2006 Datenbank enthalten Objekte aus zehn Klassen. Dabei handelt
es sich um Menschen, Fahrräder, Motorräder, Autos, Busse, Katzen, Hunde, Pferde, Schafe und Kühe.
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Abb. 6.3: Beispielbilder der PASCAL VOC 2005 Datenbank

Abb. 6.4: Beispielerkennung eines Fahrrads. Grün das Fenster um das erkannte Fahrrad. Rot die Regio-
nen, die mit dem erkannten Fahrrad in Relation stehen.

Von diesen wurden die Klassen Schaf und Kuh verwendet. Es handelt sich um insgesamt 5.304 Bilder,
von denen 2.618 im “trainval”Teil zum Training verwendet wurden. Auf den restlichen 2.686 Aufnahmen
aus dem “test” Teil wurde getestet.

Das erste Experiment wurden auf den vier Objektklassen der PASCAL VOC 2005 Datenbank, sowie
auf den Objektklassen Schafe und Kühe der PASCAL VOC 2006 Datenbank durchgeführt.

Bei den Satellitenaufnahmen handelt es sich um 792 × 636 Pixel große Ausschnitte von Google Earth.
Diese enthalten 1.319 manuell mit Quadraten annotierte Fahrzeuge. Hierbei hat eine Markierung für ein
Fahrzeug eine durchschnittliche Größe von 45 × 45 Pixeln. Die Experimente wurden mit Kreuzvalidierung
auf 5 Teilmengen durchgeführt.

Die Detektion von Objekten auf Satellitenbildern ist besonders schwierig, da weniger Unterschei-
dungsmerkmale zur Verfügung stehen als auf Bildern wie denen, der PASCAL VOC Datenbanken. Die
zu detektierenden Fahrzeuge sind bei Satellitenbildern nur schwer von anderen Objekten, wie größeren
Dachfenstern zu unterscheiden. Eine Einschränkung der Fehldetektionen würde zeigen, dass durch die
Modellierung der Relationen eine bessere Objektdetektion in komplexen Szenen möglich ist.

3.3.2 Ergebnisse Um das TAS-Modell mit anderen State-of-the-Art-Verfahren der PASCAL VOC
Wettbewerbe 2005 und 2006 vergleichen zu können, wurden auf den PASCAL VOC Datenbanken weitere
Experimente durchgeführt. Zum einen handelt es sich dabei um eine Modifikation des TAS-Modells, die als
Base Detector dient. Daneben wird das TAS-Modell mit den Ergebnissen zweier Verfahren, die von INRIA
Forschungsgruppen entwickelt wurden, verglichen. Der Base Detector wurde im Training modifiziert, so
dass er keine Relationen erlernt. Die INRIA Einreichungen zu den PASCAL VOC Wettbewerben von
Douze und Dalal verwenden jeweils HOG-Detektoren, so dass hier der Vergleich zwischen TAS und HOG
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Abb. 6.5: Ergebnisse des TAS-Modells auf den PASCAL VOC Datensätzen. Der Base Detector ver-
wendet keine Kontextinformation. Die INRIA-Verfahren benutzen HOG-Detektoren. Zu sehen sind die
Precision-Recall-Kurven. Dabei bezeichnet der Recall das Verhältnis von richtig erkannten Objekten zur
Gesamtmenge der richtigen Objekte.

möglich wird. Der Vergleich von Base Detector zum TAS-Modell soll zeigen, welchen Vorteil die Relationen
zusätzlich zu den Hintergrundregionen bringen.

Das TAS-Modell wurde mit 25 potentiellen Relationen trainiert. Dabei wurden acht Richtungen im
Abstand von 45 Grad und zwei Distanzen zur Bestimmung der Relation verwendet. Abbildung 6.4 zeigt
ein Beispiel für ein detektiertes Fahrrad. Die rot umrandeten Regionen haben Relationen zum Detekti-
onsfenster, beispielsweise befindet sich eine Region direkt links unterhalb des Fensters. Diese Regionen
beeinflussen die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins eines Fahrrads. Befindet sich beispielsweise ne-
ben einem potentiellen Fahrrad eine Region, die als Straße oder Strauch erkannt wurde, erhöht dies die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich um ein Fahrrad handelt, um ein Drittel.

In dem Experiment auf den PASCAL VOC Datenbanken wurde ein Durchlauf des EM-Algorithmus
bis zur Konvergenz durchgeführt. Die Autoren des TAS-Modells führten die Tests auf einem Rechner mit
Intel Dual Core 1,9 GHz Prozessor und 2GB RAM durch und berichten von einer Dauer von ca. ein bis
zwei Stunden [6]. Die Berechnung der Inferenz dauerte lediglich 0,5 Sekunden pro Bild bei 10 Samples und
jeweils 5 Gibbs-Iterationen. Verglichen das TAS-Modell wird mit dem Base Detector, welcher die Para-
meter für das TAS-Modell nur mit dem EM-Algorithmus trainiert, ohne Relationen zu lernen. Zusätzlich
wird mit INRIA-Dalal und INRIA-Douze verglichen, welche ebenfalls HOG-Detektoren verwenden.

Betrachtet man die Ergebnisse in Abbildung 6.5, fallen zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe sind
Menschen, Kühe und Schafe. Bei diesen ist die Verbesserung von TAS im Vergleich zum Base Detector
sehr gering. Bei der Klasse Menschen ist die Erklärung, dass Menschen in unterschiedlichen Umgebun-
gen fotografiert werden und der Kontext bei der Detektion keine weiteren Informationen liefert. Kühe
und Schafe werden meistens auf einer Wiese fotografiert. Dabei spielt es beispielsweise keine Rolle, auf
welcher Seite eines Baumes ein Tier steht. Wesentlich ist nur eine grüne Fläche um die Tiere herum. Die
Modellierung der Relationen führt hier nur zu einem geringen Vorteil.

Eine leichte Überlegenheit des TAS-Modells wird bei Autos und Motorrädern deutlich. Hier kann durch
die Modellierung der Relationen ein Vorteil gegenüber dem Base Detector erzielt werden. So beschränkt
sich das Vorkommen der beiden Objektklassen zumeist auf Straßen oder Parkplätze, so dass in weniger
wahrscheinlichen Umgebungen weniger falsch positive Detektionen zustande kommen.
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Tab. 2: Ergebnisse für TAS auf den PASCAL VOC Datenbanken. Angaben der mittlere Genauigkeit
(MG) Gegenüberstellung der Ergebnisse ohne Relationen als Basis, manuell festgelegter und erlernter
Relationen. Der Base Detector lernt keine Relationen im Training und arbeitet auch in der Erkennung
ohne Relationen. TAS mit festen Relationen hat die Relationen nicht selbst gelernt. Stattdessen wurden
die aktiven Relationen von den Autoren festgelegt. TAS mit erlernten Relationen sucht im Training
selbstständig nach den aktiven Relationen.

Objektklasse Base MG TAS MG (feste R) TAS MG (erlernte R)
Autos 0,325 0,360 0,363
Motorräder 0,341 0,390 0,373
Menschen 0,346 0,346 0,337
Fahrräder 0,281 0,310 0,325
Kühe 0,224 0,241 0,258
Schafe 0,206 0,233 0,248

Lediglich bei Fahrrädern zeigt sich bei steigender Recall Rate ab 0,2 ein deutlicher Vorteil des TAS-
Modells gegenüber dem Base Detector. Der Kontext der Fahrräder führt also zu einer deutlichen Verbes-
serung in der Erkennung. Dabei lernt das TAS-Modell, dass sich abgestellte Fahrräder meistens in der
Umgebung von Hauswänden befinden, was die Detektion beeinflusst.

Gegenüber den HOG-Detektoren erzielt das TAS-Modell in fast allen Objektklassen bessere Ergebnis-
se. Lediglich bei Schafen ist der HOG-Detektor dem TAS-Modell leicht überlegen. Dagegen liefert TAS
bei Autos und Kühen etwas bessere Ergebnisse, während die Resultate bei Menschen und Motorrädern
deutlich besser sind als bei den HOG-Detektoren.

Tabelle 2 vergleicht neben dem Base Detector eine weitere Variante des TAS-Modells mit selbigem.
Beim TAS-Modell mit festen Relationen wurden wie beim Base Detector keine Relationen eigenständig
trainiert. Stattdessen haben die Autoren die Menge der aktiven Relationen manuell festgelegt.

Im Vergleich der mittleren Genauigkeit der drei Varianten setzt sich das TAS-Modell mit selbstständig
erlernten Relationen in vier der sechs Objektklassen gegenüber den anderen Varianten durch. Lediglich
bei Menschen und Motorrädern wird diese Variante geschlagen. Bei der Klasse Menschen liegen der Base
Detector und TAS mit festen Relationen mit gleicher Genauigkeitsrate von 0,346 leicht vor TAS mit
erlernten Relationen mit einer mittlerer Genauigkeit von 0,337. Allerdings führen die Relationen bei
dieser Objektklasse zu keinem Informationsgewinn, da die Detektion eines Menschen nicht durch den
Kontext eingeschränkt werden kann.

Bei Motorrädern erzielt das TAS mit festen Relationen mit einer mittleren Genauigkeit von 0,39 die
besten Ergebnisse, der Base Detector mit 0,341 die schlechtesten. Dies zeigt, dass manuell festgelegte
Relationen in einigen Fällen bessere Ergebnisse erzielen können, im Allgemeinen führen jedoch die ei-
genständig erlernten Relationen zu den besseren Ergebnissen. Allerdings liegt auch beim TAS-Modell die
mittlere Genauigkeit stets unter 0,4. Bei der Objektklasse Schaf beträgt die mitttlere Genauigkeit nur
circa 0,25.

Die Experimente auf den Satellitenbildern wurden mit einer anderen Konfiguration durchgeführt.
Heitz et al. nutzten Boosting-Detektoren für die Kreuzkorrelationen der Features mit 50 Runden. Auch
hier wurde die Ausgabe der Punktzahl, die das Boosting-Verfahren berechnet hat, in eine Wahrscheinlich-
keit umgerechnet. Im Training wurde der EM-Algorithmus zehnmal mit zufälligen Werten neugestartet,
um lokale Optima zu vermeiden. Das Inferenzproblem war schwieriger zu lösen als bei den Experimenten
auf den PASCAL VOC Datenbanken. Es wurden 20 Samples mit je 20 Gibbs-Iterationen benötigt. Die
Regionen, welche die Wahrscheinlichkeit, ob ein Auto in der Nähe ist, beeinflussen wurden gruppiert. So
erhöht beispielsweise eine Fahrbahnregion die Wahrscheinlichkeit um den Faktor 2,27, während Regionen
mit Bäumen sie um das Neunfache senken.

Abbildung 6.6 links zeigt einen Ausschnitt eines Satellitenbildes mit detektierten Autos. Auf dem
linken Bild ist die Detektion des Base Detectors gezeigt, rechts die Detektion des TAS-Modells. Es zeigt
sich, dass der Base Detector im ganzen Bild Autos detektiert, während sich der Detektionsbereich bei
TAS auf den Bereich der zwei Straßen im Bild beschränkt. Der Base Detector erkennt beispielsweise im
oberen linken Teil des Bildes fälschlicherweise mehrere Autos auf Dächern. Diese Fehldetektionen werden
durch das TAS-Modell entfernt. Die Detektionen beschränken sich bei TAS ausschließlich auf die Straßen
im Bild. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass TAS auch auf der Straße in der Mitte des Bildes
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Abb. 6.6: Links Beispielklassifikation des TAS-Modells. In grün zu sehen sind die richtig erkannte, in
rot gestrichelt falsch erkannte Objekte. Rechts Ergebnisse des TAS-Modells auf den Satellitenbildern. Im
Vergleich dazu der Base Detector. Dieser verwendet keine Kontextinformation.

einige Autos nicht detektiert. Dagegen gibt es auf der Straße mehrere Fehldetektionen. Es zeigt sich,
dass durch die Modellierung der Relationen die Fehldetektionen einschränken lassen. Dennoch können
die Relationen Fehldetektionen nicht komplett ausschließen. Auch führen sie nicht dazu, dass alle Objekte
im Bild detektiert werden.

Rechts in Abbildung 6.6 sind die Ergebnisse grafisch dargestellt. An der Kurve wird deutlich, dass sich
das TAS-Modell ab einer Anzahl von ca. zehn falsch positiven Detektionen im Bild vom Base Detector
absetzen kann. So ist die Recall Rate bei 40 falsch positiven Detektionen beim TAS-Modell deutlich höher.
Steigt die Zahl der falsch positiven Detektionen über 80, so nähern sich die Kurven von TAS und Base
Detector wieder an.

4 CCM

Das “Cascaded Classification Model” (CCM) [8] bezieht ähnlich dem zuvor vorgestellten TAS-Modell
den Kontext in die Klassifikation ein. Das CCM bildet ein Grundgerüst, in dem beliebige Klassifikatoren
eingesetzt werden können. CCM ist in Schichten aufgebaut und ermöglicht die Verknüpfung verschiedener
Klassifikatoren einer Schicht mit der nächsten Schicht. Dadurch erhalten die Klassifikatoren der nächsten
Schicht weitere Informationen, die sie zur Klassifikation nutzen können. Heitz et al. geben in [8] ein
Beispiel für eine Konfiguration des CCM an. Dabei werden vier Klassifikatoren mit unterscheidlichen
Aufgaben verwendet. Diese sind ein Szenenklassifikator, ein Hintergrundsegmentierungsverfahren, ein
Objektdetektor und ein 3D-Rekonstruktor.

Beim CCM Ansatz werden für jedes der Teilprobleme eigene Klassifikatoren verwendet. Ziel ist es,
ein Grundgerüst zu schaffen, in dem beliebige Klassifikatoren für unterschiedliche Probleme ausgetauscht
werden können, ohne eine vorgegebene Auswahl festzulegen. Hinzu kommt, dass die Klassifikatoren mehr-
fach hintereinander ausgeführt werden, um so ähnlich wie beim Boosting die Leistung zu steigern. Der
Aufbau wird anhand der Beispielkonfiguration in Abbildung 6.7 verdeutlicht. In der ersten Schicht werden
nur die Bilder zur Klassifikation verwendet. Die höheren Schichten verwenden neben den Bildern auch
die Ausgaben der unteren Schichten. In der letzten Schicht wird dann das endgültige Ergebnis berechnet.

4.1 Funktionsweise

Das Training eines CCM erfolgt Schichtenweise. Innerhalb einer Schicht sind die Klassifikatoren un-
abhängig voneinander, so dass diese einzeln trainiert werden können. Die Schicht 0 wird mithilfe von
Annotationen in den Bildern trainiert. Nach diesem Training erfolgt eine Klassifikation. Mit den Ergeb-
nissen der Klassifikation der Schicht wird dann die nächste Schicht trainiert. Dies wiederholt sich bis zur
letzten Schicht. Die Verschaltung der Klassifikatoren wird hier anhand der Beispielkonfiguration erklärt.
Die Klassifikatoren der Beispielkonfiguration und deren Verknüpfung sehen im einzelnen wie folgt aus:
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Abb. 6.7: Aufbau des CCM mit den einzelnen Schichten

Szenenklassifikation
Die Szenenklassifikation ist der einzige Teil, der nicht trainiert werden muss. Die Klassifikation erfolgt
durch die Analyse der Farbkanäle im Bild. Anhand der Farbverhältnisse wird dann entschieden, welcher
Art das Bild ist. In den höheren Schichten des CCM wird die Klassifikation auch von der Anzahl und Art
erkannter Objekte, sowie von den Verhältnissen zwischen den segmentierten Regionen, beeinflusst.

Mehrklassige Bildsegmentierung
Hierbei soll jedes Pixel in einem Bild einer Klasse, beispielsweise Himmel, Straße, Wiese, zugeordnet
werden. Das Bild wird zu Anfang in Regionen segmentiert und alle Pixel derselben Region bekommen
dieselbe Klasse zugewiesen. Danach folgt eine Anpassung der Regionen mithilfe eines CRFs.

Objektdetektion
Die Detektion benutzt einen HOG-Detektor. In Schicht 0 ist dieser so eingestellt, dass er mehr Objekte
erkennt, als vorhanden sind. In den nächsten Schichten werden dann die anderen Informationen über
Regionen, Szenenklassifikation und 3D-Struktur verwendet, um die Erkennung zu verbessen.

Rekonstruktion
In diesem Schritt wird das Bild mit einem MRF dreidimensional gegliedert. Dabei wird jedem Pixel eine
Bildtiefe zugeordnet. Hier kann davon ausgegangen werden, dass benachbarte Punkte derselben Region
räumlich eng beieinander liegen. Außerdem ist bei Pixeln, die als Himmel klassifiziert wurden, davon
auszugehen, dass diese sehr weit im Hintergrund sind.

Wie in Abbildung 6.7 gezeigt werden diese Teilaufgaben parallel geschaltet und mehrfach ausgeführt.
Dabei profitiert jede einzelne Aufgabe von allen Ergebnissen aus den vorangegangenen Berechnungen.
Dabei werden die berechneten Wahrscheinlichkeiten von einer Schicht zur nächsten weitergereicht. Dies
kann im Falle des Objektdetektors beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass ein Pixel zu
einem Auto gehört.

4.2 Experimente

Das CCM mit der hier vorgestellten Konfiguration wurde auf zwei Datenbanken getestet. Um die Aus-
wirkung der Anzahl der Schichten zu untersuchen, wurden die Experimente mit einer unterschiedlichen
Anzahl von Schichten durchgeführt.

4.2.1 Datenbanken Die Experimente wurden auf den Datenbanken DS1 und DS2 durchgeführt. Die-
se Datenbanken wurden von den Autoren zusammengestellt und sind teilweise Mischungen aus Unter-
mengen anderer Datenbanken. DS1 besteht aus 422 komplett gekennzeichneten Bildern mit Stadt- und
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Tab. 3: Ergebnisse für CCM. Mittlere Genauigkeit (Average Precision) der sechs Objektklassen und das
Gesamtmittel. Angaben der Genauigkeit für Segmente und Kategorien in Prozent. Verglichen werden
ein einzelner HOG-Detektor mit CCM-Experimenten mit unterschiedlich vielen Schichten. Außerdem
werden zwei weitere Experimente mit CCM durchgeführt. Grund trainiert in allen Schichten mit den
Annotationen. Ideal erhält die Annotationen auch im Test

mittlere Genauigkeit (mG) mG in %
Auto Mensch Motorr. Boot Schaf Kuh Mittel Seg Szene

HOG 0,39 0,29 0,13 0,11 0,19 0,28 0,23 - -
0-CCM 0,55 0,53 0,57 0,31 0,39 0,49 0,47 72,1 70,6
2-CCM 0,58 0,55 0,65 0,48 0,45 0,53 0,54 75,0 77,3
5-CCM 0,59 0,56 0,63 0,47 0,40 0,54 0,53 75,8 76,8

Grund 0,49 0,53 0,62 0,35 0,40 0,51 0,48 73,6 69,9
Ideal 0.63 0,64 0,56 0,65 0,45 0,56 0,58 78,4 86,7

Landschaftsaufnahmen. Jedes Bild wird einer Kategorie aus Stadt, Landschaft, Wasser und Andere zu-
geordnet, falls keine der drei erstgenannten zutrifft. Auf den Bildern wurde wiederum jedes Pixel einer
Hintergrundklasse zugewiesen. Dabei wird unterschieden zwischen Baum, Straße, Gras, Wasser, Himmel,
Gebäude und Vordergrund. Im Vordergrund befinden sich die zu detektierenden Objekte aus sechs Klassen
Auto, Motorrad, Boot, Fußgänger, Schaf und Kuh. Außerdem gibt es noch eine void-Klasse, falls es sich
bei dem Vordergrund um keines der sechs Objekte handelt. Die void-Klasse wurde in den Experimenten
nicht verwendet.

DS2 besteht aus 1749 Bildern verschiedener Datenbanken. Es werden ausgewählte Bilder aus DS1,
aus PASCAL VOC 2005 und 2006 und aus der Microsoft Research Segmentation Datenbank verwendet.
Außerdem beinhaltet DS2 534 Bilder mit Tiefeninformationen, die der 3D-Rekonstruktion dienen. Um
das CCM trainieren zu können, sind Annotationen für die einzelnen Klassifikatoren notwendig. Da die
Szenenerkennung zu Anfang nur die Farbverhältnissen untersucht, sind hier keine Annotationen notwen-
dig. Die anderen Teilprobleme der Objekterkennung, Hintergrundsegmentierung und 3D-Rekonstruktion
benötigen jedoch Annotationen im Training. Jedes Bild wurde nur für eines der Teilprobleme annotiert
und enthält so beispielsweise nur markierte Objekte. Insgesamt wird auf 997 Bildern trainiert.

4.2.2 Ergebnisse Zur Evaluierung des CCM wurden mehrere Experimente mit unterschiedlich vielen
Schichten durchgeführt. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die Ergebnisse. Die Experimente mit CCM
werden mit einem einzelnen HOG-Detektor verglichen. Zu sehen ist die mittlere Genauigkeit der einzelnen
Objektklassen, der Mittelwert über alle Klassen, sowie die Genauigkeit der Segmentierung und Szenen-
klassifikation. Das Experiment 0-CCM wurde nur mit der unabhängigen Schicht 0 durchgeführt, in der
kein Austausch der Ergebnisse der einzelnen Klassifikatoren stattfindet. 2-CCM wurde mit unabhängiger
und zwei abhängigen Schichten getestet, 5-CCM entsprechend mit fünf abhängigen Schichten. Die Expe-
rimente Grundwahrheit und Ideal wurden ebenfalls mit fünf abhängigen Schichten durchgeführt. Beide
Systeme werden so trainiert, dass die abhängigen Schichten ebenfalls mit den Annotationen trainiert
werden. Während Grundwahrheit zur Testzeit mit den realen Eingaben arbeitet, erhält Ideal auch hier
die Annotationen als Ergebnisse der Vorgänger. Ideal dient hier dazu, zu zeigen, welche Ergebnisse mit
CCM möglich sind.

Gegenüber dem HOG-Detektor erzielt selbst das 0-CCM deutlich bessere Ergebnisse in allen Objekt-
klassen. So liegt die mittlere Genauigkeit im Schnitt über 20% höher. Dagegen erzielt das 2-CCM noch
einmal eine Verbesserung, die sich allerdings nur in den Klassen Motorrad und Boot deutlich unterschei-
den. Das 5-CCM schlägt das 2-CCM nur in drei Klassen, wobei die Verbesserung nur jeweils ein Prozent
beträgt. Im gemittelten Vergleich ist das 2-CCM jedoch leicht besser.

Im Vergleich zwischen 5-CCM und Grund Experiment bietet Grund keine Verbesserung. Die Erklärung
dafür ist, dass sich bei Grund die Daten in Training und Test unterscheiden. So sind die Daten im Training
idealisiert und entsprechen nicht den Daten im Test, die ungenauer sind. Da 5-CCM diese Ungenauigkeiten
schon im Training beobachtet, führen diese zu weniger Fehlern im Test.

Der Vergleich von 2-CCM bzw. 5-CCM zu Ideal zeigt, dass die Experimente in den meisten Fällen
nah an das bestmögliche Ergebnis heranreichen. So erreicht 2-CCM bei Schafen die gleiche mittlere
Genauigkeit wie Ideal. Bei Kühen und Autos kommt 5-CCM bis auf weniger als 5% an Ideal heran. Auch
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Abb. 6.8: Ergebnisse für das CCM. Independent ist ein 0-CCM. 2-CCM und 5-CCM haben zusätzliche 2
bzw. 5 Schichten. Ideal gibt in Training und Test das optimale Ergebnis einer Schicht an die nächste weiter.
Ground wurde mit optimalen Daten trainiert. Die Ergebnisse sind als Precision-Recall-Graphen darge-
stellt. Die PR-Kurven vergleichen Unabhängige und 2-CMM Konfiguration mit einem HOG-Detektor als
Base Detector

der Unterschied über alle Klassen liegt 4-5%. Nur bei der Klasse Boot ist eine zweistellig prozentuale
Verbesserung von 17% von 2-CCM zu Ideal möglich.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die mehrschichtigen CCM-Konfigurationen in allen Klassen die
besten Ergebnisse erzielen. Auch bei den Aufgaben Segmentierung und Szenenklassifikation sind 2-CCM
und 5-CCM besser als die anderen Konfigurationen.

Es zeigt sich ein ähnliches Bild wie schon bei TAS. Auch hier wird deutlich, dass der Einsatz des
CCM die Erkennungsraten deutlich steigern kann. So führt alleine die unabhängige Schicht schon zu
einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse. Die Nutzung mehrerer Schichten führt darüber hinaus
zu weiteren Verbesserungen von 7% bei der Kategorisierung. Im Vergleich mit den idealen Ergebnissen
erzielen die CMMs in den Klassen Auto, Motorrad, Boot und Kuh Ergebnisse, die bis auf 5% an den
idealen Wert heranreichen. Es muss allerdings bedacht werden, dass zu viele Schichten im CCM zu einer
Überanpassung der Trainingsmodelle führen können. Daher muss besonders das Ergebnis des 5-CCM
Tests kritisch gesehen werden.

Die Precision-Recall-Kurven (PR-Kurven) in Abbildung 6.8 vergleichen einen einfachen HOG-Detek-
tor als Base Detector, ein 0-CCM und ein 2-CCM bei der Erkennung der sechs Objektklassen. Die CCM
Experimente sind in allen Fällen deutlich besser, als der Base Detector. Der Unterschied zwischen 0-CCM
und 2-CCM ist in den Objektklassen Autos, Fußgänger, Schafe und Kühe gering, so dass die weiteren
Schichten hier keinen nennenswerten Vorteil bieten. Bei Fußgängern bietet der Kontext aufgrund der
hohen Variabilität der Umgebung keinen Vorteil in der Klassifikation. Auch die Detektion von Autos
lässt sich durch zusätzliche Schichten nicht verbessern, da durch die fehlende exakte Modellierung der
Relationen wichtige Informationen fehlen, die beispielsweise die Detektion auf Asphalt beschränkt. So
hätte das Auftreten eines Autos auf einer Treppe im selben Bild die gleiche Wahrscheinlichkeit. Auch
bei Schafen und Kühen zeigt sich durch den mangelnden Informationsgewinn durch den Kontext keine
Verbesserung. Auffallend ist jedoch, dass das 2-CCM bei niedriger Recall Rate deutlich besser ist als das
0-CMM. Dies zeigt, dass die Verwendung mehrerer Schichten zu einer besseren Erkennungsrate führt.

Bei Motorrädern zeigt sich eine kleinere Überlegenheit des 2-CCM gegenüber dem 0-CCM ab. Eine
deutliche Verbesserung durch mehrere Schichten zeigt sich jedoch nur bei der Objektklasse Boot. Hier
beeinflussen sich der Szenenklassifikator und der Objektdetektor gegenseitig. Wird die Aufnahme zunächst
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als Himmel klassifiziert, sinkt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Bootes. Wird jedoch ein Boot
detektiert, führt dies zu einer Klassifikation des Bildes als Wasseraufnahme in der nächsten Schicht. Dies
erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit von Booten im Bild. Dadurch werden in der nächsten Schicht
mehr Boote detektiert.

5 Vergleich von TAS und CCM

Wie in den Kapiteln 3 und 4 gezeigt, schlugen beide Verfahren in den Experimenten die jeweiligen
Baselines. Ein direkter Vergleich zwischen CCM und TAS ist allerdings schwierig, da die Experimente
auf unterschiedlichen Datenbanken durchgeführt wurden.

Im Aufbau der Modelle gibt es klare Unterschiede. Durch den modularen Aufbau des CCM können
verschiedene Verfahren für die Objektdetektion und andere Aufgaben wie Szenenklassifikation verknüpft
werden. Dies ermöglicht den Einsatz einer Komponente, die eine dreidimenasionale Betrachtung des Bil-
des ermöglicht. CCM arbeitet in Schichten. Dabei profitieren die oberen Schichten von den gewonnenen
Ergebnissen der unteren Schichten. Dieser Aufbau ähnelt der Arbeitsweise der Boosting-Verfahren. Im Ge-
gensatz dazu werden bei TAS die Objekte direkt klassifiziert. Das in Kapitel 3 vorgestellte TAS-Verfahren
nutzt ausschließlich die zweidimensionalen Informationen der Bilder. Daher können nur Abstände, die auf
den Bildern zu sehen sind für die Auswertung von Relationen betrachtet werden. Dagegen wird beim CCM,
wie es in Kapitel 4 vorgestellt wurde, aus den Bilder auch die ursprüngliche dreidimensionale Struktur
rekonstruiert. Durch ein zusätzliches Modul, welches die Szene als ganzes klassifiziert, gibt es insgesamt
mehr Informationen, die einen Einfluss auf die Erkennng von Objekten haben.

Gegenüber dem CCM stehen beim TAS weniger Informationen für die Klassifikation zur Verfügung.
So ist es nicht möglich die 3D-Struktur des Bildes zu erfassen. Außerdem ist das TAS-Modell nicht ohne
weiteres veränderbar. Um die Komponenten auszutauschen ist ein größerer Aufwand nötig.

Daher scheint CCM dem TAS-Verfahren zunächst überlegen zu sein. Allerdings hat auch CCM Nach-
teile. So ist besonders beim CCM zu beachten, in wie weit es zu Overfitting kommt. Die Gefahr dazu
ist umso größer, je höher die Anzahl der Kaskaden ist. Besonders die Ergebnisse mit 5 Schichten müssen
kritisch hinterfragt werden. Um die Gefahr der Überanpassung des CCM genauer untersuchen zu können,
müssten die vorgestellten Experimente auf einer größeren Datenbank wiederholt werden.

Der Vorteil der Methode des CCM gegenüber dem TAS-Modell liegt darin, dass hier auch dreidimen-
sionale Beziehungen eine Rolle spielen können. Beim CCM ist es möglich, aus dem Bild eine dreidimen-
sionale Struktur zu gewinnen. Damit ist es möglich, eine räumliche Komponente in die Klassifikation zu
integrieren. So kann auch eine Entfernung in der Tiefe die Erkennung beeinflussen. Ein Beispiel dafür
ist Abbildung 6.9. Dort sieht man eine Kuh auf einer Weide mit einer Hecke im Hintergrund. Durch die
gewonnene räumliche Darstellung lässt sich so die Entfernung zwischen Hecke und Kuh bestimmen, die
in das Modell mit einfließen. Bei TAS wird das Bild nur als zweidimensionale Fläche betrachtet, in der
nach Relationen gesucht wird. Bei Abbildung 6.9 wird die Hecke nur als unmittelbar links und rechts an
die Kuh angrenzender Hintergrund erkannt.

Das Vorgehen des CCM ist bei der Klassifikation auf Datenbanken wie PASCAL VOC ein Vorteil ge-
genüber dem TAS-Modell. Auf den Satellitenaufnahmen spielen dreidimensionale informationen hingehen
keine Rolle, da sich ein Objekt in der Regel direkt auf dem unter ihm sichtbaren Untergrund befindet.
So steht ein Auto immer direkt auf einem Untergrund, wie Asphalt oder Grünflächen. Eine Berechnung
der Entfernung zwischen Auto und Straße ist also nicht sinnvoll.

Der Aufwand in der Vorbereitung für die Experimente unterscheidet sich wesentlich. Die Experimente
aus Kapitel 4 zeigen, dass CCM auch effektiv auf einer Menge von Bildern arbeitet, bei denen jeweils nur
Markierungen für eines der vier Unterprobleme, Objekterkennung, Regionensegmentierung, Szenenklas-
sifikation und 3D-Rekonstruktion, vorhanden sind. Somit muss in den Trainingsdaten keine vollständige
Annotation der Bilder erfolgen, sondern es sind nur Markierungen aus einem der vier Teilprobleme not-
wendig.

Dem gegenüber hat das TAS-Modell den Vorteil, dass es mit sehr wenigen Annotationen für die
Objekte auskommt und später im Training die Unterscheidung zwischen den Hintergründen komplett
selbstständig lernt. Dies erfordert wesentlich weniger Vorarbeit als die Annotation der Bilder für die CCM
Experimente. Damit ist das TAS-Modell wesentlich einfacher auf neu zu erkennende Objekte erweiterbar.

Der entscheidende Vorteil des TAS im Vergleich zu CCM ist, dass TAS genaue Relationen zwischen
Objekten und den umliegenden Hintergründen untersucht. Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen.
Auf den Satellitenbildern bei TAS beeinflusst das Vorkommen von Dächern die Wahrscheinlichkeit für das
Vorhandensein eines Autos auf zwei verschiedene Arten. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto auf
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(a) Original (b) 3D-Rekonstruktion

Abb. 6.9: Beispiel für die 3D-Rekonstruktion von CCM. Links das Originalbild mit annotierter Kuh.
Rechts die aus der 3D-Rekonstruktion gewonnene Tiefeninformation.

einem Dach steht sehr gering. Dort erkannte Objekte werden wieder entfernt. In einem gewissen Abstand
zu Dächern ist es dagegen eher wahrscheinlich, ein Auto zu finden.

Das CCM kann dagegen nur auf eine Weise reagieren. Durch das Vorkommen vieler Dächer im Bild,
würde die Szene als Stadtaufnahme klassifiziert werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für die De-
tektion von Autos. Dabei wird nicht unterschieden, ob ein Auto auf einer Straße oder einem Dach steht.
Aufgrund der Szenenklassifikation besteht die Gefahr, dass CCM zu viele Autos erkennt, auch an un-
wahrscheinlichen Stellen im Bild.

Die Kontextinformation die dem TAS zur Verfügung steht ist viel genauer und ermöglicht damit eine
sehr viel bessere Erkennung von Objekten.

6 Mögliche Anwendung für TAS und CCM im Bereich der Medizin

Typische Möglichkeiten zur Anwendung von TAS und CCM in der Medizin sind Röntgen- oder Ultra-
schallbilder. Besonders für Laien ist es auf Ultraschallbildern schwer, genaue Strukturen zu erkennen. Um
den Arzt bei der Einschätzung des Befundes bei einem vorliegenden Bild zu unterstützen, ist es wün-
schenswert, wenn ein Computerprogramm ihn bereits auf Anomalien aufmerksam macht. Da besonders
kleine Veränderungen auf den Bildern leicht übersehen werden können, kann der Computer dem Men-
schen hier helfen. So können beispielsweise kleine Tumore bei früher Erkennung besser behandelt werden
als in einem späteren Stadium.

Da der medizinische Experte bei der Erkennung medizinischer Bildinhalte ebenfalls auf den Kontext
des Objektes im Bild angewiesen ist, ist es sinnvoll die hier vorgestellten Algorithmen auf medizinische
Datenbanken anzuwenden. Medizinische Bilder enthalten jedoch wenig räumliche Information. Ausnahme
ist die 3D-Rekonstruktion von CT-, PET- und MRT-Bildern oder auch 3D-Ultraschallaufnahmen. Klassi-
sche Röntgenbilder hingegen lassen sich nur schwer zu einem räumlichen Bild umwandeln. Dies wäre nur
mit mehreren Aufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln möglich. Es ist daher fraglich, ob das CCM auf
solchen Bildern besser arbeitet als TAS. Aufgrund des geringeren Aufwandes bei der Vorbereitung wäre
daher die TAS-Methode vorzuziehen. Der Vorteil dabei ist, dass das medizinische Personal das Erlernen
neuer Objekte in der Erkennungen ohne größere Probleme eigenständig und relativ einfach durchführen
könnte.

In der Auswertung ist TAS ebenfalls überlegen. Durch die Modellierung der Relationen zwischen
Objekt und Kontext liegen mehr Informationen vor als beim CCM. Die Anwendung von CCM ist daher
nur sinnvoll, wenn eine Komponente zur 3D-Rekonstruktion verwendet wird. Nur in dieser Konfiguration
hat CCM einen Informationsvorteil gegenüber TAS.

Ultraschalluntersuchungen werden vor allem bei der Schwangerschaftsüberwachung eingesetzt, da der
Fötus keiner Strahlung ausgesetzt werden darf. Die Interpretation eines klassischen Ultraschallbildes ist
für einen Menschen nicht ohne Vorwissen möglich. Um die Entwicklung des Fötus zu beurteilen, ist es
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Abb. 6.10: Röntgenaufnahme eines gesunden Knies

wichtig genaue Strukturen zu erkennen. Dabei kann das TAS den Mediziner unterstützen. So kann TAS
beispielsweise zur Bestimmung des Geschlechts eingesetzt werden.

Eine Beispielanwendung im Bereich der Röntgenaufnahmen wäre die Detektion von Knochenbrüchen
an den Extremitäten. Diese können sich dadurch zeigen, dass es einen Riss durch den Knochen gibt, der
auf dem Röntgenbild dunkler als der umgebende Knochen dargestellt ist. In der unmittelbaren Umge-
bung ist dann in einer Richtung zu beiden Seiten röntgendichter Knochen zu erkennen, während in den
anderen angrenzenden Gebieten wiederum röntgendurchlässigere Bereiche wie Muskeln zu sehen sind.
Das Erkennen solcher Brüche könnte mit TAS unterstützt werden. Ein System dafür könnte folgender-
maßen aussehen. Es würde auf einer Datenbank von Knochenbrüchen trainiert werden. Hierbei würden
die Brüche als gesuchte Objekte markiert werden. Zur Unterscheidung der Hintergrundarten würde eine
Abstufung anhand des Grauwertes erfolgen. Das System trainiert dann so, dass um den Bruch die Umge-
bungen Knochen und Muskeln in einer bestimmten Lage zueinander liegen sollten. Ein CCM erhält bei
der gleichen Aufgabe kaum zusätzliche Informationenen durch den Kontext. Es wird lediglich die Auf-
nahme eines Knochens und Muskeln erkannt. Durch Fehlen der Relationen werden die Beziehungen der
Segmente allerdings nicht betrachtet. Wird das Verfahren ausschließlich auf Röntgenaufnahmen dieser
Art angewandt, führt der Kontext zu keinerlei Verbesserung bei der Detektion von Brüchen und Rissen.

Eine weitere Anwendung für TAS könnte das Erkennen von Arthrose. Die Diagnose erfolgt beispiels-
weise mittels Röntgenaufnahme. Abbildung 6.10 zeigt eine Beispielaufnahme eines gesunden Knies. Auf
einem Röntgenbild eines Patienten mit Arthrose im Knie ist der betroffene Gelenkspalt schmaler als im
Fall eines gesunden Menschen. Besonders durch die von TAS verwendeten Relationen der Entfernung von
Objekt und Umgebung lassen sich Aussagen über die Größe des Gelenkspalts treffen. Damit wäre auch
ein genauer Vergleich zu älteren Aufnahmen des selben Patienten möglich, um den weiteren Fortschritt
der Erkrankung vorherzusagen.

Ein Anwendungsbeispiel für CCM auf dreidimensionalen Daten wäre das Finden von Tumoren auf
CT- und MRT-Bildern. Durch die räumliche Information können Tumore genauer lokalisiert werden.

Allgemein könnte es aufgrund der größeren interindividuellen Unterschiede bei Menschen für die Al-
gorithmen auf medizinischen Bildern schwerer sein, Objekte zu erkennen, als auf den getesteten Daten-
banken. So können Knochenbrüche ganz unterschiedlich aussehen. Ist der Knochen an der Bruchstelle
zusätzlich verschoben, könnte das zu einer Fehlerkennung des Algorithmus führen.
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Aus den genannten Gründen sind schlechtere Ergebnisse zu erwarten als bei den in Kapitel 3 und 4
vorgestellten Experimenten.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Algorithmen nur eine unterstützende Aufgabe übernehmen
können. Der Arzt muss das Resultat kritisch prüfen und kann sich nicht auf die Ausgaben der Verfahren
verlassen. Allerdings würde die zusätzliche Instanz des Computers den Blick des Arztes auch auf Gege-
benheiten, beispielsweise einen Tumor, hinweisen, die dem Arzt nicht auffallen, sodass sich Mensch und
Maschine gegenseitig ergänzen.
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Zusammenfassung

Raycasting gilt als Standardverfahren zur Volumenvisualisierung, insbesondere im Einsatz auf dem Ge-
biet der Medizin. Dazu werde ich zunächst die Grundlagen des Raycastings und dessen Realisierung
auf der GPU vorstellen. Im Zuge der Seminararbeit werde ich auch auf Verbesserungsmöglichkeiten
verweisen, um gerenderte Volumen möglichst realistisch darzustellen. Dazu gehören neben dem Phong-
Beleuchtungsmodell, auch der Schattenwurf, Ambient Occlusion und Scattering. Anschließend folgen ei-
nige Probleme, die sich bei diesen Methoden stellen sowie die dazugehörigen möglichen Lösungsansätze.

Keywords: gpu-based, ray casting, illumination, ambient occlusion, scattering

1 Einleitung

In der heutigen Zeit ist es möglich medizinische Bilder nicht nur in den Schwarz/Weiß, wie wir sie aus der
Radiologie kennen, darzustellen, sondern auch in (nicht-photo-) realistischeren Farben. Um das realistische
Darstellen von Objekten unseres Körpers zu ermöglichen, werden diverse sich ergänzende Techniken ein-
gesetzt. Man verwendet z.B. das Raycasting, um aus einem Volumendatensatz eines dreidimensionalen
Objektes eine zweidimensionale Projektion zu generieren. Um eine effiziente Berechnung des Lichtver-
haltens zu erhalten, greift man oft auf das Phong- Modell zurück. Damit diese Beleuchtung möglichst
realistisch aussieht, simuliert man verschiedene Lichteffekte wie Schattenwurf mittels Deep Shadow Map,
das auch Schatten von halbtransparenten Objekten erlaubt. Ein weiteres Mittel, um die Plastizität zu
erhöhen, ist Ambient Occlusion, das die Reflexion des Lichts innerhalb einer Szene beschreibt. Da Licht
nicht nur auf der Oberfläche eines Objektes gestreut wird, wird in dieser Seminarausarbeitung auf das
Scattering eingegangen, das sich mit der Transluzenz eines Objektes befasst. Solch ein Objekt ist bspw.
eine Wolke, die keine feste durchgehende Oberfläche hat, sodass die Streuung im Inneren der Wolke
stattfindet.

2 Grundlagen

2.1 Volumenrendering

Das Volumenrendering umfasst eine Menge von Techniken zur Generierung von 2D-Projektionen aus 3D-
Datensätzen. Diese Daten wie z.B. in der Medizin Röntgendichte oder Protonendichte erhält man durch
die bildgebenden Verfahren Computertomographie(CT) bzw. Magnetresonanztomographie (MRT). Da-
bei können hier auch Objekte betrachtet werden, die nicht oder nur schwer durch polygonale Flächen
erfasst werden können wie z.B. Wolken, Nebel und Rauch. Dazu zählt natürlich auch das Darstellen des
Innenlebens eines Objektes, wie es in der Medizin der Fall ist. Bei einer CT- Aufnahme betrachtet man
nicht die Oberfläche des menschlichen Körpers, sondern vielmehr das Innere; Knochen, Blutgefäße und
Organe. Dies wäre bei flächenbasierten Verfahren nicht möglich.
Die verschiedenen Techniken zur Visualierung von drei dimensionalen Objekten lässt sich in zwei Bereiche
unterteilen; zum einen in das direkte und zum anderen in das indirekte Volumenrendering. Das direkte
Volumenrendering verarbeitet den 3D- Datensatz direkt zu einem 2D-Bild. Beim indirekten Volumenren-
dering hingegen werden aus dem gewonnenen Datensatz Iso- Flächen (polygonale Flächen) extrahiert. Aus
diesen Iso-Flächen wird dann ein Bild gerendert. Zu diesen Verfahren zählt

”
Marching Cubes“ [2]. Da das

Raycatsing zu den direkten Renderingverfahren zählt, wird die indirekte Methode in dieser Ausarbeitung
nicht näher erläutert.

2.1.1 Datenrepräsentation In der medizinischen Bildverarbeitung gibt es eine Vielzahl von bildge-
benden Verfahren, die dazu verwendet werden die Dichte oder Temperatur von Objekten zu bestimmen
und darzustellen. Hierbei wird das Objekt, je nach Auflösung, in eine unterschiedliche Anzahl von Würfel
aufgeteilt (diskretisiert), wobei jeder Würfel aus 8 Voxeln besteht, sodass man letztendlich ein sog. regel-
mäßiges Voxelgitter erhält (s. Abb. 7.1 a)). In Abbildung 7.1 b) ist schematisch ein Kopf zu sehen, der
in Voxel diskretisiert wird. Der große Würfel wird als Bounding Box bezeichnet, die für die Bestimmung
der Sichtstrahlen im Algorithmus des Raycastings in Abschnitt 4.3.1 von hinreichender Bedeutung ist.
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Abb. 7.1: a) Kartesisches 3× 3 Voxelgitter b) Darstellung eines in Voxel diskretisierten Kopfes

Durch die Messung wird jedem Voxel ein bestimmter diskreter Dichte- oder Temperaturwert zugeordnet.
Je nach Verfahren ist dieser Wert von etwas anderer Natur, so bestimmt man mittels Computertomo-
graphie (CT) die Röntgendichte. Im Gegensatz dazu erhält man durch die Magnetresonanztomographie
(MRT) die Protonendichte, der einzelnen Voxel. Demnach erhalten wir eine Skalarfunktion f , die die
räumliche Position (x, y, z) eines Voxels auf ein Skalar abbildet.

f : ℝ3 → ℝ

2.1.2 Volumerendering Pipeline Die Volumenrendering Pipeline beschreibt die nötigen Schritte die
duchlaufen werden müssen, um ein dreidimensionales Objekt auf dem Bildschirm darzustellen. Wie in der
Abbildung 7.2 zu sehen ist, besteht das Rendern aus fünf Schritten. Zunächst wird das Objekt mittels
Strahlen, die durch das Objekt verlaufen, abgetastet (Sampling). Währenddessen findet die Klassifikation
durch eine geeignete und individuelle Transferfunktion statt (s. Abschnitt 2.1.4). Da wir keine kontinuier-
lichen Voxel haben, muss zwischen den Voxeln interpoliert werden, um die Eigenschaftswerte (wie Farbe
und Opazität) zwischen den Voxeln zu erhalten (s. Abschnitt 2.1.2). Je nach angewendetem Verfahren,
Pre- oder Postklassifikation können der 2. und 3. Schritt vertauscht werden [2]. Im vorletzten Schritt wird
das reflektierte Licht, der zugehörige Schatten und die entstehende Farbe berechnet (Shading). Im letzten
Schritt werden alle Daten gesammelt auf den Bildschirm gebracht (Compositing).

Abb. 7.2: Die 5 Schritte der Volumenrendering Pipeline nach der Datenakquisition

2.1.3 Interpolation Bei der Interpolation handelt es sich um ein Verfahren bei dem die Eigenschaften
der Punkte zwischen den Voxeln approximiert wird. Anhand der Abbildung 7.3 kann man erkennen wie
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zwischen zwei Voxeln linear interpoliert wird. Sei gA nun die Eigenschaft eines Punktes A. Dann wird die
lineare Interpolation, hier gW durch gW = gA(1− ℎ) + gBℎ mit ℎ ∈ [0, 1] berechnet, s. Abbildung 7.3 a)
blaue Linie. h stellt die Entfernung des Punktes Y zum Punkt A dar. Dazu analog verfährt man bei der
bilinearen Interpolation (zwischen 4 Voxeln in der zweiten Dimension) und bei der trilinearen Interpolation
(zwischen 8 Voxeln in der dritten Dimension). D.h. bei einer Trilinearen Interpolation werden zunächst
4 lineare Interpolationen durchgeführt, hier zwischen A und B, D und C, E und H und F und G s. blaue
Linien in Abbildung 7.3 b). Auf diese Weise erhält man die Eigenschaften an den Punkten W,X, Y, Z.
Daraufhin folgt die lineare Interpolation zwischen W und X und Y und Z, sodass man die interpolierten
Eigenschaften gU und gV erhält, s. grüne Linien in Abbildung 7.3 c). Zuletzt wird zwischen U und V
interpoliert, um die letztendlich trilinear interpolierte Eigenschaft gS zu erlangen, s. rotes S in Abbildung
7.3 d).

Abb. 7.3: Illustration der Trilinearen Interpolation

Man kann die Trilineare Interpolation auch als zwei linear kombinierte bilineare Interpolationen be-
trachten, d.h. S = l(b(A,B,C,D), b(E,F,G,H)), wobei l für die lineare Interpolation und b für die
bilineare Interpolation steht. Man verwendet die Trilineare Interpolation, weil es unwahrscheinlich ist,
dass beim Durchlaufen eines Sichtstrahls auch nur ein Voxel getroffen wird, da diese nur diskrete Werte
im Raum sind.

2.1.4 Volumenrendering Integral Die wesentliche Aufgabe des Volumenrenderings ist es das Volu-
menrendering Integral für jedes Pixel zu berechnen bzw. zu approximieren. Physikalisch gesehen, stellt
das Volumen Rendering Integral das Verhalten des kontinuierlichen Feldes dar. Das kontinuierliche Feld
beschreibt die Dämpfung der Farbe in der Realität, s. Abbildung 7.4 [unten].

Abb. 7.4: Darstellung eines Sichtstrahls mit der konstanten Absorption eines Farbwerts (Emissionswerts)
[oben] und mit den Dämpfungseigenschaften des kontinuierlichen Feldes [unten]
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Die Berechnung der Pixelfarbe des resultierenden Bildes erfolgt durch Sichtstrahlen, die auf das Ob-
jekt geschossen werden. Die Farbe eines jeden Voxels, das passiert wird, wird zu der Gesamtfarbe des
resultierenden Pixels aufakkumuliert. So sei r(t) der Sichtstrahl, wobei t ≥ 0 der Abstand zum Beobachter
ist, also ist r(0) die Position des Beobachters.
Bei der Berechnung der Gesamtfarbe eines Pixels durch eine Farbfunktion c : ℝ3 → RGB, muss die
kontinuierliche Dämpfung der Farbe, die durch alle im Vordergrund liegenden Punkte verursacht wird,
berücksichtigt werden. Diese Abschwächung ist abhängig von der Gesamtopazität der Punkte, die durch
die Funktion u : ℝ3 → ℝ

+ beschrieben wird. Dadurch lässt sich die Dämpfung durch das Volumen, wie
in Abbildung 7.4 [oben] skizziert, durch folgende Gleichung modellieren:

e−
∫

t

0
u(r(t′))dt′ (7.1)

Mit der Farbe an der aktuellen Position c(r(t)) ergibt sich das Volumenrendering Integral zur Berechnung
der Gesamtfarbe eines Pixels:

C =

∫ T

0

c(r(t)) ⋅ e−
∫

t

0
u(r(t′))dt′dt (7.2)

Da das Volumenrendering Integral analytisch nicht berechenbar ist, muss man auf numerische Approxi-
mationen zurückgreifen. Beschreibe max t = T die maximale Distanz zum Beobachter. Wenn nun diese
Distanz in k (gleichgroße also s = T

k ) Segmente unterteilt wird:

{si = (ci, ui) : 0 ≤ i ≤ k}, (7.3)

wobei ci die Farbe und ui die Opazität des i-ten Samples ist. Somit ist s0 = (c0, u0) der nähste
Abtastpunkt zum Beobachter.

Die Unterteilung in Segmente führt dazu, dass man die Integrale aus der Gleichung (7.2) durch endliche
Riemannsummen ersetzen kann. So wird nicht mehr über den Sichstrahl integriert, sondern die Farb- und
Lichtauslöschungswerte werden aufsummiert.

C =
k

∑

i=0

(ci ⋅ e−
∑i−1

j=0
uj ) =

k
∑

i=0

(ci ⋅
i−1
∏

j=0

e−uj ) (7.4)

Als nächste Vereinfachung wird statt der Lichtauslöschung �i die Transparenz (Lichtdurchlässigkeit)
(1− �i) = e−ui verwendet, die zur endgültigen Approximationsgleichung des Volumenrenderingintegrals
führt:

C =

k
∑

i=0

(ci ⋅
i−1
∏

j=0

(1− �j)) (7.5)

Die letzendliche Berechnung der Farbe C im Compositing kann auf zwei verschiede Arten berechnet
werden. Zum einen gibt es das

”
front-to-back“ und das

”
back-to-front“ Verfahren. Wie die Namen

schon sagen, beginnt man mit dem aufakkumulieren mit dem ersten bzw. mit dem letzten Element. Dies
soll die Abbildung 7.5 verdeutlichen.

Abb. 7.5: Darstellung des front-to-back Verfahrens (links) und des back-to-front Verfahrens (rechts)
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∙ front-to-back: Bei diesem Verfahren wird die Transparenz über die aufakkumulierte Opazität Ai

berechnet, d.h. (1 − Ai) =
∏i−1

j=0 �i. Man beginnt hier bei s0, d.h. bei Ĉ0 = ĉ0 = �0 ⋅ c0 und
A0 = �0. Die resultierende rekursive Formel:

Ĉi = Ĉi−1 + (1−Ai−1)ĉi (7.6)

Âi = Âi−1 + (1−Ai−1)�i, i ∈ {0, . . . , k − 1} (7.7)

∙ back-to-front: Hier beginnen wir bei sk. Die Farbe des nächsten Abtastpunktes (also des vorde-
ren Samples) ist von der Dämpfung des aktuellen Abtastpunktes abhängig, wodurch sich folgende
rekursive Formel ergibt:

Ĉi = ĉi + (1− �i)Ĉi+1, i ∈ {k − 1, . . . , 0} (7.8)

2.1.5 Transferfunktion Die Transferfunktion ist in der Rendering Pipeline bei der Klassifikation
einzuordnen. Die Transferfunktion dient dazu den skalaren Werten aus einer Messung eine bestimmte
Farbe, Opazität und eventuell noch andere Eigenschaften zuzuordnen. Somit kann man zu einem einzigen
skalaren Wert eine Reihe von Eigenschaften bestimmen. Steht ein hoher Wert z.B. für eine hohe Dichte,
so kann man daraus, bei einer CT-Aufnahme, schließen, dass es sich um Knochen handelt und diese
Bereiche eine entsprechende Opazität zuweisen sowie angemessen färben (z.B. cremefarbend). So hat
man einem einzigen Wert zugleich Material, Farbe und Opazität zugeordnet. In der Abbildung 7.6 ist zu
sehen, welche Materialien mit welcher Opazität angezeigt werden. Zum Beispiel werden bei der ersten
Funktion Materialien mit den iso-Werten 0, 4 − 0, 5 angezeigt, wobei lediglich die Materialien mit dem
iso-Wert 0, 45 undurchsichtig angezeigt werden. Analog verläuft es, wenn man die Funktion verschiebt
und andere Stoffe anzeigen möchte, wie z.B. in der verschobenen Funktion (gestrichelte Linie).

Abb. 7.6: Skizze einer Transferfunktion

2.2 Volume- Slicing

Beim Volume- Slicing unterscheidet man zwischen zwei möglichen Verfahren, zum einen das Volumenren-
dering mit 2D Texturen und zum anderen mit 3D Texturen. Da sich beide Techniken sehr ähneln, wird
nur kurz das texturbasierte Volumerendering mit 3D Texturen erläutert.
Die grundlegende Idee, wie auch bei 2D Texturen, ist es das Volumen in Schichten zu unterteilen. Dabei
wird das Volumen vorher in eine Hilfsgeometrie, wie einem Quader, gelegt. Wie in der Abbildung 7.7
zu sehen ist, wird die Hilfsgeometrie mit dem Volumen orthogonal zur Blickrichtung in abstandsgleiche
Schichten unterteilt ( Abbildung 7.7 a) ). Danach werden die entstandenen Slices mit dem entferntesten
beginnend aufeinander gelegt; Abbildung 7.7 b). Demnach wird beim Volume Slicing das back-to-front
Verfahren zum Bestimmen der Farbe angewendet.
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Abb. 7.7: 3D- Texturen Volume Slicing; a) Das Slicen, b) Das Aufeinanderlegen c) Das Resultatbild

Nach weiteren Bearbeitungsschritten erhält man das zwei dimensionale Abbild des Volumens, Abbil-
dung 7.7 c).

3 Vorteile des Raycastings gegenüber des Volume Slicings

Abb. 7.8: Abstände der Abtastpunkte, die zur Ungenauigkeit und Artefakten führen. Im Gegensatz zum
Raycasting (rechts), sind die Abstände beim Volume Slicings Volumenrendering nicht gleich groß.

Da die Komplexität der beiden Verfahren gleich sind [1], stellt sich die Frage warum bzw. in wie weit
das Volumen Raycasting dem 3D-Texturen Volume Slicing überlegen ist. Zum einen verursachen die
anpassungsfähigen, aber gleichgroßen Abtastpunkte die Verminderung von Artefakten Abbildung 7.8.
Dies könnte zwar auch durch die Anzahl der Schichten beim Volume Slicing erreicht werden, jedoch
führt dies zu aufwändigen Berechnungen. Folglich bietet das raycasting eine genauere Approximation des
Volumenrendering Integrals. Desweiteren lässt sich das Raycasting insofern flexibler gestalten, dass man
frühzeitige Abbruchbedingung berücksichtigen kann, wie:

Empty Space Skipping Wenn das Volumen durch große Mengen an transparenten Raum gefüllt
wird, die nicht zum Bild beitragen, werden diese übersprungen.

Early Ray Termination Bei einer aufakkumulierten Opazität ≈ 1 wird das Traversieren abge-
brochen, da die folgenden Samples nicht mehr sichtbar sind.

Adaptive Sampling Die Sampleabstäde sind von der Monotonie abhängig, d.h. gibt es weniger
Veränderungen sind die Abstände größer und wenn es detailierte Partien gibt, verkleinert man die
Abstände.

Dadurch erhält man beim Raycasting qualitativ hochwertigere Bilder als beim Volume Slicing.

4 GPU based volume ray casting

4.1 Überblick über das Raycasting

Das Raycasting ist das meist bekannte
”
front-to-back Verfahren“ [2]. Es ist also ein bildgerichtetes Stan-

dardverfahren zur Volumenvisualisierung. Dabei wird aus einem 3D- Volumendatensatz eine 2D- Projek-
tion erstellt. Dieser 3D- Volumendatensatz besteht aus skalaren Werten, wie sie in der Medizin bspw.



120 Thanh Vi Bach

durch die Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) oder Positronen- Emissions-
Tomographie (PET) entstehen. Die gewonnenen skalaren Daten wie z.B. Röntgendichte bei CT oder
Protonendichte bei MRT werden mittels des Volumenrenderingsintegrals visualisiert. Da dies ohne Zwi-
schendaten geschieht ist das Raycasting bei den direkten Volumenvisualisierungsverfahren einzuordnen.

4.2 Raycasting in der Volumenvisualisierung

Wie in Abbildung 7.9 zu sehen ist, wird für jedes Pixel des Resultatbildes ein Strahl vom Auge des
Betrachters aus durch die Bildebene auf das Volumen gesendet. Wenn der Strahl auf das Volumen trifft
und wieder hinaus geht, befinden sich darauf in gleichmäßigen Abständen Abtastpunkte (sog. Sample).

Abb. 7.9: bildliche Darstellung des Raycastings

An diesen Stellen werden die Skalarwerte interpoliert (s. Abschnitt 2.1.2). Danach werden die Ska-
larwerte mittels einer Transferfunktion (s. Abschnitt 2.1.4) in Farb- und Opazitätswerte (und andere
Eigenschaften) umgewandelt, sodass sie im Compositingschritt nach der numerischen Approximation des
Volumenrendering Integrals (s. Abschnitt 2.1.3) aufakkumuliert werden. Der resultierende Wert bildet
den Farb- und Opazitätswert des Pixels in dem Projektionsbild.

4.3 Auslagerung auf die GPU

Anfang 1980 hatte eine GPU (Graphic Processing Unit) nur die Aufgabe eine Verbindung zwischen
CPU (Central Processing Unit) und der Bildschirmausgabe herzustellen, um somit den Systembus zu
entlasten. Ursprünglich waren GPUs also nicht darauf ausgelegt eigenständige Berechnungen auszuführen.
Dieser Anspruch an die GPU änderte sich allerdings in Laufe der Zeit. Um die universal orientierte CPU
durch rechenintensive Spiele und anspruchsvolle Grafikprogrammen nicht zu überlasten, lagerte man
Grafikberechnungen auf die GPU aus.
Durch die Spezialisierung und Optimierung der GPU ist sie heutzutage bei grafischen Berechnungen in
ihrer Rechenleistung den CPUs überlegen. Zudem ist das Leistungswachstum bei GPUs so schnell, dass
sie sogar die Vorhersagen des Moore’schen Gesetz”̈ubertreffen. Im Gegensatz zur heutigen Zeit war die
Programmierung einer GPU durch eine Fixed-Function Rendering-Pipepline stark beschränkt [5]. Mittels
dieser Pipeline wird aus drei dimensionalen Koordinaten von Polygonen und weiteren Informationen, wie
Farbe, ein zwei dimensionales Bild gerendert. Diese Pipeline stellte zwar eine große Menge von Funktionen
zur Verfügung, die allerdings aufgrund ihrerer Architektur nicht erweitert werden konnte. Mit der Zeit
entwickelte man frei-programmierbare Vertex- und Fragment-Einheiten s. Abbildung 7.10, dessen fixe
Vertex- und Fragment-Operationen durch selbst-programmierbare Shader ausgetauscht werden konnten.
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Abb. 7.10: Processing Pipeline mit programmierbarem Vertex- und Fragment- Prozessor

Die vielfachen Vertex- und Fragment- Einheiten ermöglichen es der GPU parallele Berechnung auf
verschiedenen (aber ähnlichen) Daten auszuführen. Diese Eigenschaft wird mehr zu einer SIMD- Eigen-
schaft entwickelt, die dazu führt, dass sich die GPU zu einer General Purpose GPU (GPGPU) entwickelt.
Das Raycasting ist für die Parallelisierung auf dem Fragmentprozessor ideal, da das Volumen von mehre-
ren voneinander unabhängigen Strahlen traversiert wird, so dass deren Berechnung unabhängige Prozesse
sind, die auf den vielen vorhandenen Pipelines (parallel) ausgeführt werden können.

4.3.1 Volumen Raycasting basierend auf einem einfachen Fragmentprogramm Dieser Ab-
schnitt beschreibt den grundlegen Ablauf des Raycastings auf einer Recheneinheit. Ich werde auf GPU
basierte Techniken eingehen, die zwar nicht die Performanz des Raycastings gegenüber der Slicing-Technik
verbessern, dafür aber eine bessere Renderingqualität und eine komplexere Rendering-Technik erlaubt und
liefert [6].

Abb. 7.11: Rasterisierung zur Bestimmung des Sichtstrahls. Von links nach rechts: Vorderseite der Boun-
ding Box, innere Rückseite, Differenz der inneren Rückseite und Vorderseite. Differenz zeigt Richtung des
Strahls und Länge eines Strahls an

Ablauf des Raycastings:

1. Bestimmung des Sichtstrahls (Eintrittspunkt und Austrittspunkt bestimmen): Dazu nutzt man die
Bounding Box, in der sich das Volumen befindet. Und zwar betrachtet man die Vorderseite der
Bounding Box mittels der RGB Farbpalette auf einem Würfel. Die Vorderseite lässt sich durch
die weiße Ecke des Farbwürfels identifizieren (Abbildung 7.11 links). Um nun den Eintrittspunkt
ti,in zu bestimmen, wird der Würfel raterisiert. Das gleiche wird dementsprechend auch für den
Austrittspunkt ti,out gemacht (s. Würfel mit der schwarzen

”
inneren“Ecke in Abbildung 7.11 mitte).
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2. Den Sichtstrahls bestimmen: Da man nun sowohl den Punkt ti,in als auch ti,out kennt, kann nun
der Sichtstrahl aus deren Differenz berechnet werden, s. Abbildung 7.11 rechts. Schematisch ist
es ebenfalls in der Abbildung 7.12 zu sehen, wo die Eintrittspunkte tiin auf der blauen Kante
und die Austrittspunkte ti,out auf der grünen Kante sind. Das Raycasting verfährt nun auf dem
Strahl zwischen dem Eintritts- und Austrittspunkt, indem es in regelmäßige Abstände (Sampling)
unterteilt wird. Der Sichtstrahl wird demnach wie folgt definiert: r(t) = ti,in + j ⋅ s , wobei j ∈
{0, . . . , k} und r(t) ≤ ti,out gilt.

3. Nun müssen Farbe Ĉ und Opazität A an der Stelle r(0) mit 0 initialisiert werden.

4. Danach berechnet man für alle Samples Farbe und Opazität nach der Transferfunktion und addiert
sie nach dem front-to-back Verfahren auf.

Abb. 7.12: Beim Raycasting wird der Strahl zwischen ti,in und ti,out in gleichmäßige Abschnitte unter-
teilt, hier i ∈ {0, . . . 4}

Um unnötige Berechnungen zu vermeiden verwendet man diverse Abbruchbedingungen. Eine mögliche
Abbruchbedingungen ist zum Beispiel das Empty Space Skipping. Die Abbruchbedingung Early Ray
Termination ist bereits durch die anfängliche Austrittspunktbestimmung gegeben. Das entsprechende
Pseudoprogramm sieht wie folgt aus:

FOR alle Sichtstrahlen DO

Bestimme Eintrittspunkt in das Volumen

Bestimme Austrittspunkt

Bestimme nun Sichtstrahl r(t) und dessen Länge

Initialisiere Farbe und Opazität mit 0

LOOP

Skalarwerte mit Transferfunktion in Farb- und Opazitätswerte umwandeln

Farb- und Opazitätswerte nach front-to-back Verfahren aufakkumulieren

Gehe weiter zum nächsten Abtastpunkt entlang des Strahls

WHILE

Abtastpunkt innerhalb des Volumens oder anderes Abbruchkriterium erreicht ist

END

4.3.2 Ergebnis der GPU basierten Technik: Adaptive Object- Space Sampling Zum Adaptive
Object- Space Sampling zählt auch das Empty Space Skipping. In vielen volumentrischen Datenmengen
sind leere Stellen oder gleichaussehende Flächen zu sehen, die mit weniger Operationen berechnet oder
ganz übersprungen werden können. Dies würde trivialerweise auch eine Performanzsteigerung mit sich
bringen. Um dies zu ermöglichen, muss eine weitere Datenstruktur hinzugefügt werden, um solche leere
Stellen im Volumen zu lokalisieren und zu speicher. Eine zu diesem Zweck verwendete Datenstruktur sind
beispielsweise Oct-Trees, welche eine Baumstruktur sind, bei dem jede Zelle genau 8 Kind-Zellen besitzen
kann.
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Ein positiver Aspekt dieses Verfahrens ist, dass es nur binäre Entscheidungen verlangt, also entweder die
leere Stelle ganz zu überspringen oder sie voll in die Berechnung mit aufzunehmen.

4.3.3 Ergebnis der GPU basierten Technik: Flat Blocking Ziel des Flat Blocking Verfahrens
ist es die Volumendaten mit Hilfe der Interblock Interpolation (eine genauere Interpolationsoperation
als in Abschnitt 2.1.2) und des Adaptive Samplings (für die bessere Bestimmung des Eintrittspunkts in
das Volumen) zu reduzieren, um stetig die Speicherkosten zu senken. Das wird dadurch erreicht, dass
die Anzahl der Blocks beim Verändern des Grades der Rasterung eines Objekts immer gleich bleibt.
Die Reduktion der Daten wird in jedem Schritt der Rendering Pipeline beibehalten, so wie die Reduk-
tion des Texturenspeicherverbrauchs auf der GPU. Dadurch, dass die Datenverwaltung außerhalb des
Kernels stattfindet und die Daten in jedem Schritt reduziert werden, wird des Rendern des Datensatz
weitaus stärker unterstützt, als es auf dem Kernel möglich wäre. Die Reduzierung der Daten wird ohne
deren Kompression erreicht, was in der Medizin von großer Bedeutung ist, da sie vollen Zugang zu den
Originaldaten benötigen, sofern es der Speicher zulässt.

5 Advanced Illumination

5.1 Gradient

Abb. 7.13: Schematische Darstellung der Funktion eines Gradienten

Um Lichtreflexionen auf polygonalen Netzen zu berechnen, wird die Normale des entsprechenden Poly-
gons berechnet. Die Normale zeigt bei bei Polygonen die maximale Distanzveränderung an. Da Voxel
keine Oberfläche und somit auch keine Normale besitzen, verwendet man hier den Gradienten, da dieser
der Intention einer Normalen am nähsten kommt. Denn das Voxelgitter an sich ist nichts anderes an
als ein Skalarfeld, das wiederum die Änderungsrate und die Richtung der größten Änderung darstellt.
Der Gradient zeigt nun in die Richtung der wachsenden Funktionswerte des Skalarfeldes. Betrachtet man
nun Abbildung 7.13 so ist der Gradient der Vektor, der in Richtung der hellgrünen Quadrate (Voxel)
zeigt, da diese die größte (Farb-)Veränderung darstellen. Ein verwendbarer Gradientenoperator ist der
Zentrale-Differenzen-Gradient, der die Differenz der benachbarten Punkte berechnet, sodass der Gradient
∇f eines Punktes mit den Koordinaten (x, y, z) einen Vektor darstellt.

∇f = (fx, fy, fz) = (
∂f

∂x
,
∂f

∂y
,
∂f

∂z
) (7.9)

∇f(xi, yi, zi) =

⎛

⎝

f(xi+1, yi, zi)− f(xi−1, yi, zi)
f(xi, yi+1, zi)− f(xi, yi−1, zi)
f(xi, yi, zi+1)− f(xi, yi, zi−1)

⎞

⎠ (7.10)

5.2 Phong Beleuchtung

Das Ziel der verschiedenen Beleuchtungsmodelle ist es, reale Lichtverhältnisse zu simulieren. Dazu gehört
es physikalische Effekte wie Schattenwurf und Lichtstreuung einzubringen, die globale Informationen
benötigen, die nicht zur Verfügung stehen [2]. Zu diesen globalen Informationen gehört es zu wissen wie
Licht zwischen verschiedenen Objekten der Szene ausgetauscht wird und die Art des Lichts bzw. der
Lichter (je nach Lichtquellenanzahl). Das Phong-Modell gehört zu den lokalen Beleuchtungsmodellen,
die abhängig von der Position des Beobachters und der Lichtquelle sind. Beim Phong-Modell wird das
Lichtverhalten zwischen Objekten einer Szene lediglich durch eine Konstante berücksichtigt.
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Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Beleuchtungsmethoden, deren Effekt, Bedeutung
und Berechnung.

Abb. 7.14: Phong-Modell: (Spaltenweise von links nach rechts zu lesen)Spalte ambient, diffus, ambient
und diffus and spekular

Das Phong-Modell bietet nur eine Annäherung an eine globale Beleuchtung auf Basis der lokalen
Information. Die Gesamtbeleuchtung des Phong- Modells setzt sich aus drei Teilen zusammen, aus dem
ambienten, diffusen und spekularen Teil, wie in Abb.6 zu sehen ist. Die Gesamtbeleuchtung eines Punktes
berechnet sich also durch die Summe dieser drei Komponenten. Dies führt dazu, dass die Berechnung des
Phong-Modells von folgenden Parametern abhängt:

∙ räumliche Position des aktuellen Voxels p⃗ ist (x, y, z)

∙ Gradient ∇f(x, y, z) des aktuellen Voxels p⃗

∙ Position der Lichtquelle l⃗

∙ Position des Betrachters v⃗

Eine weitere Vereinfachung ist, dass hier nur eine Punktlichtquelle betrachtet wird.

Ambiente Komponente Diese Komponente berechnet eine Approximation, in Form einer Konstan-
ten, an das indirekte Licht innerhalb einer Szene, das zwischen den Objekten interagiert. Da die
ambiente Komponente unabhängig von der Position der Lichtquelle und des Betrachters ist, müs-
sen keinerlei räumliche Informationen in der Rechnung berücksichtigt werden. Der ambiente Term
ist nur abhängig von der globalen ambienten Intensität und der Materialmatrix, weil z.B. grüne
Flächen nur grünes Licht reflektieren.

Ca = �a ⋅ CA (7.11)
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Wobei:

Ca : für die ambiente Komponente,

�a : für die Materialmatrix �a ∈ ℝ
3×3 mit �a = diag (�a,r, �a,g, �a,b),

CA : für die globale ambiente Intensität steht.

(a) (b)

Abb. 7.15: Skizze zur diffusen (links) und spekularen (rechts) Komponente

Diffuse Komponente Die diffuse Komponente befasst sich mit der Reflexion des Lichts an matten
Oberflächen, da dieses gleichmäßig in alle Raumrichtungen reflektiert wird [7]. Die Intensität des
reflektierten Lichts ist proportional zum Einfallswinkel (Lambert’sches Gesetz). Dadurch ist die

diffuse Komponente abhängig von der Position der Lichtquelle l⃗, aber unabhängig von der Position
des Betrachters.

Cd(p, n, l) = �d ⋅ Cl ⋅ cos' (7.12)

= �d ⋅ Cl ⋅
n⃗T (⃗l − p⃗)

∣∣⃗l − p⃗∣∣
(7.13)

= �d ⋅ Cl ⋅
∇f(xi, yi, zi)(⃗l − p⃗)

∣∣∇f( ⃗xi, yi, zi)∣∣ ⋅ ∣∣⃗l − p⃗∣∣
(7.14)

Wobei:

Cd(p, n, l): für die diffuse Komponente am Punkt p in Abhängigkeit von der Normalen n und
der Position der Lichtquelle l,

': eigentlich Winkel zwischen Lichtstrahl und Boden, wobei in Abbildung 7.15 (links) ' über
Winkelsätze bestimmt worden ist

�d : für die Materialmatrix,

Cl : für das emittierte Licht an der Position p und

n⃗ : für die Normale steht und in Gleichung (11) durch

∇f(p⃗)
∣∣∇f(p⃗)∣∣ : den normierten Gradienten ersetzt wird.

Spekulare Komponente Die spekulare Komponente befasst sich mit der Reflexion des Lichts an glän-
zenden Oberflächen, wie z.B. an Metall. Nach dem physikalischen Reflexionsgesetz wird das Licht in
dem selben Winkel reflektiert wie es eingetroffen ist, somit ist hier im Gegensatz zum diffusen Teil
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der Standort des Beobachters und der Lichtquelle von Bedeutung [7]. Je nach Oberfläche wird nicht
das ganze Licht in die ideale Richtung r⃗ reflektiert (Abbildung 7.15 rechts), sodass ein Teil des Lichts
gestreut wird. Der Anteil des gestreuten Lichts wird mit dem Shininess-faktor s berechnet. Für ein
großes s wird mehr Licht in die ideale Richtung reflektiert (punktiert) und bei kleinerem s wird
mehr Licht gestreut. Deswegen wird der spekulare Effekt stark von dem Shininess-faktor s abhängig.

r⃗ = (2n⃗n⃗T − I)(⃗l − p⃗) = (2∇f(xi, yi, zi)∇f(xi, yi, zi)
T − I)(⃗l − p⃗) (7.15)

Csp(p, n, l, v) = �sp ⋅ Cl ⋅ (
r⃗T (v⃗ − p⃗)

∣∣r⃗∣∣ ⋅ ∣∣v⃗ − p⃗∣∣ )
s (7.16)

r⃗ : der Vektor des reflektierten Lichts,

Csp(p, n, l, v) : die spekulare Komponente am Punkt p in Abhängigkeit von der Position der
Lichtquelle l und des Betrachters v ist. Die Normale n⃗ wird durch den Gradienten ersetzt

s : der Shininess-faktor

Zusammenfassung zum Phong-Modell Wie zu Beginn schon erwähnt, müssen die einzelnen Kom-
ponenten zum Phong-Modell zusammengesetzt werden.

CPhong = Ca + Cd(p, n, l) + Csp(p, n, l, v) (7.17)

= �a ⋅ CA + �d ⋅ Cl ⋅
∇f(xi, yi, zi)(⃗l − p⃗)

∣∣∇f( ⃗xi, yi, zi)∣∣ ⋅ ∣∣⃗l − p⃗∣∣
+ �sp ⋅ Cl ⋅ (

r⃗T (v⃗ − p⃗)

∣∣r⃗∣∣ ⋅ ∣∣v⃗ − p⃗∣∣ )
s (7.18)

Um noch weitere Lichteffekte zu berechnen, kann das Phong-Modell mit weiteren Effekten, wie z.B.
Attenuation (Dämpfung des Lichts), Spotlight Effect (Punktleuchteneffekt), etc. kombiniert werden,
die in [2] näher beschrieben werden. Bis jetzt wurde das Phong- Modell nur mit einer Punktlicht-
quelle betrachtet, jedoch ist auch möglich mehrere Lichtquellen einzusetzen. Dazu muss man nur
den Anteil aller einzelnen Lichtquellen berechnen und diese dann aufaddieren.
Schatten sind im Phong-Modell nicht vorgesehen. Im nächsten Kapitel werden Schattierungstech-
niken wie einfache Schatten und Ambient Occlusion vorgestellt.

5.3 Schatten

Es existieren diverse Techniken zur Schattenberechnung von Objekten. In diesem Abschnitt werde ich zwei
Techniken beschreiben, zum einen Shadow Map und zum anderen Deep Shadow Map. Beide Techniken
ähneln sich sehr. Das Verfahren der Shadow Map kann allerdings nur für opake Objekte verwendet werden,
wohingegen Deep Shadow Map auf halbtransparente Objekte angewendet werden kann.

Shadow Map Shadow Mapping ist ein bildbasiertes Verfahren [7]. Beim Shadow Mapping wird eine
Szene zunächst aus Sicht der Lichtquelle gerendert, um die Distanz der Lichtquelle zum Eintritts-
punkt in das Objekt zu berechnen (Tiefenwert) und diese in der Shadow Map (sog. Z-Buffer) zu
speichern, s. Abb. 7.16 a). Danach wird dieselbe Szene aus Sicht des Beobachters (Kamera) geren-
dert. Jeder Punkt wird nun mit einer geeigneten Projektionsmatrix in das Koordinatensystem des
Z-Buffers transformiert, sodass man die Distanz zwischen Objekt und Lichtquelle aus Sicht des Be-
obachters bekommt. Danach werden beide Tiefenwerte verglichen, da dieser über die Verdunklung
entscheidett. Sind die Werte gleich, so befindet sich nichts zwischen Licht und Objekt, sodass das
Objekt an der betrachteten Stelle beleuchtet, also nicht im Schatten liegt. Ist der Abstand des Ob-
jekts zur Lichtquelle aus Sicht der Beobachters größer, so muss dieser im Schatten eines Occluders
(Verdecker), s. Abb. 7.16 b).
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(a) (b)

Abb. 7.16: Shadow Mapping: a) Berechnung der Distanz zur Lichtquelle, b) Shadow Map

Deep Shadow Map Da die gewöhnliche Shadow Map keine Schatten von halbtransparenten Objekten
unterstützt, verwendet man Deep Shadow Maps. Wie bei der Shadow Map wird auch bei der
Deep Shadow Map der Eintrittspunkt in das Volumen bestimmt. Daraufhin wird in dem ersten
Layer die Distanz zur Lichtquelle und dessen Absorptionswert � bestimmt. Ein Layer kann als
eine einzelne Shadow Map betrachtet werden. Danach fährt man auf dem Schattenstrahl fort und
betrachtet die weiteren Samples. Dabei wird geprüft, ob die Samples durch eine approximierte
lineare Funktion (s. rote gestrichelte Linie in Abbildung 7.17)dargestellt werden kann. Ist dies der
Fall, so werden die Distanz zur Lichtquelle und die aufakkumulierte Opazität in demselben Layer
gespeichert. Ist dies nicht der Fall (s. orangefarbener Punkt in Abb. 7.17), so wird die Entfernung
und der aufsummierte Absorptionswert des Vorgängers in dem nächsten Layer gespeichert. Ob ein
Sample auf der approximierten linearen Funktion liegt oder nicht ist von einer geeignet gewählten
Varianz (Fehlerabweichung bzw. Streuungsmaß) abhängig. Danach führt man diese Prozedur weiter
bis die aufakkumulierten Absorptionswerte fast 1 betragen, d.h. vollständige Verschattung oder 8
Layer beschrieben worden sind. Zum Schluss betrachtet man die Dichte eines Samplepunkts beim
Raycasting, der durch eine Transferfunktion einer Farbe und Opazität zugeordnet worden ist. Dieser
Samplepunkt befindet sich in einem bestimmten Intervall der einem jeweiligen Layer zugeordnet ist.
In wie weit die Farbe für die Verschattung abgedunkelt wird, lässt sich aus der Deep Shadow Map
ablesen.

Abb. 7.17: Vorgehensweise beim Deep Shadow Mapping
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5.4 Ambient Occlusion

(a) (b)

Abb. 7.18: Darstellung wie sehr der Schattenwurf die räumliche Einordnung beeinflusst

Die Verwendung von Schatten unter Punktlichtbeleuchtung, wie in Abb.7.18, ermöglicht die Bestimmung
der Position eines Objekts im Raum. Dabei wirken harte Schatten (s. Abschnitt 5.3), wie sie unter
Kernbeleuchtung entstehen, unnatürlich. Der Mensch ist vom Alltag her gewohnt weiche Schatten zu
sehen, was die größte Schwierigkeit beim Rendern von Volumen bereitet. Ambient Occlusion umfasst
mehrere Techniken zur verbesserten Darstellung von Bildern. Dazu wird eine exaktere Berechnung der
ambieten Komponente verwendet, als im Phong-Modell. Unabhängig von der eigentlichen Beleuchtung
wird also die Umgebungsverdeckung (Selbstverschattung) der beteiligten Objekte in einer Szene ermittelt.

Abb. 7.19: Darstellung des Ambient Occlusion. Die Lichtstrahlen (schwarze Pfeile) treffen auf die Halb-
kugel mit dem Radius r, die imaginär über den zu betrachtenen Punkt x gelegt wird.

5.4.1 Ambient Occlusion für direktes Volumenrendering Wie beim ambienten Term im Phong-
Modell kommt das Licht gleichmäßig aus allen Richtungen, s. Abb.7.19. Der Unterschied liegt darin,
dass bei der Ambient Occclusion das Licht nicht mehr überall mit der selben Intensität ankommt [8].
In der Realität kann man diese Situation in etwa mit einem bewölkten Tag vergleichen, an dem das
Licht annähernd gleichmäßig aus allen Richtungen kommt, aber die Intensität der einzelnen Lichtstrahlen
nach passieren von Objekten nachlässt und somit differieren kann. Ambient Occlusion simuliert dieses
Beleuchtungsszenario unter alleiniger Einbeziehung von vollständig diffusen Materialien. Dabei wird jeder
betrachtete Punkt einer Szene aus allen Richtungen des vorderen Halbraums (s. Halbkugel über dem
Punkt x) beleuchtet [7]. Währenddessen wird überprüft, ob es einen Occluder gibt, der das einfallende
Licht daran hindert auf den zu betrachtenen Punkt zu treffen. Die Lösung für diese Vorgehensweise findet
sich in folgender Gleichung:

Ik =

∫ r

a

wk

r − a
⋅ e−

∫
t

a
u(t′)dt′dt (7.19)

Ik : ankommende Intensität eines Strahls (Pfeils) k am Punkt x

t : Abstand des Samples zur Halbkugel

a : Anfangsversatz des Voxels entlang des Strahles

r : der Radius der Lichtstrahlen auf der Halbkugel =̂ Radius der Halbkugel
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wk : Gewichtung des Strahls abhängig vom Winkel zwischen der Normalen und des einfallenden
Strahls, den man gerade betrachtet. Je größer der Winkel desto kleiner die Gewichtung.

u(t′) : Opazitätsfunkton (zur Dämpfung des Lichtes)

Das Integral zur Berechnung von Ambient Occlusion ähnelt sehr dem Volumenrendering Integral (s. Ab-
schnitt 2.1.3), sodass die numerische Approximation der Gleichung analog durchgeführt wird:

Ik =

M
∑

m=0

wk

M

m−1
∏

i=0

(1− �i) (7.20)

M : Anzahl der Abtastpunkte entlang der Strahlen

�i : gesammelte Opazitätswerte

Die einfallenden Lichtstrahlen werden an jedem Punkt gesammelt und normiert aufaddiert. Local Am-
bient Occlusion für Voxel x, wobei I die Summe aller einfallenden Strahlen Ik ist:

I =
1

K

K
∑

k

Ik (7.21)

Die Abschätzung volumetrischer Local Ambient Occlusion gehört zum Shading in der Rendering Pipeline.
Die resultierende Lichtintensität eines jeden Voxels wird in einer

”
intensity map “gespeichert, um sie

zum Schluss bei der Beleuchtung eines jeden Abtastpunkts mit dem ambienten Term aus der Phong-
Beleuchtung zu mutltiplizieren. Dies führt zu einer Verbesserung, die sonst nur durch aufwändige globale
Beleuchtung erreichbar sind.
So werden in Abb.7.20 d) mit Ambient Occlusion die Schatten der Blutgefäße viel deutlicher herausgestellt
als bei der einfachen Phong-Beleuchtung. In der Abbildung 7.20 b) und d) wird die Plastizität, durch die
Verschattung an den Kanten der Knochen bzw. an schmalen Zwischenräumen viel stärker dargestellt als
in Abb. 7.20 a) und c).

(a) Diffuse Beleuchtung (b) LAO, 32 Strahlen

(c) Nahansicht der Gefäße
aus a)

(d) Nahansicht der Gefäße
aus b)

Abb. 7.20: Die Bilder zeigen die verbesserte sichtbare 3D-Struktur durch das Local Ambient Occlusion.

Ambient Occlusion ist nicht nur mit Vorberechnung möglich. Es existieren zudem Techniken Ambient
Occlusion in real-time Anwendungen zu berechnen. Hierzu verwendet man sog. Ambient Occlusion Fields
bei denen man für jedes verschattende Objekt innerhalb der Halbkugel ein Feld berechnet, welches die
Umgebung definiert, die von diesem Objekt verschattet wird [4].
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5.5 Scattering

5.5.1 Grundlagen des Scatterings Das Scattering befasst sich mit der Streuung des Lichts in trans-
luzenten Körpern, d.h. das Licht wird nicht direkt an der Oberfläche reflektiert, sondern im lichtdurch-
lässigen Körper. Dies lässt sich an Spiegel bzw. Wolken verdeutlichen, denn Spiegel besitzen eine Gla-
soberfläche und darunter eine silberne Schicht, die Licht reflektiert [7]. Wolken bilden keine durchgehen
Oberfläche, sodass das Licht im Inneren gestreut wird. Das Besondere am Scattering ist, dass es augen-
scheinlich mit dem Reflexionsgesetz bricht, da der Einfallswinkel nicht mit dem Ausfallswinkel überein-
stimmen muss. Das Licht kann bespielsweise auf die Oberfläche eintreffen, innerhalb des Körpers gestreut
werden und danach an einer ganz anderen Stelle wieder austreten.
Beim Volumenrendering geht man von einer luftleeren Umgebung (Vakuum) aus, in der sich das Licht
ungehindert bewegen kann.
Das Scattering ist nun ein physikalisches Ereignis, bei dem das Photon von seiner Flugbahn abgebracht
wird. Somit ist auch Reflexion ein Scattering-Effekt. Mit der Richtungsänderung der Flugbahn verlie-
ren Photonen an Energie, was auch zu einer Änderung der Frequenz und der Wellenlänge führt. Da
die Farbe des Lichts von der Wellenlänge abhängt, wird diese möglicherweise auch bei einem Richtung-
wechsel geändert. In wie weit Photonen gestreut werden, ist von der Oberflächenbeschaffenheit eines
Materials abhängig. Auf rauen Oberflächen ist eine wesentlich stärkere Streuung zu erwarten als bei glat-
ten/glänzenden Flächen.
Dieses Verhalten des Lichts ist nahezu unvorhersehbar, wobei es eine berechenbare Wahrscheinlichkeits-
verteilung gibt, die ”Bidirectional Scattering Surface Reflectance Distribution Function (BSSRDF)” (dt.
Bidirektionale Oberflächenstreuungs-Reflektanzverteilungsfunktion). Neben den Abhängigkeitsbedingung
der BRDF (Bidrectional Reflactance Distribution Function), ist bei der BSSRDF auch der Punkt, an dem
das Licht in das Material eintritt von Bedeutung. Dies hat zur Folge, dass bei der Berechnung zwei bis
drei Dimensionen mehr als bei der BRDF hinzukommen.
In der Computergrafik ist die BSSRDF, aufgrund der komplexen Berechnung, ein theoretisches Konstrukt
geblieben. Man kann jedoch nicht vollkommen auf die Eigenschaften der BSSRDF verzichten, sodass ein
vereinfachtes Modell entwickelt worden ist, die Phasenfunktion. Diese Phasenfunktion verwendet für ein
Material einen Absorptions- und einen Streuungskoeffizienten. Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts
werde ich kurz auf verschiedene Scatteringmethoden und die Phasenfunktion eingehen.

5.5.2 Single Scattering Um eine Oberflächenbeleuchtung zu erzeugen, wird das Single Scattering
verwendet. Dieses Verfahren ähnelt sehr der lokalen Beleuchtung, nur dass hier Schatten berücksichtigt
werden und bei der lokalen Beleuchtung nicht. Die Berechnung basiert auf der Überlegung, dass ein
Photon in einem Lichtstrahl nur ein einziges mal gestreut wird bevor es das menschliche Auge erreicht.
Beim Raycasting würde man sagen, dass die Richtung des Strahls nur ein Mal geändert wird.

Abb. 7.21: Single Scattering nach dem Phong-Beleuchtungmodell. Von links nach rechts: 1)Die ideale
Reflexion des einfallenden Lichts (grüner Pfeil) in die Richtung des idealen Ausfallwinkels (roter Pfeil),
wobei der blaue Pfeil die Normale der Oberfläche ist. 2) Diffuse Reflektion, die das einfallende Licht
gleichmäßig in alle Richtungen reflektiert. 3)-5)Der spekulare Teil wird in Form eines kolbenartigen Zipfels
in Richtung des idealen Ausfallswinkels gestreut (hier 3 Schritte des Prozesses abgebildet)

In der Abb.7.21 sind die Single Scattering Effekte nach dem Phong-Modell abgebildet. Für den diffu-
sen Teil wird das ankommende Licht über der Oberflächennormale gleichmäßig auf die ganze Hemisphere
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gestreut. Der spekulare Teil wird in Form eines kolbenartigen Zipfels in Richtung des idealen Ausfalls-
winkels gestreut. So gelangt man zu dem Effekt als sei das Obejkt eine Lichtquelle.

Abb. 7.22: Grafische Darstellung der BRD Funktion

Um komplexere Oberflächeneigenschaften zu berücksichtigen, verwendet man die Bidirectional Reflec-
tance Distribution Funktion (BRDF) f̂r, die die Farbe des Lichts, das in Richtung !o, in Abhängigkeit
von der Richtung des einfallenden Lichts !i im Punkt x reflektiert wird, berechnet.
Desweiteren ist für die Berechnung das emittierte (einfallende) Licht Li, der Winkel �i zwischen der Ober-
flächennormale n⃗ und !i und der Abstand r von der Lichtquelle zur Oberfläche hinreichend, s. Abbildung
7.22. Danach erhält man die Strahlung L(x, !o), die von der Oberfläche in Richtung !o verläuft:

L(x, !o) = f̂r(x, !i, !o) cos �i
Li

�r2
(7.22)

Da Licht in der Realität aus allen Richtungen kommen kann, verwendet man wie beim Ambient Occlusion
eine Halbkugel 
 zentriert über der Oberflächennormale, um nun über alle einfallenden Strahlen !i über
der Halbkugel zu integrieren.

L(x, !o) =

∫




f̂r(x, !i, !o) cos �i
Li

�r2
(7.23)

In der Computergrafik wird Single Scattering nur für Licht verwendet, das ein Mal gestreut wird und da-
nach ungehindert ins Auge verläuft. Um nun realistischere Bilder zu modellieren verwendet man Multiple
Scattering, mit dem sich der nächste Abschnitt beschäftigt.

5.5.3 Multiple Scattering Da sich Single Scattering nur mit einmaliger Streuung beschäftigt, be-
handelt dieser Abschnitt die realistischere Variante: das Multiple Scattering, die mehrfache Streuung
innerhalb eines transluzenten Körpers.
Bisher wurde nur das Scattering an Oberflächen durch die BRD-Funktion beschrieben. Um nun die mehr-
fache Streuung in transluzenten Obejekten zu modellieren, wird die BRD-Funktion in der Formel zum
Single Scattering durch eine Phasenfunktion ersetzt.

Abb. 7.23: Bedeutung des Parameters g in der BRDF

Die meistbekannte Phasenfunktion ist die
”
Henyey-Greenstein Phasenfunktion“ [7]. Die Henyey-Green-

stein Phasenfunktion wird dabei stark von einem Parameter g ∈ [−1, 1] kontrolliert. Wenn g = 0, dann
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wird das einfallende Licht an einem Punkt gleichmäßig in alle Richtungen gestreut. Ist g negativ so wird
das Licht in die Rückrichtung gestreut bzw. vorwärts wenn g positiv ist. Je nach Höhe von g wird das
Licht gebündelt oder weitreichend gestreut. So wird g = 0.6 stärker gebündelt gestreut als g = 0.3, vgl.
in Abbildung 7.23 pink- und violette-farbenen Bereich. Ist g also 1 so wird das Licht nicht mehr im
eigentlichen Sinne gestreut, sondern passiert den Streuungspunkt unverändert.

ℎHG(x, !i, !o) =
1− g2

4�(1 + g2 − 2g(!i ⋅ !o))
3

2

(7.24)

Nachdem man die BRDF aus dem Single Scattering durch die Phasenfunktion ℎHG ersetzt, erhält man
folgende Funktion zur Berechnung des Multiple Scatterings:

L(x, !o) =

∫




ℎHG(x, !i, !o) cos �i
Li

�r2
(7.25)

Ursprünglich wurde diese Phasenfunktion in einer komplexeren Form für das Lichtverhalten im Welt-
raum verwendet. Die Funktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines Scatteringsereignis bei dem ein
Photon seine Flugrichtung ändert. Im Gegensatz zu anderen Phasenfunktionen berücksichtigt die Henyey-
Greenstein Phasenfunktion nicht die Abhängigkeit von der Wellenlänge eines jeden Photons. Dennoch
kann es für eine realistische Modellierung von Naturphenomenen wie Nebel und Wolken verwendet wer-
den.
Trotz der Probleme die zu Beginn des Abschnitts 5.5 erwähnt wurden, gibt es Lösungen zur Berech-
nung des Multiple Scatterings in Echtzeit. Dazu unterteilt man das Multiple Scattering in 4 verschiedene
Scatteringereignisse, scattering an der Oberfläche mit und ohne Dämpfung, einfaches scattering an der
Oberfläche und mehrfaches scattern in homogener Umgebung und zuletzt zufälliges scattering [7]. Da-
durch kann eine Richtungsverteilung approximiert werden, wodurch die Phasenfunktion zur effizienteren
Berechnung angepasst wird.

6 Ausblick

Es ist abzusehen, dass es neben der Ambient Occlusion weitere Verbesserung des Phong-Modells geben
wird, da dieses physikalisch ungenau und zu sehr von der Materialbeschaffenheit abhängt. Das Torrance-
Sparrow Modell [11] (auch Cook- Torrance Modell [10] genannte) bietet momentan die Möglichkeit phy-
sikalische Ungenauigkeiten am Besten zu beheben [9]. Dieses Modell ist allerdings bisher speziell für
metallische Oberflächen, da die ganze Oberfläche durch viele kleine Facetten (ideale Spiegel) modelliert
werden soll, sodass diese Facetten das Licht in alle Richtungen reflektiert.
Darüber hinaus haben wir gesehen, dass es stetig eine Leistungssteigerung der GPU gibt, die sich nicht
nur in der verbesserten Performanz des Raycastings zeigen soll, sondern vielmehr durch qualitativ und
funktional verbesserte gerenderte Bilder.
Die Zukunft des Scatterings wird darin liegen, dass man weitere vereinfachte Berechnungen für die kom-
plexen Phasenfunktionen finden wird. Dies wird von dem Einsatzgebiet abhängig sein, da in den meistens
Phasenfunktionen, die Materialbeschaffenheit eine wesentliche Rolle spielt [7]. Besonders in den An-
wendungsbereichen Medizin, Meteologie, Filmindustrie und in der Computerspieleindustrie werden diese
numerischen und technischen Lösungen eine beträchtliche Funktion haben.

7 Zusammenfassung

Wir haben in dieser Ausarbeitung gesehen, dass die Vorteile des Raycasting gegenüber des Volume Sli-
cings gesehen. Da das Raycasting als Standardverfahren im Volumenrendering gilt, bleibt das Streben
nach einer ständigen Verbesserung bestehen. Diese Motivation äußert sich in einer Performanz- und
Qualitätsverbesserung, die vor allen Dingen durch die steigende Leistung der GPU als auch durch neue
Algorithmen erreicht wird. Dass das Rendern einer drei dimensionalen Szene nicht der einzige Vorgang
zu einem realistischen Abbild ist, hat sich im Abschnitt 5 Advanced Illumination gezeigt. Die Art der
Beleuchtung ist wesentlich, um dem menschlichen Auge ein reales Abbild vorzutäuschen. Dazu wurde das
lokale Beleuchtungsmodell nach Bui-Tuong Phong mit der ambienten Komponente, die die Lichtausbrei-
tung innerhalb einer Szene modelliert, vorgestellt. In der ambienten Komponente versucht man globale
Beleuchtung mittels lokalen Informationen zu approximieren. Bei der Ambient Occlusion versucht man
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Ungenauigkeiten des ambienten Terms so gut wie möglich zu verringern, in dem man nun physikalische
Gesetze, wie das Energieerhaltungsgesetz, berücksichtigt. Zu den Beleuchtungsmethoden gehört natürlich
auch der Schattenwurf, da Licht in einer Szene (die nicht leer ist) auch Schatten verursacht.
Da Licht nicht nur direkt an der Oberfläche eines Objektes reflektiert oder gebrochen wird, wurde im
Abschnitt 5.5 auf das Scattering eingegangen, das die Streuung des Lichts in transluzenten Körpern,
wie z.B. einem Spiegel oder der menschlichen Haut, beschreibt. Hauptproblem bei dieser Methode ist
das nicht-deterministische Verhalten des Lichts, wodurch man auf die sog. Phasenfunktion ausweichen
musste. Diese bietet eine gute Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Berechnung des Lichteinfalls bei trans-
luzenten Körpern. Da es keine einheitliche Phasenfunktion für die Verhaltensvorhersage des Lichts gibt,
weil diese unter anderem abhängig vom Material und den technischen Möglichkeiten ist, ist dort sehr viel
Spielraum zur Optimierung.
Im Ausblick wurde gezeigt, dass die Optimierung der vorgestellten Verfahren in Zukunft maßgeblich von
den Möglichkeiten der GPU abhängig sein wird, da sie durch ihre große Leistungssteigerung das meiste
Potential bietet. Desweiteren wird das Volumenrendering mit den Beleuchtungsmethoden in Zukunft eine
große Rolle spielen, da es für die graphischen Aspekte der großen Anwendungsbereiche wie die Medizin,
die Film- und Computerspieleindustrie weiterhin unverzichtbar sein wird .
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