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RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE
AACHEN
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
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RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE
AACHEN
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
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Vorwort
Zur Ringvorlesung Medizinische Bildverarbeitung, die jeweils im Wintersemester von Studierenden im Hauptstudium belegt werden kann, wurde auch in diesem Sommersemester
ein gleichnamiges Seminar zur Vertiefung angeboten, dessen Ergebnis nun in Form der
gesammelten Ausarbeitungen vorliegt.
Veranstaltet wurde das Seminar vom Institut für Medizinische Informatik, den Lehrstühlen
Sprachverarbeitung und Mustererkennung, Computergraphik und Multimedia, Datenmanagement und -exploration, sowie dem Lehr- und Forschungsgebiet Theoretische Informatik. Die Studierenden konnten zu praktischen und theoretischen Themen die Anwendung
und Weiterentwicklung medizinischer Bildverarbeitungsmethoden anhand aktueller Forschungsarbeiten sowie eines Transfers zu einer ingenieurstechnischen Aufgabenstellung
kennenlernen.
Als angehende Akademiker gelang es ihnen, mit Hilfe von gezielter Literaturrecherche,
kritischer Hinterfragung oder auch durch Nachimplementieren die vorgestellten Ansätze
und Experimente zu beurteilen und den Mitstudierenden anschließend in Form eines Vortrags sowie einer schriftlichen Ausarbeitung vorzustellen.
Neben den Organisatoren, Herrn Thomas Deselaers und Herrn PD Thomas Deserno (geb.
Lehmann), gilt der Dank den Professoren Kobbelt, Ney, Rossmanith und Seidl, die zusammen mit den jeweiligen Betreuern dieses interdisziplinäre Seminar ermöglicht haben.
Nicht zuletzt sei den Seminaristen gedankt, mit deren Engagement die Qualität und damit auch die Freude an der wissenschaftlichen Arbeit in dem spannenden Bereich der
medizinischen Bildverarbeitung steht und fällt.
Aachen, im Oktober 2006
Benedikt Fischer
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Abstract
Buried infrastructures like sewers and water mains have to be checked for their current
condition. Cracks are a strong indicator for the condition of a pipe. An affordable way to
detect those cracks is to take images of the pipeline and use image processing techniques to
detect cracks in these images. The methods used to accomplish this task are mathematical
morphology and curvature evaluation to segment images with respect to a precise geometric
model to define crack-like patterns. This paper discusses a paper by Shivprakash and Iyer
where this method has been proposed. It describes the method, introduces the theoretical
backgrounds, discusses the evaluation of the method in the paper and evaluates the paper
itself.
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1

Introduction

The detection of cracks in underground pipelines is an important first step to keep sewer infrastructure intact. Up to now this is done by a visual inspection by a human operator. The images
evaluated are usually taken with a closed circuit television (CCTV) system or with some kind
of sewer scanner evaluation technology (SSET) which usually consists of a camera mounted on
a robot manually controlled by the operator.
The detection of weaknesses and cracks in the pipeline is done offline after taking the images.
The success of this task is influenced by the experience, the skill level and the concentration
of the operator. Therefore, it is desirable to have an automated defect detection technology for
reliable and reproducible results which are independent of the executing operator.
The basic task for automated condition assessment of underground pipelines is to detect cracks,
holes, joints and fissures in the images taken via CCTV or SSET.
It has been observed that crack-like patterns in underground pipeline images seem to have a
specific Gaussian profile. The paper that we are going to discuss ([IS05]) in more detail deals
with the detection of these crack-like patterns in images. The techniques used in the paper for
crack detection are mathematical morphology and linear filters.

(a) Two cracks with different crack patterns, background patterns and colors.

(b) The two binary crack maps which are the result of the discussed approach when fed with the cracks from 1(a).
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Figure 1 shows an example for cracks in underground pipeline images. Note that these cracks
have different crack patterns, background patterns and color. The discussed method has to deal
with these problems and detect the cracks despite of these annoyances. You will also see that
there are joints in the image that are characterized as crack by the algorithm. The paper states
that there has to be a pre-processing step that sorts out these kind of things before we search for
cracks. This is not part of the paper and not discussed here. Therefore, we do not consider this
to be a problem of the algorithm.
In section 2 Mathematical morphology and morphological operators we are going describe the
ideas behind mathematical morphology and how this can be applied to images for detecting
features in an image based on their geometric model. In section 3 Linear filters and curvature
evaluation we are going to describe briefly linear filters and how they can be used for curvature
evaluation. In section 4 Detection of crack features we will describe how the given paper utilizes
the previously described techniques for crack detection. In section 5 Evaluation we discuss the
evaluation results mentioned in the paper and we will evaluate the paper itself. In section 6 we
are going to give a short summary and a conclusion.

2

Mathematical morphology and morphological operators

2.1 Introduction
Mathematical morphology is a tool for extracting image components with respect to geometric features of these components. Instead of just manipulating an image it allows for extracting
features from the image that can be used for representation and description (with enough knowledge about the image domain this can be used to get semantic information about the image).
For example in the given domain cracks can be segmented from the background and can be
semantically described with a set of morphological filters.
Mathematical morphology in image processing was originally developed by Matheron and Serra
([Ser82]) at the Ecole des Mines in Paris. It is a set-theoretic method of image analysis providing
a quantitative description of geometrical structures. It was developed to analyse geological data
and to detect the structure of the given material (for example to find inclusions in geological
images).
Mathematical morphology can be used to detect the boundaries of objects, their skeletons or
their convex hulls. It is also often used as a pre- and post-processing technique, for example for
thinning or pruning of edges.
Morphological operations are based on simple expanding and shrinking operations with regard
to a given structuring element. Originally mathematical morphology has been used for binary
(black and white) images and has been extended later to be used with grayscale images as well.

9

2.2 Mathematical notation
Mathematical morphology is based on set-theoretic operations, namely shrinking and expanding
a set (the image) based on another conditional set (structuring element). The two-dimensional
(2D) image F is defined as a function:
F : Z2 7→ [Imin ; Imax ]

(1)

that maps 2D coordinates to the range [Imin ; Imax ] which defines the possible intensity values.
For a binary (black and white) image this is the range [0; 1], for 8-bit grayscale images it is
[0; 255] which is used in the paper. Now we define two set transformations that will then make
the notation for the basic morphological operations easy. The set
Ax = {c ∈ Z2 | c = a + x

∀a ∈ A}

(2)

where x ∈ Z2×1 is the translation of A. Later we will use this notation to shift the structuring
element over the image. The set
B̂ = {d ∈ Z2 | d = −b

∀b ∈ B}

(3)

is the reflection of B.
In this paper only binary structuring elements are handled, so they can be defined as a function
E : Z2 7→ [0; 1]

(4)

where 0 means “don’t care” and 1 means “consider” which depends on the applied operation.
In general in images dark colors are considered to be the background of the image while white
parts are the objects. For our purpose we will see that we need this the other way around. This
makes the examples shown in this section confusing because they seem to have the opposite
effect. This is because crack images were used for the examples and in these the white parts are
the background and the dark parts are the objects.

2.3 Basic operations: dilation and erosion
The most basic morphological operations are dilation and erosion. These operations are the
basic expanding and shrinking operations mentioned before. Erosion is the dual of dilation and
vice versa. An interesting thing to note is that dilation can be used to enhance the white portions
of an image while the erosion will help to strengthen the black portions. While we assume that
in general white is the background and black the foreground the erosion effectively expands the
objects while dilation thinnens them.
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Figure 1: Schematic representation of dilation and erosion
2.3.1

Dilation

The dilation is the basic morphological expansion operation. We are now going to firstly describe that case of binary images and then describe a slight change that will be done to operate
on grayscale images.
For dilation on binary images the structuring element is moved over the image. Each pixel that
the mask “touches” is taken into the result image. This can be written as
F ⊕ E = {x ∈ Z2 | (Ê)x ∩ F 6= ∅}

(5)

with image F and structuring element E. So the dilation is the set of points such that the
structuring element and the image have common points if the structuring element’s anchor point
is at point x.
For grayscale images the dilation is defined differently. We define it as a function for a given
image F at point P0 and a given structuring element B:
δBe (F )(P0 ) =

max

P ∈P0 ∪e·B(P0 )

(F (P ))

(6)

where e is a scaling factor for the structuring element (the structuring element is scaled in
dimensions, not in values). This means that for grayscale images the point at coordinates P0
will be set to the maximum of all points that are given in the structuring element.
See figure 1(b) for an example. As you see the structuring element is moved over the original
set A with the structuring element B. The dashed line marks the resulting set of A ⊕ B.
2.3.2

Erosion

The erosion is the basic morphological shrinking operation. Again we will look at the simpler
case of binary images first and then give a different notation for grayscale images.
For the erosion of binary images the structuring element is moved over the images. A pixel is
taken into the result image if the whole structuring element is included in the current neighborhood. This can be written as
F ª E = {x ∈ Z2 | Ex ⊆ F }
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(7)

(a) Original image

(b) Dilation

(c) Erosion

Figure 2: Dilation and erosion
with image F and structuring element E. This makes the erosion the set of points where the
structuring element is fully included in the original image when its origin is moved to x.
We write the extension of erosion to grayscale images as
εeB (F )(P0 ) =

min

(F (P ))

(8)

P ∈P0 ∪e·B(P0 )

with image F, structuring element B, a scaling factor e and a processing point P0 . The structuring element is moved over the image. Each pixel touched by the structuring element is
considered and the minimum intensity for all these pixels is calculated. The processed pixel P0
in the resulting image is then set to the calculated minimum of the neighbourhood with regard
to the structuring element.

2.4 Combined operations: opening, closing and top-hat
Opening and closing are combinations of two basic operations. The opening is the dual of the
closing and vice versa. These operations can be used to remove small objects or to close small
holes. The top-hat operation can be used to remove a certain feature from the image. We only
give the definition for the case of grayscale images here since this is what we need for crack
detection later.

(a) Original image

(b) Opening

Figure 3: Opening and closing
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(c) Closing

(a) Original image

(b) Erosion

(c) Opening

(d) Inverted result

Figure 4: Hull by top-hat: Image 4(a) contains the original image, 4(b) is the erosion of 4(a),
4(c) is the opening of 4(b) and 4(d) contains the inverted result.
2.4.1

Opening and Closing

The morphological opening can be written as
γBe (F ) = δBe (εeB (F ))

(9)

so it is a dilation of the eroded image F .
The morphological closing can be described as
φeB (F ) = εeB (δBe (F ))

(10)

so it is the erosion of the dilation of the image F . The factor e is a dimensional scaling factor
(see above the dilation and erosion subsections). Note that both operations (dilation and erosion)
of the opening and closing filters take the same structuring element.
The opening can be used to remove small objects from the image and the closing removes small
holes. As mentioned earlier our background definition for crack images is the opposite of the
usual definition in mathematical morphology so here opening and closing operations have a
different effect: here the closing removes small objects while the opening removes small holes!
In figure 3 you see an example for a closing and an opening. Sub figure 3(b) shows the opening
of 3(a). As you can see small holes have been closed while the smaller objects around remained
unchanged. Figure 3(c) shows the closing of 3(a) where small objects have been removed and
holes were retained.
2.4.2

Top-hat

This can be used to eliminate particular features from an image. The general method is to apply
an opening or closing to an image followed by a subtraction with the original image with the
order depending on the type of the feature. This is especially useful to subtract the background
from the real object. While in many situations it is problematic to get a representation of the
background it is in most cases easier to get a rough estimate of the features in the image. So to
get the background you remove the feature from the image. If you now subtract this background
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image with the feature removed from the original image you will only get the desired feature.
The order of the subtraction operation depends once more on what you consider to be the
background and what the foreground.
The top-hat operation for an image with black background and white features can be described
as
(11)
τBe (F ) = F − γBe (F )
So it first calculates the opening of the image F with regard to a given structuring element B
and a scaling factor e and then subtracts the result from the original image. For dark images it
has to be written as
τBe (F ) = φeB (F ) − F
(12)
This fundamental difference was overlooked in the paper. They describe the top-hat filter for
white features while they write in the paper that it is used for dark features.
In figure 4 we have given a non-standard example about what you can do with a slightly extended top-hat filter (we allow more operations than just an opening or closing). It is used to
detect the hulls of objects in an image.

2.5 Reconstruction operations
Up to now we have seen morphological operations that take an image and a structuring element
as input to apply a specific operation depending on the structuring element to the image. Now
we will learn about operations that take two images as their input and always use an isotropic
structuring element for a dilation or erosion operation.
We apply the dilation or erosion with the isotropic structuring element to the first image and
then use the second image to confine the result. Usually this is repeated until stability of the
result has been reached and further application does not change the result anymore. This way
the number of iterations does not have to be defined before running the operation.
These transformations are called geodesic reconstruction. By applying the basic morphological
operations with an isotropic structuring element the original image (marker) is expanded or
shrunken by one pixel in each iteration. This marker image is then confined by a so-called mask
image. The number of iterations then gives a measure for the distance of the pixels.
We are now going to introduce the geodesic reconstruction by dilation and erosion. In the
discussed paper they are called geodesic opening and geodesic closing. But since no opening
or closing operation is performed1 we followed other literature ([Vin93]) in their nomenclature.
Again the type of basic operation that is used depends on the color of the features you want to
reconstruct. While you can use dilation for white features you will need erosion to reconstruct
dark features.
1

Opening and closing operation apply two primitive filters while the reconstruction only uses one
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(a) Original image

(b) Dilation 90◦ , 45p

(c) Dilation 0◦ , 7p

(d) Result

Figure 5: Reconstruction by erosion: Image 5(a) contains the original image, 5(b) is the dilated
original with linear SE oriented at 90◦ with a length of 45 pixels (eroded and marked for better
visibility), 5(c) is image 5(b) dilated with a linear SE oriented at 0◦ with a length of 7 pixels
(eroded and marked), and finally 5(d) contains the reconstructed image.
2.5.1

Geodesic reconstruction by dilation

The geodesic reconstruction by dilation (or geodesic opening as it is called in the paper) is used
to reconstruct white features in the image. The basic image is the first marker image that is
used. A dilation operation is applied to the marker image and then confined with the mask
image until stability has been reached and further applications of the reconstruction operation
do not modify the result any more. The geodesic reconstruction by dilation is described as
³
´
(n)
(n−1)
Γ(F, G) = δB,G (F ) = min G, δB,G (δB (F ))
(13)
(0)

with δB,G (F ) = F and stability has been reached after n iterations (this means that for the given
(n)
(n+1)
n the equation δB,G (F ) = δB,G (F ) holds). F is the marker image (which is the original in the
first iteration), G is the mask image, depending on what you want to reconstruct it is an image
with the same definition range and F ≤ G for each iteration. B is the isotropic structuring
element used throughout the operation, in general this is a 3 × 3 squared structuring element.
2.5.2

Geodesic reconstruction by erosion

The geodesic reconstruction by erosion (or geodesic closing as it is called in the paper) is used
to reconstruct dark features in the image. It works analogously to the geodesic reconstruction
by dilation but instead of the dilation an erosion is applied in each iteration.
³
´
(n)
(n−1)
(14)
Φ(F, G) = εB,G (F ) = max G, εB,G (εB (F ))
(0)

with εg (f ) = f and stability has been reached after n iterations (this means that for the given
(n)
(n+1)
n the equation εg (f ) = εg
(f ) holds). F is the marker image (which is the original in the
first iteration), G is the mask image, depending on what you want to reconstruct it is an image
with the same definition range and F ≥ G for each iteration. B is the isotropic structuring
element used throughout the operation, in general this is a 3 × 3 squared structuring element.
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Figure 5 shows an example of a geodesic reconstruction by erosion. The task is to isolate the 1
and the 4 in the image. As we can see these are the only numbers with a large vertical portion.
So we use a long vertical linear structuring element and a dilation to extract this feature. As we
see in 5(b) there are several numbers where we can find a long vertical linear portion. But as we
can also see it is not as wide as in 1 and 4. So we do another dilation with a horizontal linear
structuring element long enough to not fit into any numbers but only in 1 and 4. Finally we do
the reconstruction by erosion and get the 1 and the 4.
With this example we have seen the basic structure that is underlying all efforts to create a
morphological filter sequence to extract features. You determine what is characteristic for the
feature in terms of its geometry and then this is exploited with appropriate morphological operations and structuring elements to extract these features.

3

Linear filters for curvature evaluation

Pictures of zebras and of dalmatians have black and white pixels, and in about the same number,
too. The differences between the two are based on the ordering and characteristic appearance
of groups of pixels in the image, rather than the individual pixel values.
We have seen before that mathematical morphology can be used to determine this information
if a geometric model of the object that should be recognized is known before. Morphology
segments the image by given geometrical patterns. Here we are going to introduce methods for
obtaining descriptions of the appearance of a small group of pixels. We use weighted sums of
pixel values and its neighbours. Depending on the weight matrix we can use it to find different
image patterns.
In this section we briefly describe linear filters in general and then discuss the Gaussian and
Laplacian filters in more detail. As we will see in section 4 these filters are used for edge
detection.
In general for a linear filter you have a matrix of weights of an arbitrary size which is called
kernel. Then each pixel in the destination image is set to a weighted sum of the pixel in the
original image and its neighbourhood depending on the weights defined in the kernel. This
process is called convolution. For a given image F and a kernel K we say that K has been
convolved with F .
We have seen that in the case of mathematical morphology you take a priory knowledge about
object geometries into account. In the case of linear filters we use linear transformations in
order to extract certain features.

3.1 Mathematical notation
We are going to use a different mathematical notation for linear filters compared to the description for morphology based filters. We define an input image F and an output image R as a two
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For linear filter we now define another matrix W of the same size that will contain the weights
for the weighted sum for each pixel. This matrix will then be “moved” over the image with the
center element being at the processed pixel at position (i, j). The pixel at position (i, j) in the
resulting image R will then be set to the weighted sum of the original image depending on the
weight matrix W.
As an example we give the equation to compute the local average over a fixed region. Here we
use a block of 2k + 1 × 2k + 1 pixels around the processed pixel. For an input image F this
gives the output
u=i+k
X v=j+k
X
1
Fuv
Rij =
(16)
(2k + 1)2 u=i−k v=j−k
In this example each pixel is weighted by the same constant.
For further notion we define this weight matrix W now in a more compact form. We assume
that all weights that are not explicitly stated are 0. This way we can have a small weight matrix
of values which we call kernel. The process of applying a filter with a given kernel is called
convolution. With a kernel H and an image F we get the result
X
Rij =
Hi−u,j−v Fuv
(17)
u,v

if H is convolved with F to yield R.

3.2 Gaussian filter
We have already described a simple averaging filter as an example before. In many situations it
seems to be more appropriate to use a kernel which has large weights in the center and and that
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fell of sharply with increasing distance from the center. This models the kind of smoothing that
occurs with a defocused lens system. A symmetric Gaussian kernel fits these criteria and can
be written as
µ
¶
1
(x2 + y 2 )
Gσ (x, y) =
exp −
(18)
2πσ 2
2σ 2
and therefore a Gaussian kernel for a 2k + 1 × 2k + 1 block can be defined as
µ
¶
1
((i − k − 1)2 + (j − k − 1)2 )
(19)
Gij =
exp −
2πσ 2
2σ 2
In the Intel Integrated Performance Primitives (IPP) the Gaussian kernel is specified from the
Gaussian distribution with a standard deviation of σ = 0.85 for a 3 × 3 matrix:
 1 2 1 
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3.3 Laplacian of Gaussian
In grayscale images edges can be modeled as fast changes in brightness – for example a switch
from black to white. For a one dimensional signal one can easily see that the derivative magnitude is extremal if the second derivative is zero. This means that is is a good idea to look
where the second derivative is zero to find large changes and thus edges. This can be extended
to two dimensions. For this we need an analogue to the second derivative which is rotationally
invariant.
In [MH80] Marr and Hildreth proposed the Laplacian operator which has these properties. For
the 2D case it is defined as
∂ 2f
∂2f
(∇2 f )(x, y) =
+
(20)
∂x2
∂y 2
It is natural to smooth the image before applying the Laplacian. So if we set f in (20) to Gσ
1
from (18) and remove the constant normalizing factor 2πσ
2 we get for the Laplacian:
µ
¶
(x2 + y 2 − 2σ 2 )
(x2 + y 2 )
Lσ (x, y) =
exp −
(21)
σ4
(2σ 2 )
To get a kernel appropriate for linear filtering we now define a matrix Lw
σ . This matrix has a
size of w × w and is filled with values calculated like the following:
³
w´
w
w
(22)
Lσ (i, j) = Lσ i − , j −
2
2
In the IPP the Laplacian with a 5 × 5 kernel is given as

−1 −3 −4 −3
 −3 0
6
0

5

20
6
L1 =  −4 6
 −3 0
6
0
−1 −3 −4− 3
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−1
−3
−4
−3
−1








To apply the Laplacian of Gaussian to an image this kernel Lw
σ is then convolved with the
image F :
w
LoGw
σ (F ) = F ◦ Lσ

4

(23)

Detection of crack features

In the previous sections we have described the techniques of mathematical morphology and
linear filters for curvature evaluation. Now we are going to describe the way [IS05] combines
these techniques to detect crack-like patterns in underground pipeline images.
Some information that is needed for reproducing the results is missing in the paper, i.e. the
dimensions and resolution of the taken images. Therefore, we had to re-experiment with the
parameters of the algorithm to reproduce the results with our own image processing pipeline
(see 4.5). But it is likely that this would have been necessary in any case since it is unlikely that
all the parameters like image size and camera resolution are the same. Also we could not get
the original database used in [IS05].
The pipeline consists of three steps:
1. Improve the contrast of the RGB pipe image by enhancing the dark (crack) pixels from
the “background” image.
2. Perform crack enhancement by applying two morphological filters and a linear filter combination for edge detection.
3. Detect the cracks by applying a set of morphological filters with a rotating linear structuring element.
We are now going to give an explanation what cracks are in terms of image processing using mathematical morphology and curvature evaluation with linear filters. After this we will
describe the three steps of the image processing pipeline in more detail.

4.1 Cracks - properties and parameters
Up to now we have an intuition what cracks are. The next step is to explain what geometric
features we are going to exploit with our filters to detect cracks in images. The properties of
a crack a very closely related to the properties given for vessel-like structures in [ZK01]. A
general assumption in the paper is the fact that the tree-like geometry of cracks is the only
feature of interest in the image and everything else can be considered to be background. This
reveals a major shortcoming. In images of underground pipelines you often have additional
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(a) 0◦

(b) 10◦

(c) 20◦

(d) 30◦

(e) 40◦

(f) 50◦

(g) 60◦

(h) 70◦

(i) 80◦

(j) 90◦

(k) 100◦

(l) 110◦

(m) 120◦

(n) 130◦

(o) 140◦

(p) 150◦

(q) 160◦

(r) 170◦

Figure 6: Linear structuring elements used with a length of 13 pixels oriented at every 10◦ from
0◦ to 180◦
features like junctions and joints. It is assumed that there has been another processing step
before that has removed these features. This is not handled in [IS05]. It could be solved with a
priori knowledge2 or via other image processing step carried out before the crack detection.
The paper names three basic properties of cracks:
• intensity distribution of crack feature cross-section looks like a specific Gaussian curve
• they branch like a tree
• more or less have a constant width
Another important assumption is not explicitly named: the cracks have a high rate of linear
parts. This means that the tree-like branching occurs in lines and is continued by lines. This is
based on the observation made viewing a few images of the cracks.
As we know the structuring elements depend on the a priori knowledge gained about the object
that we want to detect. So with the knowledge about crack features linear structuring elements
have been chosen with a length of 12 pixels and a width of 1 pixel and oriented at every 10◦ from
0◦ to 180◦ which makes it 18 structuring elements. To combine the results of a morphological
operation for every structuring element to one final result an appropriate operation (minimum,
maximum, sum) has to be carried out which depends on the applied filter. In section 5 we
will show how these parameters have been determined. See figure 6 for the linear structuring
elements. We will refer from now on with Bi to these linear structuring elements.
The kernel for the Laplacian of Gaussian has been chosen appropriately for the expected width
of the cracks.

4.2 Preprocessing
The preprocessing step is only described very briefly in the paper and it only consists of a few
steps.
2

If a map of the sewer network is available it may be used to know whether there are such features in the image
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(a) Original image

(b) Median

(c) Compared

Figure 7: Preprocessing of the image: The original image 7(a) is first treated with a median filter
15 × 15 which results in 7(b). This is then compared to the original image and the minimum is
calculated in 7(c)
First a median filter is applied to each of the R, G and B planes of the RGB image. The window
size used for the media filter is 15 × 15 which makes it a strong smoothing filter after which the
images are quite blurry. Small features are removed by this filter from the image and this can
help to reduce the noise in the image. This median image is now the background image.
The next step is a comparison of the original (foreground) and the background image. This
basically is a minimum filter which takes the minimum of the background and the foreground
image.
In general this procedure slightly extends the scratches with a blurry surrounding. This enhances
the contrast only very little. The median will in general narrow the distance between the highest
and the lowest intensity. The following minimum comparison will restore the darkest features
from the original image while preserving the higher lower intensity bound and thus lowering
the contrast. After the preprocessing small holes have been closed. Objects tend to have a softer
border. It is interesting to note that during the experiments good results could be produced by
using a morphological smoothing (closing followed by an opening for cracks).

4.3 Crack enhancement
Before finally detecting the cracks some steps of enhancement are applied to the preprocessed
image material. But de-facto the last of these steps also is the basic detection step as we will
see below.
The first enhancement operation on the image is a morphological closing. From the results of
the closing for each linear structuring element the minimum is taken for the result image. After
this a geodesic reconstruction by erosion is carried out. This can be represented as
µ
¶
FCl = Φ
min {φBi (F0 )}, F0
(24)
i=1,...,18

This will remove the first non-linear elements from the image or will weaken them. Small holes
will be closed by this operation.
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(a) Closing

(b) Sum of top-hats

(c) Laplacian of Gaussian

Figure 8: Enhancement of the image: 8(a) the compared image 7(c) is closed with the linear
SEs, 8(b) is the result of the proposed sum of top-hats, 8(c) is the Laplacian of Gaussian of the
closed image 8(a).
After this the paper describes a sum of top-hats. After experimental evaluation and studying
more literature it seems clear that the operation stated in the paper does not yield the promised
result. The paper requires the following top-hat operation:
Fsum−th =

17
X

τBi (FCl ) =

i=0

17
X

(FCl − γBi (F ))

(25)

i=0

This results in a dark image since you basically subtract the image from itself. A more useful
operation for the top-hat would be
Ã 17
!−1
X
0
Fsum−th
=
(φBi (F ) − FCl )
(26)
i=0

This will calculate a sum of top-hats, where we use a top-hat with closing. We subtract the
original image from the closing of the image. After this an inversion has to be done to have
objects and background in the correct intensity range again. But since this introduced a lot of
noise and false positives during the experiments this step was skipped. Figure 8(b) shows the
result of the proposed corrected operation but the further pipeline used image 8(a).
The last enhancement step can already be considered to be part of the detection process. For
this we apply the Laplacian of Gaussian to the closed image FCl (in the paper to the sum of
top-hats image Fsum−th ).
(27)
Flap = LoG12
2 (FCl )
This will highlight all edges in the image irrespective of their direction. Since the size of the
kernel has been specifically taken so that it is wide enough to include the full width of cracks we
do not have holes in-between the edges. The parameters of the Laplacian of Gaussian depend
on the expected width (which is by assumption almost constant) of the cracks in the image.
There is an example of the enhancement image processing steps in figure 8. First the closing is
applied to the preprocessed image (8(a)). 8(b) shows the sum of top-hats proposed as correction
to the paper above. But since this introduced noise 8(c) shows the Laplacian of Gaussian of the
closed image.
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(a) Closing (rec.)

(b) Opening (rec.)

(c) Large closing

Figure 9: Detection of cracks: Alternating filters are applied, 9(a) is the Laplacian image after
a closing and reconstruction, 9(b) is opening (reconstructed) of the reconstructed closed image,
9 is the final result after applying a large closing operation.

4.4 Crack detection
The final detection and segmentation of the cracks is done with a set of alternating filter operations based on mathematical morphology.
First we do a geodesic reconstruction by erosion on the minimum of closings for the linear
structuring elements:
µ
¶
F1 = Φ
min {φBi (Flap )}, Flap
(28)
i=1,...,18

This will remove small objects from the Laplacian image Flap . If we compare figure 8(c) and
9(a) we see that this reduces the amount of noise for the future treatment of the image. Then we
do geodesic reconstruction by dilation on the maximum of openings for the linear structuring
elements:
µ
¶
F2 = Γ

max {γBi (F1 )}, F1

i=1,...,18

(29)

This will close small holes in the found cracks. After this we calculate the minimum of closings
with linear structuring elements twice as long as the ones we used up to now (so if we used
structuring elements Bi with a length of 12 pixels we now use a scaling factor of e = 2 for the
filters effectively resulting in structuring elements with a size of 24 pixels):
µ
Ff inal =

¶
min {φ2Bi (F2 )}
i=1,...,18

(30)

Everything that is not white in the resulting image is then considered to be a crack and we get a
binary crack map.
In figure 9 you see the final steps of the processing. 9(c) is the final image, the so-called crack
map.
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(a) Original image

(b) Result crack map

Figure 10: FireVision Crack Detector and Morphology Playground

4.5 Experiments
For our own experiments we wrote a small application based on the FireVision framework
from the AllemaniACs RoboCup team ([All]) of the RWTH Aachen. We implemented the
morphology based and linear filters on top of the Intel Integrated Performance Primitives (IPP)
library ([IPP]). The FireVision framework provided us with all the basic image processing
functionality we needed while the IPP provided fast implementations for the dilate and erode
operations that we could use to build up more complex filters like opening, closing, top-hat and
reconstruction operations.
The experiments revealed quite a few problems in the paper that are not obvious if you do not try
to reproduce the results. These problems are discussed in more detail in the evaluation section.
The discussed process has been slightly extended and modified for our own experiments by the
following steps:
• The whole pipeline works on the YUV color space. Since the shown algorithm works on
grayscale images this does not influence the algorithms performance. But it does change
the first step since the preprocessing cannot work on individual R, G, and B planes.
• The example images have been inverted since the images provided by the Institute of
Medical Informatics (IMI) show cracks which are the lightest features in the image and
not the darkest.
Figure 10 shows the application before and after the algorithm has been applied to the shown
underground pipeline image.
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5

Evaluation

After showing the methods used to detect cracks and introducing the backgrounds and techniques used we are now going to evaluate the method and the paper.
First we will discuss the evaluation results mentioned in the paper, give information about expected detection, false positive and false negative rates and discuss the comparison of the proposed approach to other methods.
In the second part we will discuss the paper itself. We will show similarities to other papers and
try to find measures for the overall quality of the paper.

5.1 Method evaluation results
The evaluation of the method has been split into two parts. First the optimal parameters for a
given database of images have been identified. The second step was to compare the proposed
approach to different methods, namely Otsu’s thresholding and Canny’s edge detector.
For both of these evaluation steps the cracks have been classified into three classes. They
were chosen with respect to the most critical differences in images that can make or break
an algorithm. The classes are different crack patterns, different background patterns (due to
changing illumination and maintenance conditions while capturing the image or vegetation and
algae in the pipes) and different colors of the images (which depends on the material that the
underground pipeline is made of).
The images have been manually classified to have a ground truth image. These ground truth
images have been used for the evaluation of the results.
5.1.1

Evaluation of parameter combinations

First the paper discusses the evaluation of different parameter combinations. As we have seen
in section 4.1 the geometric features demand linear structuring elements. So the parameters that
are of special interest here are the length and the degree of rotations of the linear structuring
elements that have been chosen for the morphological filters. The degree of rotations determines
the number of linear structuring elements that are used and combined in the morphological
operations.
The interesting criteria for the evaluation are:
• probability of detection: how likely is it that a crack in the image is correctly detected
• probability of false positives: how likely is it that a crack in the image has been identified
where there is none
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• probability of false negatives: how likely is it that a crack is not detected in the image
The expected operation mode is that the machine does a pre-classification of underground
pipeline images with regard to cracks. If a crack has been detected a human operator will
inspect the image again and decide on the appropriate maintenance operations. So the basic
idea is to reduce the workload by reducing the amount of images that the operator has to handle. Therefore it is bad to have false negatives. Since the idea is not to present images to the
operator where no crack has been detected a crack would go unnoticed. On the other hand a
false positive should be classified as “not a crack” by the human operator on manual inspection
and the only problem is the increased workload of the operator (while this is not desirable as
this raised the costs in the first place). Based on this the desired maximum probabilities have
been stated in the paper as 7% for the false positive probability and 2% for the false negative
probability.
In figure 11 charts from the paper have been reproduced. On the X axis are the different parameter combinations (D for the degree of rotations and S for the length of the linear structuring
elements). For each combination the three classes are shown and the appropriate probabilities.
The two columns that meet all desired criteria have been marked. In the paper the combination
with a structuring element length of S = 12 pixels and a a degree of rotations D = 10 has been
chosen.
The evaluation was done on a database of 225 images from various cities. Since no comparable
database was available and the authors did not answer requests for their database the results
could not be verified.
The parameters directly depend on the image data that is fed to the algorithm. It depends on the
image size and the resolution and the average length of cracks in the supplied images. So it is
likely that in a different setup (different camera, image resolution etc.) this parameter evaluation
has to be done again. Since these parameters were not mentioned in the paper basic information
for a complete reproduction of the algorithm was missing.
5.1.2

Comparison to different approaches

The authors compared the morphology-based approach to other approaches that have been proposed in the municipal pipeline infrastructure community before. Namely these are Otsu’s
thresholding and Canny’s edge detector. Based on the mentioned ground truth image four criteria have been identified which are used to measure the performance of the different methods
to have quantitative data for comparison.
For the evaluation several different types of images are used. First the ground truth image
(reference) as described above. Then we have the resulting crack map image from the algorithm
(extraction). Both of these images are then eroded by a 5×5 square structuring element to create
a buffer around the crack. The part of the method’s crack map image that lies inside the buffer
of the reference is called matched extraction, what lies outside is the unmatched extraction. The
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(a) Probability of detection

(b) Probability of false positives

(c) Probability of false negatives

Figure 11: Charts for probabilities of detection of a crack, false positives and false negatives
with regard to different crack classes and parameters
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(a) Evaluation results for Otsu’s thresholding

Class
Completeness
Correctness
Quality
Redundancy

Cracks
0.98
0.37
0.37
0.22

Background
0.61
0.45
0.35
0.23

(b) Evaluation results for Canny’s edge detector

Color
0.62
0.08
0.08
0.24

Class
Completeness
Correctness
Quality
Redundancy

Cracks
0.92
0.20
0.20
0.15

Background
0.61
0.44
0.34
0.17

Color
0.62
0.07
0.07
0.14

(c) Evaluation results for proposed method

Class
Cracks
Completeness 0.95
Correctness
0.98
Quality
0.93
Redundancy
0.00

Background
0.88
0.94
0.83
-0.01

Color
0.90
0.91
0.83
0.00

Table 1: Quality measures for different methods and different classes of cracks.
part of the reference data that lies inside the extracted buffer is called matched reference, what
lies outside is called unmatched reference.
The criteria that have been used are:
length of matched reference
number matched crack pixels of ref.
≈ number crack pixels of reference
length of reference
The completeness is the percentage of the ground truth crack that is extracted as crack,
i.e. the percentage of true crack pixels that could be extracted by the applied method and
that lie in the extracted buffer.
Completeness ∈ [0; 1] with 1 being the optimal value.

• completeness =

length of matched extraction
number matched extracted crack pixels
≈
length of extraction
total number extracted pixels
The correctness describes the percentage of the correctly extracted crack data, i.e. the
percentage of the extraction that matches the ground truth image.
Correctness ∈ [0; 1] with 1 being the optimal value.

• correctness =

length of matched extraction - length of matched reference
length of matched extraction
extraction - number of matched reference
≈ number of matched
number of matched extraction
The redundancy represents the percentage to which the matched extraction is redundant,
i.e. it overlaps itself. Remember that a buffer method was used for evaluation and thus
there can be different matched extraction and reference. This would not be possible without the buffer method.
Redundancy ∈ ] − ∞; 1] with 0 being the optimal value.

• redundancy =
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length of matched extraction
• quality = length of extraction + length of unmatched reference
number matched extraction pixels
≈ number extraction pixels + number unmatched reference pixels
The quality is a more general measure that combines completeness and correctness into a
single measure to get a better feeling for the performance of an algorithm.
Quality ∈ ]0; 1] with 1 begin the optimal value.
Table 1 shows the evaluation results. The three sub tables represent the three compared approaches. Each table shows the results from the evaluation of the given four criteria for the
three different classes of cracks. The green values mark the best value for the three methods.
As it turns out only the completeness value is higher in Otsu’s thresholding, all other values
are closer to the optimal for the morphology approach. This completeness value does not count
very much considered that the correctness of of Otsu’s thresholding is just 20%. If we have a
look at the combined quality measure it is easy to spot that the morphology approach is much
better than Otsu’s thresholding and Canny’s edge detection.
These results could not be verified due to the lack of a comparable database. Also it is not clear
what parameters were used for Otsu’s thresholding and Canny’s edge detector. So even with the
database the results could not be reproduced reliably.

5.2 Paper evaluation
For the evaluation of the paper ([IS05]) one other paper is of special interest. In [ZK01] Zana
and Klein present a method to detect vessel-like structures with the example of blood vessels
in retinal images. The method presented is basically the very same method presented by Iyer
and Sinha in [IS05]. Since Zana and Klein’s paper is older than the presented paper by Iyer
and Sinha it seems that it was used as a template. The proposed methods are the same with
the only difference being that while vessels are the brightest structure in the element cracks
are the darkest feature of the image. Since morphology has dual operations depending on the
foreground-background relation it is easy to convert the method to work on this feature. The
Laplacian of Gaussian kernel can easily be modified by changing the sign of all values in the
kernel to operate the desired way.
The formula for the top-hat is wrong (see section 2.4.2). While thinking about this we came
up with the idea that actually the Zana and Klein method was implemented and ran on inverted
crack images and afterwards the notation was adapted to dark features. This is just a wild guess,
but it is supported by the observation that in the section 5 “Summary of the proposed algorithm”
of [IS05], the threshold applied to the final image is “intensity > 1”. This would consider the
white parts to be the cracks.
There are several points in the paper where the origin becomes obvious. One is the description
of vessel and crack structures, which is almost literally the same. At another point Iyer and
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Sinha use ∆ in the description of the formula of a geodesic reconstruction by dilation (geodesic
opening). But this is never defined. However, it is defined in the paper by Zana and Klein.
Some very important pieces of information are missing, for example the used image size and
resolution, typical crack length and width and the parameters of the other algorithms used in
the evaluation. This makes it hard to reproduce and check the results. An email requesting that
information remained unanswered.
What is much more detailed in [IS05] is the evaluation section. While Zana and Klein give
almost no evaluation results Iyer and Sinha give reasonable results and explain their methods.
They compared the morphology approach to Otsu’s thresholding and Canny’s edge detector.
What is yet missing is a comparison to a human operator. Of course this varies but there should
be some data to get an estimate what human operators perform like on this task and what level
of performance has to be reached for the automatic detection and segmentation to be a real
alternative to the manual crack classification procedure.

6

Conclusion

In this seminar paper we have discussed the [IS05] with a method for automatic crack detection
using mathematical morphology and linear filters. We introduced mathematical morphology
and linear filters as tools for image processing in the domain of crack detection.
The presented approach has three steps. First the contrast of the image is enhanced and noise
is reduced. In the second step the cracks in the image are enhanced. The Laplacian of Gaussian linear filter is used as a simple edge detection to fully separate the foreground from the
background. In the last step a set of alternating morphological filters is applied to the image.
Afterwards everything in the image that is below a given threshold is considered to be a crack
and thus we have a binary crack map that tells us for every pixel if it belongs to a crack (dark
pixel) or not (bright pixel).
The results mentioned in the paper are promising. They excel the other mentioned methods such
as Otsu’s thresholding and Canny’s edge detection. It has to be stated that with reasonable efforts basic results from the algorithm could be reproduced. Because of the lack of a comparable
image database and the needed parameters the results could not be reproduced in full.
The discussed paper ([IS05] by Iyer and Sinha) is very close to the paper [ZK01] by Zana and
Klein. The described methods are the same used for both, cracks and retinal blood vessels.
After all it seems that [IS05] was written pretty quickly which could explain the smaller and
bigger errors that are in the paper.
In the discussion of the paper the question came up, if mathematical morphology is a worthwhile
field of research for automatic crack detection. Since good results could be achieved after just
a few hours of coding it seems promising that with more fine tuning mathematical morphology
can produce adequate results. But in any case it is needed to compare the approach to modern
(and often computationally expensive) methods to be able to make a justified decision.
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Zusammenfassung
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit einem Ansatz der automatischen Knochenalterbestimmung bei
Handradiographien, welcher auf den Regeln der TW3-Methode basiert. Dabei werden bestimmte Merkmale
ausgewählter Knochen auf sprachlicher Basis beschrieben und mit Hilfe von Fuzzy Logik für den Computer
behandelbar gemacht. Die Klassifizierung der Merkmale und damit die Bestimmung des Knochenalters
wird durch einen Fuzzy Entscheidungsbaum gewährleistet, der auf Grundlage des ID3 Algorithmus gebildet
wird. Als Basis für die Ausarbeitung dient dabei das Paper von S. Aja-Fernández, R. de Luı́s-Garcia, M.Á.
Martı́n-Fernández und C. Alberola-López [1].
Keywords: Bone age assessment; TW3; Fuzzy Logic; ID3 Decision Tree

1

Einleitung

Die Knochenalterbestimmung ist ein sehr häufig verwendetes Verfahren in der Kinderheilkunde. Dies
hat zum einen den Grund, dass viele Krankheiten und Syndrome eine signifikante Unterschiedlichkeit
zwischen dem Kochenalter und dem tatsächlichen“ Alter des Kindes bewirken, zum anderen kann mit
”
Hilfe einer solchen Bestimmung die Körpergröße, die das Kind im Erwachsenenalter haben wird, vorhergesagt werden. Bei der Betrachtung der Handradiographien in Abbildung 1 fällt auf, dass Kinder
unterschiedlichen Alters ganz offensichtlich markante Unterschiede im Entwicklungsgrad der Knochen
aufweisen.

Abbildung 1: Handradiographien eines 8 Monate, 7 Jahre und 18.5 Jahre alten Jungen [2]
Für die Bestimmung des Knochenalters gibt es zwei bevorzugte Methoden. Die bis heute am häufigsten
verwendete ist die nach ihren Erfindern benannte Greulich-Pyle (GP) Methode (1950). Sie basiert auf dem
visuellen Vergleich der zu analysierenden Röntgenaufnahme des Kindes, dessen Knochenalter bestimmt
werden soll, mit einer Referenzaufnahme. Als Grundlage dienen dabei die Handradiographien der BrushFoundation-Longitudinalstudie. In dieser Studie wurden im Zeitraum von 1931-1942 1000 in Cleveland,
Ohio, lebende US-Amerikaner nordeuropäischer Abstammung im Alter von 0-18 Jahren untersucht. Für
jede Altersstufe wurde aus jeweils 100 Röntgenbildern das repräsentativste ausgewählt und zu einem
Röntgenatlas zusammengestellt. Der Arzt, der eine Knochenalterbestimmung durchführen soll, hat die
Aufgabe, die größt mögliche Übereinstimmung zu finden und dadurch das Knochenalter abzuschätzen.
Das subjektive Empfinden des Arztes ist bei dieser Methode ein wichtiger Faktor, da in der Regel die
zu analysierende Handradiographie nicht exakt mit einem der Referenzradiographien übereinstimmt. Es
bleibt dem Arzt überlassen, wie er Abweichungen bewertet.
Die zweite Methode ist die dritte Version der nach Tanner und Whitehouse benannten TannerWhitehouse (TW3) Methode (2001). Sie gründet auf einer genauen Formanalyse ausgewählter Knochen
der Hand. Dabei wird jeder dieser Knochen einzeln klassifiziert und verschiedenen Stufen, welche unterschiedliche Reifegrade im Knochenwachstumsprozess repräsentieren, zugeordnet. Jede dieser Stufen steht
für eine Anzahl numerischer Punkte. Diese werden aufsummiert und man erhält eine Gesamtpunktzahl
aus der das Knochenalter bestimmt werden kann.
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Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Die GP-Methode ist zwar auf der einen Seite recht
einfach und schnell durchführbar, da die einzelnen Knochen nicht genau analysiert werden müssen, ist
aber auch sehr stark von der subjektiven Einschätzung des Arztes abhängig. Verschiedene Ärzte können
zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. Es ist sogar denkbar, dass ein und der selbe Arzt zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Bewertungen trifft. Diesen Nachteil hat die TW3-Methode
nicht. Dafür ist ihr doch recht hoher Grad an Komplexität ein Problem. Das große Ziel ist es, ein objektives, schnelles und zuverlässiges Verfahren der Knochenalterbestimmung zu finden, welches nicht mehr
von äußeren (menschlichen) Einflüssen abhängig ist.
Eine Möglichkeit eines solchen Verfahrens ist ein Computer-gestützter, automatischer Klassifikator zur
Bestimmung der Knochenreife, der auf den Grundlagen der TW3-Methode basiert. Eine solche Möglichkeit soll diese Seminararbeit beschreiben.

2

Grundlagen

Bevor auf das Verfahren der automatischen Knochenalterbestimmung eingegangen werden kann, müssen
zunächst einige wichtige Grundlagen geschaffen werden. Dazu ist es vor allen Dingen von Nöten, ein
Verständnis für das Verfahren der TW3-Methode zu bekommen, da auf dieser das neue Verfahren beruhen soll. Das heißt, es ist erst einmal wichtig zu wissen, wie der Prozess der Knochenalterbestimmung
überhaupt funktioniert, bevor dieser automatisiert werden kann. Auch der mathematische Hintergrund
muss gewährleistet sein. Aus diesem Grund werden die Grundzüge der Fuzzy Logik und des ID3 Algorithmus beschrieben.

2.1

TW3-Methode

Die TW3-Methode [3] wurde von Tanner, Whitehouse und Healy im Jahr 1962 (damals noch TW1) erfunden. Inzwischen ist die neueste Version TW3 aus dem Jahr 2001. Die Methode geht von dem Ansatz aus,
dass sich Knochen im Laufe der Zeit während des Wachstumsprozesses charakteristisch in verschiedenen
Bereichen (Form, Größe etc.) verändern. Diese Veränderungen können auf sprachlicher Basis beschrieben
werden und werden unterschiedlichen Reifegraden zugesprochen. Sie verlaufen zwar kontinuierlich, werden
hier aber diskreten Zuständen (Stufen) zugewiesen, welche im folgenden durch die Großbuchstaben A, B,
C usw. gekennzeichnet sein sollen. Durch Experimentieren mit verschiedenen Anzahlen solcher Zustände
befand man schließlich 9 Stufen (bzw. 8 Stufen für die Elle) für optimal. Jeder dieser Stufen ordnet man
einen Zahlenwert zu, um das Knochenalter mathematisch berechenbar zu machen.

Abbildung 2: Die Handknochen [3]
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Die Idee der TW3-Methode ist es nun, ausgewählte Knochen einzeln für sich zu betrachten und eine
Reifebestimmung durchzuführen. Anhand empirischer Untersuchungen von typischen Reifegraden der
Fingerknochen von Kindern im Alter von 0 bis 18 Jahren kann dann für jede Stufe ein Knochenalter
bestimmt werden. Für die Auswahl der zu untersuchenden Knochen gibt es zwei Schemata. Beim sogenannten RUS-Schema (Radius, Ulna and Short bones) werden insgesamt 13 Knochen untersucht. Da man
festgestellt hat, dass etwa zwei nebeneinander liegende Fingerknochen oftmals keinen großen Unterschied
in ihrer Entwicklungsstufe zeigen, beinhaltet diese Methode neben Elle und Speiche nur die ersten, dritten
und fünften Mittelhand- bzw. Fingerknochen (Abbildung 2).
Das zweite Schema beschäftigt sich mit der Analyse der Knochen der Handwurzel. Da diese jedoch
ab einem bestimmten Alter nicht mehr für die Reifebestimmung benutzt werden können, soll an dieser
Stelle nicht weiter auf das Schema eingegangen werden. In den folgenden Kapiteln wird ausschließlich das
RUS-Schema verwendet.
2.1.1

Gewichtete Werte

Offen bleibt die Frage, wie man von den Knochenaltern bzw. den Zahlenwerten der Stufen der einzelnen RUS-Knochen auf das Gesamtknochenalter kommt. Ein intuitiver Ansatz wäre eine einfache Durchschnittsberechnung aller Werte, wenn man etwa für Stufe A den Zahlenwert 1, für Stufe B den Zahlenwert
2 usw. vergibt. Dies würde aber nicht berücksichtigen, dass Übergänge zwischen den einzelnen Stufen
unterschiedliche Veränderungen im Reifeprozess widerspiegeln, je nachdem, um welchen Knochen und
welchen Übergang es sich handelt. Um dieses Problem zu beheben, wird jedem Knochen ein spezieller
biologischer Wert und jeder Stufe ein Basiswert zugeordnet. Tabelle 1 zeigt die festgelegten biologischen
Werte.
Tabelle 1: Biologische Werte aller RUS-Knochen
Knochen
Speiche
Elle
Mittelhandknochen I
Mittelhandknochen III
Mittelhandknochen V
Proximaler Fingerknochen I
Proximaler Fingerknochen III
Proximaler Fingerknochen V
Mittlerer Fingerknochen III
Mittlerer Fingerknochen V
Distaler Fingerknochen I
Distaler Fingerknochen III
Distaler Fingerknochen V

RUS Wert
20.0
20.0
6.7
5.0
5.0
6.7
5.0
5.0
5.0
5.0
6.7
5.0
5.0

Das Produkt aus den biologischen Werten und den für die einzelnen Stufen festgelegten Basiswerten
bezeichnet man als gewichtete Werte. Tabelle 2 zeigt die gewichteten Werte der Knochen der RUSMethode. Durch Aufsummation aller gewichteten Werte kann dann ein Gesamtwert berechnet werden,
welcher für ein bestimmtes Knochenalter steht.
Es ist zu beachten, dass diese Werte ausschließlich für die Knochenalterbestimmung bei Jungen herangezogen werden können. Da Mädchen im allgemeinen gegenüber Jungen einen Entwicklungsvorsprung in
der Skelettreife haben, sind Mädchen und Jungen strikt getrennt voneinander zu bewerten. Für Mädchen
gibt es eigene Basiswerte für die verschiedenen Reifestufen und damit auch eigene gewichtete Werte.
Ganz streng genommen müssten nicht nur Jungen und Mädchen unterschiedlich gewichtet werden, sondern auch Menschen unterschiedlicher Bevölkerungskreise. So hat man beispielsweise Unterschiede in der
Knochenentwicklung bei Europäern und Asiaten festgestellt. Der Einfachheit halber soll aber eine solche
Unterscheidung hier nicht vorgenommen werden.
2.1.2

Sprachliche Beschreibung der Stufen der Knochenentwicklung

Es ist nun zu klären, wie anhand einer Radiographie die Zuteilung zu einer der 9 (bzw. 8) Stufen zu
treffen ist. Wie bereits erwähnt, wird dies bei der TW3-Methode auf sprachlicher Basis gelöst, d.h. man
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Tabelle 2: Gewichtete RUS-Werte (Jungen)
Knochen
Speiche
Elle
Mittelhandknochen I
Mittelhandknochen III
Mittelhandknochen V
Proximaler Fingerknochen I
Proximaler Fingerknochen III
Proximaler Fingerknochen V
Mittlerer Fingerknochen III
Mittlerer Fingerknochen V
Distaler Fingerknochen I
Distaler Fingerknochen III
Distaler Fingerknochen V

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
16
27
6
4
4
7
4
4
4
6
5
4
5

C
21
30
9
5
6
8
4
5
6
7
6
6
6

D
30
32
14
9
9
11
9
9
9
9
11
8
9

E
39
40
21
12
14
17
15
15
15
15
17
13
13

F
59
58
26
19
18
26
23
21
22
23
26
18
18

G
87
107
36
31
29
38
31
30
32
32
38
28
27

H
138
181
49
43
43
52
40
39
43
42
46
34
34

I
213
67
52
52
67
53
51
52
49
66
49
48

versucht, die Merkmale des Knochens mit Worten zu beschreiben.
Bevor eine solche Beschreibung verstanden werden kann, sind zunächst die Begriffe Epiphyse, Metaphyse und Diaphyse zu klären. Ein Knochen lässt sich in drei Bereiche aufteilen (Abbildung 3). Den
größten Bereich bildet dabei die Diaphyse (Knochenschaft), an die sich die Metaphyse anschließt. Das
Endstück des Knochens wird als Epiphyse bezeichnet. Sie wird im frühen Reifestadium gebildet und
entwickelt Größe und Form im weiteren Wachstumsprozess. Zwischen Epiphyse und Metaphyse liegt die
Metaphysenfuge, welche die eigentliche Wachstumszone darstellt. Hier entsteht aus Knorpelgewebe Knochen. Da Knorpelgewebe auf einem Röntgenbild nicht zu sehen ist, sind in frühen Wachstumsstadien
Zwischenräume zwischen Epiphyse und Metaphyse zu sehen.

Abbildung 3: Epiphysen-Region [3]
Die sprachlichen Beschreibungen der TW3-Methode beziehen sich nun jeweils auf die Epiphyse und Metaphyse des zu analysierenden Knochens. Dabei werden Merkmale wie der Abstand zwischen Epiphyse
und Metaphyse oder die Form, Größe und Oberfläche der Epiphyse mit einbezogen. Exemplarisch sei hier
die Beschreibung der Stufen D und G der Speiche angeführt, wie sie aus [3] zu entnehmen ist:
Stufe D:
(i) The maximum diameter is half or more the width of the metaphysis.
(ii) The epiphyses has broadened chiefly at its lateral side, so that this portion is thicker and more
rounded, the medial portion more tapering.
(iii) The centre third of the proximaler surface is flat and slightly thickened and the gap between it and
the radial metaphysis has narrowed to about a millimetre.
Stufe G:
(i) The dorsal surface now has distinct lunate and scaphoid articular edges joined at a small hump.
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(ii) The medial border of the epiphysis has developed palmar and dorsal surfaces for articulation with
the ulnar epiphysis; either the palmar or the dorsal surface may be the one that projects medially,
depending on the position of the wrist.
(iii) The proximal border of the epiphysis is now slightly concave.
Die Beschreibung anderer Stufen und Knochen verläuft entsprechend ähnlich.
Für die Speiche lassen sich die Stufen B bis I (Stufe A bedeutet, dass keine Epiphyse vorhanden
ist) näherungsweise wie in Abbildung 4 darstellen. Wichtiger als eine exakte Übereinstimmung mit der
Zeichnung ist jedoch die Übereinstimmung mit der sprachlichen Beschreibung.

Abbildung 4: Die TW3-Stufen der Speiche [1]
Man kann den Wachstumsprozess der Speiche daher wie folgt zusammenfassend beschreiben [4]. Zu Beginn
ist die Epiphyse noch nicht zu sehen (Stufe A). Sie erscheint dann allmählich oberhalb der Metaphyse.
Zunächst ist sie nur als Punkt (Stufe B) zu sehen. Als nächstes ist sie als deutliches Oval auf den
Röntgenaufnahmen zu erkennen (Stufe C), wobei ihr Durchmesser höchstens halb so lang ist wie die
Breite der Metaphyse. Während sich das Größenwachstum der Epiphyse fortsetzt spitzt sie sich an ihrer
medialen (linken) Seite leicht zu, während sie am lateralen (rechten) Ende abgerundet ist. Ihre Form
ist jetzt keilförmig und sie ist etwas breiter als vorher (Stufe D). In Stufe E ist die Form nach wie
vor keilförmig, allerdings ist die Epiphyse größer geworden. Außerdem ist eine dicke weiße Linie an
der distalen (oberen) Kante zu erkennen. Diese Linie zeigt den Rand der palmaren (zur Handfläche
hin liegenden) Oberfläche der Epiphyse. In Stufe F ist dann auch die Kante der proximalen (unteren),
palmaren Oberfläche als weiße Linie zu sehen. Während sich die Epiphyse immer weiter vergrößert ist in
Stufe G bereits die Kante der medialen, palmaren Oberfläche als weiße Linie erkennbar. Die drei Linien
bilden jetzt zusammen eine c-Form. In Stufe H ist die Epiphyse schon so groß, dass sie die Metaphyse fast
vollständig überdeckt. Auch die Entwicklung des Griffelfortsatzes (ein Fortsatz der sich am rechten oberen
Ende der Speichenepiphyse befindet) ist weit voran geschritten. Die letzte Phase im Wachstumsprozess
der Speiche beschreibt dann die Verschmelzung von Epiphyse und Metaphyse (Stufe I).
Tabelle 3: Beispiel einer Knochenalterbestimmung bei einem 9 jährigen Jungen
Knochen
Speiche
Elle
Mittelhandknochen I
Mittelhandknochen III
Mittelhandknochen V
Proximaler Fingerknochen I
Proximaler Fingerknochen III
Proximaler Fingerknochen V
Mittlerer Fingerknochen III
Mittlerer Fingerknochen V
Distaler Fingerknochen I
Distaler Fingerknochen III
Distaler Fingerknochen V
RUS Gesamtwert
RUS Knochenalter
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Stufe
F
E
E
F
F
E
E
E
E
E
E
F
F

RUS Wert
59
40
21
19
18
17
15
15
15
15
17
18
18
287
9.3

Wurde jeder der 13 RUS-Knochen analysiert, einer Entwicklungsstufe zugeordnet und damit mit einem
numerischen Wert versehen, so kann ein Gesamtwert durch Aufsummierung der einzelnen Werte erlangt
werden.
Tabelle 3 zeigt das Beispiel einer Knochenuntersuchung bei einem 9 jährigen Jungen. Das Knochenalter
von 9.3 erhält man dabei durch Nachschlagen in einer Referenztabelle für den RUS Gesamtwert von 287.
Abschließend sei erwähnt, dass das Verfahren der TW3-Methode auch zur Bestimmung der späteren Körpergröße genutzt werden kann. Für genauere Informationen darüber sei auf die entsprechende
Fachliteratur [3] verwiesen.

2.2

Fuzzy Logik

In diesem Kapitel sollen die Grundzüge der Fuzzy Logik [5] erläutert werden. Fuzzy Logik wurde im Jahre
1965 von Lofti A. Zadeh, einem Professor für Computerwissenschaften an der Universität von Berkeley,
USA, eingeführt. Das Wort fuzzy“ bedeutet so viel wie unscharf“, verschwommen“ oder vage“ und
”
”
”
”
beschreibt im Grunde schon die Besonderheit dieser Logik. Denn im Gegensatz zu gewöhnlichen Logiken,
die nur ja/nein, 1/0 etc. unterscheiden können, können mit einer Fuzzy Logik auch Zwischenzustände
zwischen wahr“ (=1) und falsch“ (=0) wie etwa 0.5 beschrieben werden. Dadurch können unscharfe
”
”
Aussagen wie ein bisschen“, ziemlich“ etc. mathematisch beschrieben werden. Programme, die auf
”
”
Fuzzy Logik basieren, sind somit dem menschlichen Denken ähnlicher als andere. Im folgenden werden
die Begriffe Fuzzy Sets und Fuzzy Granules genauer erläutert.
2.2.1

Fuzzy Sets

Grundlage für die Fuzzy Logik sind sogenannte unscharfe Mengen (Fuzzy Sets). Bereits bekannt sein
sollten die traditionellen Mengen (zur besseren Unterscheidung von den unscharfen Mengen auch als
scharfe Mengen bezeichnet) aus der Mathematik. Hier ist es so, dass ein Element entweder in einer
Grundmenge enthalten sein kann oder nicht. Sei X beispielsweise die Menge der natürlichen Zahlen. Eine
Teilmenge A von X sei durch folgende Zugehörigkeitsfunktion µA definiert:
½
1 falls x < 2
µA (x) =
(1)
0 sonst
Gleichung (1) hat also einen Wertebereich, der zwischen 0 und 1 liegt, und lässt sich wie in Abbildung 5
graphisch darstellen:
6µA (x)
1

x
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Abbildung 5: Zugehörigkeitsfunktion einer scharfen Menge
Das Ziel der unscharfen Mengenlehre ist es nun, auch graduelle Zugehörigkeiten zuzulassen. Eine entsprechende Zugehörigkeitsfunktion µ kann also auch Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Sei etwa X weiterhin
die Menge der natürlichen Zahlen und B eine Teilmenge von X. Eine Zugehörigkeitsfunktion µB würde
dann wie folgt zu definieren sein:

 1 falls x ∈ B
i falls x graduell zugehörig zu B mit 0 < i < 1, i Grad der Zugehörigkeit
µB (x) =
(2)

0 falls x 6∈ B
Das heißt, dass ein Funktionswert von 1 nach wie vor bedeutet, dass der Wert x zur Menge B gehört und
ein Funktionswert von 0 auch immer noch beschreibt, dass der Wert x nicht zur Menge B gehört. Alle
anderen Funktionswerte hingegen signalisieren eine graduelle Zugehörigkeit zur Teilmenge B.
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Ein konkreter Fall der Gleichung (2) wäre beispielsweise der folgende:

falls x ≤ 1
 1
− 12 · x + 32 falls 1 < x < 3
µB (x) =

0
falls x ≥ 3

(3)

Gleichung (3) lässt sich dann wieder wie in Abbildung 6 beschreiben.
6µB (x)
1

Z
Z
Z

0.5
-4

-3

-2

-1

0

1

Z
Z
Z
2
3

x
4

Abbildung 6: Zugehörigkeitsfunktion eines Fuzzy Sets
In diesem Beispiel hätte also etwa ein Wert von x = 2 eine Zugehörigkeit zu B von 0.5, während alle
Werte kleiner oder gleich 2 den Wert 1 (= volle Zugehörigkeit zu B“) und alle Werte größer oder
”
gleich 3 den Wert 0 (= keine Zugehörigkeit zu B“) haben. Es ist wichtig, diese Eigenschaft der Fuzzy
”
Logik nicht mit mathematischer Wahrscheinlichkeit zu verwechseln. Beide werden zwar über der gleichen
Skala (numerische Werte zwischen 0 und 1) definiert, haben aber grundverschiedene Aussagen. Bei der
Wahrscheinlichkeit gibt es nur die Möglichkeit, dass ein Wert x in der Menge B liegt oder nicht. Wir
haben lediglich eine 50% Chance die Zugehörigkeit richtig zu bestimmen. In der Fuzzy Logik hingegen
ist der Wert x mehr oder weniger“ in B mit einem Anteil von 0.5.
”
In der Fuzzy Logik ist es auch möglich, mehrere Fuzzy Sets miteinander zu verbinden. Abbildung 7
zeigt das Beispiel einer stark vereinfachten Klassifizierung des menschlichen Alters in die Bereiche jung“,
”
mittel“, alt“.
”
”

1

0

62
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6
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A
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Abbildung 7: Modellierung der sprachlichen Variablen des menschlichen Alters durch drei Fuzzy Sets
Ein 62jähriger Mensch wäre also noch ziemlich“ mittelalt und nur ein bisschen“ alt.
”
”
2.2.2

Fuzzy Granules

Eine Erweiterung der Fuzzy Sets ist die Verwendung von Fuzzy Granules [6]. Unter einem Granule“
”
versteht man im allgemeinen eine Menge von Objekten, die durch bestimmte Kriterien miteinander verbunden sind. Eine solche Menge kann sowohl fuzzy als auch scharf“ definiert werden. Für die folgenden
”
Kapitel ist die fuzzy Variante interessant. Fuzzy Granules können nämlich besonders gut zur Repräsentation sprachlicher Variablen benutzt werden. Aus diesem Grund spricht man hier auch gerne von Com”
puting With Words“, wobei computing“ im traditionellen Sinne die Manipulation von Werten meint.
”
Ein Granule wäre dann jede Möglichkeit der Unterteilung der sprachlichen Variablen. Dabei hat der
Wertebereich der sprachlichen Variable keine numerischen Werte wie bei den Fuzzy Sets, sondern besitzt
diskrete, sprachliche Werte. Kann beispielsweise eine sprachliche Variable in drei Bereiche A1 , A2 und
A3 unterteilt werden, so kann dieser Sachverhalt wie in Abbildung 8 skizziert werden. ∩od kennzeichnet
dabei den Grad der Überschneidung (overlap degree).
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Abbildung 8: Drei Fuzzy Granule
Zum besseren Verständnis von Fuzzy Granules diene ein konkretes Beispiel (Abbildung 9). Hier soll die
sprachliche Variable Größe“ durch drei Fuzzy Granules für die drei Werte klein“, mittel“ und groß“
”
”
”
”
dargestellt werden. Dabei sei herausgestellt, dass der Wertebereich auch wirklich nur sprachlich und nicht
etwa numerisch vorliegt. Ansonsten hätte man nämlich Fuzzy Sets anstelle von Fuzzy Granules verwenden
oder selber eine Diskretisierung der Wertemenge vornehmen müssen.
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Abbildung 9: Modellierung der sprachlichen Variablen Größe durch drei Fuzzy Granules

2.3

ID3 Algorithmus

Als letzte mathematische Grundlage soll nun der ID3 Algorithmus bzw. genauer eine fuzzy Version des
ID3 Algorithmus vorgestellt werden [7]. Der ursprüngliche ID3 Algorithmus wurde von J.R. Quinlan
im Jahre 1979 entwickelt und ist dafür gedacht, Schlussfolgerungen aus Datenmengen zu ziehen bzw.
diese zu klassifizieren. Dazu wird ein Entscheidungsbaum aus der vorhandenen Datenmenge generiert.
Dieser Entscheidungsbaum besteht aus Knoten für die zu testenden Eigenschaften der Daten, Kanten
zum Verzweigen und Blättern, die das Ergebnis der Klassifikation wiedergeben. Er besitzt minimale
Höhe, da der Algorithmus die optimale Reihenfolge der zu testenden Eigenschaften auswählt. Um den
Entscheidungsbaum in der Breite nicht zu komplex werden zu lassen, werden die numerischen Daten
einer Eigenschaft oftmals in Intervalle eingeteilt, wodurch der Verzweigungsgrad des Baumes in Grenzen
gehalten werden kann.
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Abbildung 10: Beispiel für einen Fuzzy Entscheidungsbaum
Dieser normale“ ID3 Algorithmus soll nun zu einem Fuzzy ID3 Algorithmus weiterentwickelt werden. Die
”
neue Version soll dann auf eine unscharfe Datenmenge (Fuzzy Sets) angewandt werden können und aus
ihr einen fuzzy Entscheidungsbaum generieren. Dazu muss der Benutzer im Voraus für die zu testenden
Eigenschaften wiederum Fuzzy Sets definieren. Die Ausgabe, die in den Blättern des Baumes zu sehen
ist, ist dann nicht nur die klassifizierte Klasse, sondern auch der Wert der Zugehörigkeit zu dieser. Abbildung 10 zeigt ein Beispiel eines solchen Baumes, indem die Haareigenschaften eines Menschen analysiert
werden sollen. C1 und C2 stehen hier allgemein für zwei Möglichkeiten der Klassifikation. Die jeweilige
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Zugehörigkeit zu dieser Klasse ist als Zahlenwert dahinter angegeben. Eine helle Haarfarbe in Kombination mit mittellangem Haar kann also sehr“ (Zugehörigkeitswert von 0.97) der Klasse C2 zugeordnet
”
und nur ein ganz kleines bisschen“ (Zugehörigkeitswert von 0.03) der Klasse C1.
”

3

Knochenalterbestimmung

Nachdem nun alle Grundlagen, die zum Verständnis der Methoden zur automatischen Knochenalterbestimmung benötigt werden, geschaffen wurden, kann in diesem Kapitel das Verfahren an sich beschrieben
werden. Zunächst sollen dazu einige ältere Ansätze erläutert und diskutiert werden, bevor ein neuer auf
TW3 basierender Ansatz im Detail vorgestellt wird.

3.1

Bisherige Ansätze

Vor der Entwicklung der auf TW3 basierenden Methode, wie sie in den nächsten Abschnitten ausführlich
vorgestellt werden wird, hat es bereits einige andere Versuche gegeben, eine automatische Methode zur
Bestimmung des Knochenalters zu konstruieren, die die Radiolologen bei ihrer Arbeit unterstützen sollte.
Einer der ersten vielversprechenden Ansätze stammt von Pathak und Pal aus dem Jahr 1986 [4]. Sie
postulierten einen Algorithmus, der mittels Fuzzy Logik bzw. Fuzzy Grammatiken unterschiedliche Entwicklungsstufen im Knochenwachstum identifizieren sollte. Hierzu müssen von den Röntgenaufnahmen
der Hand und des Handgelenks zunächst Merkmale extrahiert werden, die dem Algorithmus als Eingabe
dienen. Diese Merkmale sind simple Beschreibungen der Knochenkonturen von Epiphyse und Metaphyse.
Solche Beschreibungen lauten etwa punktförmig“, gerade Linie“ oder gebogene Linie“. Mit gebogener
”
”
”
Linie ist eine einfache Kurve gemeint, nicht also die Kombination mehrerer Kurven. Bei einer solchen
gebogenen Linie wird zudem die Richtung (Rechtskurve oder Linkskurve) und ein numerischer Zugehörigkeitswert zu den Fuzzy Sets scharf“, mittelmäßig“ und leicht“ definiert. Der Algorithmus arbeitet dann
”
”
”
in drei Schritten, wobei er die Stufen der Tanner-Whitehouse Methode verwendet. Im ersten Schritt wird
überprüft, ob die Knochenbeschreibung auf die Stufen A, B oder I passt, da diese die am leichtesten zu
unterscheidenden Stufen sind. Im zweiten Schritt werden dann die Stufen E und F überprüft, während
die Stufen C, D, G und H erst im dritten und letzten Schritt erkannt werden können. Dieser Ansatz arbeitet zwar bei der Klassifikation der Knochen mit den Stufen der zweiten Version der Tanner-Whitehouse
Methode (TW2), ist aber dennoch keine direkte Umsetzung jener, da die Reduzierung und Einpassung
der Knochenmerkmale in eine Menge simpler Knochenbeschreibungen nicht mehr wirklich etwas mit der
sprachlichen Beschreibung der Tanner-Whitehouse Methode zu tun hat. Dies hat auch zur Folge, dass eine
große Menge an Daten, d.h. an bereits analysierten und bewerteten Radiographien, von Nöten ist, um den
Klassifikator richtig einzustellen, da alle möglichen Fälle von Knochenmerkmalskombinationen abgedeckt
sein müssen. Hierbei ist zudem fraglich, wie intuitiv verständlich Beschreibungen wie gebogene Linie“
”
für einen Radiologen sind.
Pietka veröffentlichte 1994 eine Methode, die darauf abzielt, die Region der Fingerknochen und die
Region der Handwurzelknochen separat voneinander zu untersuchen [8]. Aufgrund der Tatsache, dass die
untersuchten Knochenmerkmale nicht immer strikt bestimmten Reifegraden zugeordnet werden können,
werden auch hier für beide Regionen auf Fuzzy Logik basierende Klassifikatoren benutzt. Nachdem dann
für jede Region eine Zugehörigkeitsfunktion definiert worden ist, werden die Knochenmerkmale in einer
Marix zusammengestellt. Als Merkmale für die Region der Fingerknochen gelten Länge der Knochen“,
”
Durchmesser von Epiphyse und Metaphyse“ und Trennung zwischen Epiphyse und Metaphyse“. Es
”
”
fällt auf, dass diese Merkmale nur teilweise mit den Merkmalen übereinstimmen, wie sie bei der TannerWhitehouse Methode definiert werden. Viele Merkmale werden gar nicht berücksichtigt, was allein schon
an der Genauigkeit der Ergebnisse zweifeln lässt. Aus der zuvor beschriebenen Matrix wird dann das
Knochenalter berechnet. Da die Methode zwei zu analysierende Regionen unterscheidet, bekommt man
als Ergebnis auch das Knochenalter der Region der Fingerknochen und das Alter der Region der Handwurzelknochen getrennt voneinander. Welches Alter als Gesamtknochenalter bestimmt wird, muss der
Radiologe entscheiden. Der Unterschied zwischen beiden Knochenaltern liegt bei immerhin maximal 2
Jahren.
Im Jahr 2001 stellte Pietka in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern eine neue Methode vor.
Diese Methode betrachtet diesmal nur die Region der Fingerknochen. Dazu werden verschiedene Epiphyse/Metaphyse Regionen analysiert. Für jede dieser Regionen werden dann zwei Fälle unterschieden.
Wenn Epiphyse und Metaphyse noch nicht miteinander verbunden sind, wird entschieden, dass sich der
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Knochen in einem frühen Stadium der Knochenreife befinden muss. In diesem Fall werden Epiphyse und
Metaphyse getrennt voneinander analysiert und man entnimmt einige längenbezogene Knochenmerkmale.
Wenn jedoch die Lücke zwischen Epiphyse und Metaphyse zu verschwinden beginnt, wird entschieden,
dass sich der Knochen in einem späteren Stadium der Knochenreife befinden muss. In diesem Fall wird der
Fortschritt der Fusion untersucht und es werden einige charakteristische Knochenmerkmale entnommen.
Für jeden Knochen gibt dann ein auf Fuzzy Logik basierender Klassifikator das Knochenalter zusammen
mit einem Zugehörigkeitswert aus. Obwohl bei diesem Verfahren für jeden Knochen ein eigener Klassifikator verwendet wird, wird nicht erwähnt, woher die Klassifikatoren ihre Regeln haben. Es ist zu vermuten,
dass diese durch Auswertung von Beispielen (bewerteten Radiographien) entstanden sind und nicht der
TW3-Methode entnommen wurden. Die Idee, mit mehreren Klassifikatoren zu arbeiten, soll jedoch später
wieder aufgegriffen werden.
Natürlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche andere Ansätze zur automatischen Knochenalterbestimmung, auf die aber nicht mehr weiter eingegangen werden soll.
Mit Ausnahme der letzten vorgestellten Methode verfolgen alle einem klassischem Schema, welches in
Abbildung 11 skiziert ist.

Abbildung 11: Der Prozess der automatischen Knochenalterbestimmung [1]
Das bedeutet, dass nach dem Prozess der Bildverarbeitung und -analyse, bestimmte Knochenmerkmale
herausgestellt werden und ein Klassifikator die Ansammlung dieser Merkmale zu einer Ausgabe des
Knochenalters umsetzt. Ein solcher Klassifikator hat die Einschränkung, dass er von der Auswahl der
gewählten Knochenmerkmale abhängig ist. Man müsste für jede Kombination dieser Merkmale einen
Referenzwert für das Knochenalter haben, so dass mit steigender Anzahl der ausgewählten Merkmale
auch die Datenmenge, die für die Entscheidungsfindung des Klassifikators von Nöten ist, überproportional
ansteigt. In der Praxis ist eine solch immense Menge an Daten kaum verfügbar. Ein weiteres Problem
ist, dass unterschiedliche Knochenalter ähnliche Merkmale in bestimmten Knochen besitzen. Bei einer
ungünstigen Auswahl der Knochenmerkmale ist es also möglich, dass der Klassifikator mehrere diskrete
Knochenalter ausgibt.
Um diese Nachteile auszugleichen, soll im folgenden ein Weg der automatischen Knochenalterbestimmung gewählt werden, der seine Vorgaben und Richtlinien direkt aus den Regeln der TW3-Methode
ableitet. Das heißt, dass jeder Knochen einzeln analysiert und von einem eigenen Klassifikator klassifiziert
wird. Die Ausgabe dieser einzelnen Mikroklassifikatoren ist dabei nicht mehr das Knochenalter, sondern
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ein Wert für den Reifegrad des Knochens. Durch geschlechtsspezifische Gewichtung und Aufsummation
dieser Werte kann dann mittels TW3-Referenz das Knochenalter bestimmt werden. Abbildung 12 zeigt
die graphische Umsetzung dieses Verfahrens.

Abbildung 12: Mikroklassifikatoren für jeden Knochen [1]
Auch wenn für diesen Ansatz Mikroklassifikatoren für jeden Knochen verwendet werden, so ist das Grundprinzip doch ähnlich zu dem in Abbildung 11 beschriebenen Prozess und lässt sich wie folgt in drei
Abschnitte unterteilen:
1. Bildsegmentierung
2. Herausstellung der Knochenmerkmale
3. Klassifizierung der Knochenmerkmale
In den nächsten Kapiteln sollen diese Abschnitte getrennt voneinander beschrieben werden. Für die
Herausstellung und Klassifizierung der Knochenmerkmale werden dabei die Vorgänge beschriebenen, die
sich auf die Analyse der Speiche im RUS-Schema beziehen. Die Analyse der anderen Knochen würde
völlig analog erfolgen.

3.2

Bildsegmentierung

Der erste Schritt im Verfahren der automatischen Knochenalterbestimmung ist die automatische Verarbeitung der zu analysierenden Röntgenaufnahme. Dazu ist es notwendig, die Knochen, welche für eine
Analyse herangezogen werden sollen, aus der Originalaufnahme zu segmentieren, d.h. zusammengehörende Region zusammenzufassen. Zur Segmentierung gibt es eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten.
An dieser Stelle soll eine dieser Möglichkeit vorgestellt werden [9]. Dabei wird zunächst die Vorverarbeitung angesprochen, die notwendig ist, um die Röntgenaufnahme verarbeitbar zu machen. Anschließend
wird am Beispiel der Fingerknochen beschrieben, wie die für die Knochenanalyse der TW3-Methode
benötigten Epiphysenregionen der einzelnen Knochen gefunden werden können.
3.2.1

Vorverarbeitung

Bevor Röntgenaufnahmen verarbeitet und damit miteinander verglichen werden können, ist es zunächst
notwendig, sie zu standardisieren. Natürlich müssen grundsätzliche Dinge wie die strikte Verwendung
der linken Hand gegeben sein, um eine Basis der Vergleichbarkeit zu schaffen. Allerdings kann es darüber
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hinaus Unterschiede zwischen Röntgenaufnahmen geben. Das Bildformat bzw. der Bildausschnitt könnten
zum Beispiel differieren. Helligkeit und Kontrast könnten unterschiedlich sein. Ferner mag die Stellung der
Hand von Aufnahme zu Aufnahme variieren, so dass eine eventuelle Drehung des Bildes von Nöten ist. Für
alle diese Probleme“ gibt es spezielle Verfahren, die eine Standardisierung möglich machen. Exemplarisch
”
soll nun ein Verfahren beschrieben werden, was die Loslösung des Röntgenbildes von seinem Hintergrund
ermöglicht.
Bei der Untersuchung einer Röntgenaufnahme ist leicht einzusehen, dass alles, was nicht zum menschlichen Körper (in diesem Fall der Hand) gehört, für die Analyse der Radiographie nicht von Nutzen ist. Im
Gegenteil, Streifen oder sonstige Strukturen im Bildhintergrund, wie sie etwa bei unsachgemäßer Handhabung oder schlecht gewarteten Röntgenapparaten entstehen, stören sogar die weitere Bildverarbeitung.
Der Unterschied zwischen Bild und Hintergrund sollte so groß wie möglich sein. Deshalb sollten überoder unterbelichtete Röntgenaufnahmen vermieden werden.
Man verwendet für die Freistellung vom Hintergrund ein dynamisches Schwellwertverfahren. Hierzu muss man zunächst wissen, dass jeder Pixel des Röntgenbildes einen sogenannten Grauwert hat. Je
heller (weißer) der Pixel ist, desto höher der Grauwert. Ein schwarzer Pixel hat indes den Grauwert
0“. Als erstes werden nun im oberen Bildbereich, das heißt in den obersten Zeilen des Röntgenbildes,
”
fixe Pixelregionen gebildet. Die Größe dieser Pixelregionen basiert auf der durchschnittlichen Breite eines Fingerknochens. Diese Regionen werden nun in horizontaler Richtung über die gesamte Breite des
Röntgenbildes verschoben. Dabei werden stetig statistische Werte wie der durchschnittliche Grauwert der
Region oder die Varianz der Grauwerte innerhalb der Region ermittelt. Die Regionen mit den niedrigsten
Durschnittswerten auf jeder Seite der Hauptbildachse markieren den Bildhintergrund, indem aus den
Durchschnittswerten beider Regionen und ihrer Varianzen der Schwellwert für die entsprechende Zeile
definiert wird.
Das Verfahren arbeitet also zunächst nach folgendem Algorithmus:
for (i=1; i≤(n-b); i++) {
set Ri
get M Wi
get V ARi
}
n
2
Rlef t = mini=1
(Ri ) \\ Minimale Pixelregion links der Haupbildachse
Rright = minni= n (Ri ) \\ Minimale Pixelregion rechts der Haupbildachse
2
wobei
Rx = mini (Ri ) ⇔ V ARx = mini (V ARi )
Dann:
SZ1 = ((M Wlef t + V ARlef t ) + (M Wright + V ARright ))/2
Dabei beschreibt n die Breite des Bildes, also die Anzahl der Pixel pro Zeile, und b die fixe Breite der
Pixelregionen. Ri steht für die i-te Pixelregion, während M Wi und V ARi die Mittelwerte bzw. Varianzen
der Grauwerte innerhalb dieser Pixelregion bezeichnet. Das Ergebnis des Algorithmus ist der Schwellwert
SZ1 für die erste Zeile der Pixelregionen.
Der Algorithmus wird dann auch auf den untersten Teil des Bildes angewendet und so ein Schwellwert
SZm für die m-ten und gleichzeitig letzten Zeilen berechnet. Durch lineare Interpolation dieser beiden
Schwellwerte kann dann für jede Zeile des Bildes ein Schwellwert SZk berechnet werden.
Das Verfahren und die lineare Interpolation wird außerdem in horizontaler Richtung durchgeführt, so
dass auch für jede Spalte ein spezieller Schwellwert SSj gefunden wird.
Dabei setzt das Verfahren zunächst in vertikaler Richtung jeden Pixel-Grauwert auf 0“ (=
ˆ schwarz),
”
der kleiner als der aktuelle Schwellwert SZi ist, bevor danach in einem zweiten Schritt in horizontaler
Richtung jeder Pixel-Grauwert auf 0“ gesetzt wird, der kleiner als SSj ist. Das Verfahren arbeitet also
”
in vertikaler und horizontaler Richtung völlig unabhängig. Im Endeffekt ist aber für jede (durch die
Pixelregionen definierte) Zelle des Bildes das Schwellwertminimun aus entsprechender Zeile und Spalte
maßgeblich. Übrig bleibt schließlich die Handregion ohne Hintergrund. Abbildung 13 zeigt ein Röntgenbild
(a) und das Ergebnis der Anwendung des Schwellwertverfahrens auf dieses Bild (b).
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Abbildung 13: (a) Originalbild, (b) Bild nach Anwendung des dynamischen Schwellwertverfahrens
3.2.2

Bestimmung der Epiphysenregionen

Wie bereits erwähnt, spiegeln Größe und Form der Epiphyse den Grad des Knochenwachstums wieder.
Aus diesem Grund müssen die Epiphysenregionen, auch EMROIs (Epiphyseal/Metaphyseal Regions Of
Interest) genannt, lokalisiert werden. In jedem Finger gibt es beispielsweise drei solcher EMROIs (Abbildung 14(a)). Sie beinhalten Epiphyse, Metaphyse sowie den oberen Teil der unteren Diaphyse bzw. den
oberen Teil der Mittelhandknochen (Abbildung 14(b)).

Abbildung 14: (a) Epiphysenregionen des Fingers, (b) EMROI [9]
Um die EMROIs zu finden, sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
1. Lokalisierung der Fingerspitzen
2. Bestimmung der Fingerlängsachsen
3. Analyse der Grauwerte entlang der Fingerlängsachse
Zunächst sollen also die Spitzen der Fingerknochen lokalisiert werden. Hierfür wird ein Raster auf das bereits vom Hintergrund befreite Röntgenbild gelegt. Für jede Zelle dieses Raster wird ein Durschnittswert
für den Grauwert berechnet. Diese Werte werden in eine Matrix eingetragen. Liegt der Durchschnittswert
über dem Schwellwert, wie er bei der Entfernung des Hintergrundes bestimmt wurde, so wird der entsprechende Eintrag der Matrix auf 1“ gesetzt, andernfalls auf 0“. Die Matrix ist nun also binär codiert und
”
”
lässt sich zu einer Menge von Treppenfunktion transformieren (Abbildung 15). Jede Funktion beschreibt
dabei eine Zeile der Matrix. Ein Funktionswert von 1“ repräsentiert den Bereich der Fingerknochen, ein
”
Funktionswert von 0“ steht für die Abstände der Finger bzw. den Hintergrund. Die Spitzen der einzelnen
”
Finger lokalisiert man nun, indem man die Anzahl der Erhebungen innerhalb der einzelnen Funktionen
betrachtet. Sucht man beispielsweise die Spitze des Mittelfingers, so wählt man (von unten ausgehend)
die letzte Funktion aus, welche noch eine einzelne Erhebung hat.
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Abbildung 15: Lokalisierung der Fingerspitzen [9]
Als nächstes müssen die Fingerlängsachsen bestimmt werden. Hierzu müssen die Ränder der Fingerknochen bzw. des Hautgewebes deutlicher herausgestellt werden. Um die vertikalen Begrenzungen der
einzelnen Fingerknochen zu finden, wird eine Technik angewandt, die die Änderungsrate im Grauwert
der Pixel untersucht. Die Anwendung dieser Technik muss drei Dinge hervorbringen:
1. Geglättete Knochenkanten
2. Beseitigung großer Pixelunterschiede innerhalb der knochigen und weichen Gewebestrukturen
3. Verstärkung der weichen Geweberänder (wird teilweise schon durch die Hintergrund-Beseitigung
vollzogen)
Man verwendet hierzu einen Ansatz über den Gradienten. Für jeden Pixel werden die Grauwertdifferenzen zu seinen Nachbarpixeln gemessen und in einer Funktion aufbereitet. Bildet man nun von der
so entstandenen Funktion die erste Ableitung, so erhält man lokale Extremstellen an den Stellen, an
denen ein großer Unterschied zwischen den benachbarte Grauwerten existiert. Solche Stellen können als
Kanten im Röntgenbild interpretiert werden. Abbildung 16(a) zeigt das Ergebnis eines solchen Prozesses
und Abbildung 16(b) das dazugehörige Histogramm. Unter einem Histogramm versteht man eine Kurve,
die jedem Grauwert die Anzahl der Bildpunkte, die diesen Grauwert haben, zuordnet. In diesem Fall
lässt sich das Histogramm in drei Bereiche aufteilen. Die Extrema der linken Seite werden dem Hintergrund zugeordnet. Der zweite Teil repräsentiert die Knochenkanten und der dritte Teil, der durch das
Maximum im rechten Teil des Histogramms beschrieben ist, steht für die Kanten zwischen Handregion
und Hintergrund. Ein weiteres Schwellwertverfahren beseitigt den dritten Bereich. Von den zuvor lokalisierten Fingerspitzen aus können nun die weiteren Ränder der Fingerknochen lokalisiert und damit eine
Fingerachse angenähert werden (Abbildung 16(c)).
Um nun im letzten Schritt die Epiphysenregionen zu finden, werden entlang der Fingerachse die Durchschnitts-Grauwerte der Nachbarschaftsbildpunkte, die sich senkrecht auf der Fingerachse befinden, berechnet. Dabei ist zu beachten, dass die Nachbarschaft“ nicht über die Breite der Fingerknochen hinaus”
geht. Das Ergebnis dieser Berechnung ist Verlauf, wie er in Abbildung 16(d) gezeigt ist. Um die EMROIs
besser lokalisieren zu können wird zudem die erste Ableitung dieses Verlaufes gebildet. Die Epiphsenregionen sind nun durch große Ausschläge in der Verlaufsableitung (Abbildung 16(e)) auszumachen. Sie
sollen durch dünne Markierungslinien gekennzeichnet werden. Dazu werden sie an den lokalen Minima
der Verlaufsableitung eingezeichnet (Abbildung 16(f)). Dieser Bereich stellt den Spalt zwischen Epiphyse
und der darunter liegenden Diaphyse dar.
Dieses Verfahren der Bildsegmentierung wurde mit 200 Röntgenaufnahmen von Kindern im Alter
von maximal 14 Jahren getestet. Dabei wurden die Fingerspitzen und damit die Fingerlängsachsen in
lediglich 4% der Fälle falsch bestimmt. Die Epiphysenregionen wurden sogar nur in einem einzigen Fall
nicht lokalisiert.
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Abbildung 16: Bestimmung der Fingerlängsachsen und Markierungslinien: (a) Bild aus Grauwertdifferenzen, (b) Histogramm des Bildes aus Grauwertdifferenzen, (c) Fingerlängsachse, (d) Funktion der durchschnittlichen Grauwerte in den Nachbarschaften senkrecht zur Fingerachse, (e) Ableitung der Funktion
der durchschnittlichen Grauwerte, (f) Finger mit markierten Epiphysenregionen [9]
Die gefundenen Epiphysenregionen können im weiteren Analyseprozess genauer untersucht und Merkmale, wie etwa der Durchmesser der Metaphyse, durch Anwendung weiterer Filter- und Separationstechniken bestimmt werden.

3.3

Herausstellung der Knochenmerkmale

Wenn die Daten der Handradiographien digital erfasst sind, geht es an die Auswertung. Hierzu sei noch
einmal an die Art und Weise der Unterscheidung der einzelnen Stufen in der Knochenentwicklung erinnert.
Die Einteilung wurde durch die sprachliche Beschreibung verschiedener Merkmale vorgenommen. Diese
Merkmale müssen nun zusammengefasst und für einen automatischen Klassifikator verständlich gemacht
werden.
3.3.1

Zusammenfassung von Knochenmerkmalen

Eine genaue Analyse der in der TW3-Methode sprachlich beschriebenen Merkmale lässt den Schluss zu,
dass im Allgemeinen 6 Hauptmerkmale definiert werden können:
• Anwesenheit - Beschreibt ob die Epiphyse noch verborgen oder sichtbar ist
• Trennung - Beschreibt, ob eine Trennung zwischen Epiphyse und Metaphyse vorliegt
• Form I - Beschreibt die Form der Epiphyse
• Durchmesser - Beschreibt das Verhältnis der Durchmesser von Metaphyse und Epiphyse
• Form II - Beschreibt, in wie weit sich die Form der Epiphyse der Form der Metaphyse angepasst
hat
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• Fläche - Beschreibt, ob die palmare Oberflächenstruktur innerhalb der Epiphyse zu sehen ist
Tabelle 4 zeigt die Zusammenfassung dieser Merkmale. Zum Vergleich sei hier auch noch einmal auf
Abbildung 4 hingewiesen.
Tabelle 4: Knochenmerkmale I
Stufe
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Anwesenheit
nein
klein
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Trennung

Form I

Durchmesser

(ja)
ja
ja
ja
ja
ja
aufliegend
verbunden

(oval)
oval
spitz
keilförmig
keilförmig
keilförmig
keilförmig
keilförmig

>2
>2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2

Form II

Fläche

normal
normal
angepasst
Gelenkform
Gelenkform
Gelenkform

(nein)
nein
nein
1 Linie
2 Linien
c-Form
c-Form
c-Form

Man kann feststellen, dass sich die Merkmale teilweise untereinander bedingen oder sich gegenseitig
ausschließen. So kann etwa Form II nur dann beschrieben werden, wenn Form I keilförmig“ ist. Des
”
Weiteren ist eine Trennung natürlich nur für eine sichtbare Epiphyse definiert. Diese Merkmale können
also offensichtlich zusammengefasst und vereinfacht werden:
• Epiphyse - Zusammenfassung von Anwesenheit und Trennung
• Form - Zusammenfassung von Form I und Form II
• Durchmesser - Beschreibt das Verhältnis der Durchmesser von Metaphyse und Epiphyse
• Fläche - Beschreibt, ob die palmare Oberflächenstruktur innerhalb der Epiphyse zu sehen ist
Tabelle 5 zeigt die Zusammenfassung dieser Merkmale.
Tabelle 5: Knochenmerkmale II
Stufe
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Epiphyse
nicht sichtbar
klein
getrennt
getrennt
getrennt
getrennt
getrennt
aufliegend
verbunden

Form
(oval)
(oval)
oval
normal, keilförmig
normal, keilförmig
angepasst, keilförmig
Gelenkform, keilförmig
Gelenkform, keilförmig
Gelenkform, keilförmig

Durchmesser
∞
≥2
>2
≤2
<2
<2
≈1
≈1
≈1

Fläche
(nicht sichtbar)
(nicht sichtbar)
nicht sichtbar
nicht sichtbar
1 Linie
2 Linien
c-Form
c-Form
c-Form

Damit diese Merkmale später vom Klassifikator automatisch verarbeitet werden können, müssen sie in
einer formelleren Art und Weise verpackt werden. Wie die Erfahrung gezeigt hat, gibt es oftmals unterschiedliche Klassifikationen ein und des selben Knochens von unterschiedlichen Radiologen oder sogar von
einem einzelnen Radiologen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dies liegt daran, dass einige der Entwicklungsstufen schwer von den benachbarten Stufen zu unterscheiden sind. Auch mag es Knochen geben, die
Merkmale verschiedener Stufen aufweisen. Die Grenzen sind hier nicht immer strikt gehalten. Stattdessen gibt es in einigen Fällen Überlappungen zwischen zwei Entwicklungsstufen. Wo liegt beispielsweise
die Grenze zwischen einer ovalen und einer keilförmigen Epiphyse? Da die Entwicklung des Menschen
und damit sein Wachstum ein kontinuierlicher Vorgang ist, lässt sie sich nicht immer so einfach diskret
beschreiben.
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3.3.2

Fuzzy Beschreibung der Knochenmerkmale

Da dieser Ansatz der automatischen Klassifizierung die Vorgehensweise der TW3-Methode übernehmen
soll, ist es notwendig die sprachlich definierten Merkmale verarbeiten zu können. Aus diesem Grund werden die Merkmale als sprachliche Variablen definiert deren Wertebereich durch die möglichen Zustände
gegeben ist. Die Tatsache, dass Fuzzy Logik nicht nur mit striktem ja“ oder nein“ umgehen kann,
”
”
sondern auch Zwischenzustände kennt, macht sie für die Modellierung der Knochenmerkmale geradezu
ideal. Das Merkmal Durchmesser ist eine Ausnahme, da es nicht sprachlich sondern mathematisch präzise
beschrieben wird. Es kann daher als einziges auf traditionelle Art und Weise mit Hilfe von vier Fuzzy
Sets für die Zustände Größer als 2“, ungefähr 2“, ungefähr 1“ und weniger als 1“ definiert werden
”
”
”
”
(Abbildung 17D).
Die anderen drei Knochenmerkmale werden durch Fuzzy Granules beschrieben:
Epiphyse
Form
Fläche

Sprachliche Variable definiert durch 5 Fuzzy Granules (Abbildung 17A)
(nicht sichtbar, klein, getrennt, aufliegend, verbunden)
Sprachliche Variable definiert durch 4 Fuzzy Granules (Abbildung 17B)
(oval, keilförmig 1, keilförmig 2, keilförmig 3)
Sprachliche Variable definiert durch 4 Fuzzy Granules (Abbildung 17C)
(nicht sichtbar, 1 Linie, 2 Linien, c-Form)

Abbildung 17: Sprachliche Variablen: Epiphyse (A), Form (B), Fläche (C), Durchmesser (D) [1]
Der Wert für den Grad der Überlappung ist durch Analyse der Unterschiedlichkeiten in der Bewertung
einer Röntgenaufnahme durch unterschiedliche Radiologen bzw. durch einen Radiologen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zustande gekommen.

3.4

Klassifizierung der Knochenmerkmale

Wie bereits im vorherigen Abschnitt festgestellt wurde, sind einige der definierten Knochenmerkmale
voneinander abhängig. Wenn die Epiphyse noch nicht sichtbar ist, können beispielsweise keine anderen Merkmale betrachtet werden. Diese Abhängigkeiten führen dazu, dass für die Klassifizierung der
sprachlich definierten Eigenschaften ein Fuzzy Entscheidungsbaum verwendet werden soll. Da diskrete
Wertebereiche vorliegen, bietet sich die Verwendung des Fuzzy ID3 Algorithmus an. Um dabei genau
nach den Vorgaben der TW3-Methode zu arbeiten, wird für jeden der 13 Knochen der RUS-Methode ein
eigener Entscheidungsbaum generiert, welcher diesen Knochen klassifiziert. Das heißt, dass jeder Knochen
einzeln einer der Stufen A bis I zugeordnet wird.
3.4.1

Training Sets

Um einen Klassifikator richtig einzustellen ist eine immense Menge an bereits bewerteten Röntgenaufnahmen nötig. Jeder mögliche Entwicklungszustand jedes Knochens muss abgedeckt sein. Da dieser Klassifikator auf den Grundlagen der TW3-Methode basiert, wird hier einfach das Wissen dieser Methode,
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welche auf Basis von 3000 männlichen und 3000 weiblichen Radiographien gestützt ist, herangezogen.
Ein sogenanntes Trainig Set beinhaltet alle Informationen, die zur Bestimmung der Werte für die Fuzzy
Sets innerhalb des Entscheidungsbaumes benötigt werden. Diese Informationen werden wie folgt zusammengestellt:
1. 9 Regelfälle für die 9 Stufen der TW3-Methode. Das heißt, dass diese Fälle die Knochenmerkmale genau so widerspiegeln, wie sie in der TW3-Methode beschrieben sind. Diese Informationen
bekommen den Zugehörigkeitswert 1.
2. Mehrere Sonderfälle müssen analysiert werden. Dazu wurde eine Vorlage mit sämtlichen möglichen
Kombinationen der Werte für die sprachlichen Variablen der involvierten Knochenmerkmale zusammengestellt. Diese Vorlage wurde mehreren Radiologen zur Analyse übergeben. Diese sollten
bewerten, wie gut die jeweiligen Kombinationen zu den 9 Stufen der TW3-Methode passen. Dabei
wurden jeweils wieder Zugehörigkeitswerte zwischen 0 und 1 vergeben.
3. Insgesamt 57 bereits vorhandene und bewertete Radiographien wurden im Nachhinein zur Feinjustierung der Zugehörigkeitswerte für die Ergebnisse einer Klassifizierung durch den Entscheidungsbaum benutzt.
Tabelle 6: Training Set für die Speiche
Stufe
A
B
B
C
C
D
C
C
C
D
D
E
..
.
I

Zugehörigkeit
1
1
1
1
0.8
0.2
0.2
0.5
0.5
0.9
1
0.9
..
.
1

Epiphyse
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
..
.
5

Form
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
..
.
4

Fläche
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
..
.
4

Durchmesser
10
5
3
2.5
2
2.5
1.9
2.5
2.2
2
1.9
2
..
.
0.8

Tabelle 6 zeigt das Ergebnis dieser Einschätzung für die Speiche. Die angegebenen Zugehörigkeitswerte
sind dabei die Mittelwerte der Werte, welche von den einzelnen Radiologen vergeben wurden. Die Werte,
die hier für die Merkmale Epiphyse, Form und Durchmesser verwendet wurden, sind nichts anderes als
die Nummerierung der Werte, die die jeweilige sprachliche Variable umfasst (vgl. Abbildung 17).
Konkret bedeutet dies folgende Einteilung:
• Epiphyse - nicht sichtbar (1), klein (2), getrennt von Metaphyse (3), auf Metaphyse aufliegend (4),
Verbindung mit Metaphyse hat begonnen (5)
• Form - oval(1), keilförmig (2), keilförmig mit proximal der Metaphyse angepassten Form (3),
keilförmig mit proximal gelenkähnlicher Form (4)
• Fläche - nicht sichtbar (1), 1 Linie (2), 2 Linien (3), c-Form (4)
Das Merkmal Durchmesser beschreibt auch weiterhin einen numerischen Wert für das Verhältnis der
Durchmesser von Metaphyse und Epiphyse.
3.4.2

Fuzzy Entscheidungsbaum

Mit Hilfe der Training Sets kann nun ein Entscheidungsbaum für jeden Knochen gebildet werden. Abbildung 18 zeigt einen solchen Baum für die Klassifizierung des Speiche. Der Übersichtlichkeit halber sind
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Abbildung 18: Entscheidungsbaum für den Speiche [1]
hier als Blätter jeweils nur die Stufen mit dem maximalen Zugehörigkeitswert angegeben. Normalerweise
müsste natürlich jede der 9 Stufen mit entsprechendem Zugehörigkeitswert abgebildet werden.
Bezogen auf den klassischen Prozess der Knochenalterbestimmung wie er in Abbildung 11 gegeben ist,
wären die Eingaben für die einzelnen Entscheidungsbäume bzw. Klassifikatoren die Merkmale des zu
untersuchenden Knochens. Als Ausgabe erhält man dann den zugehörigen Reifegrad des Knochens repräsentiert durch eine Stufe der TW3-Methode. Da hier alle Knochen nach dem RUS-Schema zu Rate
gezogen werden, findet dieser Klassifizierungsprozess 13 mal getrennt voneinander für 13 verschiedene
Knochen statt. Durch numerische Gewichtung der Stufen (je nachdem ob die Radiographie von einem
Jungen oder einem Mädchen ist) kann dann schließlich das Knochenalter mittels TW3-Referenztabelle
bestimmt werden (vgl. Abbildung 12).
Nachdem alle Entscheidungsbäume konstruiert und eingestellt wurden, wurden sie mit 85 bereits
bewerteten Röntgenaufnahmen von Mädchen getestet. Die Ergebnisse für die Elle stimmten beispielsweise
in 83 der 85 Fälle (= 97.6 %) mit den vorher bestimmten Ergebnissen überein. Für den ersten proximalen
Fingerknochen wurden 81 der 85 Fälle (=95.3 %) richtig klassifiziert. In jedem Fall lag die maximale
Abweichung der berechneten zur tatsächlichen Entwicklungsstufe bei einer Stufe.

4

Zusammenfassung

Diese Seminararbeit hat eine Möglichkeit der automatischen Knochenalterbestimmung für Handradiographien aufgezeigt, die auf den Regeln der Tanner-Whitehouse Methode basiert.
Entgegen der Vorgehensweise anderer Ansätze, bei denen die Klassifikation der Knochen durch einen
einzelnen Klassifikator, der ausgewählte Knochenmerkmale als Eingabe erwartet, durchgeführt wird, arbeitet diese Methode mit mehreren Mikroklassifikatoren für jeden zu analysierenden Knochen. Dies entspricht einer exakten Umsetzung der TW3-Methode und hat den großen Vorteil, dass das gesamte Wissen
über die Klassifizierung der Knochen von dieser Methode übernommen werden kann. Es sind daher nur
noch wenige Daten, d.h. bewertete Röntgenaufnahmen, nötig, um den Klassifikator richtig zu konfigurieren.
Die in der TW3-Methode verwendeten sprachlichen Variablen wurden dazu zuvor mit Hilfe von Fuzzy
Sets und Fuzzy Granules verarbeitbar gemacht. Man könnte diesen Ansatz daher auch als ein Computing
”
With Words“ Verfahren bezeichnen.
Der vorgestellte Klassifikator an sich verwendet eine fuzzy Variante des ID3 Algorithmus und bildet
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auf dessen Grundlage einen Entscheidungsbaum, über welchen den einzelnen Knochen Entwicklungsstufen
zugewiesen werden können.
Das eigentliche Knochenalter erhält man dann, indem man die einzelnen Stufen jedes Knochens je nachdem ob es sich um die Radiographie eines Mädchens oder eines Jungen handelt - numerisch
gewichtet und die so erhaltenen Werte aufsummiert. Die TW3-Methode hält für diesen Gesamtwert eine
Referenztabelle bereit, aus welcher das Knochenalter abzulesen ist.
Die Ergebnisse der Test haben gezeigt, dass dieses Verfahren zu einem hohen prozentualen Anteil
korrekt arbeitet. Einen zusätzlichen Gewinn an Korrektheit könnte man erwarten, wenn man eine systematischere Vorgehensweise bei der Einstellung des Klassifikators verwenden würde. Wenn man die
Ausgabe des Klassifikators also nicht nur manuell anhand einiger Radiographien verändern würde. Auch
könnte man die Fuzzy Sets des Merkmals Durchmesser feiner unterteilen. Bei den Fuzzy Granules hingegen könnte man versuchen, die Werte für den Grad der Überlappung genauer zu bestimmen.
Nichts desto trotz halte ich das ganze Verfahren für durchaus sinnvoll. Die TW3-Methode ist meiner
Meinung nach der GP-Methode, trotz deren großer Einfachheit, vorzuziehen, da sie eine viel genauere
und objektivere Knochenanalyse zulässt. Der Versuch, sich mit den komplexen Regeln dieser Methode
auseinander zu setzen, ist daher dringend erforderlich. Die Beschreibung der Knochenmerkmale durch
sprachliche Variablen halte ich für durchaus sinnvoll, sofern diese eindeutig zuordbar sind. Beschreibungsmöglichkeiten wie gebogene Linie“, wie sie bei früheren Ansätzen verwendet wurden, halte ich bei”
spielsweise für weniger sinnvoll, weil sie viel zu ungenau sind. Auch hier würde ich die Beschreibungswege
der TW3-Methode bevorzugen. Beinahe allen mir bekannten Möglichkeiten der automatischen Knochenklassifizierung war der Ansatz über fuzzy Methoden gemeinsam. In Anbetracht der Tatsache, dass sich
die Merkmale in unterschiedlichen Entwicklungsstufen ähneln, halte ich solche Methoden für geradezu
optimal, um graduelle Zugehörigkeiten zu beschreiben.
In meiner Arbeit habe ich neben der Erläuterung des Klassifikators bzw. der Mikroklassifikatoren,
in Grundzügen das gesamte Verfahren der Knochenalterbestimmung von Bildverarbeitung der Radiographien bis hin zur Ausgabe des Knochenalters behandelt. Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses
ist die Segmentierung der einzelnen Knochen. Damit Knochenmerkmale zur Analyse extrahiert werden
können, muss ein Knochen so genau wie möglich segmentiert worden sein. Wie die Tests des vorgestellten
Verfahrens zeigen, arbeitet dieses zu einem hohen Grad korrekt. Wichtig ist hier vor allem eine gute
Vorverarbeitung. Fehlerhafte Bewertungen treten beispielsweise verstärkt bei über- oder unterbelichteten Aufnahmen auf. Weitere Problem könnten auch durch eine falsche Ausrichtung der Hand entstehen.
Durch eine leichte Drehung wäre es zum Beispiel möglich, dass der Mittelfinger eben nicht mehr der
Finger ist, der durch die oberste Treppenfunktion lokalisiert werden kann. Hier müssen entsprechende
Verfahren zur Standardisierung des Röntgenbildes ansetzen.
Das Verfahren an sich ist in seinen einzelnen Schritten zwar nachvollziehbar, allerdings hätten einige Teile auch anders gelöst werden können. Es stellt sich mir zum Beispiel die Frage, warum ein doch
recht aufwendiger Weg über Lokalisierung der Fingerspitzen und anschließender Konturverstärkung zur
Annäherung der Fingerlängsachse verwendet wird. Ein Thinning-Algorithmus, der eine Struktur (in diesem Fall den Finger) auf eine einzelne Linie reduzieren kann, könnte dies bereits nach der Vorverarbeitung
leisten. Die guten Testergebnisse rechtfertigen hier zwar die vorgestellte Vorgehensweise der Autoren, dennoch würde ich auch die Variante in Erwägung ziehen.
Als nächster Schritt muss nun ein Verfahren implementiert werden, welches die Epiphysenregionen an
sich genauer analysieren und segmentieren kann. Nur eine gute Segmentierung kann eine gute Merkmalsdefinition und damit eine gute Klassifizierung gewährleisten.
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Zusammenfassung
Ein neuer approximativer Ansatz zur Berechnung der Radontransformation, entwickelt von Martin L.
Brady [1], wird vorgestellt.
Die Radontransformation eines Bildes ist eine Menge von Projektionen des Bildes, aufgenommen aus verschiedenen Winkeln. Die Berechnung ist von großer Bedeutung in der Mustererkennung und der Erstellung
medizinischer Bilder. Um die Berechnung zu beschleunigen wird eine Näherung des Bildes bestimmt, indem bereits berechnete Teilstücke wiederverwertet werden. Durch die Berechnung einer Näherung kann
die Laufzeit auf O(N 2 lg N ) beschleunigt werden, im Gegensatz zu exakten Algorithmen, die eine durchschnittliche Laufzeit von O(N 3 ) haben. Der hierbei zu erwartende Fehler der Näherung ist sehr gering.
Der Prozess kann dabei auf parallele Prozessoren aufgeteilt werden, wodurch eine weitere Verringerung
der Laufzeit möglich ist. Die Idee kann ebenfalls zur Rückprojektion bei der Umkehrung der Radontransformation verwendet werden.
Keywords: Radontransformation, approximativer Algorithmus, Bilddarstellung, Mustererkennung

1

Motivation

Moderne Verfahren wie die Computertomographie sind aus der heutigen Medizin und Forschung nicht
mehr wegzudenken [7]. Bei diesem Verfahren werden Röntgenstrahlen einer bestimmten Intensität, die
durch das Untersuchungsobjekt geschickt werden, von Detektoren auf der gegenüberliegenden Seite aufgezeichnet (Abb. 1). Der Vergleich zwischen ausgesandter und gemessener Strahlungsintensität gibt Aufschluss über die Abschwächung der Strahlung durch das zu untersuchende Gewebe.

Abbildung 1: Der Verlust der Strahlungsintensität beim Durchdringen von Gewebe

56

Die Daten werden mittels eines mathematischen Verfahrens, der Radontransformation, im Computer zu
einem Volumendatensatz zusammengefügt, aus dem man Schnittbilder und 3D-Ansichten in beliebigen
Ebenen rekonstruieren kann (Abb. 2).

Abbildung 2: Messung der Strahlung aus verschiedenen Winkeln und die daraus berechneten Bilder
Bei der Entwicklung dieses Verfahrens sind jedoch einige Schwierigkeiten zu überwinden. So enthält die
von den Detektoren aufgefangene Strahlung nur die Information, wie stark sie auf dem gesamten Weg
abgeschwächt wurde. So ist es nicht möglich, an Hand dieser Messwerten die unterschiedlichen Adsorptionskoeffizienten des durchstrahlten Gewebe direkt zu ersehen, sondern nur die Gesamtadsorption des
zurückgelegten Weges. Bei dieser Messmethode werden Daten des zweidimensionalen Raumes (Körperschnitt) in einen eindimensionalen Raum (Detektor) projiziert; hierbei gehen Teilinformationen des Ursprungsraumes verloren. Dieser Messwert allein erlaubt noch keine Rekonstruktion des zurückgelegten
Weges und somit auch kein Bild des untersuchten Körpers.
Um diesen Informationsverlust zu kompensieren, wird das Objekt aus verschiedenen Winkeln bestrahlt
und die ermittelten Adsorptionen, die bei den verschiedenen Einstellungen ermittelt werden, gespeichert
(Abb. 3).

Abbildung 3: Messung der Strahlungsintensität aus verschiedenen Winkeln
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Mit Hilfe geeigneter mathematischer Verfahren kann man aus dieser Datenmenge wieder ein Bild des zweidimensionalen Ursprungsraumes errechnen. Eines dieser mathematischen Verfahren bezeichnet man als
Radontransformation. Es wurde 1917 von dem österreichischen Mathematiker Johann Radon entwickelt.
Damals ein rein mathematischer Erkenntnisgewinn fern jeglicher Anwendungsmöglichkeit, ermöglicht die
Radontransformation heute die zerstörungsfreie räumliche Aufnahme eines Objektes mit seinen gesamten
Innenstrukturen [9].

2
2.1

Die Radontransformation auf diskreten Daten
Theorie...

Das Problem der Projektion zweidimensionaler Daten tritt in vielen Bereichen der Bildverarbeitung
und Computergrafik auf, so z.B. der Mustererkennung. Bei der ursprünglich von Radon entwickelten
Transformation geht er nicht von diskreten Daten aus, weswegen die Daten des Ausgangsraumes (R2 )
entlang aller Geraden aus allen Winkeln jeweils auf einen Punkt (R) projiziert werden. Dazu bestimmt
er im Wesentlichen das Integral der Massedichte über alle Geraden [10].
Z∞ Z∞
f (x, y)δ(y − (m · x + b)) dx dy

R{f (x, y)} =

(1)

−∞ −∞

Radons Motivation zur Betrachtung dieses Problems war rein innermathematisch und in keiner Weise
anwendungsbezogen. Niemand hätte es damals dieser zunächst praxisfern anmutenden mathematischen
Fragestellung zugetraut, mehr als ein halbes Jahrhundert später eine höchst nützliche Anwendung zu
erhalten.

2.2

... und Praxis

Bei diskreten Bilddaten, wie sie in der Realität zumeist auftreten, ist die Anzahl der vorhandenen Bildpunkte über die Auflösung des Bildes festgelegt. Hierbei ist zur Berechnung der Projektion, mathematisch
gesehen, kein Integral von Nöten, da einfach alle Punkte, oder vielmehr ihre zugehörigen Farbwerte, die
innerhalb eines Streifens fester Breite liegen, aufsummiert werden (Abb. 4).

Abbildung 4: Bei diskretem Bildmaterial werden anstelle des Integrals über die Massedichte die Werte
der Bildpunkte innerhalb eines festgelegten Streifens aufsummiert.
Die Berechnung der Radontransformation auf diskreten Daten benötigt für ein N x N Bild, das aus M
verschiedenen Winkeln betrachtet wird, O(N 2 M) Rechenschritte. Damit die berechneten Daten ausreichend genau sind ist M = Θ(N) zu wählen. Hierbei befindet sich für jeden der M Winkel jeder Bildpunkt
des zu projizierenden Bildes in mindestens einem der Streifen, so dass für jede Winkeleinstellung jeder
Bildpunkt mit in die Berechnung einfließt. Insgesamt hat die Berechnung also einen Aufwand von O(N 3 ).
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Die in der Motivation erwähnte Rückprojektion, die es ermöglicht, aus den Punkten des Radonraums wieder das ursprüngliche Bild zu berechnen, kann auf diesen Daten durchgeführt werden. Der Unterschied
zur Berechnung der Rückprojektion im Gegensatz zur Projektion ist, dass die Berechnung nun nicht mehr
an Hand fester Streifen geschieht, sonder zur Rückberechnung eines Bildpunktes die Streifen verwendet
werden, in denen der zu berechnende Bildpunkt liegt. Daher können die Daten dieses Algorithmus auch
zur Rückberechnung verwendet werden (Abb. 5).

Abbildung 5: Durch die steigende Leistungsfähigkeit der Rechner und immer hochauflösendere Technik
ist es möglich gewesen, die Breite der Streifen zu verringern und somit die mögliche Auflösung stark zu
verbessern.

3

Die Daten

Bei unserem Bild wollen wir davon ausgehen, dass es als N x N-Array vorliegt und das Bild I(x, y) somit
in ein Koordinatensystem (x, y) ∈ Z 2 , 0 ≤ x, y≤ N-1 überführt werden kann (Abb. 6). Dies ist ohne
Einschränkung der Allgemeinheit möglich, indem wir Bilder, die nicht diesem quadratischen Grundriss
entsprechen, an den kürzeren Seiten mit Nullen oder entsprechenden neutralen Werten auffüllen.
Die Radontransformation ist nun eine Projektion an Hand einer Menge von Streifen, definiert durch
x · cos θ + y cos θ = d für 0 ≤ θ ≤ Π .

(2)

Hierbei ist θ der Winkel des Streifens gemessen an der positiven y-Achse unseres Koordinatensystems und
d der Abstand zum Nullpunkt. Unser Bild, das im (x, y) Koordinatenraum vorliegt, wird also durch die
Projektion in den Radonraum (d, θ) überführt. Wir gehen hierbei davon aus, das die I(x, y) Grauwerte
der Bildpunkte positive reelle Zahlen sind, welche in der Wirklichkeit häufig in einem festen Bereich, z.B.
0 ≤ I(x, y) ≤ 255, liegen.
Das Integral über einen Streifen x cos θ +y cos θ = d wird nun berechnet, indem man die Grauwerte der
Bildpunkte innerhalb dieses Streifens, d- 21 ≤ x cos θ +y cos θ < d+ 21 , aufaddiert. Wie schon in der Skizze
zu sehen, haben die Streifen eine einheitliche Breite, so dass d auf Integerwerte beschränkt werden kann.
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Abbildung 6: Für einen festen Winkel θ repräsentiert jeder Streifen einen Radonpunkt, der durch Summation der Punkte innerhalb dieses Streifens berechnet wird. Der markierte Streifen bildet den Radonpunkt
(d, θ)= (4, 0.35).

4

Berechnung der DRT

Für alle gegebenen Winkel θ, für die die Projektion berechnet werden soll, liegt jeder Bildpunkt in genau
einem Streifen. Somit können wir, wenn θ im Verhältnis zu d gegeben ist, für jeden Bildpunkt feststellen,
in welchem Streifen er liegt, und addieren seinen Grauwert zum aktuellen Werte für den entsprechenden
Streifen (d, θ). Dieser Vorgang wird nun für alle Winkel θ wiederholt. Der Algorithmus in Tabelle 1 leistet
dies.
Der Algorithmus hat unter der Voraussetzung, dass M Θ(N) ist, eine Laufzeit von O(N 3 ), verursacht
durch die drei verschachtelten Schleifen.
Initialisierung:
R(d, θ) = 0 für alle (d, θ);
DRT-Berechnung:
−1)Π
Π
for θ = 0 to (M M
step M
{ for x = 0 to N-1
{ for y = 0 to N-1
{ d = b(x cos θ + y sin θ + 12 )c ;
R(d, θ) = R(d, θ) + I(x,y);
}
}
}

Tabelle 1: DRT Algorithmus
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5

Idee zur Verbesserung der Laufzeit

Wegen der Bedeutung der Radontransformation für die Bildverarbeitung ist die hohe Komplexität zur
Berechnung ein häufig auftretendes Problem. Da die zu berechnenden Bilder meist in hoher Auflösung
vorliegen, führt eine Komplexität von N 3 zu hohen Rechenzeiten oder sehr hohen Anforderungen an
die verwendete Hardware. So gibt es Ansätze die Berechnung in O(N) Rechenschritten durchzuführen,
indem man N x N Prozessoren miteinander vernetzt [2]. Alternativ lässt sich durch N 4 Prozessoren die
Rechenzeit auf O(lgN) verringern [8]. Unser Ansatz soll jedoch mit einer geringeren Anzahl Prozessoren
auskommen und die Laufzeit auch bei nur einem verwendeten Prozessor verbessern.
Hierzu soll ein approximativer Algorithmus vorgestellt werden, der zwar nur eine Nährung berechnet,
diese aber mit einem sehr geringen Fehler, und so eine effizientere Berechnung der RT (Radontransformation) ermöglicht.
Zu diesem Zweck benutzen wir einen sequentiellen Algorithmus, der alle vorhandenen Bildpunkte berücksichtigt, aber die Anzahl der benötigten Rechenschritte verringert, indem er auf bereits berechnete lokale
Abschnitte zurückgreift und somit redundante Schritte auslässt. Dieser approximative Algorithmus wird
die Projektion eines N x N-Bildes von 4N-4 verschiedenen Winkeln aus in O(N 2 lg N ) Rechenschritten
berechnen.
Diesen Geschwindigkeitsgewinn von Θ(N/lg N) erreicht man, indem man eine festgelegte Menge von
Winkeln betrachtet und die Streifensumme nur näherungsweise bestimmt.
Bei der normalen DRT (diskrete Radontransformation) wird jeder Punkt (d, θ) des Radonraumes einzeln
berechnet, indem die Grauwerte der Bildpunkte innerhalb des Streifens aussummiert werden. Durch die
Beobachtung, dass die Berechnungen für die Radonpunkte in diskreten Bildern jedoch nicht unabhängig
voneinander sind, können für benachbarte Streifen große Mengen von Bildpunkten gemeinsam berechnet
werden, da sie in beiden Streifen vorkommen (Abb. 7).

Abbildung 7: Für nah beieinander liegende Winkel überschneiden sich die zu berechnenden Streifen in
großen Teilen.
Indem diese gemeinsamen Bereiche, wie sie in Abb. 7 zu sehen sind, nur einmal berechnet werden, kann
ein großer Teil der Rechenzeit eingespart werden. Leider führt der Versuch, eine optimale Berechnungsreihenfolge für verschiedene Teilstücke zu erstellen und so die Mehrfachberechnung zu verhindern, zu
keiner Verbesserung der Laufzeit. Dies liegt darin begründet, dass es keine feste Regelmäßigkeit in der
Überlappung der verschiedenen Teilstücke gibt und dies stark vom Format des zu bearbeitenden Bildes
abhängt. Die Zeit, die benötigt würde, um die Vorberechnung zu leisten, kann größer sein, als einfach
die DRT nach dem alten Prinzip zu erstellen. Anstatt also eine optimale Abarbeitungsreihenfolge für
verschiedene Teilstücke zu erstellen, nutzen wir einen ADRT (approximative diskrete Radontransformation) Algorithmus, bei dem festgelegte Teilstücke näherungsweise berechnet werden, so dass eine hohe
Laufzeitbeschleunigung durch Wiederverwertung bereits berechneter Werte stattfindet. Hierzu wird unabhängig vom Bild eine feste Zahl von Winkeln und diskreten Summen festgelegt, so dass die Teilsummen
unabhängig berechnet werden können und sich optimal ergänzen. Hierzu wird M = 4N-4 Θ(N) gesetzt,
wodurch die Berechnung der Radonpunkte (d, θ) ausreichend dicht wird, um beliebige Bildpunkte durch
Interpolation zu bestimmen, falls dies nötig sein sollte.
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6

Strategie des ADRT-Algorithmus

Allgemein wird die Summe der Grauwerte auf kurzen diskreten Linien berechnet, die aus aufeinander
folgenden Bildpunkten bestehen. Diese Linien werden Segmente genannt und die Summe der Grauwerte
dieser Linie als Wert des Segments bezeichnet.
Im ersten Durchgang werden die Werte einer großen Menge von zweielementigen Segmenten berechnet.
Im nächsten Durchgang wird ein Paar von zwei elementigen Segmenten zu einem neuen vier elementigen
Segment kombiniert. Hierzu muss nur der Wert der beiden kleineren Segmente addiert werden. Sukzessive
werden so die Werte von 2i elementigen Segmenten berechnet indem man nur die Werte der 2i−1 elementigen Segmenten aus dem vorherigen Durchgang benutzt. So sind nach lg(N)-Schritten, Streifensummen
der Länge N berechnet. Diese Werte sind die approximativen DRT Daten (Abb. 8).

Abbildung 8: Sukzessive werden zwei Streifen der Länge 2i−1 zu einem Streifen der Länge 2i zusammengefügt.
Die Berechnung wird in vier Bereiche unterteilt, die je vier gleich großen Winkelstücken Π4 · r ≤ θ ≤
Π
4 · (r + 1) für r= 0,1,2,3 entsprechen. Innerhalb dieses Bereichs von 45 Grad sind die Winkel ähnlich
genug, um bei der Berechnung von den gemeinsamen Teilstücken zu profitieren. Der Algorithmus wird
am Beispiel eines dieser Winklebereiche 0 ≤ θ ≤ Π4 erklärt. Die Berechnung der drei anderen Bereiche
läuft entsprechend. Bei unserer Berechnung definieren wir, dass die beiden Endpunkte eines Segments mit
(x1 , y1 ) und (x2 , y2 ) benannt sind. Die Verschiebung hinsichtlich der x-Achse ist also | x1 − x2 | und die
Verschiebung auf der y-Achse | y1 − y2 |. Ein Problem das noch behoben werden muss, ist die Tatsache,
dass nicht alle Streifen, wie hier im Beispiel, ihre Endpunkte am oberen und unteren Bereich haben. Einige
Streifen verlassen den rechten oder linken Rand des Bildes und haben daher keine N Bildpunkte aus denen
sie bestehen. Ein einfacher Weg dies zu beheben, ist die Möglichkeit, das Bild in eine Richtung mit Nullen
zu füllen und die Segmente zyklisch zu berechnen. Das Bild wird also im Bereich N ≤ x ≤ 2N, 0 ≤ y ≤ N
mit Nullen aufgefüllt und hat nun das Format 2N x N (Abb. 9).

Abbildung 9: Vergrößerung des Originalbildes um den Faktor 2 in waagerechter Richtung durch Einfügen
von Nullen
Die x Werte werden modulo 2N genommen und kommen somit, wenn sie das Bild auf der linken Seite
verlassen, auf der rechten Seite wieder ins Bild zurück und summieren dort weiter Nullen, bis auch dies
Streifen N Elemente haben. Da bei N elementigen Streifen, die maximale x-Verschiebung N-1 ist, kann
durch dieses Vorgehen der Streifen von der anderen Seite nicht mehr ins Bild zurückgelangen.
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ADRT-Algorithmus für 0 ≤ θ ≤

Π
4

Initialisiere Ro :
R − 0 (x,y,0) = I(x,y) for 0 ≤ x, y ≤ N
R − 0 (x,y,0) = 0 for N ≤ x ≤ 2N, 0 ≤ y ≤ N
Berechnung ADRT:
for i= 1 to lg N
{ for a= 0 to 2i − 1
{ for y= 0 to N − 2i step 2i
{ for x= 0 to 2N-1
{ Ri (x,y,a) = Ri−1 (x, y, ba/2c) + Ri−1 (x − da/2e, y + 2i−1 , ba/2c)
}
}
}
}
Tabelle 2: ADRT Algorithmus

6.1

Der ADRT-Algorithmus

Im i-ten Durchgang werden zwei Segmente unter dem selben Winkels θ und der Länge 2i−1 vereinigt,
um ein neues Segment zu erzeugen, das eine Größe von 2i hat und somit doppelt so groß ist wie seine
Vorgänger. Ri (x, y, a) soll nun den Wert dieses Segments darstellen, das im i-ten Durchgang berechnet
wurde und den unteren Endpunkt bei (x, y) hat und eine Verschiebung auf der x-Achse von a aufweist.
Dieser Wert Ri (x, y, a) wird aus den Werten zweier Streifen die 2i−1 Elemente enthalten und im Durchgang
i-1 berechnet wurde, folgendermaßen bestimmt:
Ri (x, y, a) = Ri−1 (x, y, ba/2c) + Ri−1 (x − da/2e, y + 2i−1 , ba/2c)

(3)

Bei der Berechnung werden pro Durchgang exakt 2N 2 Segment Werte verwendet wodurch sich die Anzahl verschiedener Startpunkte für Segmente halbiert dafür aber die Anzahl der Winkel pro Startpunkt
verdoppelt.
Zusammengefasst zeigt der Algorithmus in Tab. 2 wie dies geschehen kann.
Insgesamt O(N 2 lg N ) einfache arithmetische Berechnungen bestimmen die Laufzeit dieses Algorithmus.
Dieselbe Rechenleistung muss noch dreimal für die anderen Winkelbereiche von Π4 bis Π durchgeführt
werden, um auch dort die ADRT Werte zu bestimmen. Da alle 2N 2 Segmentsummen, die in einem Durchgang i berechnet werden, unabhängig von einander sind, wäre auch eine Berechnung auf einem System
mit 2N 2 parallelen Prozessoren möglich, wo die Laufzeit nur noch O(lg N ) betragen würde.

6.2

Der maximale Fehler des ADRT-Algorithmus

Beim Erzeugen der Segmente durch den ADRT Algorithmus kann beim Zusammensetzen zweier Segmente zu einem Größeren ein Fehler entstehen, da die beiden kleineren Segmenten nicht die identische
Ausrichtung haben oder nicht auf einer exakten Geraden liegen. Dieser Fehler ist nicht zu vermeiden, da
die Winkel und die damit verbundenen Segmente ohne Berücksichtigung der genauen Verteilung der Bildpunkte festgelget werden. Die neu erzeugten Segmente sind also häufig nur Näherungen der gewünschten
Streifen. In jedem Durchgang des ADRT kann sich diese Abweichung weiter verstärken. Unser Ziel ist es
nun eine maximale Abweichung von R(d, θ) und somit ein Maß für den maximalen Fehler zu erhalten,
der bei diesem Algorithmus auftreten kann.
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Wir betrachten zunächst die Erzeugung eines Elternsegments S im Durchgang i, durch Vereinigung zweier
Kindsegmente S1 und S2 . Hier gehen wir davon aus, dass die beiden Kindsegmente exakte Daten sind,
also noch keinen Fehler aufweisen. Jedes dieser Segmente S1 , S2 schneidet das Elternsegment S an einem
seiner Endpunkte. Somit liegt der maximale Abstand zwischen S1 /S2 und S in der Mitte von S. Diesen
Abstand in x-Richtung zwischen den Segmenten nennen wir den horizontalen Fehler (Abb. 10).

Abbildung 10: Zusammenfügen zweier Segmente S1 und S2 zum neuen Segment S bei geradem a und
ungeradem a. Hierbei kann ein maximaler Fehler von 21 Einheiten entstehen.
Bei dieser Annahme sind wir davon ausgegangen, dass die Kindsegmente noch exakte Werte haben und
keine Näherung sind. Beim ADRT jedoch sind auch die Kindsegmente schon Näherungen, die bei ihrer
Erzeugung schon eine gewisse Abweichung erhalten haben.
Den maximalen horizontalen Fehler erhält man also, indem man die obige Annahme rekursiv für jeden
neuen Durchgang des Algorithmus durchführt. Im ersten Durchgang werden die Segmente noch einfach
dadurch erzeugt, dass man zwei Bildpunkte zusammenfügt und R1 (x, y, a) berechnet. Da beim Verbinden
zweier Punkte zu einem Segment kein Fehler auftreten kann bzgl. der Abweichung, kann dieser Schritt
noch als eine exakte Berechnung bewertet werden und hat keine Bedeutung für den maximalen Fehler.
Im nächsten Schritt werden zwei dieser Segmente zu einem neuen vierelementigen Segment verschmolzen. Hierbei kann der erste Näherungsfehler auftreten, da sich das neu erzeugte Segment S um bis zu
1
2 Einheiten in x-Richtung von den Kindsegmenten S1 und S2 im Mittelbereich verschieben kann. Im
nächsten Schritt entsteht nun ein achtelementiges Segment aus der Verschmelzung zweier vierelementiger
Segmente. Hierbei kann wieder eine maximale Verschiebung in Richtung der x-Achse um 12 Einheiten
auftreten.
Diese maximal mögliche Verschiebung in x-Richtung von 12 Einheiten kann in jedem der Durchgänge des
Algorithmus vom zweiten bis zum lg N Schritt auftreten.
Diese Abschätzung des Fehlers ist allerdings als extrem pessimistisch anzusehen, da in der Realität nur
sehr selten dieser maximale Fehler auftritt, vor allem aber, weil sich Verschiebungen in entgegengesetzter
Richtung in der Summe aufheben.
So kann man 21 ·( lg N − 1) als eine sichere obere Schranke für die Verschiebung in horizontaler Richtung
festhalten. Dieser Fehler wird allerdings nie erreicht werden, da fast kein Fehler 12 Einheiten erreichen
wird.
Die Verschiebung in y-Richtung kann mit Hilfe dieser Überlegung ebenfalls bestimmt werden. So kann sie
mit 12 ·(lg N − 1) · cos θ abgeschätzt werden und ist damit kleiner oder höchstens gleich der horizontalen
Abweichung.
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6.3

Verbesserung des maximalen Fehlers

Der bei der Berechnung der ADRT zu erwartende maximale Fehler wächst nur langsam mit steigender
Größe des Bildes. Durch dieses Wissen, dass das Wachstum logarithmisch mit der Auflösung N x N des
Bildes zusammenhängt, kann man den Fehler weiter reduzieren, bei gleichzeitig nur minimal steigender
Berechnungszeit. Dies kann mit folgendem Verfahren geschehen:
Zuerst wird das Bild um einen bestimmten Faktor k vergrößert, wobei k eine Zweierpotenz ist. Anschließend wird der ADRT-Algorithmus auf das vergrößerte Bild angewandt. Bei diesem Bild ist der maximale
Fehler 12 · (lg kN ) , nur 12 (1+lg k) Einheiten größer, als beim ursprünglichen Bild von N x N. Nun werden
die Radondaten, die mit Hilfe der ADRT berechnet wurden, wieder um den selben Faktor k komprimiert,
wodurch gleichzeitig die Abweichung fast um den Faktor k reduziert wird.
Hierbei soll die Vergrößerung des Bildes I(x, y) um den Faktor k zur Größe kN x kN nach folgender
Vorschrift geschehen.
½
Ik (x, y) =

I(b(x/k) + 1/2c, by/kc) if y ≡ 0 (mod k)
0
otherwise

(4)

Das Bild wird also in waagerechter Richtung erweitert, so dass jeder Datenpunkt sich in k aufeinander folgenden Spalten wiederholt. In senkrechter Richtung enthält nur jede k-te Reihe Bilddaten, wobei
die anderen Reihen mit Nullen gefüllt werden. Bei der Berechnung der RT werden, durch die Vergrößerung verursacht, nun zwar viele unnötige Rechenoperationen durchgeführt, wie z.B. die Addition von
eingefügten Nullen, dies wäre jedoch durch eine umsichtigere Implementierung des Algorithmus noch zu
minimieren.
So bietet dieses Vorgehen die Möglichkeit den Fehler der Näherung um einen frei wählbaren Faktor zu
verringern, bei nur wenig höherem Aufwand.

7

Bilderzeugung durch Umkehrung der Radontransformation

Die Umkehrung der Radontransformation ist, wie schon in der Einleitung erwähnt, nötig, um aus den
erhaltenen Radonpunkten wieder das ursprüngliche Bild zu erhalten (Abb. 11). Man muss die gegebenen
Linienintegrale einer Verteilung wieder auf die ursprüngliche Verteilung zurückrechnen. Für die Bildrekonstruktion existieren eine Vielzahl algebraischer und analytischer Lösungen, zwei Ansätze werden hier
kurz vorstellen. [3]

Abbildung 11: An diesem kleinem Beispiel kann man sehen, wie viele Rechenschritte nötig sind, um selbst
bei einem Bild der Größe 3 x 3 aus den Radonpunkten wieder auf das Originalbild zu schließen.
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7.1

Algebraisches Verfahren

Eine Möglichkeit, das Bild zu bestimmen, ist, die ermittelten Daten in einem algebraischen Verfahren in
Bildpunkte umzuwandeln. Hierzu wird das zu berechnende Bild in viele kleine Quadrate aufgeteilt, die
je einen Bildpunkt darstellen (Abb.12). Durch Lösen eines entsprechenden Gleichungssystems wird eine
exakte Berechnung der jeweiligen Bildpunkte erreicht. Wegen der großen Dimension von A ist jedoch eine
direkte Lösung – etwa mit Hilfe von Gauß-Elimination (bzw. Cholesky-Zerlegung) oder QR-Zerlegung –
nicht effizient möglich und wird in der medizinischen Bildgebung kaum angewandt [5].

Abbildung 12: Berechung des Bildes durch exakte algbraische Bestimmug der Werte für alle Quadrate

7.2

Analytischer Ansatz

Schneller ist eine Bestimmung mit Hilfe der Radonschen Umkehrfunktion möglich.
R−1 (d, θ)[f (x, y)] =

Z∞ Z∞
f (x, y) δ (d − x cos θ − y sin θ) dx dy

(5)

−∞ −∞

Die Gesamtheit aller Linienintegrale einer Verteilung I(x,y) nennt man Radontransformierte RI der Verteilung. Im Falle der Computertomographie liegt RI natürlich nicht als geschlossene Funktion vor, sondern
als diskrete Wertetabelle für endlich viele Strahlengänge.
Hierzu verwendet man eine diskrete Version der Umkehrformel.
I(x, y) =

M
Π X
Q(x cos θ + y sin θ, θ)
M i=1

(6)

Die aufgenommenen Messwerte einer Projektionsrichtung sind Lösungen endlich vieler Linienintegrale in
der betrachteten Ebene. Da man diesen Werten nicht mehr ansieht, wie sie im einzelnen auf dem Weg von
Röntgenröhre zum Detektor entstanden sind, verteilt man sie gleichmäßig längs des Integrationsweges
(Rückprojektion). Überlagert man nun aus verschiedenen Richtungen gemessene Projektionen, so ergibt
sich ein Bild des Originals, das allerdings mit Rauschen und Schmierungen behaftet ist. Verändert man
die gemessenen Projektionen durch einen Filter, so werden die Schmierungen beseitigt, man erzeugt die
gefilterte Rückprojektion [4].
Hierbei kann je nach verwendetem Rekonstruktionsalgorithmus (Faltungskern), ein unterschiedlicher Bildcharakter hervorgehoben werden [6], je nach untersuchtem Gewebe und erwünschtem Ergebnis (Abb. 13).
Dieser Prozess geschieht unter anderem durch Zuhilfenahme des Fourier-Scheiben-Theorems. Da ein Algorithmus zur Berechnung der schnellen Fourier-Transformation bekannt ist, der die Berechnung ebenfalls
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Abbildung 13: Schritte zur Bilderzeugung mit Hilfe der gefilterten Rückprojektion aus den gemessenen
CT-Daten
in O(N 2 lg N ) durchführt, kann dieser Vorgang unter Verwendung der Idee des ADRT, im Vergleich zur
exakten Berechnung, um denselben Faktor Θ(N/lg N ) beschleunigt werden.

7.3

Bilddarstellung

Mit der vorgestellten Berechnung der Verteilung des Schwächungskoeffizienten im Körper ist das Körperinnere zwar mathematisch beschrieben, aber noch lange nicht graphisch dargestellt. Die Darstellung erfolgt
in Graustufen auf einer quadratischen Punktmatrix von meistens 512x512 oder 1024x1024 Bildpunkten.
Dazu bedarf es vorher einer Umrechnung der Schwächungswerte auf eine zu vereinbarende Graustufung.
Hierbei greift man in der Praxis meist auf die Hounsfield-Skala zurück. Bei dieser findet eine Umrechnung
auf eine dimensionslose Skala statt, die mit den Messwerten für Wasser als Nullpunkt und Luft als -1000
festlegte wird. Die CT-Zahl gibt die Abweichung von Wasser in Promille an. Die daraus errechnete Skala
beginnt bei -1000 und endet in der Medizin bei etwa 3000, was der CT-Zahl von Knochen entspricht
(Abb. 14).

Abbildung 14: Hounsfield-Skala und Fensterung
Ein Hauptproblem in der Bilddarstellung liegt in der Breite der Hounsfield-Skala. In der Medizin interessiert der Bereich von -1000 HU bis 3000 HU, wobei ganzzahlig gerechnet wird. Um diesen Bereich
vollständig darzustellen, wären 4000 Graustufen nötig, was mit heutigen Anzeigegeräten zwar prinzipiell
möglich wäre, die Auflösungsfähigkeit des menschlichen Auges aber bei weitem überträfe, da sie im Normalfall bei ungefähr 30 Graustufen liegt. Um diesem Problem auszuweichen, wählt der Radiologe nach
der Messung eine als Fensterung bekannte Einschränkung der Skala auf einen aufzulösenden Bereich, der
davon abhängt, was er auf dem Bild sehen möchte (Abb. 14). Dazu kann er Lage und Breite des Bereichs
einstellen, den er dargestellt haben möchte. Werte außerhalb des Fensters werden weiß bzw. schwarz
dargestellt. Dadurch bekommt er die Möglichkeit, verschiedene Organe betreffende Fragestellungen hintereinander an derselben Aufnahme zu beantworten.
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8

Zusammenfassung

Der hier vorgestellte approximative Algorithmus ermöglicht eine merkliche Beschleunigung der Radontransformation und auch ihrer Umkehrung, indem er bereits berechnete Teilstücke sinnvoll verwendet
und somit die benötigten Rechenschritte verringert. Die Beschleunigung um den Faktor Θ(N/ lg N ) wird
hierbei durch einen verhältnismäßig geringen Fehler erreicht, der in der praktischen Anwendung nur wenige Einheiten ausmacht und durch etwas höhere Rechenzeit noch weiter zu minimieren ist. Diese Idee,
die dem Divide and Conquer-Prinzip entspricht, kann, da ihre Implementierung relativ einfach und auch
der benötigte Speicher nicht außergewöhnlich groß ist, als sehr sinnvolle Entwicklung bewertet werden.
Die Anwendungsmöglichkeiten der RT, z.B. in der Mustererkennung und auch ihre Umkehrung zur Erzeugung von Bildern im Bereich der CT oder der Radioastronomie, bieten einen hohen Nutzfaktor. Der
Autor und Entwickler dieser Idee, Martin Brady, entwickelt die Idee in seinem Paper sehr anschaulich
und gewissenhaft. Viele der verwendeten Angaben werden im Paper selbst hergeleitet und auch bewiesen,
so dass man sich von ihrer Richtigkeit überzeugen kann. Der Aufbau ist didaktisch sinnvoll gewählt, da
er von einer allgemeinen Herleitung der Problematik, Schritt für Schritt zum neuen Algorithmus hinführt
und anschließend die Probleme und mögliche Lösungen präsentiert.
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Zusammenfassung
Wie in vielen anderen Bereichen ist es auch in der Medizin ein Bestreben, der immer größer werdenden Datenflut Herr zu werden. Gerade in der Bildgebung sind daher Methoden sehr interessant, die es
ermöglichen die Unmengen an Bilddaten zu komprimieren.
Die fraktale Bildkompression ist eine neue Technik, um Bilder kompakt aber verlustbehaftet zu kodieren.
Sie basiert darauf, lokale Ähnlichkeiten in Bildern auszunutzen, da Blöcke in den Bildern als bezüglich
Größe und Intensität transformierte Kopien angesehen werden, die irgendwo sonst in dem Bild existieren.
In dem von mir vorgestellten paper [SHH96] wird eine grundlegende Einführung in die fraktale Bildkompression gegeben.
Keywords: fractal image compression, iterated functions systems, MRSG-VQ, quadtree encoder

1

Einleitung

1.1

Hintergründe und Motivation

1981 entwickelte der Mathematiker John Hutchinson eine Theorie, welche die Basis für die so genannten
iterated functions systems (IFS) darstellte. Die IFS’s wurden von Michael Barnsley und seinen Mitarbeitern am Georgia Institute of Technology weiterentwickelt und ermöglichen es, z.B. Wolken, Bäume oder
Blätter zu modellieren. Er entwickelte diese Theorie weiter und versuchte, sie auf die Bildkompression
anzuwenden. Das Problem jedoch bestand darin, dass noch niemand auf die Idee gekommen war, statt
dem kompletten Bild für die IFS’s, nur Teile des Bildes zu nehmen. Hat man z.B. ein Landschaftsbild
mit Wolken, so ist es ziemlich sicher, dass eine Wolke nicht wie die Landschaft aussieht. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass eine Wolke wie eine Wolke aussieht.
Diese Idee, welche er in seiner Dissertation ausführte, kam 1989 Arnaud Jacquin. Bei dem ursprünglichen
Vorgehen hätte das kodierte Bild aus kleinen Kopien seiner selbst bestanden, jetzt besteht es aus Kopien von Teilen des ursprünglichen Bildes. Die generelle Vorgehensweise besteht darin, das Bild zuerst zu
partitionieren und dann für jede Partition ein passendes Bildteil zu finden.
Es bleiben aber noch viele weitere Fragestellungen offen, wie z.B. auf welche Art und Weise man segmentiert (Quadrate mit fester Größe, Quadtree, evolutionary coding, horizontal-vertikal (HV)-Partitionierung),
wo man nach passenden Bildteilen sucht, wie die Intensitätstransformation aussehen soll etc.

1.2

Möglichkeiten zur fraktalen Bildkompression

Man kann Bilder auf verschiedene Art und Weise fraktal kodieren.
1. Iterated function systems. IFS’s bilden quasi die Grundlage für die fraktale Bildkompression.
Da sie hier aber nicht weiter ausgeführt werden, soll Abbildung 1 die Funktionsweise von IFS’s
andeuten. Abbildung 1 (a) zeigt ein Blatt, welches eine Kollage aus verkleinerten Kopien seiner
selbst ist, würde man das als IFS fortsetzen, so ergibt sich Abbildung 1 (b). Diese Abbildung ist
[Vrs95] entnommen.
2. Self vector quantization. Der grundlegende fraktale Encoder ist der sogenannten mean-removed
shape-gain vector quantization sehr ähnlich. Auf diese Technik soll in diesem Seminar auch tiefer
eingegangen werden.
3. Self-quantized wavelet subtrees. Fraktale Kodierung ähnelt aber auch in gewisser Weise einem
bestimmten Typ der Wavelet-Komprimierung. Die Idee dahinter ist die sogenannten Haar-WaveletKoeffizienten in einem Baum anzuordnen und dann Teilbäume durch skalierte Teilbäume, die der
Wurzel des Baums näher liegen, zu approximieren.
4. Convolution transform coding. Die Operationen, die während der Suche nach einem passenden
Bildbereich durchgeführt werden, ähneln in gewisser Weise der Faltung. Nur die Faltungskoeffizienten werden für den Fraktalen Kode herangezogen.
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(a)

(b)

Abbildung 1: Beispiel für ein iterated functions system, (a) zeigt ein Blatt als eine Kollage seiner selbst.
Führt man (a) als IFS fort, so erhält man das Blatt aus Abbildung 1 (b)

1.3
1.3.1

Der Weg zum fraktalen Komprimierer
Vektorquantifizierung

Als Vektorquantifizierung bezeichnet man die Verallgemeinerung der skalaren Quantifizierung. Man versucht durch Quantifizierung einen großen Datensatz auf einen kleineren abzubilden, so dass möglichst
wenig Fehler entstehen. Nimmt man z.B. ein Bild mit 16 Millionen Farben und möchte das auf einen
Farbraum mit 256 Farben reduzieren, so können bestimmte Farben natürlich nicht dargestellt werden.
Dabei gilt Folgendes zu beachten:
1. Der Quantifizierer. Das so genannte Codebook C = {y1 , ..., y256 }, yi ∈ [0, 1]3 , i = 0, ..., 255 besteht
aus einer Tabelle mit 256 Farbvektoren. Für den Pixelfarbvektor x ∈ [0, 1]3 sucht man den Index i,
so dass der Codebook-Vektor yi die Farbe x am besten approximiert. Man sucht also eine Abbildung
Q : [0, 1]3 → C, welche den Farbraum [0, 1]3 so in Regionen R1 , ..., R256 partitioniert, dass Q(x) =
yi ⇔ x ∈ Ri .
2. Das Codebook Design. Man kann natürlich ein Codebook für ein bestimmtes Bild aufstellen,
das ist dann aber kein allgemeines Codebook. Deshalb nimmt man viele verschiedene Bilder und
baut das Codebook so auf, dass im Schnitt möglichst wenig Fehler auftreten. Dadurch sieht ein Bild
dann besser aus, als ein anderes, aber durchschnittlich gesehen ist die Quantifizierungsverzerrung
am geringsten.
Man braucht ein Maß, um die Güte des Codebook zu definieren. Im einfachsten Fall nimmt man die
quadratische euklidische Distanz,
n
X
d(x, y) =
(x(k) − y (k) )2
(1)
k=1

wobei x(k) die k-te Komponente des Vektors x darstellt. Das entspricht einem so genannten nearestneighbour-quantizer. Jedoch sind nur suboptimale Lösungen in der Praxis erreichbar. Es gibt zwei Optimalitätsbedingungen, die ein optimaler Quantifizierer erfüllen muss:
1. Nearest neighbour Bedingung. Die optimale Partition Ri sei
Ri ⊂ {x ∈ IRn | d(x, yi ) ≤ d(x, yj ) ∀ j}
die Verfälschung für einen Vektor x ist also d(x, Q(x)) = minyj ∈C d(x, yj ).
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(2)

2. Die Schwerpunktsbedingung. Sei eine Partitionierung R1 , ..., RN gegeben, dann besteht das
optimale Codebook C = {y1 , ..., yN } aus den Schwerpunkten der Regionen:
PM
j=1 1Ri (xj )xj
yi = cent(Ri ) := PM
(3)
j=1 1Ri (xj )
1R (x) bezeichnet hier die Indikatorfunktion und M ist die Anzahl der Vektoren x. Die Codebookvektoren sind also der Schwerpunkt der den Regionen zugehörigen Vektoren.
Um das Codebook weiter zu verbessern, kann man eine so genannte generalized Lloyd iteration verwenden.
Hierbei werden die beiden vorgestellten Optimalitätsbedingungen (2) und (3) immer wieder angewendet,
bis folgende Bedingungen erfüllt sind:
Dm =

M
X

d(xk , QM (xk )) =

k=1

M
X
k=1

min d(xk , ykm )

yj ∈Cm

(4)

Dm − Dm+1
≤²
(5)
Dm
wobei ² vom Nutzer festgelegt wird. Dm ist die Verzerrung und Cm das Codebook nach der m. Iteration.
Durch die Optimalitätsbedingungen folgt, dass die Sequenz D0 , D1 , . . . absteigend verläuft und von unten
durch 0 begrenzt ist. Daher muss die Sequenz gegen eine Grenze konvergieren.
Das kann man direkt auf Graubilder anwenden. Die Bilder werden in feste Blöcke z.B. der Größe 4x4
Pixel aufgeteilt, so bekommt man für jeden Block einen Vektor der Dimension n = 16. Man nimmt
mehrere Bilder, um so genügend Trainingsvektoren zu erhalten. Dann erzeugt man das initiale Codebook
(z.B. mittels eines nearest-neighbour-quantizer) und führt die generalized Lloyd iteration durch, bis das
Konvergenzkriterium erfüllt ist, um so ein für die bisherigen Bilder optimiertes Codebook zu erhalten.
Um das Codebook zu testen, nimmt man natürlich ein von den Trainingsbildern verschiedenes Bild.
Zur Beurteilung der Güte der Kodierung zieht man im Allgemeinen zwei verschiedene und doch eng
miteinander verwandte Größen heran. Zum Einen die Kompressionsrate, sie ist definiert als das Verhältnis
der Dateigröße des Originalbildes zur Dateigröße des kodierten Bildes, zum Anderen die Qualität des
kodierten Bildes im Vergleich zum Original. Diese peak-to-peak signal-to-noise ratio (PSNR) ist für 8-Bit
Graubilder wie folgt definiert und wird in Dezibel gemessen:
P SN R = 10 log10

2552
= 10 log10
ms-error

1
#pixels

2552
,
2
i,j (p̂i,j − pi,j )

P

(6)

wobei pi,j und p̂i,j die Pixelintensitäten des Originals und des komprimierten Bildes sind.
In Encodern mit variabler Bitrate können unterschiedliche Kompressionsraten realisiert werden, was zu
unterschiedlicher Kodierungsqualität führt. Auf diese Art und Weise kann man Regionen mit hohem
Informationsgehalt in den kodierten Bildern eine höhere Bitrate zuweisen und damit in diesen Regionen
eine bessere Qualität erreichen. Um die Qualität eines solchen Encoders zu beurteilen, misst man an
verschiedenen Stellen die Kompressionsrate und den PSNR. Diese kann man dann in einem Graphen
auftragen. Die so entstandenen Kurven nennt man rate-distortion curves. Je höher die Kurve in dem
Graphen liegt, desto besser ist der Encoder.
1.3.2

Mean-removed shape-gain-Vektorquantifizierung

Die Standardvektorquantifizierung birgt jedoch einen erheblichen Nachteil. Man kann mit ihr zwar sehr
schöne rate-distortion curves produzieren, aber nur bei großen Blöcken. Wenn man sich jetzt überlegt,
dass bei einer Kompressionsrate von 1:8 die Codebook-Größe 2#pixel/Block beträgt und man nur eine
Blockgröße von 8x8 Pixel nimmt, so kommt man auf eine Codebook-Größe (wenn man annimmt, dass jeder
Eintrag nur 1 Bit verbrauchen würde) von 2048 Peta-Byte. Das liegt definitiv außerhalb der Möglichkeiten
der heutigen Computer, nicht nur im Sinne des Speicherverbrauchs, sondern auch in Bezug auf Rechenzeit.
Außerdem bräuchte man dann kleinere Bilder gar nicht erst zu komprimieren, da das Codebook selbst
schon bei weitem die Größe des Bildes übersteigen würde.
Es gibt daher mehrere Varianten der Vektorquantifizierung, um das Codebook leichter berechenbar zu
machen, das Problem bleibt jedoch, dass man dann kein optimales, sondern nur suboptimales Codebook
erhält. Eine dieser Methoden wird product code vector quantization und eine spezielle Variante davon
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(auf die hier näher eingegangen wird) mean-removed shape-gain-Vektorquantifizierung genannt.
Ein zu kodierender Vektor R ∈ IRn kann geschrieben werden als
R=s·D+o·1

(7)

wobei 1 = (1, . . . , 1)T ∈ IRn und s, o Skalare sind. D = (d1 , . . . , dn )T ist ein Shape-Vektor, der folgenden
Beschränkungen unterliegt:
n
n
X
X
di = 0,
d2i = 1
(8)
i=1

i=1

Mit zwei skalaren Codebooks für s und o und einem Vektor-Codebook für die Shape-Vektoren kann man
dann den Eingabevektor in seiner quantisierten Form approximiert schreiben als:
R ≈ sinds (R) DindD (R) + oindo (R) 1

(9)

wobei inds (R), indD (R) und indo (R) die jeweiligen, vom Quantisierer generierten, Indizes sind. Auf diese
Art und Weise werden die Standardabweichung, die Form des Vektors und die Helligkeit separat kodiert.
Damit kann man aus relativ kleinen Codebooks ein sehr großes gemeinsames Codebook generieren. Nimmt
man beispielsweise für s, o und D Codebooks der Größe 32, 128 und 4096, so erhält man ein Codebook,
das 224 , also ungefähr 16 Millionen, Vektoren repräsentieren kann.
Abbildung 2 (a) stellt ein Codebook aus 64 Blöcken der Größe 4x4 dar. Jeder dieser Blöcke kann noch
weiter durch die Parameter s (gain) und o (mean) verändert werden, so daß als Beispiel für einen Block
aus (a), (b) gebildet wird. (c) soll stellvertretend für einen Kodier-Dekodier-Vorgang mit dem Codebook
aus (a) sein.
1.3.3

MRSG Vektorquantifizierung und der grundlegende fraktale Encoder

Der grundlegende fraktale Encoder unterscheidet sich von MRSG-VQ darin, daß bei MRSG-VQ ein festes,
vorher trainiertes Codebook verwendet wird, bei der fraktalen Bildkompression jedoch das Codebook aus
dem zu komprimierenden Bild erzeugt wird.
Der Einfachheit halber wollen wir nun mal eine reelle Zahl kodieren, z.B. π. Wir nehmen an, daß die
Codebooks für die Skalierung und das Offset wie folgt definiert sind:
s ∈ {0.0, 0.25, 0.5, 0.75}

o ∈ {0.0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0}

(10)

Das Shape Codebook besteht nur aus π selbst. Tabelle 1 listet alle möglichen Kombinationen von s ·
π + o auf. Die beste Approximation erhält man für s = 0.75 und o = 0.8. Der Decoder erhält also die
scale
s
0.00
0.25
0.50
0.75

0.00
0.00
0.79
1.57
2.36

0.40
0.00
1.19
1.97
2.76

offset o
0.80 1.20
0.00 0.00
1.59 1.99
2.37 2.77
3.16 3.56

1.60
0.00
2.39
3.17
3.96

2.00
0.00
2.79
3.57
4.36

Tabelle 1: alle möglichen Kombinationen von s · π + o
Information, dass die gesuchte Zahl ungefähr 0.75 mal sich selbst plus 0.8 ist. Davon gibt es natürlich
viele, aber nur eine, für die das Ergebnis exakt ist, nämlich x = 0.75 · x + 0.8 = 3.2. Das ist dann die vom
Decoder dekodierte Zahl.
Das Problem ist aber, daß bei Bildern das Gleichungssystem so groß wird (man erinnere sich daran, daß
unser Shape-Codebook nur aus einer Zahl bestand, Bilder aber aus vielen tausend solcher Zahlen, nämlich
den Pixelintensitäten, bestehen), daß das nicht mehr so einfach zu berechnen ist. Um das zu umgehen,
definiert man sich einen Operator (um bei unserem Beispiel zu bleiben) T : R → R, T x = 0.75x + 0.8
und löst dann iterativ die Fixpunktgleichung x = T x. Nimmt man x0 = 0, so konvergiert die Gleichung
gegen den Fixpunkt 3.2. Diesen nennt man auch den Attraktor für den Operator T . Die Konvergenz der
Gleichung ist durch |s| < 1 sichergestellt.
Wie aber wird jetzt ein Codebook für Bilder aufgestellt?
73

(a)

(b)

(c)
Abbildung 2: (a) ist ein Shape-Codebook in MRSG-VQ, es besteht aus 64 Blöcken der Größe 4x4 Pixel.
Normalerweise würde man nicht viel erkennen (beachte Formel (8)) daher wurden die Werte mit einem
gain von 180 multipliziert und ein mean von 127 draufaddiert. (b) zeigt, wie man aus einem Shape-Vektor
(in dem Fall der zweite von links und dritte von oben) aus (a) mittels gain (oftmals auch scaling genannt)
und mean (offset) weitere verschiedene Blöcke erhält und so das Codebook erweitert. (c) Hier wurde mit
dem Codebook (a) das Bild Lenna kodiert. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt, man kann aber so besser
die Blöcke und damit die Fehler bei der Kodierung erkennen.
Das Bild wird in Blöcke der Größe 4x4 Pixel unterteilt, Ranges genannt. Jeder Domain-Block kann
aus 4x4 oder mehr Pixeln bestehen. Das Shape-Codebook wird aus Reduktionen dieser Domain-Blöcke
aufgebaut. Nimmt man z.B. Domain-Blöcke der Größe 8x8 Pixel, so wird jeder auf 4x4 Pixel runterskaliert
und dann in das Shape-Codebook eingetragen. Für ein Bild mit 512x512 Pixeln ergibt das ein Codebook
der Größe (512 − 7)2 = 255025. Das ist natürlich viel zu groß. Deswegen zieht man nur solche DomainBlöcke heran, die einen bestimmten Abstand zueinander haben, wenn man also ein Gitter mit z.B. l = 8
Pixeln Abstand über das Bild legt, so nimmt man nur diejenigen, deren linke obere Ecke auf dem Gitter
liegt. Somit entsteht ein Codebook mit nur 642 = 4096 Einträgen.
Der Encoder sieht sich jetzt aber mit dem Problem konfrontiert, für jeden Range Block die bestmögliche
Approximation R ≈ s · D + o · 1 auszurechnen. Das ist jedoch sehr aufwändig, wenn man für jeden Block
aus D jede Kombination von s und o berechnen muß, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Man
kann jedoch über eine Least Squares Approximation der Euklidischen Norm die optimalen Koeffizienten
effektiv berechnen:
E(D, R) = min kR − (s · D + o · 1)k
(11)
s,o

Man muss also

n
X
(s · di + o − ri )2
i=1
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(12)

minimieren und erhält dann die Koeffizienten s und o:
Pn
Pn
Pn
n( i=1 di ri ) − ( i=1 di )( i=1 ri )
Pn
P
s=
n
n i=1 d2i − ( i=1 di )2
Ã n
!
n
X
1 X
o=
ri − s
di
n i=1
i=1
Der quadratische Fehler ist dann:
!
Ã
!#
" n
Ã n
n
n
n
X
X
X
X
1 X 2
2
2
E(D, R) =
r +s s
di − 2
di ri + 2o
di + o on − 2
ri
n i=1 i
i=1
i=1
i=1
i=1

(13)

(14)

(15)

Das Ergebnis sind zwei reelle Zahlen, die aber noch längst nicht in den scaling und offset Codebooks stehen
müssen. Diese werden daher auf die nächste im Codebook stehende Zahl quantifiziert (z.B. gerundet).
Der Encoder kann also in drei Schritte unterteilt werden:
1. Bildsegmentierung Das Bild wird in Blöcke einer festen Größe unterteilt. Diese Blöcke werden mit
Ri bezeichnet.
2. Aufbau des Shape-Codebooks Man erzeugt sich das Codebook indem man Schritt für Schritt das
Bild mit l Pixeln Abstand durchgeht und die Domain-Blöcke auf 4x4 Pixel runterskaliert und dann
in das Codebook einträgt. Dies Einträge werden mit Di bezeichnet.
3. Die Suche Für jeden Range-Block R muss eine optimale Approximation R ≈ sD + o1 berechnet
werden:
(a) Für jeden Codebook-Block Di berechne die optimale Approximation R ≈ sD + o1:
i. Mit der Least Squares Methode s und o nach (13) und (14) berechnen.
ii. s und o quantifizieren.
iii. Mit den quantifizierten Koeffizienten s und o den Fehler E(R, Di ) berechnen.
(b) Aus allen Blöcken Di den Block Dk mit dem minimalen Fehler E(R, Dk ) = mini E(R, Di )
heraussuchen.
(c) Die Ausgabe besteht aus den Indizes der quantifizierten Koeffizienten s und o und dem Index
k des optimalen Shape-Codebook Blocks Dk .
Ähnlich wie bei unserem Spielbeispiel mit π muss der Decoder auch hier versuchen, eine möglichst gute
Lösung mittels Fixpunktiteration zu finden. Der vom Encoder gelieferte Code entspricht also unserem
Operator T, so dass der Decoder mit einem beliebigen Bild g0 anfangen kann und daraus dann g1 = T g0
berechnet, bis er bei dem Attraktor g = T g, also dem gewünschten Fixpunkt, angelangt ist. Daß man ein
beliebiges Bild nehmen kann, soll Abbildung 3, die [Kom97] entnommen ist, verdeutlichen. Anmerkung:
die ersten beiden Bilder sind NICHT vertauscht!
Im Allgemeinen nimmt man für die Größe der Domain-Blöcke das 2fache der Größe der Range-Blöcke.
Prinzipiell braucht man das nicht, es führt aber zu den besten visuellen Ergebnissen. Um bessere ratedistortion Kurven zu erhalten, wird der Domainpool, also die Blöcke, die nach Reduktion ins ShapeCodebook übernommen werden, in der Praxis oft dadurch vergrößert, daß man Spiegelungen und Rotationen der Domainblöcke um ein Vielfaches von 90◦ hinzufügt. Das vergrößert das Codebook auf das
Achtfache. Als ein Beispiel dafür soll Abbildung (4) stehen. Dieselbe oder sogar bessere Qualität kann
man aber auch dadurch erreichen, indem man bei der Segmentierung eine kleinere Schrittweite wählt und
damit sich überlappende Domainblöcke erhält.
Ein spezielles Feature der fraktalen Bildkompression ist die Tatsache, dass die Bilder nur implizit als
Fixpunkt eines Bildoperators beschrieben werden. Daher kann man (ähnlich wie bei der Mandelbrotmenge) das Bild in jeder beliebigen Auflösung/Zoomfaktor dekodieren und erhält trotzdem noch gewisse
Details.
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(a) links: g0 für das Vogelbild
(b) rechts: g0 für das Kameramannbild

(c) links: g2 für das Vogelbild
(d) rechts: g2 für das Kameramannbild
Anmerkung: Die vielen Defekte resultieren aus der Tatsache,
daß das ’falsche’ Bild genommen wurde. Es gibt derer erheblich weniger, wenn man beispielsweise ein graues Ausgangsbild nimmt.
(e) links: g6 für das Vogelbild
(f) rechts: g6 für das Kameramannbild

Abbildung 3: Beispiel für die iterative Funktionsweise des Decoders.

2

Der Adaptive Quadtree Encoder

Bisher hatten wir uns nur mit der Unterteilung von festen Blockgrößen auseinandergesetzt. Es macht
aber mehr Sinn, wenn man z.B. ein großes Stück Himmel oder einen anderen gleichförmigen Hintergrund
hat, diesen nicht in viele kleine Stücke zu zerlegen, sondern größere Blöcke zu kodieren. Was man hier
spart, kann man in anderen Bereichen, in denen ein höherer Kontrast vorliegt, investieren und die Blöcke
so z.B. kleiner machen, um mehr Details zu erhalten.
Dadurch ist es möglich, einen Encoder mit variablen Bitraten zu erstellen. Der Nutzer kann so spezifizieren, ob er eine gute Bildqualität (kleinere Blöcke) oder eine gute Kompression (größere Blöcke) haben
möchte. Der Encoder teilt das Bild rekursiv auf, bis eines der beiden Kriterien erreicht ist.
Der Algorithmus besteht im Prinzip aus folgenden Schritten:
1. Ein ² für den RMSE (root-mean-square error) √ E(D,R)

#P ixelinR

, eine minimale und maximale Größe für

die Ranges R sind zu definieren. Das Bild wird dann in maximale Ranges unterteilt.
2. Jetzt baut man einen Stack auf, indem man alle diese maximalen Ranges drauflegt.
3. Solange der Stack nicht leer ist:
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(a)

(b)
Abbildung 4: (a) zeigt eine Suche im Codebook bei Lenna, der Domainblock wurde hierbei gedreht, (b)
hier wurde ein gespiegelter Domainblock gefunden. Die Bilder demonstrieren die grundsätzliche Funktionsweise des Fraktalen Encoders.

(a) Einen Block vom Stack herunternehmen und die optimale Approximation R ≈ s · D + o · 1 mit
dem kleinsten Fehler E(D, R) suchen.
(b) Wenn der RMSE kleiner als ² ist, oder die Größe des aktuellen Ranges gleich der minimalen
Rangegröße ist, so speichere s, o, die Isometrie (also Drehung, Spiegelung des Domainblocks)
und den Index von D. Falls s = 0 ist, (man erinnere sich an Abbildung (2), s entspricht dem
gain, wenn dieser 0 ist, hat man einen gleichmäßig grauen Block) braucht man braucht man
den Rest nicht zu speichern.
(c) Ansonsten unterteilt man den Block in vier gleichgroße Partitionen und schiebt diese wieder
auf den Stack.
Der Decoder verfährt genauso wie der für feste Blockgrößen, indem er von einem beliebigen Bild ausgeht
und dann das Bild mit dem Bildoperator T iteriert, bis er genügend nah an den Attraktor (also dem
maximal zu erzielenden Ergebnis) angelangt ist.

3

Reduktionstechniken

Fraktale Bildkompression erlaubt schnelles Dekodieren, aber das Kodieren dauert sehr lange, da für jeden
Range-Block der entsprechende Domain-Block gesucht werden muss.
Da es theoretisch eine beliebig grosse Anzahl an Domain-Blöcken gibt, muss man deren Anzahl z.B.
bezüglich Grösse und Position beschränken. Diese definieren den Domain-Pool. Die Mächtigkeit des
Domain-Pools sei ND , die Suche nach dem richtigen Domain-Block ist linear in O(ND ). Diese Komplexität kann man noch reduzieren.
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Abbildung 5: Das ist das Ergebnis von zwei Kodierungen, die die Quadtree Partitionierung benutzen.
Die PSNR-Werte sind 28.3 dB (links) und 32.0 dB (rechts). Die Kompressionsraten betragen hierbei 37,5
bzw. 17,8.

3.1

Kleinste Fehlerquadrate basierend auf Projektionen

Zur Vereinfachung wird angenommen, dass jeder Range-Block quadratisch der Grösse N × N ist. Dieser
kann als Vektor der Grösse n = N 2 angenommen werden, indem man ihn Zeile für Zeile einträgt.
Der Domain-Pool besteht aus den Domain-Blöcken, die typischerweise größer als die Range-Blöcke sind.
Er wird vergrössert, indem man Isometrien (z.B. Rotation, Spiegelung) auf die Blöcke anwendet. Nach
der Reduzierung auf die Grösse der Range-Blöcke erhält man die sogenannten Codebook-Blöcke.
Bisher wurde nur ein fixed-basis Block, nämlich 1 = (1, 1, . . . , 1) betrachtet. Er wird jetzt zu Basisblöcken
B1 , B2 , . . . , Bp verallgemeinert, welche eine orhtonormale Basis des p-dimensionalen Untervektorraums
von Rn darstellen. Ein Codebookblock wird mit D, die scaling- und offset-Koeffizienten s und o werden
mit a und bi bezeichnet.
Das Least-Squares Problem lässt sich dann also folgendermassen beschreiben:
E(D, R) =

min

a,b1 ,b2 ,...,bp ∈R

kR − (aD +

p
X
k=1

bk Bk )k = min
kR − Axk
p+1
x∈R

(16)

A ist eine n × (p + 1) Matrix, bestehend aus den Vektoren D, B1 , B2 , . . . , Bp und x = (a, b1 , b2 , . . . , bp ) ∈
Rp+1 ist ein Koeffizientenvektor. Ist ein Codebook-Block D nicht in der linearen Hülle span(B1 , . . . , Bp )
so hat das Minimierungsproblem folgende eindeutige Lösung:
x = (AT A)−1 AT R

(17)

Die Matrix A+ = (AT A)−1 AT ist die Pseudoinverse der Matrix A. Der Range-Block R wird also durch
den Kollagen-Block AA+ R approximiert, wobei AA+ die orthogonale Projektionsmatrix auf das Bild von
A ist. Sei P der Operator, welcher Rn orthogonal auf den Untervektorraum B, welcher von B1 , B2 , . . . , Bp
aufgespannt wird, projeziert.
p
p
X
X
PR =
bk Bk =
hR, Bk iBk
(18)
k=1

k=1
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Der Range-Block R hat also eine eindeutige orthogonale Zerlegung R = OR + P R, wobei O = I − P auf
das orthogonale Komplement B⊥ projeziert. Für Z = (z1 , . . . , zn ) ∈ Rn \ B definieren wir den Operator
φ(Z) =

OZ
kOZk

(19)

Für einen gegebenen Domainblock D ∈
/ B kann der Block AA+ R explizit gegeben werden als
AA+ R = hR, φ(D)iφ(D) +

p
X

hR, Bk iBk

(20)

k=1

Um jetzt den Least-Squares-Fehler zu berechnen, kann man die Orthogonalität von φ(r), B1 , . . . , Bp
ausnutzen, um den Range-Block R wie folgt auszudrücken:
R = hR, φ(R)iφ(R) +

p
X

hR, Bk iBk

(21)

k=1

Setzt man das in den ersten Teil der vorhergehenden Gleichung ein, so erhält man nach ein paar Umformungen:
hR, φ(D)iφ(D) = hR, φ(R)ihφ(D), φ(R)iφ(D)
(22)
Der Kollagen-Block kann also umgeschrieben werden als:
AA+ R = hR, φ(R)ihφ(D), φ(R)iφ(D) +

p
X

hR, Bk iBk

(23)

k=1

Aus den beiden vorhergehenden Gleichungen kann man jetzt den Fehler berechnen:
p
E(D, R) = kR − AA+ Rk = hR − AA+ R, R − AA+ Ri

(24)

Nach ein paar weiteren Umformungen erhält man dann:
p
E(D, R) = hR, φ(R)i 1 − hφ(D), φ(R)i2

(25)

Die Minimierung des Fehlers E(D, R) kann also als Maximierung des Winkels zwischen OD und OR
angesehen werden, denn der Fehler ist minimal, sobald hφ(D), φ(R)i2 = cos2 6 (φ(D), φ(R)) maximal
wird.

3.2

Klassifikationsschemas

Bisher
√ wurde die Klassifikation nur für den Fall p = 1 erklärt, es gab also nur einen fixed-basis Block B =
1/ n(1, . . . , 1). Wie im vorhergehenden Kapitel gesehen, kann man das jedoch auf p > 1 verallgemeinern,
wenn man einige Modifikationen vornimmt. Man muss dann die transformierten Domain-Blöcke φ(D)
anstatt der Originale betrachten.
3.2.1

Jacquin’s Methode

Hierbei werden die Domainblöcke bezüglich ihrer geometrischen Eigenschaften klassifiziert. Es gibt nur
drei wichtige Typen, nach denen differenziert wird: Shade-Blöcke, Edge-Blöcke und Midrange-Blöcke. Bei
Shade-Blöcken variiert die Helligkeit nur sehr wenig, in Edge-Blöcken jedoch sehr stark. Diese werden
noch in zwei weitere Unterklassen unterteilt: Einfache und Mixed-Edge-Blöcke. Midrange-Blöcke haben
auch eine höhere Varianz bezüglich der Helligkeit ohne jedoch einen ausgeprägten Gradienten wie die
Edge-Blöcke vorweisen zu können. Sie enthalten typischerweise Texturen. Da die Range-Blöcke, die als
Shade-Blöcke klassifiziert werden, auch gut durch den fixen Block B approximiert werden können, ist
es nicht nötig, für sie einen entsprechenden Domain-Block zu suchen, der Koeffizient a wird also auf 0
gesetzt.
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3.2.2

Klassifikation durch Intensität und Varianz

Ein quadratischer Range- oder Domain-Block wird in seine vier Quadranten (oben links, oben rechts,
unten links, unten rechts) unterteilt. Dann werden für jeden Quadranten die durchschnittlichen Intensitäten Ai und Varianzen Vi ausgerechnet (i = 1, . . . , 4). Wie man leicht sieht, kann man jeden Block
durch Rotation oder Spiegelung so orientieren, dass die Pixelintesitäten in eine der drei folgenden Klassen
passen:
major class 1:A1 ≥ A2 ≥ A3 ≥ A4 ,
major class 2:A1 ≥ A2 ≥ A4 ≥ A3 ,
major class 3:A1 ≥ A4 ≥ A2 ≥ A3
Nachdem die Orientierung der Range- und Domain-Blöcke feststeht, gibt es noch 24 weitere Unterklassen,
die durch die Sortierung der Varianzen erzeugt werden. Wenn der Skalierungsfaktor a der Approximation
aD + bB des Range-Blocks R negativ ist, so muss die Sortierung in den Klassen dementsprechend modifiziert werden. Für einen gegebenen Range-Block R muss man also nur 2 der 72 Unterklassen untersuchen.
Man hat aber hier noch das Problem, dass, wenn man keinen genügend starken Match für den DomainBlock gefunden hat, man keinerlei Informationen über benachbarte, also ähnliche Klassen vorliegen hat.
Das kann man umgehen, indem man die unflexible Sortierung nach Varianzen durch Vektoren aus Varianzen ersetzt. Diese quantifiziert man dann, so dass man eine Menge von Klassen erhält, so dass jede
Klasse eine Nachbarschaft von Klassen hat, die dann durchsucht werden kann.
3.2.3

Klassifikation nach Archetypen

Diese Methode definiert die Klassen a priori, indem eine Menge von Trainingsbildern genommen wird,
durch die dann die Klassen bestimmt werden. Ein Archetyp für eine Menge von Codebook-Blöcken ist
derjenige Codebook-Block, der im Sinne des Least-Squares-Fehlers am besten passt. Für eine Menge von
Blöcken Di also derjenige Block Dk für den gilt:
X
Dk = arg min
min kDi − (aDk + bB)k
(26)
Dk

i6=k

a,b

Man verfährt jetzt ähnlich wie bei der Erstellung eines ”durschnittlichen Codebooks” bei der Quantifizierung, beginnend mit einer beliebigen Klassifizierung von Bildblöcken, die den Trainingsbildern entnommen
sind. Jetzt berechnet man für jede Klasse den Archetyp (ähnlich der Schwerpunktbedingung) und klassifiziert dann neu, so dass in jeder Klasse diejenigen Blöcke sind, die im Least-Squares Sinne am besten zu
dem vorhergehenden Archetypen passen (ähnlich der Nearest-Neighbour-Bedingung). Dies iteriert man
solange, bis keine Veränderungen mehr auftreten. Die finale Menge an Archetypen wird dann Bestandteil
des Encoders.
Bei der Kodierung klassifiziert der Encoder alle Codebook-Blöcke, das heisst, das jedem Codebook-Block
der Archetyp zugewiesen wird, der ihn am besten approximiert. Daher kann ein Range-Block sehr gut
durch einen Domain-Block der jeweiligen Klasse approximiert werden. Man braucht also nur weniger
Domain-Blöcke zu durchsuchen, was natürlich Zeit beim Berechnen spart.
3.2.4

Clustering Methoden

Sei {±φ(D1 ), . . . , ±φ(DND )} die Menge der projezierten Codebook-Blöcke. Diese wird in eine endliche
Menge von disjunkten Teilmengen (Cluster) unterteilt die durch ihre Repräsentanten (Clusterzentrum)
definiert werden. Um die Clusterzentren
zu konstruieren, kann man zum Beispiel die quadratischen euPND
klidischen Distanzen J = i=1
|φ(Di ) − m(φ(Di ))k2 + | − φ(Di ) − m(φ(Di ))k2 minimieren. m(φ(Di ))
stellt das Clusterzentrum dar, welches am Nächsten zum projezierten Codebook-Block ±φ(Di ) ist. Ein
Cluster um Zentrum m wird geformt, indem man alle diejenigen Codebook-Blöcke darum gruppiert, die
bezüglich m die Nearest-Neighbour-Bedingung erfüllen, und sie dann auf das Clusterzentrum mapped.
Ein Range-Block R wird kodiert, indem man zuerst seinen Featurevektor φ(R) auf das zu ihm am nächsten
stehende Clusterzentrum m(φ(R)) mapped und dann nur noch mit den Codebook-Blöcken des Clusters
vergleicht. Zusätzlich kann man noch in benachbarten Clustern suchen, um eventuell eine bessere Qualität
zu erreichen, was jedoch auch gleichzeitig die Berechnungszeit erhöht.
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3.2.5

Invariante Momente

Jedem Block wird ein 4-dimensionaler Featurevektor zugeordnet. Die Komponenten diese Vektors sind
bestimmte invariante Momente, die durch die Grauwertverteilung innerhalb des Blocks definiert werden.
Eine nützliche Eigenschaft dieser Momente ist, dass sie invariant bezüglich der geometrischen Transformationen sind, das heisst, es genügt ein Featurevektor pro Domain-Block. Sie sind jedoch nicht invariant
bezüglich der affinen Transformation der Helligkeit. Um das zu umgehen kann man die Blöcke vorher
normalisieren. Es gibt jedoch drei Probleme, die bei diesem Ansatz auftauchen: Blöcke mit negativer
Intensität werden nicht in Betracht gezogen was einen möglichen Verlust an Bildqualität innehat. Da die
Werte der invarianten Momente weit auseinanderliegen, müssen sie zuerst logarithmiert werden, um sie
für die nearest-neighbour-Suche brauchbar zu machen. Das wichtigste Problem jedoch ist, dass es keine
Theorie gibt, die belegt, dass eine Nähe im Feature-Raum auch eine gute Approximation im Sinne der
kleinsten Fehlerquadrate birgt.

3.3

Baumstrukturierte Methode

Der Pool aus Codebook-Blöcken wird rekursiv in einen binären Baum einsortiert. Initial werden zwei
zufällig gewählte Blöcke (parents) aus dem Pool ausgesucht und einem bin zugeordnet. Dann werden
die restlichen Blöcke in einen der beiden bins einsortiert, jenachdem welcher der beiden Parentblöcke im
Sinne der kleinsten Fehlerquadrate am Besten passt. Dann verfährt man mit jedem bin rekursiv weiter,
bis man nur noch buckets einer festgelegten Grösse hat (die Blätter des Baums können also mehrere
Domain-Blöcke enthalten).
Sucht man jetzt für einen gegebenen Range-Block den zugehörigen Domain-Block, so steigt man beginnend bei den Wurzeln den Baum ab, bis man in einem bucket angelangt ist. Die in ihm enthaltenen
Domain-Blöcke werden dann für die Suche nach dem optimalen Block herangezogen. Man kann das Ergebnis noch verbessern, indem man benachbarte buckets hinzunimmt.

3.4

Herangehensweise über verschiedene Auflösungen

Die Idee hierbei ist, eine Grauwert-Pyramide zu verwenden, die mit einem Bild verknüpft ist, um die
Kosten bei der Suche zu reduzieren. Die Suche wird zuerst auf einer sehr geringen Auflösung durchgeführt.
Wird bei dieser Auflösung kein Treffer erzielt, so findet man auch nichts in einer höheren Auflösung.
Die Einsparungen bezüglich der Rechenzeit erreicht man, da bei einer niedrigeren Auflösung weniger
Berechnungen zur least-squares-Optimierung benötigt werden.
Eine Grauwert-Pyramide eines Bildes f , das als 2D-Array aufgefasst wird, ist durch eine Folge von Bildern
f (0) , . . . , f (r) definiert, wobei f (r) = f und
f (k) (i, j) =

1
1 X (k+1)
f
(2i + m, 2j + l)
4

(27)

m,l=0

für k = 0, . . . , r − 1 und 0 ≤ i, j < 2k . Genauso kann man die Domain-Blöcke und Range-Blöcke der
Auflösung k aus denen der Auflösung k + 1 gewinnen.
Theorem Seien nun R(k) und D(k) ein Range-Block respektive ein Domain-Block bei Auflösung k,
dann ist E(D(k+1) , R(k+1) ) ≥ E(D(k) , R(k) ).
Das Problem jedoch ist, da nicht alle Domain-Blöcke auf Auflösung k + 1 korrespondierende Domains bei
Auflösung k haben, dass wenn man das obige Theorem anwendet nur diejenigen Domains der Auflösung
k + 1 herangezogen werden, deren Ecken die Position (2i, 2j) haben. Um dieses Problem zu umgehen,
kann man auch einen Pyramiden-Baum in Betracht ziehen, bei dem jeder Domain-Block der Auflösung
k + 1 bei der Position (i, j) vier Kinder der Auflösung k mit den Positionen (2i, 2j), (2i + 1, 2j), (2i, 2j +
1), (2i + 1, 2j + 1) hat.

3.5

Schnelle Suche durch Faltung

Die meisten der bisherigen Techniken sind verlustbehaftet, da sie eine Erhöhung der Geschwindigkeit der
Kodierung zu Lasten der Bildqualität tauschen. Im Gegensatz dazu erhält man bei einer verlustfreien
Methode denjenigen Codebook-Block mit dem minimalen Fehler anstatt einen noch akzeptierbaren aber
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suboptimalen zu nehmen. Diese Methode zieht ihren Vorteil aus der Tatsache, dass sich die CodebookBlöcke, die dem Bild entnommen wurden, normalerweise überlappen.
Für jeden Range-Block R und Codebook-Block D sind die optimalen Koeffizienten
s=

nhD, Ri − hD, 1ihR, 1i
,
nhD, Di − hD, 1i2

o=

1
(hR, 1i − shD, 1i)
n

(28)

Für jedes (s, o) kann der Fehler E(D, R) als eine Funktion von hD, Ri, hD, Di, hR, Ri, hD, 1i und hR, 1i
betrachtet werden. Seine Auswertung benötigt 23 Fließkommaberechnungen. Typischerweise sind die
Berechnungen in zwei geschachtelte Schleifen gepackt:
• Globales Preprocessing: berechne hD, Di, hD, 1i für alle Codebook-Blöcke D.
• Für jeden Rangblock R:
• Lokales Preprocessing: berechne hR, Ri, hR, 1i.
• Für alle Codebook-Blöcke D:
• Berechne hD, Ri und E(D, R).
Die Berechnung des Skalarprodukts hD, Ri birgt den Löwenanteil der Rechenzeit bei der Kodierung. Das
Bild wird auf die Hälfte seiner Auflösung runtergerechnet und diejenigen Blöcke, die dasselbe Shape haben
wie die Range-Blöcke, werden jetzt also Codebook-Blöcke D definiert. Jetzt muss man den Range-Block
R mit dem runtergerechneten Bild falten. Diese diskrete zweidimensionale Faltung kann effizienter in der
Frequenz-Domäne (Fast-Fourier-Transformation) berechnet werden. Dadurch kann die Berechnung von
hD, Ri aus der inneren Schleife herausgenommen und auf der Ebene des lokalen Preprocessings auf einen
Rutsch für alle Codebook-Blöcke D berechnet werden.

4

Fortgeschrittene Probleme

4.1

Partitionierung

Bisher wurden nur der Quadtree und die Unterteilung in feste Blockgrößen betrachtet. Es gibt aber noch
weitere Methoden zur Partitionierung, die man generell in zwei Kategorien aufteilen kann:
1. hierarchische Methoden
(a) Quadtree Schema:
Dieses wurde schon ausführlich in Abschnitt 2 beschrieben. Wenn es also für einen gegebenen
Rangeblock keinen Domainblock gibt, der gut genug passt, so wird der Rangeblock in vier
Quadranten unterteilt. Dieses Verfahren wird rekursiv durchgeführt und ist durch die minimale
und maximale Rangeblockgröße beschränkt.
Zusätzlich muss noch der Quadtree gespeichert werden, der diese Aufteilung repräsentiert.
(b) HV (horizontal-vertikal) Partitionierung:
Das Bild wird in Rechtecke unterteilt. Wenn für einen gegebenen Rangeblock kein passender
Domainblock gefunden werden kann, so wird er in zwei Rechtecke unterteilt und zwar entweder horizontal oder vertikal. Dafür berechnet man zeilen- und spaltenweise die Differenzen
der Summen der Pixelintensitäten aus, um so aus dem maximalen Wert Position und Schnittrichtung zu bestimmen. Dabei werden Schnitte am Rand des Rechtecks bestraft und mittig
liegende bevorzugt.
Zusätzlich muss ein Entscheidungsbaum gespeichert werden, der die Schnittrichtungen und
-positionen beschreibt.
(c) Polygonales Partitionieren:
Diese Methode wird genauso angewandt wie die HV-Partitionierung, zusätzlich werden jedoch
auch Schnitte in 45◦ und 135◦ (also diagonale Schnitte) erlaubt.
2. Split und Merge Methoden
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(a) Delaunay Triangulierung:
Die Triangulierung wird mit einer Anzahl gleichförmig verteilter Punkte gestartet. Nichtuniforme Dreiecke werden gesplittet indem im Baryzentrum des Dreiecks ein neuer Punkt eingefügt
und die Triangulierung dann erneut ausgeführt wird.
Beim Mergen werden jetzt diejenigen Punkte wieder entfernt, deren umgebende Dreiecke (auch
Trianglefan genannt) ungefähr denselben durchschnittlichen Wert haben. Daraufhin wird die
Delaunay Triangulierung erneut ausgeführt.
(b) Ein region-based fraktaler Encoder mit heuristischer Suche:
Zuerst wird das Bild in kleine Blöcke der Größe 4x4 oder 8x8 Pixel unterteilt. Dann werden
nach und nach immer mehr Ranges miteinander verschmolzen, bis man nur noch einige wenige,
sehr irreguläre Blöcke hat. Man hat dann natürlich nur wenige Transformationen zu speichern,
aber aufgrund der Größe und Form der Ranges benötigt man eine heuristische Suche, um die
besten Domainblöcke zu finden.
Dazu wird ersteinmal für einen atomaren (sprich ursprünglichen) Block der beste Domainblock
gesucht. Dann wird überprüft, inwieweit sich die gefundene Transformation auf benachbarte
Blöcke erweitern lässt und verschmilzt diese dann. Das geht so lange, bis ein bestimmtes Verzerrungskriterium erfüllt ist. Dann nimmt man sich einen neuen, bisher noch nicht benutzten
Block und führt die Prozedur wieder durch, und zwar so lange, bis das ganze Bild kodiert ist.
(c) Evolutionäre Berechnung:
Bei dieser Methode nimmt man wieder Blöcke fester Größe. Im Unterschied zum grundlegenden fraktalen Encoder speichert man jedoch nicht den optimalen Wert für den Range-Block,
sondern die d besten. Von diesen Blöcken werden N zufällig verteilte Konfigurationen als Startpopulation für den evolutionären Algorithmus genommen. Die Nachkommen werden aus zwei
zufällig ausgewählten, nebeneinanderliegenden Blöcken gebildet. Die Suche nach dem fraktalen
Kode wird dahingehend modifiziert , daß nur diejenigen Transformationen in Betracht gezogen
werden, die in den Listen der beiden Blöcke vorhanden sind, also nicht der gesamte Domainpool. Eine Selektion der neuen Partitionen erfolgt indem man nur diejenigen Konfigurationen
behält, die sich bezüglich des globalen Fehlers als am fittesten erwiesen haben,.
Abbildung (6) zeigt einige Partitionierungsvarianten.

4.2

Hybride Methoden: Fraktale Bildkompression durch verbesserte Vektorquantifizierung

Zuerst wird eine Menge von fixen Clusterzentren, wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben, definiert und dann
normalisiert. Die neuen Clusterzentren werden nicht nur Bestandteil des Encoders sondern auch des
Decoders. Das hybride Schema funktioniert wie folgt:
Falls die Least-Squares-Approximation eines Range-Blocks durch eine affine Transformation seines ihm
am nächsten liegenden Clusterzentrums mc ”gut genug” ist, dann dient das Clusterzentrum als ein VQCodebook-Block. Ansonsten wird der Range-Block durch einen Domain-Block kodiert. Die Bedingung
”gut genug” kann zum Beispiel durch eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt werden:

oder

1
√ E(R, mc ) ≤ δ
n

(29)

E(R, mc ) ≤ (1 + ²)E(R, D)

(30)

für alle Codebook-Blöcke D im Cluster mit dem Zentrum mc . Hierbei sind ² und δ Parameter dieser
Methode. Auf diese Art und Weise können die Bitraten durch eine kluge Wahl des Verhältnisses von
Anzahl der Clusterzentren zur Anzahl der Domain-Blöcke verbessert werden. Sei zum Beispiel NR die
Anzahl der Range-Blöcke und N1 die Anzahl der Range-Blöcke, die durch Vektorquantifizierung kodiert
NR
ist, wobei
werden, dann verbessert diese Methode die Bitrate des fraktalen Komprimierers, falls N1 > p−k
p
k
2 die Zahl der Domain-Blöcke und 2 die Anzahl der Clusterzentren ist.

4.3

Schnelles Dekodieren

Die fraktale Bildkompression hat den großen Vorteil, daß der Dekoder relativ simpel ist. Man rekonstruiert
das Bild, indem man den Bildoperator T iterativ auf ein anfängliches Bild f0 anwendet. Der grundlegende
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(a)

(b)

(c)

(d)
Abbildung 6: (a) zeigt ein Lenna-Bild mit HV-Partitionierung, (b) polygonale Partitionierung, (c) Partitionierung durch Evolution und (d) zeigt in drei Schritten eine Partitionierung durch die Delaunay
Triangulierung. Im ersten Bild wurde ein reguläres Gitter genommen und trianguliert, das zweite Zeigt
das Ergebnis nach dem Split-Vorgang und das dritte nech dem Mergen.

Dekoder braucht im Schnitt maximal 10 Iterationen, um beim Attraktor zu konvergieren. Es gibt jedoch
Applikationen, wo die Dekodierung noch schneller erfolgen muss, z.B. Videokonferenzen, bei denen das
Bild möglichst schnell fertig sein muss. Deswegen sucht man auch hier nach schnelleren Methoden.
1. Schnelle Dekodierung durch Orthogonalisierung:
Øien’s Kodier Schema benötigt ein Codebook, bei dem jeder Domainblock aus einer Vereinigung
von Rangeblöcken besteht. Dies Restriktion hat jedoch ein paar schöne Nebeneffekte:
• Die Dekodierung konvergiert innerhalb einer endlichen Anzahl an Iterationen ohne Beschränkung
des Scalingfaktors s. Die Anzahl hängt nur von den Domain- und Rangegrößen ab.
• Die Konvergenz wird mindestens so schnell erreicht, wie bei der konventionellen Methode.
• Der Decoder benutzt eine pyramidenartige Struktur mit einer niedrigen Berechnungskomplexität.
2. Hierarchisches Dekodieren:
Hierbei wird wie beim normalen Dekodieren verfahren, ausser daß man bei einer sehr groben
Auflösung anfängt und dann ein deterministischer Algorithmus benutzt wird, um den Fixpunkt
bei einer höheren Auflösung zu finden. Es wird dadurch Zeit eingespart, daß die Iterationen auf
einen Vektor mit einer niedrigeren Dimension angewendet werden.
3. Codebook Update:
Das Codebook Update arbeitet ähnlich der Gauss-Seidel Methode. Nicht nur nach jeder Iteration
wird das Codebook auf den neuesten Stand gebracht, sondern jedesmal wenn ein neuer Rangeblock
berechnet wird, wird der Domainblock, der beim Dekodieren benutzt wurde geupdatet, so dass nach-
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folgende Rangeblöcke schon eine bessere Approximation an den Fixpunkt erhalten. Experimente
haben gezeigt, dass diese Verfahren schneller konvergiert als das herkömmliche.
4. Weitere Methoden:
Monro und Dudbridge haben einen schnellen nichtiterativen Algorithmus entwickelt, der den Fixpunkt exakt rekonstruiert. Domaszewicz und Vaishampayan haben graphentheoretische Untersuchungen bezüglich der Abhängigkeit von Domainblöcken und Rangeblöcken angestellt. Als Konsequenz daraus können manche Blöcke nichtiterativ und daher schneller dekodiert werden.

5

Fazit

Leider scheint es jedoch so, dass momentan niemand mehr intensiv daran forscht. So hatte z.B. Barnsley,
einer der führenden Spezialisten bezüglich fraktaler Bildkompression, eine Firma gegründet, die sich mit
fraktaler Bildkompression beschäftigte und zu vermarkten versuchte. Die Seite http://www.iterated.com
existiert aber nicht mehr und ist lediglich eine Weiterleitung auf die Seite http://www.intervowen.com,
eine Firma, die Content Management Systeme vertreibt. Auch die Seiten der Uni Freiburg sind längst nicht
mehr vollständig und man trifft immer wieder auf tote oder veraltete Links, genauso bei der Universität
von Waterloo. Die letzte Publikation, die ich gefunden habe, war aus dem Jahre 2001.
Es gibt wohl mehrere Gründe dafür:
• Der Encoder von iterated.com war nicht kostenfrei, sondern musste lizensiert werden.
• Sowohl Microsoft als auch Netscape, die damals führenden Hersteller von Browsern, weigerten sich,
Plugins für ihre Browser bereitzustellen.
• Es wurden bessere Methoden gefunden, um Bilder zu komprimieren, z.B. mittels Wavelet-Transformation,
die z.B. in JPEG2000 benutzt wird.
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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erkennung von Objekten in Bildern mit Hilfe von Boosting. Es
wird erklärt welche Schritte nötig sind, damit eine solche Bilderkennung stattfinden kann. Von der Bildvorbereitung, was das Auffinden von markanten Punkten eines Bildes betrifft, über die Extraktion von
Regionen eines Bildes, deren Beschreibung sowie dem Lernalgorithmus. Weiterhin werden Experimente
und Ergebnisse vorgestellt.
Keywords: Image Boosting, AdaBoost, Segmentation, Object Recognition

1

Einführung

Die Objekterkennung (Object recognition) in Bildern ist schon seit langem Ziel der visuellen Computerforschung. Das Hauptziel ist ein Verfahren zu entwickeln, das in einem gegebenen Bild Objekte, wie zum
Beispiel Flugzeuge, Autos oder Schiffe erkennt. Die allgemeine Objekterkennung (Generic object recognition) dient zur Klassifizierung von individuellen Objekten zu einer bestimmten Kategorie. Dadurch
entsteht der Begriff der (object categorization).
Es gibt viele Wege die zum Ziel der Objekterkennung führen: Konstellationen von lokalen Merkmalen
in einem Bild, [3], [5]. Integration von bewegenden Signalen [4] und komplexe geometrische Modelle [2],
um nur einige zu nennen. Eine weitere wichtiger Aspekt ist die Anzahl und Art der Daten, die für das
Training eines Erkennungssystems zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel ist die Wahl der Testbilder.
Es gibt Testbilder mit wenig Hintergrund und einem großen Zielobjekt, in einer Ansicht oder Bilder mit
kleinen Zielobjekten, in verschieden Ansichten und mit viel Hintergrund. Die meisten Datenbanken die
solche Lernbilder enthalten, haben beispielsweise bevorzugt Bilder mit wenig Hintergrund und Umgebung.
Das Zielobjekt, was klassifiziert werden soll, ist meistes sehr groß dargestellt und immer nur aus einer
Perspektive zu sehen.

1.1

Anwendungen

Die Anwendungen der Objekterkennung in Bildern sind in der Praxis sehr vielseitig, besonders in Industrie
und Forschung. Die Objekterkennung wird beispielsweise eingesetzt um mit Hilfe von Überwachungskameras Fahrzeuge und Personen zu verfolgen. Eine weitere aktuelle Anwendung findet man bei der Erkennung
von Gesichtern, dies steht beispielsweise im Zusammenhang mit dem Biometrischen Ausweis. Weiterhin
kann man sie zur Erkennung von Handschriften einsetzen. In der Medizin dient die Objekterkennung
zum Auswerten von Röntgenbildern und Bildern von Kernspintomographen. Tumore oder Thrombosen
lassen sich so leichter und effizienter aufspüren. In der Robotersteuerung dient sie zur Erfassung von
3Dimensionalen Objekten.
Die Reihe läßt sich noch endlos fortsetzen.

1.2

Motivation am Beispiel der medizinischen Bildverarbeitung

Das Ziel der medizinischen Bildverarbeitung ist es, diagnostische Fehler zu reduzieren und den therapeutischen Eingriff zu unterstützen. Dies spielt bei Untersuchungen, bei denen bildgebende Verfahren
zum Einsatz kommen, eine große Rolle. Da in den letzten zwei Jahrzehnten die Anzahl der bildgebenden
Verfahren in der Medizin und somit auch die Menge an Daten, stark zugenommen hat, wird die digitale
Bildverarbeitung in der Medizin immer wichtiger. Einige der bekanntesten Verfahren sind Ultraschall,
Thermographie, Kernspintomographie (MRT), Röntgen-Computer-Tomographie (CET), Single-PhotonEmissions-CT (SPECT), digitale Angiographie (DA), sowie die neuere Positron-Emissions-Tomographie
(PET).
Durch die Kombination mit intelligenten Systemen (Unscharfe Logik, neuronale Netze und Evolutionäre Algorithmen) und wissensbasierter Systeme wird die Leistungsfähigkeit der Bildverarbeitungssysteme erhöht. Die Objekterkennung in Bildern spielt hierbei, beispielsweise in der Auffindung von Tumoren,
Thrombosen oder Gewebeanomalien eine große Rolle.
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Abbildung 1: Gesamtübersicht über das Verfahren. Quelle [1]

2

Das Verfahren

Um Objekte in Bildern erfassen zu können, muß erst mal die Kategorie mit Hilfe eines Lernalgorithmus
erfasst werden. Um die Kategorie zu der das Objekt gehört zu erlernen, wird dem Algorithmus ein Satz
von Bildern mit positiven und negativen Labeln übergeben. Ein positives Label bedeutet, daß das Objekt
im Bild vorkommt. Ein negatives Label dementsprechend, daß es im Bild fehlt. Bis auf das angegebene
Label sind die Bilder nicht weiter vorbereitet oder bearbeitet. Als Ausgabe liefert der Algorithmus dann
einen starken Klassifikator (oder auch “final hypothesis“) mit dessen Hilfe man entscheiden kann, ob
in anderen Bildern ein solches Objekt, der gerade gelernten Kategorie (z.B. Auto, Person, Tumor bei
medizinischen Bildern), vorkommt.
Um die Bilder dem Lernalgorithmus zu übergeben, müssen sie vorher in einem Vorverarbeitungsschritt
aufbereitet werden. Dazu gehen die Autoren in [1] wie folgt vor: Transformieren des Bildes ins Graustufenformat. (muss nicht unbedingt sein, vereinfacht jedoch die Arbeit, da die Farbkanäle wegfallen und so
die Datenmenge reduziert wird). Danach werden zwei verschiedene Arten von Regionen extrahiert.
Die erste Art von Regionen sind die von unstetigen Gebieten, diese befinden sich im Umfeld von
markanten Punkten. Diese Regionen werden zu quadratischen Patches normalisiert. Zu dieser Art von
Extraktion gibt es verschiedene Verfahren und Methoden. Die zweite Art von Regionen ist die von homogenen oder ähnlichen Gebieten. Hierzu gibt es zwei bekannte Methoden. Die “Mean-Shift-Segmentation“
und die “Similarity-Measure-Segmentation.“
Als nächstes folgt die Berechnung und Erstellung von Deskriptoren (Vektoren), die die unstetigen und
homogenen Regionen eines Bildes beschreiben. Dabei ist es möglich verschiedene Arten von Deskriptoren
zu einem Bildinhalt zu haben, was einem die Möglichkeit gibt, verschiedene Region mit verschiedenen
Deskriptoren zu kombinieren.
Ist dieser Vorverarbeitungsschritt abgeschlossen, werden die Deskriptoren einem Boosting-Lernalgorithmus
übergeben. Dieser Boosting-Algorithmus erstellt dann aus verschiedenen schwachen Klassifikatoren (weak
classifiers), die sich aus den verschiedenen Gewichtungen der Trainingsbeispiele ergeben, einen starken
Klassifikator. Einer der bekanntesten Algorithmen ist der Adaboost-Algorithmus. Ist der starke Klassifikator erstellt, so kann nun ein beliebiges Bild getestet werden, ob es ein Objekt der Kategorie enthält oder
nicht. Dazu wird das Testbild wieder dem bekannten Vorverarbeitungsschritt unterzogen. Transformation
ins Graustufenformat, Extraktion der Regionen, Berechnung der verschiedenen Deskriptoren. Mit Hilfe
des starken Klassifizierers (Final Classifieres) wird nun entschieden, ob das Bild ein Objekt der gesuchten
Kategorie enthält oder nicht. Abbildung 1 zeigt das gesamte Verfahren.
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2.1

Region-Erkennung und Extrahierung

Würde man alle Pixelinformation eines Bildes für den Lernalgorithmus verwenden, wäre der zu leistende Rechenaufwand so exorbitant hoch, daß ihn wahrscheinlich nur Supercomputer in anehmbarer Zeit
bewältigen könnten. In Folge dessen müssen die Daten eines Bildes reduziert werden. Die Reduzierung erfolgt, indem das Bild in Regionen unterschiedlicher Art aufgeteilt wird. Unstetige und homogene Regionen.
Für jede Art von Regionen gibt es wieder unterschiedliche Methoden diese zu finden und zu extrahieren.
Es gibt auch eine Vielzahl von Deskriptoren, also Beschreibungen eines Bildesbereichs. Das ist wichtig,
denn die Bildbeschreibung durch nur einen Deskriptor kann die Objekterkennung stark einschränken. Für
eine bestimmte Kategorie von Objekten kann nämlich eine bestimmte Art der Regionsextrahierung oder
des Deskriptors wichtig sein, während sie bei einer anderen Kategorie weniger wichtig oder sogar nutzlos
sind.
2.1.1

Unstetige Regionen

Wie schon erwähnt befinden sich im Zentrum der unstetigen Regionen, markante Punkte. Zur Extraktion
dieser Regionen, bzw. zum Auffinden der markanten Punkte, gibt es mehrere bekannte Methoden. Einige
davon sind der “Harris-Laplace detector“ [10], “Harris corner and edge-detector“, “affine invariant interest
point detector“ [11] oder der “difference of Gaussian detector“[8]. Als Beispiel betrachten wir hier die
“Harris corner and Edge-detection“. Das Verfahren geht wie folgt vor:
Wie der Name schon sagt, dient dieser Punkt-Detektor zum Auffinden von “Ecken“ innerhalb eines
Bildes. Wir gehen davon aus, daß die Berechnung auf Graustufenbildern erfolgt. Unter einer “Ecke“
versteht man einen Graustufenwechsel von einer bestimmten Stärke in mehr als eine Richtung. Dazu
werden erst die Gradienten in x- und y- Richtung bestimmt. Sei g(x,y) die Funktion, die den Grauwert
an den Koordinaten x, y liefert. Diese Koordinaten bestehen aus l × l Pixel.
Ix , Iy sind die Gradienten. Diese werden wie folgt berechnet.
Ix = g(x, y) − g(x + 1, y)

Iy = g(x, y) − g(x, y + 1)

Aus diesen Gradienten werden drei Gradientenbilder errechnet.
A(x, y) = Ix2 (x, y)

B(x, y) = Iy2 (x, y)

C(x, y) = Ix (x, y)Iy (x, y)

Zur Minderung von Störungen werden A, B und C einem Gaußfilter unterzogen. Nun wird eine Matrix
aufgestellt.
µ
M=

A C
C B

¶

Mit der Berechnung der Eigenwerte der Matrix kann nun eine Aussage getroffen werden, ob es sich
um eine Ecke, Fläche oder Kante handelt. Wenn man nur Informationen über die Qualität der Ecke also
die Ausgeprägtheit braucht, kann man alternativ folgende Berechnungsmethode verwenden.
r = det(M ) − κ trace2 (M )
Die Größe von r bestimmt die Ausgeprägtheit der Ecke. Der Parameter κ legt die Grauwertdifferenz
zwischen Ecke und Umgebung fest, ab der eine Ecke überhaupt erkannt wird. Einige Beispiele zeigt die
Abbildung 2.
Sind die markanten Punkte gefunden, werden die Gebiete um diese Punkte extrahiert. Für die lokalen
Deskriptoren wird eine Patchgröße von l × l festgelegt. Die Art und Weise wie diese Gebiete extrahiert
werden und zu einem quadratischen Patch zusammengefasst wird, hängt von der Art der Methode zur
“markanten Punktfindung“ (interest Point) ab. Für den Harris-Laplace und den affinen invarianten Punkt
Detektor (affine invariant interest point), werden die Gebiete um diese Punkte zu quadratischen Patches
mit der Seitenlänge w = 6σi extrahiert. Ist l < w werden die Patches mit Hilfe von Smoothing und
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Abbildung 2: Hier sind einige Beispiele zur Corner Detection. Quelle: buddy.bbsg.ca/papers/corner detection/images.html

Abbildung 3: Beispiel zur Region-Growing aus der medizinischen Bildverarbeitung. Quelle: www.bigr.nl
Subsampling auf l × l normalisiert. Ansonsten benutzt man zur Normaliesierung lineare Interpolation.
Für die Normalisierung der Beleuchtungsstärke (Ilumination), wird ein homomorpher Filter verwendet.
Für den Difference of Gaussian Detector wird hingegen ein bekanntes Verfahren von D.Lowe verwendet.
Dieses Verfahren extrahiert standardmäßig einen Radius von 8 Pixel um den markanten Punkt.
2.1.2

Homogene Regionen

Als Homogene Regionen bezeichnet man Regionen mit einem beschränkten Unterschied der Graustufen
Pixel oder Regionen mit homogenen Texturen. Um diese Regionen zu finden, gibt es auch hier eine Vielzahl
von verschiedenen Methoden. Die am häufigsten verwendeten Algorithmen sind die der Regionbasierten
Segmentierung. Viele von diesen Segmentierungs-Algorithmen versuchen die Bilder in Vordergrund- und
Hintergrundobjekte aufzuteilen. Der Vorteil ist, daß es so nur wenige Regionen in jedem Bild gibt, und
so die Komplexität abnimmt. Ein erheblicher Nachteil ist aber, daß diese Regionen sehr groß sind und so
mit einem Deskriptor sehr schwer zu beschreiben. Alternativ kann man Algorithmen verwenden, die viele
kleine Regionen produzieren, die dann aber einfacher mit Deskriptoren zu beschreiben sind. Ein einfaches
Beispiel für ein Segmentierungsalgorithmus ist der Region-Growing Algorithmus:
Es wird eine bestimmte Anzahl von Pixeln als Startpunkte für Regionen ausgesucht und der Durchschnittsgrauwert für diese Region errechnet. Für jede Region werden nun alle benachbarten Pixel untersucht und die Grauwertdifferenz zum Durchschnittswert der Region ermittelt. Liegt dieser unterhalb eines
gegebenen Schwellwertes wird der Pixel zu dieser Region hinzugefügt und der Durchschnittsgrauwert für
die Region wird neu berechnet. Dies wird solange für jede Region wiederholt, bis kein Wachstum mehr
möglich ist. Es ist auch möglich benachbarte Regionen miteinander zu verbinden. Abbildung 3 zeigt ein
Beispiel aus der medizinischen Bildverarbeitung, in dem der Region-Growing Algorithmus zum Einsatz
kam.
Ein weiterer Algorithmus ist der “Similarity-Measure-Segmentation“. Wie bei anderen Segmentierungsalgorithmen werden in einen ersten Arbeitsschritt für jeden Pixel markante Eigenschaften berechnet
(z.B. Grauwert, Abweichung vom Durchschnittsgrauwert eines Bildes, Position des Pixels). Im Gegensatz
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zu den meisten Verfahren wird jetzt aber eine Ähnlichkeitsmaß SM verwendet, welches den Unterschied
der Eigenschaften der Pixel beschreibt.
n
X

SM =

ai e

i=1

−kP 1i −P 2i k
2πσi

n
X

ai

i=1

Dieses Ähnlichkeitsmaß wird verwendet um Bilder in Regionen zu unterteilen. SCi ist hierbei ein Element des Vektors SC der ein Kriterium zur Ähnlichkeit ausdrückt. Die Ähnlichkeit kann sich beispielsweise auf den Grauwert der Pixel beziehen oder auf die Abweichung von einem Durchschnittsgrauwert.
Der Parameter ai kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen und dient zur Gewichtung des Ähnlichkeitskriteriums SCi . σi dient zur Feinabstimmung. Wenn die Grauwerte eines Bildes nur sehr leicht variieren,
ist dieser Wert nur sehr klein und erhöht so die Stärke des Ähnlichkeitskriteriums.
Dieser Algorithmus läuft nun wie folgt ab:
1. Nehme jedes nicht markierte Pixel im Bild, definiere eine neue Region RJ und markiere das Pixel
mit RLj .
2. Berechne das Ähnlichkeitsmaß SM zu allen anderen nicht markierten Pixeln in einer bestimmten
Umgebung r.
3. Jedes Pixel das ein Ähnlichkeitsmaß über dem Schwellwert t (0 < t < 1) wird ebenfalls mit RLj .
markiert. Für jedes neue markierte Pixel gehe nach Schritt 2 zurück.
4. Wenn bei Schritt 3 keine neuen Pixel mehr gefunden werden, starte wieder mit Schritt 1. Mache
das ganze solange bis alle Pixel mit RLK markiert sind.
5. Suche alle Regionen die kleiner als ein bestimmter Wert regmin sind und verschmelze diese Region
mit der Region die am nächsten liegt und mindesten den Wert über regmin hat.
Der Radius r liegt zwischen 1 und rmax . Der Maximale Radius rmax hängt von einer positionsbedingten
Empfindlichkeit σx und einem Schwellwert t ab.
µ
rmax = ln

t

Pn

i=1

ai

¶
(n − 1) (−2πσx )

Wählt mann r = 1 so hat man einen Region-Growing Algorithmus der das Ähnlichkeitsmaß als Homogenitätsfunktion hat. Wählt man hingegen r > 1 hat man eine Methode, die unter Umständen Regionen
liefert, die nicht miteinander verbunden sind. Dies widerspricht jedoch den klassischen Segmentierungsmethoden, bei denen die Regionen immer zusammenhängend sind. In der Praxis hat es sich jedoch gezeigt,
das dieser Algorithmus unter Umständen besser zur Objekterfassung beiträgt, als ein Algorithmus der
nur zusammenhängende Regionen liefert.

2.2

Deskriptoren

Für das Lernverfahren mit einem Boost Algorithmus müssen die Regionen in einem Bild, die extrahiert
wurden nun beschrieben und dargestellt werden. Für diese Regionen werden nun verschiedene Deskriptoren verwendet.
Als erstes betrachten wir Deskriptoren für unstetige Regionen. Der erste Deskriptor (Subsampled
grayvalues) ist ein einfacher Vektor vom Grauwert jedes zweiten Pixel, die sich in einem extrahierten
2
Patch befinden. Die Dimension des Vektors ist also bei einer Patchgröße von l × l immer noch l4 . Dieser
Vektor ist wie man sieht immer noch sehr groß, er hat bei einer Patchgröße von 16 × 16 eine Dimension
von 64.
Als zweite Möglichkeit können wir einen Deskriptor wählen, der Intensitätsmomente in einem Gebiet
A beschreibt. Allgemein beschrieben als
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Methoden
Dimension

Tabelle 1: Die Dimension der Deskriptoren
Unstetige Regionen
Subsampled grayval. Intänsitätsmom. invariante Momente
64
10
9

SIFT’s
128

Tabelle 2: Die Dimension der Deskriptoren
Homogene Regionen
Methoden Intensitäts-Beschreibung invariante Momente
Dimension
7
7

MIapq

Z Z
=

i(x, y)a xp y q dxdy.

Für digitale Bilder in unserem Fall, ist jedoch folgende Beschreibung geeigneter.
MIapq =

X

i(x, y)a xp y q .

(x,y)A

i(x, y) ist dabei die Intensität eines Pixels. a ist der Grad und p + q die Reihenfolge. Wählt man
beispielsweise a ∈ (1, 2) und p, q ∈ (0, 1, 2) mit p + q > 0 und p + q <= 2 so hat der entstehende Vektor
die Dimension 10. Das ist schon eine deutliche Reduktion der Datenmenge.
Ein weiterer bekannter Deskriptor ist der affine invariante Momente (affine invariant Moments) in
einem Gebiet bzw. Patch erfasst. Diese werden genau in [6] beschrieben. Hier wählt man vier affine/fotometrische Invariante Momente der ersten Ordnung und alle fünf der zweiten Ordnung. Dies führt
zu einer Dimension des Vektors von 9. Hier hat man ebenfalls eine deutliche Reduktion der Daten.
Die SIFT Methode die in [8] beschrieben wird, ist eine weitere bekannte Methode und Möglichkeit
um ein extrahiertes Patch zu beschreiben. Dieser entstehende Vektor hat eine Dimension von 128. Diese
Dimension des Vektors ist sehr groß. Er hat jedoch den Vorteil das er invariant gegenüber Skalierung,
Rotation und Position ist.
Für Homogene Regionen gibt es folgenden Möglichkeiten von Deskriptoren. Der erste Deskriptor beschreibt die Intensität der Grauwerte und ihre Verteilung in einer Region. Er enthält Werte wie den
Grauwert, Mittelwert, Varianzwert, Glättung, Schräge, Wölbung und Faktor der Varianz. Genaue Beschreibung in [7]. Er hat folglich die Dimension 7.
Ein zweiter Deskriptor ist der invariante Momente enthält. Dieser ist invariant gegenüber Skalierung,
Rotation und Translation. Eine genaue Beschreibung ist in [9] zu finden.
Eine Übersicht über ein Teil der Deskriptoren und ihre Dimensionen sieht man in Tabelle 1 und
Tabelle 2.
Generell kann man allen Deskriptoren folgende wichtige Eigenschaften zusprechen.
• Größe bzw. Dimension des Vektors. Er ist wichtig für die Rechenzeit. Ein Deskriptor mit einer
hohen Dimension führt auch immer zu viel Daten und damit auch zwangsläufig zu einer langen
Rechenzeit.
• Invarianz gegenüber Rotation, Skalierung, Translation, Beleuchtungsstärke. Ist die Invarianz nicht
gegeben kann das dazu führen, das ein Deskriptor ein und dieselbe Region ganz anders beschreibt,
wenn sie beispielsweise um einen bestimmten Winkel gedreht wurde oder die Beleuchtungsstärke
ganz verschieden ist.
Das hat Auswirkungen auf das Trainingsverfahren und auf die Kategoriesierung von Objekten sowie
deren spätere Erkennung. Objekte die von verschiedenen Winkel aus fotografiert wurden oder deren
Beleuchtung unterschiedlich ist, können dann ganz anders von einem Deskriptor beschrieben werden
und in Folge dessen auch anders klassifiziert werden. Die Invarianz ist also von Vorteil.
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2.3

Das eigentliche Lernverfahren (Image-Boost)

Nachdem die Bildvorverarbeitung abgeschlossen ist (Extraktion, Deskriptoren) beginnt nun das eigentliche Lernverfahren. Dieses Lernverfahren basiert auf dem AdaBoost-Algorithmus.
2.3.1

AdaBoost

Der Algorithmus wurde 1995 von Freund und Schapire vorgestellt. Als Eingabe hat man den Trainingssatz von gelabelten Bildern, die die Bildvorverarbeitung durchlaufen haben. (I1 , l1 )...(IN , lN ). ln = +1
bedeutet, daß das Trainingsbild In das Objekt enthält, ln = −1, daß das Objekt im Bild nicht vorkommt.
Der Algorithmus erstellt nun mit Hilfe verschiedener schwacher Hypothesen h (oder auch schwacher
Klassifikator genannt), die der Schwach-Hypothesen-Sucher liefert, eine starke Hypothese H, die dann
zur Objekterkennung verwendet wird. Die schwachen Hypothesen werden im Prinziep zu einer starken
Hypothese aufaddiert.
Eine der weiteren Hauptideen des Algorithmus ist es, eine Gewichtung in Verbindung mit einem
Trainingssatz von Lernbildern zu benutzen, jedes Trainingsbild bekommt also ein Gewicht wn . Anfangs
sind die Gewichtungen alle gleich initialisiert. Dann wird die Konstruktion einer schwachen Hypothese mit
dem Hypothesen-Sucher einige Male wiederholt t = 1...T und die schwache Hypothese am Trainingsbild
getestet. Jedesmal wird die Gewichtung erhöht, wenn ein Bild falsch klassifiziert wurde, andernfalls wird
die Gewichtung verringert.
Der Hypothesen-Sucher versucht jedesmal eine schwache Hypothese mit Berücksichtigung der aktuellen Gewichtung zu finden und zwar so, daß mehr Bilder richtig klassifiziert werden als falsch.
N
X

wn >

n=1,h(In )=ln

N
X

wn

n=1,h(In )6=ln

Die Gewichtungen haben also den Sinn, den Fokus auf schwer zu klassifizierende Bilder zu legen. Bei
jedem Durchlauf wird dann die schwache Hypothese ht der starken Hypothese hinzugefügt. In einer leicht
abgewandelten Form des standard AdaBoost-Algorithmus kann man den Faktor βt , den AdaBoost für
die Neuerrechnung der Gewichtungen bei jedem Durchlauf braucht, leicht verändern.
 r
1−²



·η


²
βt =
r



1−²


²

if ln = +1 und ln 6= ht (In )
else

² ist hier der Fehlerwert der schwachen Hypothese des aktuellen Durchlaufs und η ein zusätzlicher
Gewichtungsfaktor, der die Neuerrechnung falsch erkannter, positiv gelabelter Bilder korrigiert.
Eine weitere Veränderung zum herkömmlichen AdaBoost Algorithmus ist die Einführung eines Schwellwertes thAda , der variiert werden kann. Wenn thAda = 0 entspricht es dem Signum der Funktion. Dieser
Wert kann dazu benutzt werden um später eine weitere Feinabstimmung des Klassifikators vorzunehmen.
Der AdaBoost Algorithmus ist ein sehr generelles Verfahren um einen Klassifikator für ein Objekt
zu errechnen. Das hat den Vorteil, daß man in der Wahl der Deskriptoren für ein Bild relativ frei ist,
solange der Schwach-Hypothesen-Sucher möglichst unterschiedliche schwache Hypothesen aufgrund dieser
Deskriptoren liefert. Die Deskriptoren die man zur Bildbeschreibung wählt, sollten generell den Inhalt
des Bildes beschreiben und auch die Klasse, in der das zu erkennende Objekt fällt, berücksichtigen.
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AdaBoost
• Eingabe: Satz von gelabelten Trainingsbildern (I1 , l1 ), ..., (IN , lN ).
• Initialiesierung: Setze alle Gewichte w1 = ... = wN = 1.
• For t = 1, ..., T
1. Erstelle eine schwache Hypothese ht unter Berücksichtigung der Gewichtungen w1 , ..., wN von
dem schwach-Hypothesen-Sucher.
N
X

2. Berechne ² =

wn

n=1,ht (IN )6=ln
N
X

wn

n=1

 r
1−²



·η


²
3. Wähle βt =
r



1−²


²

if ln = +1 und ln 6= ht (In )
else

4. Neuerrechnung der Gewichtungen wn = wn · β −ln ·ht (In ) für n = 1, ..., N
• Ausgabe der Starken Hypothese(Klassifizierer):

T
X



if
(lnβt )ht (I) ≥ thAda
 +1
t=1
H(I) =




−1
else
Abbildung 4: AdaBoost
2.3.2

Der Schwach-Hypothesen-Sucher

Für die Berechnung der schwachen Hypothese sorgt nun der Schwach-Hypothesen-Sucher. Die Eingabe
für den Schwach-Hypothesen-Sucher sind die gelabelten Bilder bzw. deren Deskriptoren und die jeweiligen
Gewichte. {(I1 , l1 , w1 )...(IN , lN , wN )}, IN = {Vn1 ...Vnf ...VnFn } Jetzt werden für jeden Deskriptor eines
Bildes die minimale Distanz zu jedem anderen Bild berechnet. Die Distanzfunktion ist abhängig von der
Art des Deskriptors. Für den SIFT Deskriptor und den subsampled grayvalue Deskriptor verwendet man
meistens die Euklidische Distanz. (x1 , ..., xn )t und (y1 , ..., yn )t sind die beiden Vektoren der Dimension
n. Die Euklidische Distanz ist dann
p
dE (x, y) = (x1 − y1 )2 + ... + (xn ...yn )2
Für die Deskriptoren mit invarianten Momenten und Intensitätsmomenten sowie den Deskriptoren
der Homogenen Regionen, verwendet man die Mahalanobis Distanz. Die Formel hierfür ist
sµ
¶2
¶2
µ
x1 − y1
xn ...yn
ds (x, y) =
+ ... +
s1
sn
Die Varablen s1 ...sn dienen dazu die Komponenten eines Vektors zu reskalieren um große Unterschiede
auszugleichen. Damit ist die Mahalanobis Distanz invariant unter Skalierung.
Hat man die minimalen Distanzen ausgerechnet, werden diese über alle Vektoren und Bilder sortiert.
dnn0i−1 f < dnn0i f < dnn0i+1 f
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Danach wird ein Referenzvektor mit Hilfe der Gewichtungen und der Labels errechnet. Es ist der
Vektor bei denen die meisten positiven Bilder eine minimale Distanz haben. Mit hilfe dieses Vektors und
des Schwellwertes θ wird dann die schwache hypothese erstellt.
dn,f,n0 ,s + dn,f,n0 ,(s+1)
2
Die meiste Rechenleistung muß aufgebracht werden um die Distanzen zwischen vnf und vn0 f 0 zu
bekommen, weil beide über alle Deskriptoren in den Trainingsbildern laufen.
Die minimalen Distanzen von jedem Deskriptor-Vektor zu jedem Bild, werden in eine Matrix geschrieben und die Distanzen pro Spalte sortiert. Diese Distanzen kann man alle vor dem eigentlichen AdaBoost
Algorithmus berechnen. Die Rechenzeiten die benötigt werden sehen wie folgt aus: Für den Schwellwert
θ der zum Vektor vnf gehört zu berechnen, braucht man O(N ) Zeit. Weiterhin durchsuchen wir alle
Deskriptoren. Das führt zu einer Gesamtrechenzeit von O(F · N ) um die optimale schwache Hypothese
zu finden. F ist hierbei die durchschnittliche Anzahl der Merkmale eines Bildes.
Die Rechenzeit eines Schrittes im Boostalgorithmus also, das 1 mal Durchlaufen der Schleife dauert,
bei ca. 150 positiven und 150 negativ gelabelten Bildern ca 10 Sekunden Referenzrechner laut [1] war ein
P4 (2.4Ghz PC). Jedes Bild hat dabei ca 400 Deskriptoren. Die Komplexität der Rechenzeit steigert sich
also mit jeder Art von neuem Merkmal.
θ=

Der Schwach-Hypothesen-Sucher
• Eingabe: Gelabelte Bildbeschreibungen
{(I1 , l1 , w1 )...(IN , lN , wN )}, IN = {Vn1 ...Vnf ...VnFn }
• Distanz Funktionen: d(x, y) ist die Distanz der Deskriptoren-Vektoren in den Trainingsbildern.
• Minimale Distanz Matrix: Für alle Deskriptoren-Vektoren Vnf und alle Bilder In0 berechne die
Minimale Distanz zwischen Vnf und den Deskriptoren-Vektoren in In0
dn,n0 ,f =

min

f 0 :=1...Fn0

d(vnf , vn0 f )

• Sortiere jedes dnn0 f so, daß
dnn0i−1 f < dnn0i f < dnn0i+1 f
• Wähle die beste schwache Hypothese: Wähle über alle Bilder und alle Merkmalsvektoren den
Vektor Vb
mit
n,fb
Vb
= arg max
max
n,fb n=1...N,f =1...Fn s

s
X

wn0 ln0

n0 =1

• Wähle den Schwellwert θ : Wähle die Position wo s das Maximum erreicht. Der Schwellwert θ
wird gesetzt

ht (v) =


)<θ
 +1 d(V, Vb
nfb


−1 sonst

mit θ = Mittelwert der minimalen Distanz zu gewählten Vektor und zum Zweitbesten
Abbildung 5:

2.4

Eine Alternative: LPBoost

Zum bekannten Standard Boostverfahren AdaBoost gibt es eine Alternative die in [14] vorgestellt wird,
den LPBoost. LPBoost hat den Vorteil, daß es in der Hauptschleife ein Stopkriterium hat und abbricht,
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wenn keine zukünftige schwache Hypothese den Klassifizierer (Final Classifier) mehr verbessern kann.
Weiterhin wird LPBoost laut [14] besser mit Datenrauschen und Ausreißern fertig. Ein weiterer Unterschied ist, daß die Gewichtungen nach jedem Durchlauf wieder zurückgesetzt werden. Der Algorithmus
ist in Abbildung 7 beschrieben.
Ansonsten arbeitet das gesamte Verfahren mit LPBoost genau wie das mit AdaBoost, also das Auffinden von Regionen, Extraktion und die Verwendung von Deskriptoren ist genau gleich. Ein genauer
Vergleich zwischen den beiden Verfahren ist in Tabelle 6 und in Abbildung 8 beschrieben. Anscheinend
hat der LPBoost Algorithmus einen kleinen Vorteil gegen den Standart AdaBoost-Algorithmus.

LPBoost
• Eingabe: Trainingsatz von glabelten Bildern (I1 , l1 ), ..., (Ik , lk ).
• Initialiesierung: wi = k1 , ai = 0, i = 1...k, β = 0
• Repeat
1. t = t + 1
2. Finde schwache Hypothese unter Berücksichtigung der Gewichte w
3. Überprüfe Optimale Lösung
k
X
Wenn
ln wn ht (In ) ≤ β dann t = t − 1 ABBRUCH:
n=1

4. sonst Hypothese ht hinzufügen.
5. Neuberechnung:
argmin β
(w, β) ←− s.t.
k
X

k
X

ln wn hi (In ) i = 1, ..., t

n=1

wn

0 ≤ wn ≤

n=1

1
νk

6. Get Lagrangian multipliers from LP −→ ai , i = 1, ..., k
• Ausgabe des
Ã tKlassifizieres
!
X
H(x) = sig
ai hi (x)
i=1

Abbildung 6: Quelle:[14]

3

Experimente und Ergebnisse

3.1

ROC-Curve

Für die Evaluation des Verfahrens wird meistens eine ROC-Curve (Receiver operating curve oder Receiver
operating characteristic). Bei einer Roc-Kurve trägt man die Sensitivität und Spezifität gegeneinander
auf. Die Sensitivität ist wie folgt definiert:
Sensitivität =

TP
Anzahl positiver Bilder

Die Spezifität:
Spezif ität =

FP
Anzahl negativer Bilder
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TP ist True-Positive. Das heißt, daß der Klassifizierer (Final Classifier) das Vorkommen eines Objektes
im Bild positiv bewertet und das Objekt im Bild auch tatsächlich vorkommt. FP ist False-Positive. Hier
erkennt der Klassifizierer ein Objekt, obwohl es im Bild nicht vorkommt. Die Sensitivität wird auf der
X-Achse und Spezifität auf die Y-Achse aufgetragen. Der Wertebereich geht dabei von 0.0 - 1.0. Die AUC
(Area under Curve) also die Fläche unter der Kurve ist ein Gütemaß des Tests. Sie ist im Idealfall 1.0,
also alle Bilder sind richtig erkannt wurden.

3.2

Wahl der Parameter

Die Auswertung der Ergebnisse von Experimenten bezieht sich auf [1]. Dort wurden die Bilddatenbanken
Caltech, GRAZ-01 und GRAZ-02 verwendet. Die Patchgröße der zu extrahierenden Quadrate um die
markanten Punkte wurde auf l = 16 Pixel festgelegt. Für die unstetigen Regionen, wurde für das Verfahren
zum Auffinden von skalierungs- und affin invarianten Punkten, ein Schwellwert von th = 30000 festgelegt.
Dadurch soll sich die Anzahl der markanten Punkte reduzieren. Weiterhin wurden die Punkte mit der
kleinsten Charakteristik im Bezug auf Skalierung weggelassen. Um die Anzahl der Punkte beim DoG
(difference of Gaussian) zu reduzieren, wurde dort Vektor-Quantisierung benutzt. Für das SIFT-Verfahren
wurde ein Clustering Algorithmus benutzt namens “k-means“ mit einem Wert von k = 40 Durchläufen.
Die Anzahl der Cluster wurden so auf 100 festgelegt, bei GRAZ-02 waren es 300.
Für die Extraktion von homogenen Gebieten, wurde für die Verfahren Mean-Shift-Segmentation und
Similarity-Measure-Segmentation, eine minimale Größe der Regionen von reg = 50 verwendet. Ansonsten für Mean-Shift-Segmentation Standartwerte. Für Similarity-Measure-Segmentation wurde für das
Ähnlichkeitsmaß eine Kombination von Intensität, Position und Hoch-pass verwendet. Diese haben folσI2
gende Werte: Intensität σc = 128
· 3, Position σx = 0.5 und Hochpass σt = 0.5. Der Schwellwert wurde
auf t = 0.83 festgelegt. σi2 ist die Varianz des Bildes. Mit diesen Parametern erhält man rmax=6 . Für
AdaBoost ist der Wert von T auf 100 festgelegt.

3.3

Vergleich von einigen Verfahren

Im Folgenden werden nun einige Extraktionsverfahren und verschiedene Arten von Deskriptoren mit
einander verglichen.
3.3.1

Vergleich von Mean-Shift-Segmentation und Similarity-Measure-Segmentation

Ein interessanter Vergleich ergibt sich zwischen den beiden Verfahren zur Extraktion von homogenen
Regionen. Mean-Shift-Segmentation und Similarity-Measure-Segmentation. Als Beispiel wurde hier die
Datenbanken Caltech, GRAZ-01 und GRAZ-02 mit regmin = 50 und regmin = 250 gewählt. Für den
AdaBoost Algorithmus wurde der zusätzliche Gewichtungsfaktor η = 1.0 gesetzt. Der Schwellwert wurde
auf thAda = 0 gesetzt, dies macht ihn zum standart AdaBoost. Hier stellt sich heraus daß das SimilarityMeasure-Segmentation Verfahren deutlich im Vorteil ist.
Tabelle 3: Autos (Caltech)
Methode
regmin = 50 regmin = 250
Mean-Shift
15
18.3
Similarity-M
8.3
11.7
Tabelle 4: Motorräder (GRAZ-01))
Methode
regmin = 50 regmin = 250
Mean-Shift
18.3
23.3
Similarity-M
15
20
Tabelle 5: Motorräder (GRAZ-02))
Methode
regmin = 50 regmin = 250
Mean-Shift
26
25
Similarity-M
25.6
25.3
Tabelle zeigt die relative Fehlerrate auf einem Punkt der ROC-Kurve. Quelle [1]
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3.3.2

Vergleich von Similarity-Measure-Segmentation und affinen invarianten Punkten

Für diesen Test wurden laut [1] von der Datenbank Caltech (University of Illinois) 120 Bilder für den
Trainingsalgorithmus ausgewählt (60 positiv und 60 negativ gelabelte Bilder). Dann wurden zum Testen
60 neue Bilder, wieder die Hälfte positiv und die andere Hälfte negativ im Bezug auf das Vorkommen des
Objekts ausgewählt. Spalte 1 in Tabelle 4 zeigt die Similarity-Measure-Segmentation in Kombination mit
dem Intensitäts Deskriptor, Spalte 2 den affinen invarianten markanten Punkt Detektor in Kombination
mit dem invarianten Moment Deskriptor. Für das Verfahren in Spalte 2 wurden 100 Bilder aus der
Datenbank ausgewählt, jeweils wieder die Hälfte positive und die andere Hälfte negativ. Angegeben wird
die ROC-Equal Error Rate.
Tabelle 6:
Datensatz
(1)
Motorräder
94.3
Flugzeuge
97.5
Gesichter
100
Auto(seite)
100
Auto(rücksicht)
100

3.3.3

(2)
92.2
88.9
93.5
83.0
91.1

Vergleich von affin invarianten Punkten, DoG und SM

Der Vergleich wurde auf der Datenbank GRAZ-01 ausgeführt. Hier wurden 200 Bilder für das Lernverfahren ausgewählt (Jeweils wieder die Hälfte positiv und negativ). Zum Testen wurden 100 neue Bilder
verwendet. Als erstes wurde der affine invariante Punktdetektor in Kombination mit dem invarianten
Moment Deskriptor verwendet. Der Zweite Test wurde mit dem DoG (Difference of Gaussian) Detektor
in Kombination mit dem SIFT Deskriptor ausgeführt. Und als letztes Similarity-Measure-Segmentation
mit dem Intensitäts Deskriptor. Verglichen wurden die AUC und ROC-Equal Error Rate. Wie man in
Tabelle 5 sehen kann, ist offensichtlich die beste Klassifizierung bei Motorrädern mit Hilfe des SimilarityMeasure-Segmentation in Kombination mit dem Intensitäts Deskriptor erreicht wurden. Bei Personen
hat der DoG und SIFT Deskriptor am besten abgeschnitten. Die dazugehörigen ROC-Kurven kann man
in Abbildung 7 sehen.
Aus diesem Test läßt sich erkennen, daß das Ergebnis für eine Extraktionsmethode und einen Deskriptor für zwei verschiedene Arten von Objekten, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Hat die SimilarityMeasure-Segmentation in Kombination mit dem Intensitäts Deskriptor bei Erkennung von Motorrädern
noch am besten abgeschnitten, so erzielt sie bei der Erkennung von Personen, gegenüber den anderen
getesteten Verfahren das schlechteste Ergebnis.

Datensatz
Motorräder
Personen

Tabelle 7:
aff. inv. Mom.
DoG
eq. error Auc eq. error Auc
73.5
76.5
78.0
86.5
63.0
68.7
76.5
80.8
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SM
eq. error Auc
83.5
89.6
56.5
59.1

Abbildung 7: ROC-Curve. Quelle [1]

3.4

Vergleich von AdaBoost und LPBoost

Im ersten Test [14] der beiden Boosting Algorithmen wurde wieder die Datenbank GRAZ-02 gewählt.
Für den Lernalgorithmus wurden 300 Bilder ausgesucht. 150 mit Personen, 150 ohne Personen mit einem
beliebigen Hintergrund. Für den Test wurden noch mal 300 Bilder ausgesucht, wieder die Hälfte mit
positiven vorkommen des Objekts und die andere Hälfte ohne das Objekt. Für beide Verfahren wurden
die gleichen Extraktionsmethoden und die gleichen Deskriptoren verwendet.
Tabelle 8:
Merkmale
AdaBoost
Inv. Mom
16.00%
SM Segmentation
21.00%
SIFT
25.67%

LPBoost
16.67%
17.33%
20.33%

Ein weiterer Test wurde mit Bildern von Autos durchgeführt. Der Trainingssatz erhielt 649 gelabelte
Bilder, wobei 300 Bilder Autos in verschiedenen Hintergründen hatten. Als Test wurden 200 positive und
200 negative Bilder herangezogen.
Tabelle 9:
Merkmale
AdaBoost
Inv. Mom
37.50%
SM Segmentation
27.25%
SIFT
25.67%

LPBoost
33.00%
25.25%
8.25%

In Abbildung 8 wurde der affine invariante Punktdetektor in Kombination mit dem invariant Moment
Deskriptor verwendet. Die Anzahl der Durchgänge beim AdaBoost ist T = 100. Als Datenbank wurde
Graz-02 gewählt. Die Fläche unter der AdaBoost Kurve ist 0.8899, die Fläche unter der LPBosst Kurve
liegt bei 0.8947.
In Abbildung 9 sieht man einen weiteren Test. Als Datensatz wurde UIUC benutzt. Weiterhin kamen
SIFT’s Deskriptoren zur Verwendung. Die Fläche unter der Kurve ist hier für den AdaBoost Algorithmus
0.9658, die Fläche für den LPBoost Algorithmus ist 0.9702. Hierbei ist immer, bis auf eine Ausnahme,
der LPBoost Algorithmus besser.
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Abbildung 8: Quelle[14]

Abbildung 9: Quelle[14]
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4

Diskussion und Ausblick

4.1

Fazit

Bei der Objekterkennung in Bildern scheinen sehr viele Faktoren eine Rolle zu spielen. Angefangen von
der Auswahl der Bilder, über die Wahl der Extraktionsverfahren und deren Schwellwerte, wie Wahl der
Deskriptoren und Wahl der Parameter bei AdaBoost und dem Schwach-Hypothesen-Sucher (Weak Hypothese finder). Nach Betrachtung der Ergebnisse des Experimentes scheinen verschiedene Objekte auch
verschiedene Extraktionsmethoden und Deskriptoren zu bevorzugen. Deshalb sollte man sich bei jeder
neuen Kategorie von Objekt Gedanken machen, welche Extraktionsmethoden man mit welchen Deskriptoren verwendet und wie man die Schwellwerte setzt. Generell sollte man folgende Punkte berücksichtigen.
• Welche Bilddatenbank wählt man? Nimmt man nur Bilder, die leicht variieren und bei denen die
Objekte immer groß dargestellt sind, oder nimmt man unterschiedliche Bilder eines Objekts. (Verschiedene Skalierung, Winkel, Helligkeit etc.)
• Die Wahl der Art und Anzahl der Extraktionsmethoden. Welche könnten für das Objekt geeignet
sein? Wie sehen die Schwellwerte aus?
• Wahl der Deskriptoren. Ebenfalls ist die Art und Anzahl wichtig, sowie die Berücksichtigung wieviele
Daten sie produzieren, damit das Lernverfahren und das Testen noch in annehmbarer Zeit erfolgen
kann. (Wichtig bei zeitkritischen Systemen, Produktionsüberwachung, Robotersteuerung etc.)
• Kombination. Welche Deskriptoren verwende ich für welche Extraktionsmethode? Welche markanten Punkte interresieren mich, welche Daten könnten relevand sein?
• AdaBoost und Hypothesen-Sucher. Welche Schwellwerte benutze ich? Eventuell sogar alternative
Boostverfahren?
Für jede neue Art von Objekt müssen also viele Eintellungen getestet werden, um ein optimales
Ergebnis zu bekommen. Zumal sich in einigen Punkten die Geister auch noch scheiden, zum Beispiel
Boostverfahren. Hier scheint der LPBoost eine echte Alternative zum AdaBoost Algorithmus darzustellen.

4.2

Zusammenhang zur Medizinischen Bildverarbeitung

Das Verfahren zur Objekterkennung mit Hilfe von Boostingalgorithmen eignet sich eventuell nur bedingt
zur medizinischen Bildverarbeitung. Wie schon erwähnt, gibt es in der Medizin eine Reihe von bildgebenden Verfahren, die alle unterschiedliche Arten von Bildern liefern. Man müßte also wahrscheinlich für
jedes Verfahren ganz neue Einstellung vornehmen und diese testen. Hinzu kommt von welcher Art von
Körperteil eine Aufnahme gemacht wird und nach was überhaupt gesucht wird. Diese Faktoren können
wiederum eine ganz neu Einstellung von Extraktionsmethoden, Deskriptoren und Schwellwerten verlangen. Eine Aufnahme eines Schädels, in dem ein Tumor gesucht wird und die Aufnahme eines Brustkorbs,
wo nach einer Thrombose gesucht wird, verlangen also unter Umständen ganz andere Spezifikationen.
Man müßte also beispielsweise in einer Datenbank festhalten, bei welchem bildgebenden Verfahren, bei
welchen Körperteil und auf der Suche nach welchem Objekt, welche Einstellung bzw. welche Wahl der
Parameter am besten ist.
Auf der Suche im Internet und in der Literatur findet man sehr viel über medizinische Bildverarbeitung und Objekterkennung in diesem Zusammenhang. Aber an keiner Stelle werden Boostingalgorithmen
erwähnt. Die meisten Verfahren beruhen hierbei auf Segmentierung oder Graphenalgorithmen.
4.2.1

Beispiel aus der Medizinischen Bildverarbeitung: HemaCAM

Bei diesem Verfahren handelt es sich um die automatisierte Erstellung eines Differentialblutbildes von einer Blutprobe. Ein Differentialblutbild zählt zu den gängisten Diagnose-Verfahren in einem Krankenhaus
und wird in der Regel von jedem Patienten angefertigt. Ein solches Blutbild kann erste Anhaltspunkte
zur Diagnose verschiedenster Krankheiten geben, wie z.B. Leukämie, Bakterielle/Virusinfektion oder Allergische Reaktion. Eine Erstellung eine solchen Blutbildes zählt also zu den häufigsten Aufgaben eines
klinischen Labors.
Ziel dieses Verfahrens ist es, die Leukozyten in den digitalisierten Bildern des Blutausstriches automatisch zu lokalisieren, also Plasma und Kern, richtig zu segmentieren. Anschließend werden die Leukozyten
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Abbildung 10: Quelle: http://www.iis.fraunhofer.de/medtech/med-bild/hemacam/leukozyten.jpg
anhand eines Referenzdatensatzes in ihre Unterarten klassifiziert. In Abbildung 10 findet man ein Beispiel dieser Klassifikation. Dieses Verfahren kann, bei mittlerer Zelldichte ca. 100 Zellen in drei Minuten
analysieren.
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Zusammenfassung
Die automatisierte Erkennung und Kategorisierung von Bildern ist in der medizinischen Bildverarbeitung von
großem Interesse. In diesem Paper werden verschiedene Ansätze, sowohl hinsichtlich der Herangehensweise zur
Kategorisierung, als auch hinsichtlich des Grades der Automatisierung der Bilderkennung, betrachtet. Da die
herangezogenen Quellen sich mit der Kategorisierung von Natur-Szenerien beschäftigen, wird abschließend auch
der Bezug zur medizinischen Bildverarbeitung erörtert.
Keywords: Image, Processing, Natural Scene, Semantic modeling

1

Einleitung

In der Bildverarbeitung stellt die Bildkategorisierung einen wichtigen Bereich dar, der zunehmend an Bedeutung
gewinnt. In dieser Arbeit wird der aktuelle Wissensstand anhand der Arbeiten von Julia Vogel [1-3] und Li Fei-Fei
[4] betrachtet.
Grundsätzlich läßt sich die Bildverarbeitung in fünf Bereiche unterteilen, zum einen die Bilderzeugung, die
sich in die Bereiche Aufnahme und Digitalisierung des Bildes gliedert, gefolgt von der Bildbearbeitung, in der
u.a. die Kalibrierung und Filterung des Bildes erfolgt. Nach der Bildbearbeitung folgt einer der drei verbleibenden
Bereiche, also entweder die Bildspeicherung(Kompression, Archivierung usw.), die Bilddarstellung(Beleuchtung,
Schattierung, Ausgabe) oder die Bildauswertung, der Bereich in dem wir auch die Bildkategorisierung ansiedeln,
die sich durch die Merkmalsextraktion, die Segmentierung, die Kategorisierung und schließlich die Interpretation/Vermessung auszeichnet.
In der medizinischen Bildverarbeitung ist das automatisierte Erkennen von Objekten bzw. die Kategorisierung
von ganzen Bildern von großem Interesse. So werden bereits mikroskopisch oder endoskopisch aufgenommene
Bilder mit Hilfe der medizinischen Bildverarbeitung auf verdächtige Merkmale hin untersucht. Die untersuchten
Bilder stammen hierbei zum Beispiel von Zellen, Gewebe oder Schleimhautoberflächen (Darm, Magen usw.). Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden für den Arzt eine Basis für die Diagnose.
In diesem Paper betrachten wir nun zwei Methoden der Bild-Kategorisierung, bzw. Kategorisierung von Teilbildern. Die eine Methode[3] zerlegt hierbei das zu kategorisierende Bild in gleichmäßige Teilstücke, d.h. das
Bild wird gerastert. Anschließend werden die Teilbilder betrachtet und hinsichtlich der dargestellten Materialien
analysiert (Sand, Himmel, Wasser usw.) aus diesen Daten wird dann auf das Gesamtbild geschlussfolgert, d.h.
beispielsweise, dass aus einem Anteil von 33% Wasser, 33% Sand und 33% Himmel als Ergebnis der Analyse
Strand folgt. Die zweite Methode[4] hat einen anderen Ansatz: Sie versucht spezielle Objekte im Bild zu erkennen
um so auf den Kontext zu schließen. So führt beispielsweise das Erkennen mehrerer Bäume dazu, dass das Bild in
die Kategorie Wald fällt. Dies ist ein stark simplifiziertes Beispiel, da die erkannten Objekte nicht in menschlichen
Kategorien erfassbar sind; für ein erstes generelles Verständins ist das Beispiel aber durchaus hilfreich.
Im Kapitel Grundlagen betrachten wir die verschiedenen Ansätze, danach beschäftigen wir uns in den Kapiteln 3 und 4 intensiver mit den Arbeiten von Vogel/Schiele und Fei-Fei, um danach in Kapitel 5 eine kritische
Gegenüberstellung der Arbeiten vorzunehmen. In Kapitel 6 und 7 schließlich werden wir den Bezug zur medizinischen Bildverarbeitung verdeutlichen und einen Ausblick auf die Möglichkeiten der vorgestellten Methoden
geben.
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2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden, für einen ersten Überblick, kurz die unterschiedlichen Ansätze von Vogel[3] und FeiFei[4] erklärt, bevor dann in den beiden folgenden Kapiteln ausführlicher auf die verschiedenen Methoden eingegangen wird.

2.1

Modellierungsansatz von Vogel/Schiele

Der Ansatz von Vogel/Schiele[3] zielt auf eine regionenbasierte, d.h. lokale Betrachtung des Bildes und somit auf
eine ebensolche Beschreibung des Bildes ab. Die Analyse besteht hierbei aus zwei Schritten. Zunächst wird das
Bild in 100 Regionen unterteilt und zwar (unabhängig von den Seitenverhältnissen) in 10 Reihen und 10 Spalten.
Ist die Unterteilung erfolgt, so wird jede der 100 Regionen einer Kategorie zugeordnet. Hierbei wird zwischen
neun möglichen Kategorien unterschieden: Himmel (sky), Wasser (water), Gras (grass), Baumstämme (trunks),
Laub (foliage), Feld (field), Steine (rocks), Blumen (flowers) und Sand (sand).
Im letzten Schritt wird dann, ausgehend von der Verteilung der verschiedenen Kategorien im Bild und der
Häufigkeit mit der einzelne Kategorien auftreten, eine Kategorisierung des Bildes vorgenommen. Hierbei werden
Vergleiche zu einer Menge von Trainingsbildern angestellt, um auch atypische Bilder kategorisieren zu können. Die
Bilder werden so schließlich einer von sechs Kategorien(Küsten(coasts), Flüsse/Seen(rivers/lakes), Wälder(forests),
Flachland(plains), Berge(mountains), Himmel/Wolken(sky/clouds)) zugeordnet.

2.2

Modellierung nach Fei-Fei

Für die Kategorisierung von Bildern benutzt Fei-Fei als Eingabe für das Modell eine Menge von Bildregionen,
diese werden auf vier unterschiedliche Weisen ermittelt. Dabei unterscheiden sich drei Formen der Ermittlung
der Bildregionen entscheidend von [3], da hier eine musterbezogene Erkennung erfolgt anstelle der Rasterung,
die vierte ist die oben beschriebene Unterteilung in 100 Regionen. Nach diesem Schritt erfolgt, analog zu oben
eine Einteilung des Bildes in verschiedene Kategorien, wobei hier, statt der obigen sechs Varianten, 13 unterschiedliche Kategorien gewählt wurden. Dies sind im Einzelnen: Autobahn(highway), Stadtzentrum(inside of city), Hohes Gebäude(tall building), Straße(street), Stadtrand(suburb), Wald(forest), Küste(coast), Berg(mountain),
Flachland(open country), Schlafzimmer(bedroom), Küche(kitchen), Wohnzimmer(living room), Büro(office).

2.3

HSI color-Histogramm

HSI steht für hue, saturation und intensity, also Farbton, Sättigung und Intensität. HSI ist vergleichbar mit RGB(Rot,
Grün, Blau) und dient zur Beschreibung von Farben.
Die wohl anschaulichste Modellierung der HSI-Notation ist mittels zweier Kegel, wie in Abbildung 1[5] zu sehen. Dabei wird der Farbton(H) als Winkel zwischen 0◦ und 360◦ repräsentiert. Die Sättigung(S) variiert zwischen
0 und 1 und entspricht dem Radius. Die Intensität(I) schließlich variiert entlang der Z-Achse zwischen 0(schwarz)
und 1(white).
Je größer die Sättigung, desto weiter ist die Farbe, abhängig von der Intensität, von Weiß/Grau/Schwarz entfernt. Im Fall von S=0, liegt ein Grau vor; falls S=1 so befindet sich die Farbe am äußersten Rand auf der Grundfläche der beiden Kegel. Bei einem Winkel von 0◦ /360◦ für den Farbton befinden wir uns im roten Farbbereich, bei
120◦ im grünen und bei 240◦ im roten Farbbereich. Allerdings, falls die Intensität Null ist, so erhalten wir immer
Schwarz und der Farbton ist nicht definiert.

2.4

Edge direction-Histogramm

Die Erstellung eines edge direction-Histogramms erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird mittels eines edge
detector-Algorithmus ein binäres Bild erzeugt, in diesem sind alle Pixel die auf einer Kante(edge) liegen =1,
alle übrigen =0.
Im zweiten Schritt werden die Pixel, je nach Orientierung der Kante auf der sie liegen, einem Topf(bin) zugeteilt. Dies ergibt dann den edge direction-Vektor, dessen Länge der Anzahl der Töpfe(bins) entspricht und der als
Einträge die Anzahl der vorkommenden Kanten-Pixel einer bestimmten Orientierung enthält.
Das Histogramm wird erstellt, indem man Bildausschnitte auf die oben beschriebene Weise bewertet. So läßt
sich dann die Ähnlichkeit zweier Bilder über die Ähnlichkeit ihrer jeweiligen edge direction-Histogramme bestimmen; was bei nur einer Gesamtbewertung der jeweiligen Bilder nicht in dieser Qualität gegeben wäre. Allerdings
ist zu beachten, dass zu kleine Bildausschnitte ebenfalls kontraproduktiv sind.
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Abbildung 1: HSI color-Histogramm; Doppel-Kegel-Darstellung[5]

2.5

GLCM - Gray level co-occurence-Matrix

Mit den co-occurence Matrizen beschreibt man, vereinfacht ausgedrückt, die Umgebung eines Pixels. Nach [7][9]
läßt sich eine solche Matrix wie folgt definieren.
Wenn wir mit h den Wechsel vom Pixel mit den Koordinaten (r,s) zum Pixel mit den Koordinaten (r + 1,s) oder
(r,s + 1) oder (r − 1,s + 1) oder (r + 1,s + 1) bezeichnen, also vom Pixel (r,s) zu einem seiner Nachbarn die sich
in Richtung rechts-unten befinden, dann bestimmt jedes Element der co-occurence-Matrix Ci j (h), mit i=0,...,M-1
und j=0,...,M-1, wobei M = # der Grauwerte(gray level), die Häufigkeit mit der Grauwert i Nachbar von Grauwert
j ist. Es lassen sich verschiedene Eigenschaften der Matrix benennen:
• Energie (energy)
ec
ˆ =

M−1
X M−1
X
i=0 j=0

Ci2j

(1)

• Entropie (entropy)
sc
ˆ =−

M−1
X M−1
X
i=0 j=0

Ci2j × logCi j

(2)

Ci j
i + |i − j|

(3)

• Homogenität (homogeneity)
ˆ =
hc

M−1
X M−1
X
i=0 j=0

• Inverses Differenz-Moment (inverse difference moment)
M−1
X M−1
X

ˆ =
idmc

i=0 j=0

Ci j
(i − j)k

(4)

• Korrelation (correlation)
p̂ =

M−1
X M−1
X
i=0 j=0

(i − µ̂ x )( j − µ̂y )Ci j
σ̂ x σ̂y
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(5)

Abbildung 2: Abbildung eines möglichen Ergebnisses der saliency detector-Methode [23]

2.6

(Kadir & Brady) Saliency Detector

Mit dem Saliency Detector lassen sich Bilder auf hervorstechende Merkmale untersuchen. Diese Merkmale können
bei der Kategorisierung von Bildern helfen. Es reicht zu wissen, dass die saliency detector-Methode auf dem erkennen besonderer Merkmale eines Bildes, die sich in der Regel durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen beruht;
die extrahierten Merkmale sind rotations-invariant[18]. Abbildung 2 zeigt ein mögliches Ergebnis der saliency detector-Methode, wobei zu beachten ist, dass in unserem (später betrachteten) Fall quadratische und nicht
kreisförmige Regionen benutzt werden.

2.7

Lowe’s DoG Detector

Der DoG Detector von Lowe dient der Ermittlung von Extrem-Punkten in einem Bild; er findet in diesem Fall
Anwendung weil man sich erhofft über diese Merkmals-Punkte Aussagen über das Gesamtbild ableiten zu können.
Der DoG detector, DoG steht für Difference-of-Gaussian, verwendet, als Ersatz für die 2D-Gaussfunktion, die 1DGaussfunktion in vertikaler und horizontaler Richtung. Die Gauss-Funktion ist definiert als:
x2
1
g(x) = √
e− 2σ2
2πσ

Dabei wird σ =

(6)

√
2 gesetzt. Der Ablauf sieht dann wie folgt aus:

• Original-Bild wird mittels Gauss-Funktion in ein Bild A transformiert
• Bild A wird mittels Gauss-Funktion in ein Bild B transformiert, Bild B hat nun effektiv eine Glättung von
σ = 2 erfahren.
• Die Differenz der Gauss-Funktion
wird durch Subtraktion von Bild B von Bild A erzeugt. Was zu einem
√
Verhältnis von √22 = 2 führt, der Differenz der beiden Gauss-Funktionen, bzw. der beiden Bilder.
• Im Folgenden werden durch Ausdehnen und Zusammenfassen von Pixelhaufen die charakteristischen Pixel
ermittelt, eine genaue Erklärung findet sich in [19] Seite 3 ff.
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3

Die Arbeiten von Vogel & Schiele

Um die Methodik von Vogel/Schiele zu verstehen ist [1] gut geeignet, allerdings ist an einigen Stellen für ein
komplettes Verständnis der Bezug zu [3] unabdingbar. Daher wird hier auch in erster Linie [1] betrachtet und nur
im Einzelfall auf [3] eingegangen.

3.1

Anforderungen an die Bildrepräsentation

Vogel und Schiele stellen an die Semantic Image Representation bestimmte Anforderungen, die sie erläutern. So
soll die Bildrepräsentation
• ”semantisch”(semantic) sein, d.h. die semantische Lücke zwischen der Bildrepräsentation von Mensch und
Maschine soll möglichst gering sein oder anders ausgedrückt, die Bildrepräsentation der Maschine soll
möglichst intuitiv für einen (menschlichen) Benutzer sein.
• beschreibend(descriptive) sein, dazu wird statt der üblichen Zuordnung durch Beispiel-Methode eine Zuordnung durch Schlüsselwort-Methode verwendet. Dahinter verbirgt sich der Teil der Methode in dem den 100
einzelnen Rasterfeldern ein Schlüsselwort zur Kategorisierung zugeteilt wird.
• regionenbasiert(region-based) sein; Dies bezieht sich konkret auf die Rasterung, so nehmen Vogel und Schiele an, dass ob der Menge an semantischen Details eine Modellierung nur für kleine lokale Regionen erfolgen
kann um dann auf das Gesamtbild zu abstrahieren.
• segmentation-free sein. Hierbei ist anzumerken, dass durch die Rasterung zwar eine Segmentierung erfolgt,
sich die Segmentationsfreiheit hier aber auf eine automatische Segmentierung bezieht. Auf eine solche, bei
der durch einen Algorithmus eine Segmentierung stattfinden würde, wird hier verzichtet. Stattdessen wird
eine gleichmäßige Unterteilung durchgeführt, die Einteilung in 100 Rasterfelder.
• Global von Lokal(global from local) benutzen. Dies bezieht sich auf die Abstraktion von den Kategorisierungen der 100 Rasterfelder zur Kategorisierung des Gesamtbildes, denn eben diese Kategorisierung(Global)
erfolgt aus den, durch die Kategorisierung der Raster(Lokal), erhaltenen Verteilungen.
• durch die menschliche Auffassung inspiriert(inspired by human perception) werden. Soll heißen, man versucht die Art der Bild-Kategorisierung, wie sie beim Menschen erfolgt, nachzuvollziehen.
• quantitative bewertbar(evaluated quantitavively) sei. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit Angaben über
Fehlerraten zu machen und ist laut Vogel und Schiele hinsichtlich der Verbesserung des Systems, als auch
bezüglich der grundsätzlichen Bewertung der Güte des Systems eine Grundvoraussetzung.
• durch beaufsichtigte Lernmethoden(supervised learning methods) verbessert werden. Die Kategorisierung
der einzelnen Bilder erfolgt anhand von Vergleichen mit einer Vergleichs-Datenbank, diese Datenbank wird
in diesem Falle durch menschlichen Input, d.h. durch von Menschen kategorisierte Bilder, gefüllt. Diese
Kategorisierung soll, zur Optimierung der Datenbankeinträge, unter Aufsicht durchgeführt werden.
Aus diesen Anforderungen läßt sich bereits deutlich erkennen, wie die Modellierung aussehen soll. Einige
Anmerkungen dazu wurden bereits im Kapitel Grundlagen gemacht und auch in der obigen Auflistung erneut
aufgegriffen. Mit diesem Wissen, wird nun der nächste Teil des Papers betrachtet: die konkrete semantische Modellierung.

3.2

Die semantische Modellierung - Kategorien von Teilbildern

Wie bereits erwähnt findet die Modellierung in zwei aufeinander folgenden Schritten statt. Zunächst wird im ersten
Schritt die Rasterung des Bildes in 10×10 gleichgroße Regionen durchgeführt (siehe Abbildung 3). Jede dieser Regionen wird dann kategorisiert, d.h. sie wird i.d.R. einer von insgesamt neun verschiedenen Kategorien zugeordnet.
Diese Kategorien werden mit s bezeichnet, wobei si , mit i = 1 bis 9, jeweils eine der neun Kategorien Himmel,
Wasser, Gras, Baumstämme, Laub, Feld, Steine, Blumen oder Sand bestimmt. Auf Basis dieser Kategorien konnten laut Vogel und Schiele 99,5% der Raster bestimmt werden. Anzumerken ist hierbei, dass jene Rasterfelder die
jeweils zu ungefähr 50% zwei verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können, auch tatsächlich mit eben
zwei Schlüsselwörtern benannt werden. Sind also in einem Rasterfeld zur Hälfte Sand und zur anderen Hälfte
Wasser zu finden werden dem Rasterfeld die Schlüsselworte Sand und Wasser zugeordnet (Abb. 1).
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Abbildung 3: Rasterung eines Bildes[2]
Im zweiten Schritt findet die Analyse der regionenbasierten Kategorisierung statt um zu einer globalen Bildrepräsentation zu gelangen. Dazu wird für jede der neun Kategorien die Häufigkeit ihres Auftretens bestimmt, also
die Verteilung der einzelnen Kategorien im Bild. Diese Information wird dann in einem concept occurence vector(COV) gespeichert. Der Vorteil des Vektors liegt in der geringeren Komplexität. Dies geht allerdings zu lasten
der Aussagekraft, die sich aber durch Konkatenation mehrerer Vektoren wieder steigern, deren Informationsgehalt
bezieht sich dann nur auf einzelne Bildregionen. Beispielsweise würde ein doppelter COV, also mit 18 Einträgen,
eine bessere Aussage über den oberen und unteren Teil des Bildes möglich sein, als dies bei einem 9 Einträge
großen Vektor der Fall wäre; aus dem ursprünglichen COV = [47.5, 23.5, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 9] entsteht der Vektor
COV2 = [44.5, 0, 0, 0, 0, 0, 5.5, 0, 0; 3, 23.5, 0, 0, 0, 0, 14.5, 0, 9]. Man erkennt nun, dass der COV2 offensichtlich
mehr Informationen beinhaltet; das Bild besteht im oberen Bereich fast ausschließlich aus Rasterfeldern der Kategorie Himmel(44.5% der gesamten Raster), hinzu kommt ein Anteil an Felsen. Der untere Teil des Bildes besteht
zu einem geringen Anteil aus Rasterfeldern der Kategorie Himmel(3%), ein großer Anteil gehört zur Kategorie
Wasser(23.5%) und Felsen(14.5%), desweiteren gibt es einen kleinen Anteil an Sand(9%).
Vogel und Schiele gehen in diesem Zusammenhang nochmals auf die Vorzüge der semantischen Modellierung und insbesondere auf den Gebrauch von Kategorien(named concept classes) ein. Durch den Gebrauch der
Kategorien ist eine effektive Modellierung und Beschreibung von Bildern möglich und die Komplexität der Kategorisierung der Rasterfelder ist deutlich geringer, als dies bei der Kategorisierung eines kompletten Bildes der
Fall wäre, wodurch auch die Bereiche Training und Testen, auf die im folgenden noch eingegangen wird, deutlich leichter zu beherrschen sind. Als weiteren Vorteil wird die Möglichkeit des Einsatzes einer descriptive image
search, also einer Suchfunktion für Bilder genannt.

3.3

Die semantische Modellierung - Kategorien von Bildern

In diesem Abschnitt betrachten wir nun die Begründungen von Vogel und Schiele für die Wahl ihrer Kategorien,
also der Einteilungen für die Bild, im Gegensatz zu den vorher betrachteten Kategorien von Teilbildern, den Einteilungen für die Rasterfelder. Wie bereits zuvor erwähnt haben wir bei Vogel/Schiele sechs Kategorien für die
Einteilung der Bilder, im Einzelnen: Küsten, Flüsse/Seen, Wälder, Flachland, Berge und Himmel/Wolken.
Als Grund für die Wahl der Kategorien führen Vogel und Schiele psychophysische Experimente an. Bei
diesen Experimenten [10,11,12] hat sich herausgestellt, dass der Mensch für gewöhnlich, so genannte BasisKategorien(basic level) für die Kategoriesierung wählt. So wären für die Kategoriesierung von Bildern draußen
und drinnen (indoors, outdoors) zwei sehr grundlegende Kategorien, diese lassen sich dann weiter unterteilen.
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Abbildung 4: Beispiele für Bilder der verschiedenen Kategorien; links finden sich drei typische, rechts ein atypisches Bild für die jeweilige Kategorien [2]
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Abbildung 5: Auszug aus der Vergleichs-Datenbank [2]
Für ihr Experiment haben Vogel und Schiele, auf Basis der oben genannten Information und unter Verwendung der Basis-Kategorien von Tversky and Hemenway [20], sowie der Kategorien von Mojsilovic [21], die oben
genannten sechs Kategorien gewählt. Beispiele für die Kategorien finden sich in Abbildung 4. Die ersten drei Bilder der jeweiligen Kategorien zeigen für diese Kategorien typische Bilder, während das jeweils rechte Bild, ein
atypisches Bild zeigt.

3.4

Erstellung der Vergleichs-Datenbank

Für die Vergleichs-Datenbank, mit deren Hilfe die einzelnen Rasterfelder den Kategorien zugeordnet werden,
wurden 700 Bilder, also 70.000 Rasterfelder kategorisiert. Einen Ausschnitt der Vergleichs-Datenbank sieht man
in Abbildung 5.
Wenn man auf unsaubere Rasterfelder gestoßen ist, so wurden diese, sofern der Anteil anderer Regionen unter
25% lag in die Vergleichs-Datenbank aufgenommen. Bei Rasterfeldern, wo zwei Regionen zu etwa 50% auftraten, wurden diese, wie bereits mehrfach erwähnt, mit beiden Kategorien bezeichnet, allerdings werden diese
Rasterfelder nicht in die Vergleichs-Datenbank aufgenommen. So erhielten Vogel und Schiele schließlich 60.718
Rasterfelder für ihre Vergleichs-Datenbank, die Verteilung der einzelnen Kategorien innerhalb der Datenbank ist
in Abbildung 6 aufgezeigt.
Für die automatische Kategorisierung wurde eine Kombination aus 84-bin HSI color-Histogramm, 72-bin edge
direction-Histogramm und gray level co-occurence-Matrix gewählt. Die gray level co-occurence-Matrix besitzt 32
Graustufen.
Bei der Einteilung der Rasterfelder in die Gruppen training set und test set ist zu beachten, dass Rasterfelder
des gleichen Bildes jeweils nur genau einem der beiden Sätze zugeordnet werden; der Grund hierfür liegt in der
größeren Ähnlichkeit die zwei Rasterfelder eines Bildes, die der gleichen Kategorie angehören, gegenüber einem
Rasterfeld eines anderen Bildes aufweisen.
Bei der Kategorisierung haben sich Vogel und Schiele für die Nutzung der SVM entschieden, da sie hier laut
eigener Aussage die besten Ergebnisse erzielen konnten. Da neun Kategorien verglichen werden müssen, die SVM
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Tabelle 1: Verteilung der Kategorien in der Vergleichs-Datenbank [2]

Tabelle 2: Genauigkeit der Zuordnung via SVM

in ihrer Ursprungsform aber nur für den Vergleich zweier Kategorien konstruiert ist, griff man auf die Erfahrung
von [16] zurück und entschied sich für den Einsatz der one-against-one-Methode. So ergeben sich M(M−1)
= 36
2
einzelne Kategorisierungen(bspw. sky-against-water oder grass-against-trunks. Ein neues Rasterfeld durchläuft
nun alle one-against-one-Vergleiche ; bei jedem one-against-one-Vergleich wird die Kategorie, der das Feld am
ähnlichsten ist, festgehalten und schließlich wird das Rasterfeld der Kategorie zugeordnet, die am häufigsten bei
den one-against-one-Vergleichen als ähnlichste Kategorie ermittelt wurde.

3.5

Ergebnisse der Kategorisierung

Die Genauigkeit der Kategorisierung mittels der SVM liegt bei 71.7% , die einzelnen Werte sind der Abbildung 7
zu entnehmen. Auffällig ist, laut Vogel/Schiele, dass die größten Kategorien, also jene mit den meisten Rasterfeldern in der Vergleichs-Datenbank, auch die höchste kategorie-bezogene Genauigkeit aufweisen(Himmel(95.3%),
Laub(81.1%) und Steine(71.5%)). Auch bei den kleinsten Kategorien ist angeblich eine Auffälligkeit festzustellen, sie weisen laut Schiele/Vogel die geringste Genauigkeit auf: Sand(30.2%), Baumstämme(27.5%) und Blumen(42.3%).
Bei der Auswertung der Daten fiel Vogel und Schiele weiterhin auf, dass die großen Kategorien einen starken
Einfluss auf die Ergebnisse hatten, so wurden oft den kleineren Kategorien angehörende Rasterfelder zu großen
Kategorien zugeordnet, bspw. im Fall Grass zu Laub und Blumen zu Laub oder auch Feld zu Steine und Sand zu
Steine, umgekehrt ist dies nicht der Fall.
Dies führen sie auch als Argument für die Verwendung von neun Kategorien an, bereits bei der gewählten Granularität kommt es zu Problemen, bei Versuchen mit höherer Granularität wurden dem entsprechend die Ergebnisse
auch tatsächlich schlechter. Andererseits wurde auch durch das Verschmelzen, bzw. Weglassen von Kategorien keine höhere Genauigkeit erzielt. Würde man einfach die großen Kategorien teilen, so würde die Anzahl an falschen
Zuordnungen vermutlich stark ansteigen.
Schließlich gehen sie auch auf die Problematik der Kategorisierung der Vergleichs-Datenbank-Sätze ein, insbesondere sprechen sie hierbei das Problem der Kategorisierung von Bergen mit Laubbewuchs, oder auch der
Differenzierung von Laub und Baumstämmen an.
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Abbildung 6: Überblick: Bild-Kategorisierung [2]

3.6

Kategorisierung der Bilder

Das Ziel der Kategorisierung ist die Bewertung/Zuordnung der Bilder zu bestimmten semantischen Kategorien,
hierbei sollen die Ergebnisse mit Bewertungen von Menschen verglichen werden.
In Abbildung 8 sieht man den Ablauf der Bild-Kategorisierung, beginnend beim Original-Bild wird über die
Rasterung und anschließender SVM-Kategorisierung der Rasterfelder die Eingabe für die Kategorisierung modelliert. Genau an diesem Punkt setzen wir jetzt ein und betrachten die von Vogel und Schiele vorgestellten Herangehensweisen zur Bild-Kategorisierung.
Für die Kategorisierung bieten sich sogenannte Prototypen an, also Bilder, die, ähnlich wie bei der VergleichsDatenbank, zur Einordnung der Bilder in bestimmte Kategorien dienen. Natürlich bauen Vogel/Schiele auf das
Rastefeld-Prinzip auf und nutzen die gewonnen Kategorisierungs-Daten der Teilbilder für die Kategorisierung der
Gesamt-Bilder. Dazu werden sogenannte concept-occurence vectors, also Vektoren die das Auftreten der einzelnen
Kategorien aufzeigen, genutzt. Der Prototyp einer Kategorie läßt sich dann definieren als das Mittel über alle
Mitglieder dieser Kategorie, also:
pc =

Nc
1 X
COV( j),
Nc j=1

(7)

wobei c ∈ {coasts, f orests, rivers/lakes, sky/clouds, plains, mountains} und Nc = #Bilder der Kategorie c.
So lassen sich charakteristische Verteilungen der einzelnen Kategorien für die einzelnen Kategorien ermitteln,
wie in Abbildung 9 zu sehen. Neben den Kennlinien sind noch die Standard-Abweichungen für die einzelnen
Kategorien aufgezeigt. Es ist klar zu erkennen, dass für bestimmte Kategorien bestimmte Kategorien charakteristisch sind, so bswp. Laub (foliage) für Wälder (forests) oder die Kategorie Himmel (sky) für die Kategorie
Himmel/Wolken (sky/clouds).
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Abbildung 7: Prototypen und Standard-Abweichungen für die sechs Kategorien[2]
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Abbildung 8: Kategoriesierungsrate zu #Bildbereiche [2]
Der Abstand oder die Verschiedenheit eines Bildes zu den jeweiligen Prototypen der Kategorien wird über die
quadrierte Summe der Abstände bestimmt. Dies entspricht einer ungewichteten Attributliste, da die jeweiligen Kategorien miteinander verglichen werden. Letztlich wird ein Bild der Kategorie zugeordnet zu der es den kleinsten
Abstand/die geringste Verschiedenheit hat.
Als Alternative verwenden Vogel/Schiele auch hier die SVM, erneut mit der one-against-one-Methode, da
diesmal 6 Kategorien vorliegen also mit 15 Kategorisierungen. Zur Beurteilung wird erneut die zuvor beschriebene
Punktezuteilung verwendet, bei gleicher Punktezahl zweier Kategorisierungen wird jene gewählt die den kleineren
Index hat.

3.7

Vergleich Prototyp vs. SVM

Hierbei gibt es zwei Schritte, zunächst wird als Gradmesser für den zweiten Schritt, in einem ersten Schritt die
Kategorisierungsgenauigkeit der beiden Methoden auf Basis von kommentierten, also von Menschen bewerteten,
Rasterfeldern(siehe Erstellung der Vergleichs-Datenbank) bestimmt. Der zweite Schritt ist dann die Kategorisierung von Bildern deren Rastefelder durch den SVM kategorisiert wurden. Das Ergebnis dieses Vergleichs sieht
man in Abbildung 10; und zwar für 1 (komplettes Bild), 2 (Oben/Unten), 3 (Oben/Mitte/Unten), 5 (Oberstes Fünftel, ..., Unterstes Fünftel) und 10 (zehn gleichgroße Reihen) Bildbereiche (siehe Die semantische Modellierung Kategorien). Man sieht deutlich, dass die SVM-Methode der Prototyp-Methode überlegen ist, wobei die PrototypMethode mit steigender Unterteilung an Qualität gewinnt.
Bei Betrachtung der Verwechslungs-Matrizen (Abbildungen 11 und 12) der besten Kategorisierung der SVM,
fällt auf, dass die Kategorien Küsten und Flüsse/Seen häufig verwechselt werden. Ferner deutet der große Sprung
zwischen den Ergebnissen der Ranking-Vergleiche daraufhin, dass die Bilder relativ ähnliche COVs haben. Bei
weiteren Analysen stellten Vogel/Schiele fest, dass diese Bilder selbst für Menschen schwer zu kategorisieren
sind.

3.8

Auswertung der Kategorisierungs-Experimente

Als Ergebnisse halten Vogel und Schiele fest, dass die SVM-Methode deutlich besser ist als die Prototype-Methode,
im Schnitt ungefähr 6%. Desweiteren wird durch die von ihnen vorgestellte semantische Modellierung eine hähere Kategorisierungsrate erzielt als dies mit bisherigen Methoden der Fall war: mit kategorisierten Rasterfeldern
74.1% ohne 65.05%.
Sie betonen erneut, dass einige Kategorien nicht ausreichend gut zugeordnet werden können, da die darunterliegenden Kategorien, also jene, die die Kategorien am stärksten charakterisieren, bereits schlecht kategorisierbar
sind. Als Beispiele führen sie die Kategorie Flachland an, die oft als Wälder oder Berge kategorisiert wird, da die
Kategorie Felder oftmals mit Laub oder Steinen verwechselt wird. Ähnliches geschieht wenn zu viel Wasser falsch
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Tabelle 3: Genauigkeit der SVM-Methode für per Hand kategorisierte Rasterfelder(links, bei Bildunterteilung=5)
und für via SVM kategorisierte Rasterfelder(rechts, bei Bildunterteilung=3)

Tabelle 4: Genauigkeit der Prototype-Methode für per Hand kategorisierte Rasterfelder (links, bei Bildunterteilung=10) und für via SVM kategorisierte Rasterfelder (rechts, bei Bildunterteilung=10)
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Abbildung 9: Beispiele für falsch zugeordnete Bilder. Die richtige Kategorie steht in Klammern. [2]
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Abbildung 10: Transition von Flüsse/Seen zu Wälder [2]

Abbildung 11: Transition von Wälder zu Berge [2]
eingeordnet wird, dann Flüsse/Seen fälschlicherweise als Wälder oder Berge eingeordnet und umgekehrt wenn zu
viele Rasterfelder als Wasser erkannt werden, so werden Flüsse/Seen als Küsten eingeordnet
Bei den Rank Statistics (Abb. 9,10) werden, wie bereits zuvor erwähnt, bei der SVM-Methode die Bilder der
Kategorie zugeordnet, bei der sie die meisten Punkte erhalten hat, bzw. bei der Prototype-Methode der Kategorie
mit dem geringsten Abstand. Wenn man nun für die Einordnung auch noch den zweitbesten Wert heranzieht,
also bei der SVM-Methode die Kategorie mit den zweitmeisten Punkten, bzw. bei der Prototype-Methode die
Kategorie mit dem zweitkleinsten Abstand, so gelangt man bei allen Methoden in den Bereich von 84-prozentiger
Genauigkeit und auch deutlich darüber hinaus. Betrachtet man nun einige dieser Fälle wo tatsächlich das zweitbeste
Ergebnis das korrekte Ergebnis ist (Abbildung 13) so zeigt sich, dass eine klare Einteilung oftmals sehr schwer
bis unmöglich ist. Daraus leiten sie ab, dass eine strikte Zuordnung nicht unbedingt sinnvoll ist, sondern eher das
Ranking umgesetzt werden sollte, also eine Form von semantischem Wahrscheinlichkeits-Ranking.
Daraus ergab sich dann eine weitere Untersuchung, es wurden jeweils 2 Kategorien gegenübergestellt und
dann die Nähe der diesen Kategorien zuordenbaren Bilder zu den beiden Kategorien bestimmt, so erhielt man eine
semantische Rangliste, das Ergebnis zeigt sich in den Abbildungen 14 bis 16.
Diese Art der Erzeugung eines semantischen Wahrscheinlichkeits-Ranking, scheint vielversprechend.

4

Das Paper von Fei-Fei/Perona

Neben dem bereits erwähnten Paper [4] betrachten wir auch die Doktorarbeit[17] von Li Fei-Fei, aus der das
Paper [4], mit leichten Änderungen, entnommen ist. Fei-Fei und Perona wählen einen ähnlichen Ansatz wie Vogel/Schiele. Auch sie wollen in zwei Schritten (erst lokale Regionen, dann Einordnung des Globalen) zu einer Kategorisierung gelangen und auch hier soll eine nicht-strikte Zuordnung, ähnlich der semantischen WahrscheinlichkeitsRangliste von Vogel/Schiele, erfolgen. Allerdings soll hier die menschliche Komponente entfallen, d.h. eine Zuordnung/Erstellung der Vergleichs-Datenbank durch Menschen entfällt. Nur noch die Einteilung der, für das Testen

Abbildung 12: Transition von Berge zu Flüsse/Seen [2]
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Abbildung 13: Flow chart des Algorithmus[4]
benötigten, Bilder in die einzelnen Kategorien muss durchgeführt werden. Dies bedeutet einen erheblichen Vorteil
gegenüber der zuvor präsentierten Methode, da der Zeitaufwand für die Kategorisierung von Bildern erheblich ist.

4.1

Merkmale des präsentierten Algorithmus

Fei-Fei und Perona geben gewisse Anforderungen, bzw. Charakteristika, ihres Algorithmus vor. Dies sind im
speziellen 3 Punkte:
• Der Algorithmus liefert einen allgemeinen Ansatz um die relevanten Eigenschaften von Bildern automatisch
zu erlernen
• Der Algorithmus ist ein Rahmenwerk für das Erlernen von Texturen durch Codewörter, sogenannte textons(Anmerkung: Diese entsprechen nicht den Schlüsselwörtern von Vogel & Schiele, sondern sind kleine
Bildausschnitte die später mit Bildausschnitten der zu testenden Bilder verglichen werden.)
• Das vorgestellte Modell ist in der Lage die Kategorien für die Einordnung der Bilder in einer vernünfitgen
Weise in eine Hierarchie einzubinden
Der Ablauf des Algorithmus ist sehr ähnlich zu dem von Vogel und Schiele vorgestellten Algorithmus, dies
zeigt sich auch bei Betrachtung des Ablaufplans(Abbildung 17).
Der erste größere Unterschied zeigt sich bei der Unterteilung des Bildes, denn Fei-Fei verwendet hier vier verschiedene Ansätze. Zum einen einen Ansatz bei dem ein Grid mit Rasterfeldern der Größe 10×10 Pixel verwendet
wird; wobei Bildausschnitte der Größe 10-30 ausgewählt werden. Die drei weiteren Rasterungs-Methoden sind:
• Random Sampling: 500 zufällig gewählte Felder pro Bild. Die Größe der Felder variiert zufällig zwischen
10 und 30 Pixeln.
• Kadir & Brady Saliency Detector: Ungefähr 100 - 200 Regionen die sich durch besondere Lage und Größe
auszeichnen, werden durch den saliency detector[18] erfaßt. Die Skalierung der Regionen variiert zwischen
10 und 30 Pixeln.
• Lowe’s DoG Detector: Ungefähr 100 - 500 Regionen die rotations-invariant sind, werden durch den DoG
detector[19] erkannt. Dabei variiert die Skalierung zwischen 20 und 120 Pixeln.
Ein Feld wird dabei entweder durch eine 11×11 Pixel Grauwert oder durch einen 128-dimensionalen SIFT Vektor
dargestellt. SIFT steht für scale-invariant feature transform; Invarianz ist gegeben für Skalierung und Rotation
und teilweise(also robust) zu wechselnden Viewports und einer Veränderung der Beleuchtung. Der Algorithmus
transformiert Bilddaten in skalierungs-invariante Koordinaten. Ein Performance-Vergleich der Algorithmen findet
sich in Abbildung 18. Die Prozentwerte beziehen sich auf den Mittelwert der Verwechslungs-Tabelle (die von
Fei-Fei nicht mitgeliefert wird).
Es zeigt sich, dass sowohl SIFT als Deskriptor, als auch das Grid mit Rasterfeldern der Größe 10×10 am
erfolgreichsten arbeiten.
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Tabelle 5: Performance-Vergleich der verschiedenen Methoden[4]

4.2

Datensatz

Der von Fei-Fei zur Evaluation verwendete Datensatz ist in 13 Kategorien unterteilt, zur Erinnerung bei Vogel &
Schiele waren es sechs. Zu den einzelnen Kategorien gibt es jeweils eine gewisse Anzahl von Bildern:
• Autobahn(highway) - 260 Bilder
• Stadtzentrum(inside of city) - 308 Bilder
• Hohes Gebäude(tall building) - 356 Bilder
• Straße(street) - 292 Bilder
• Stadtrand(suburb) - 241 Bilder
• Wald(forest) - 328 Bilder
• Küste(coast) - 360 Bilder
• Berg(mountain) - 374 Bilder
• Flachland(open country) - 410 Bilder
• Schlafzimmer(bedroom) - 174 Bilder
• Küche(kitchen) - 151 Bilder
• Wohnzimmer(living room) - 289 Bilder
• Büro(office) - 216 Bilder
Die durchschnittliche Bildgröße ist 250×300. Fei-Fei betont, dass vier der Kategorien mit vier der Kategorien
von Vogel übereinstimmen, namentlich Wald, Küste, Berg und Flachland. Andererseits stellt Fei-Fei direkt auch
einen Unterschied fest, im Gegensatz zu Vogel & Schiele benutzt Fei-Fei ausschließlich Grauwert-Bilder.

4.3

Aufbau des Experiments

Jede Kategorie wurde zunächst zufällig in 2 Sets eingeteilt, eines der Größe 100 für das Training und die restlichen
Bilder für das Testen. Von einer zufällig gewählten Hälfte des Training-Sets wurde das Codebook gebildet, also die
Menge an Codewörtern die wir für das Testen benötigen. Die Codewörter sind bestimmten Themes zugeteilt, diese
entsprechen den Schlüsselwörtern von Vogel & Schiele, allerdings werden hier 40 dieser Themes unterschieden
und nicht nur neun. In Abbildung 19 ist das Ergebnis dieses Lernprozesses aufgezeigt.

4.4

Auswertung von Fei-Fei

Die Vorteile der von Fei-Fei vorgeschlagenen Methode liegen auf der Hand:
• höhere Granularität als bei Vogel (13 statt 6 Kategorien)
• hohe Performance
• der wohl wichtigste Aspekt ist, dass keine Notwendigkeit zur Kategorisierung von Rastefeldern durch Menschen besteht
Man betrachte hierzu Abbildung 20 in der die Ergebnisse von Fei-Fei, Vogel & Schiele und [24] aufgeführt
werden.
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Abbildung 14: Interne Struktur des - für die jeweilige Kategorie - erlernten Modells, man erkennt deutlich die
Ähnlichkeit zu Vogel & Schiele, auch hier gibt es klare Peaks bei einzelnen Themes/Schlüsselwörtern, für ganz
bestimmte Kategorien. Jeweils auf der rechten Seite wird die Verteilung der Codewörter, sowie 10 der 20 häufigsten
Codewörter der jeweiligen Kategorie aufgezeigt.[4]

Tabelle 6: Verglichen wird die Performance bei der Einteilung in die vier Kategorien (Wald, Berg, Flachland und
Küste), hierbei ist zu beachten, dass der Verleich nicht auf den gleichen Datensätzen basiert.[4]
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5

Vergleich der Methoden von Vogel & Schiele und Fei-Fei

Vergleicht man die beiden Methoden von Vogel & Schiele und Fei-Fei, so scheinen sie auf den ersten Blick relativ
ähnlich. Dies ist auch nicht völlig falsch, denn schließlich verläuft die tatsächliche Bewertung eines Bildes, also
die Zuordnung zu einer bestimmt Kategorie, fast gleich.
Interessante Unterschiede zeigen sich in den vorherigen Bereichen. So benutzen Vogel & Schiele ausschließlich
die Rasterung während Fei-Fei auch andere Methoden der lokalen Analyse verwendet. Der aber wohl wichtigste
Unterschied zeigt sich im Bereich der Erstellung der Menge von Trainingsbildern. Während Vogel & Schiele
hier auf die Kategorisierung von Rasterfeldern durch den Menschen angewiesend sind, was einen erheblichen
Aufwand bedeutet und zu dem bezogen auf die Qualität und Reproduzierbarkeit zumindest als kritisch angesehen
werden muss, benutzt Fei-Fei eine automatische Lern-Methode, die eine Vereinfachung der Bild-Kategorisierung
von großem Ausmaße ist.
Betrachten wir nochmals die Methode von Vogel. Wir arbeiten hier in zwei Schritten, zunächst wird das Bild in
Rasterfelder unterteilt und diese dann kategorisiert. Im zweiten Schritt wird dann durch Vergleiche mit einer Menge
von Trainingsbildern das Bild einer Kategorie zugeordnet. Einer deutliche Verbesserung erfolgt durch Hinzunahme
des zweitbesten, d.h. zweit-ähnlichsten, Eintrags in der Menge von Trainingsbildern, so konnten ungefähr 90% der
Bilder richtig zugeordnet werden. Betrachtet man nur das beste Ergebnis so gelangt man auf einen Wert von ca.
74% korrekt erkannter Bilder.
Zur Methode von Vogel ist festzuhalten, dass sie auf Grund der Notwendigkeit von menschlichem Input, sehr
aufwendig und zeitintensiv ist. Im speziellen im direkten Vergleich mit den Ergebnissen von Fei-Fei ist dies nicht
zu rechtfertigen.
Fei-Fei nutzt bei ihrer Methode eine Rasterung die sich in ähnlicher Form auch bei Vogel findet. Allerdings
gibt es ansonsten einige Unterschiede, neben dem automatischen Lernen wird für die Modellierung ein deutlich
größerer Vektor zur Speicherung der Bildinformationen (128-dimensional im Verlgeich zu den maximal 90 Dimensionen bei Vogle/Schiele) verwendet. Dies spiegelt sich dann auch im Ergebnis wieder, denn trotz der deutlich
höheren Granularität kann Fei-Fei eine ähnlich hohe Quote von korrekt erkannten Bildern aufweisen wie Vogel &
Schiele.
Dass die drei anderen Methoden zur Local Region Detection relativ schlechte Ergebnisse erzielen läßt sich
dadurch erklären, dass einfach weniger Informationen über das Bild vorhanden sind, sich also ein Bild nicht einfach durch seine vermeintlich prägnantesten Regionen auszeichnet, sondern durchaus der Kontext, der nur bei der
Rasterung erhalten bleibt, eine wichtige Rolle spielt.
Die Methode von Fei-Fei ist der Methode von Vogel somit in allen Belangen gleichwertig oder sogar überlegen.
Insbesondere die automatische Bildung der Menge von Trainingsbildern und die deutlich höhere Granularität (mehr
Kategorien) sprechen für die Methode, dass dies noch von einer minimal höheren Genauigkeit begleitet wird
ist natürlich positiv, allerdings muss man beachten, dass die Performance-Werte auf unterschiedlichen Bilddaten
beruhen.

6

Bezug zur medizinischen Bildverarbeitung

Man mag sich die Frage stellen, worin der Bezug von Natural Scene Modelling und dem Rahmen in dem diese
Ausarbeitung erstellt wurde, dem Hauptseminar Medizinische Bildverarbeitung 2006, liegt.
Sicherlich ist ein direkter Bezug zwischen dem Erkennen und Einordnen von Naturbildern in Kategorien wie
Wald, Berg oder Fluss und der med. Bildverarbeitung auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Jedoch ändert sich
dies schnell, sobald man sich mit Themen wie Radiographie, Fluoroskopie, (Computer) Tomographie, MagnetResonanz-Tomographie(besser bekannt als Kernspin-Tomographie), Ultraschall oder Elektronen-Mikroskopie beschäftigt; eine Vielzahl an bildgebenden Verfahren stehen den Medizinern und dem medizinischen Personal zur
Verfügung, aber ob der schieren Menge an Datenmaterial ist es nicht (immer) möglich diese Daten auch auszuwerten. Hier kommt die medizinische Bildverarbeitung ins Spiel, mittels dieser lassen sich diese Datenmengen
eben doch bewältigen, sofern man nur Algorithmen und Methoden zur Verfügung stellen kann die die Auswertung
dieser Daten in ausreichender Qualität vornehmen können.
Natürlich ist bisher der Nutzen eher beschränkt, die Bildverarbeitung dient aktuell in erster Linie als Entscheidungshilfe oder einfach zur Qualitätsverbesserung von Bildern um diese dann durch das medizinische Personal
bewerten zu können. Allerdings ist es gut vorstellbar, dass in nächster Zukunft vollautomatisierte Systeme für die
Hautkrebs-Früherkennung o.ä. eingesetzt wird. Hier besteht denn auch der Bezug zu den obigen Papern, sicherlich
lassen sich relativ leicht die beiden vorgestellten Methoden, bspw. für die Hautkrebs-Früherkennung nutzen. Obschon die Unterscheidung zwischen Muttermal und Melanom nicht unbedingt einfach ist, so besitzt das Melanom
doch bestimmte Charakteristiken, die es ermöglichen sollten dieses relativ exakt zu erkennen.
124

7

Fazit

In dieser Ausarbeitung wurden die Paper von Vogel [1-3] und Fei-Fei[4] vorgestellt und bereits einige Bezüge
hergestellt. Im Fazit wollen wir nun noch einmal die entscheidenden Eigenschaften und Unterschiede der von
Vogel und Fei-Fei vorgestellten Methoden erläutern und uns mit diesen kritisch auseinandersetzen.
Betrachten wir zunächst nochmals die Methode von Vogel. Wir arbeiten hier in zwei Schritten, zunächst wird
das Bild in Rasterfelder unterteilt und diese dann kategorisiert. Im zweiten Schritt wird dann durch Vergleiche mit
einer Menge von Trainingsbildern das Bild einer Kategorie zugeordnet. Einer deutliche Verbesserung erfolgt durch
Hinzunahme des zweitbesten, d.h. zweit-ähnlichsten, Eintrags in der Menge von Trainingsbildern, so konnten
ungefähr 90% der Bilder richtig zugeordnet werden. Betrachtet man nur das beste Ergebnis so gelant man auf
einen Wert von ca. 74% korrekt erkannter Bilder.
Zum Paper von Vogel ist zu sagen, dass sowohl die Erklärung der Methode(n) als auch die Darstellung der
Ergebnisse, relativ ausführlich und vor allem nachvollziehbar sind. Sicherlich gibt es eine Anzahl von Verweisen
und benötigten Vorkenntnissen ohne die das Verständnis des Papers nicht möglich ist, aber mit angemessenem
Aufwand läßt sich das Paper nachvollziehen. Alle Ergebnisse werden erläutert und es werden sogar, bis zu einem
gewissen Grad, mögliche Alternativen, sowie Gründe für deren Verwurf, aufgezeigt.
Fei-Fei benutzt nicht nur mehr als doppelt so viele Kategorien wie Vogel für die Einteilung der Bilder, sondern
auch eine viel größere Anzahl an Kategorien/Themes nämlich 40 statt den 9 bei Vogel. Das Ergebnis ist deshalb
so erstaunlich, weil sich die Rate an erkannten Bildern mit ca. 76% in einem ähnlichen Bereich bewegt wie das
Ergebnis von Vogel und dies obwohl Vogel in ihrem Paper explizit darauf eingehen, dass eine Abweichung von
der Anzahl an Kategorien/Kategorien bei ihnen, unabhängig davon ob die Abweichung nach unten oder nach oben
ausfiel, zu (deutlich) schlechteren Ergebnissen geführt hat. Somit muss diese Aussage wohl revidiert werden. Die
sehr gute Performance der Methode von Fei-Fei läßt sich mit dem höheren Informationsgehalt der modellierten
Bilder (128-dimensionaler SIFT-Vektor) und der größeren Anzahl an Kategorien, die zu einer genaueren Aussage
führen, begründen.
Als Perspektive läßt sich festhalten, dass die Methode von Vogel sicherlich verwendbar wäre, allerdings im
Vergleich zur Methode von Fei-Fei der Mehraufwand, insbesondere im Hinblick auf die leicht besseren Ergebnisse
von Fei-Fei, nicht gerechtfertig ist und daher die Methode von Fei-Fei die bessere Wahl ist.
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Zusammenfassung
In dieser Ausarbeitung werden zwei Verfahren zur korrekten Segmentierung der kortikalen
Oberfläche vorgestellt. Das erste Verfahren, ein Regionen-basiertes Verfahren, berechnet
zunächst für jedes Voxel im Bild den Abstand zur Oberfläche. Mit Hilfe dieser Information
kann das Verfahren zusammengehörige Voxel derselben Region zuordnen. Das erleichtert
im letzten Schritt die Entscheidung, ob bestimmte Teile des Bildes durch Herausschneiden
oder Füllen segmentiert werden sollen. Das zweite Verfahren basiert auf der Bildung eines Graphen, dessen Knoten die Voxel des aufgenommen Bildes darstellen. Anhand von
zahlreichen Kriterien und Eigenschaften werden die Kanten, die diese Knoten verbinden,
gewichtet und somit die Zusammengehörigkeit der Knoten quantifiziert. Eventuell entstandene Zyklen werden gebrochen, um die Bildung von so genannten Handles zu vermeiden.
Ziel von beiden Verfahren ist zu zeigen, wie man mit besseren Segmentierungsverfahren
die Bildung von Handles in segmentierten MRT-Bildern vermeiden kann.
Schlüsselwörter: Oberflächenrekonstruktion, Kortex, Hirnoberflächeextrahierung, MRT,
Topologie, Handle, Genus, digitale Topologie, Segmentierung, Graphanalyse.

1

Einleitung

Aus medizinisch-therapeutischen Gründen werden oft Bilder innerer Organen aufgenommen. Als beliebte Technik für solche Aufnahmen hat sich die Magnetresonanztomographie
(MRT) bewährt , die gegenüber anderen bildgebenden Verfahren eine bessere Darstellbarkeit vieler Organe, vor allem Weichteile, bietet. Doch die Auflösung bei der MRT ist
aufgrund physikalischer Gegebenheiten auf etwa einen Millimeter begrenzt. Metall am
oder im Körper kann Nebenwirkungen oder Bildstörungen verursachen. Bewegungs- und
Flussartefakten treten z.B im Vergleich zu Computertomographie (CT) häufiger auf und
führen auch zu Störungen in der Bildqualität(siehe Abbildung 1, Seite 129).
In der Medizin und in vielen Neurowissenschaften sind Bilder von der Gehirnoberfläche
für Therapie- und Forschungszwecke von großer Bedeutung . Ein prominentes Beispiel ist
die am 24. Februar 1855 erfolgte Entnahme des Gehirns von Carl Friedrich Gauß(17771855) (siehe Abbildung 2) durch den Physiologen Rudolph Wagner (1805-1864) zu dessen
Benutzung zu wissenschaftlichen Zwecken. Die Segmentierung solcher Bilder liefert Informationen über die Struktur von Hirnregionen. Die Segmentierung eines Bildes erzeugt
inhaltlich zusammenhängende Regionen durch Zusammenfassung benachbarter Pixel oder
Voxel entsprechend einem bestimmten Homogenitätskriterium. Die während einer MRT
aufgetretenen Bildstörungen können aber leicht zu Fehlern in der später vorgenommenen
Segmentierung führen. Es können dann Henkel und weitere Fehler im Bild entstehen. Es
ist aber bekannt, dass die Hirnoberfläche keine Henkel enthält. Außer den Henkeln (auch
Handles) können auch so genannte Tunnels, Finger, und Wells entstehen. Abbildung 3
Um solche MRT-Bilder optimal auszuwerten, braucht man zuverlässige Segmentierungsverfahren, um sicherzustellen, dass keine Henkel im Bild vorkommen. Im Folgenden möchten
wir zu diesem Zweck zwei Verfahren vorstellen, die ganz unterschiedlich funktionieren.
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Abbildung 1: Magnetresonanztomographie (MRT) eines menschlichen Schädels. Es sind
kleine Löcher auf dem Bild zu sehen.

Zunächst werden wir wichtige topologische Grundlagen erläutern, die für das Verständnis
der Verfahren unumgänglich sind. Dann werden wir ein Regionen-basiertes Verfahren
vorstellen, das sich auf einem Distanz-Algorithmus und der Wahl eines Saatpunktes
stützt. Danach werden wir ein Regionen-basiertes Verfahren vorstellen, das sich auf einem Distanz-Algorithmus und der Wahl eines Saatpunktes stützt. Danach werden wir
ein Graph-basiertes Verfahren vorstellen, das unter anderem die Methode der morphologischen Öffnung und Schließung verwendet. Zum Schluss werden wir beide Verfahren
vergleichen und eine Zusammenfassung machen.
Als Vorstoß möchten wir noch einen kurzen Einblick in den Marching-Cubes Algorithmus
werfen. Dieser Algorithmus, der 1987 von Lorensen und Cline erfunden wurde, ermöglicht
die Modellierung dreidimensionaler Objekte als polygonale Oberflächen und eignet sich
gut als Approximationsverfahren zur Extrahierung der Oberfläche dreidimensionaler Objekte. Zu dessen Durchführung wählt der Benutzer im ersten Schritt einen Schwellwert
aus. Dieser Schwellwert hat zu Folge, dass manche Voxel nach Anwendung des Verfahrens
entweder außerhalb oder innerhalb der Isofläche liegen oder auch von der Isofläche geschnitten werden. Im letzten Fall steht dann ein Teil des Voxels innerhalb und ein anderer
Teil innerhalb der Fläche.Jedes Voxel besteht bekanntlich aus 8 Knoten. In einem ersten
Durchlauf werden die Knoten jedes Voxels markiert. Diese binäre Markierung orientiert
sich an dem ausgewählten Schwellwert und macht jeden Knoten zum inneren oder äußeren
Knoten. Nach der Markierung der Knoten sämtlicher Voxel ist der Status jedes Voxels
klar. Manche liegen ganz außerhalb und andere ganz innerhalb der Isofläche. Gilt keine
dieser beiden Zustände für manche Voxel, was unter realistischen Bedingungen immer der
Fall ist, so wird der zweite Schritt des Verfahrens auf diese Voxel angewandt. Dieser zweite Schritt besteht aus einer genaueren Analyse dieser Voxel und führt zur Konstruktion
von Polygonen innerhalb von diesen Voxeln. Die konstruierten Polygonen teilen das Voxel
in einem äußeren und inneren Bereich und bilden das sichtbare Ergebnis des Verfahrens.
Abbildung 4 beschreibt den Prozess.
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Abbildung 2: Oben rechts: Carl-Friedrich Gauss(1777-1855) nach einer 1887 von Gottlieb Biermann erstellten Kopie eines Gemäldes des dänischen Malers Christian Albrecht
Jensen. Das 1840 entsandene Original bedinfet sich in der russichen Sternwarte Pulkowa in
St. Petersburg, die Kopie im Hörsaal der Göttinger Sternwarte. Oben links: Das Gaußsche Gehirn unmittelbar vor Beginn der MRT-Messungen (Foto: Birkefeld). Unten: 3D
MR-Tomographie des Gehirns von Gauß. Unten ganz links: Rekonstruktion der äußeren
Oberfläche in einer Betrachtung von oben. Unten links: Transversales Schnittbild in einer zur Schädelbasis parallelen Ebene in Höhe der Basalganglien(Sicht von unten). Unten
rechts: Rekonstruktion der äußeren Oberfläche in einer Betrachtung von der rechten Seite. Unten ganz rechts: Sagittales Schnittbild in einer zur Seite parallellen Ebene, die
insbesondere den Hippokampus darstellt (graue Hirnsubstanz: hell, weiße Hirnsubstanz:
dunkle).
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Abbildung 3: Illustration topologisch relevanter Eigenschaften.

Abbildung 4: Von links nach rechts: Auf dem linken Bild zeigen die grünen Punkte
welche Punkte dem Objekt zugeordnet wurden. In der Mitte werden entsprechend des
MC-Algorithmus rote Punkte um das Objekt plaziert. Links sieht man die extrahierte
Oberfläche, indem die roten Punkten durch Kanten verbunden werden.

Da jedes Voxel aus acht Knoten besteht, die jeweils zwei Zustände (ein, aus) annehmen
können, gibt es für jedes Voxel 256 mögliche Konfigurationen. Durch Rotation und Symmetrie lässt sich aber diese Zahl auf lediglich 15 Konfigurationen reduzieren. Abbildung 5
zeigt die 15 möglichen Konfigurationen (und die jeweilige Triangulierung), die nach Anwendung des Algorithmus entstehen können.
Die Anwendung des Marching-Cubes Algorithmus führt jedoch nicht immer zu zufrieden
stellenden Ergebnissen . Manchmal ist eine Erweiterung des Verfahrens zur Erzielung
besserer Ergebnisse notwendig(siehe Abbildung 6). Zudem eignet sich der Algorithmus
nicht zur Entfernung bestimmter Anomalien wie Handles. Der Grund liegt offenbar darin,
dass der Algorithmus sich darauf beschränkt polygonale Oberflächen zu modellieren und
keinen Schritt in der Korrektur von Fehlern, die z.B während einer MRT entstanden sind,
vornimmt.
Aber zur bloßen Segmentierung von Bildern hat sich der Algorithmus als effizient bewährt.
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Abbildung 5: Die 15 Konfigurationen. Insgesamt sind es 256, aber durch Rotationen und
Symmetrie reduziert sich diese Zahl auf 15. Die Triangulierung erfolgt wie auf dem Bild
beschrieben.

Abbildung 6: Links: Die roten Punkten werden entgegen der Fläche verschoben und
stehn nicht mehr unbedingt in der Mitte einer Kante. Rechts: Die extrahierte Oberfläche
approximiert viel Besser das Objekt.
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2

Topologische Grundlagen

Bevor wir auf die zwei Verfahren eingehen, möchten wir noch ein paar relevante topologische Grundlagen erläutern, die zum Verständnis der vorgestellten Verfahren notwendig
sind. Zu diesem Zweck werden wir die digitale Topologie beschreiben und dabei auf das
Konzept der Nachbarschaft sowie der Verbundenheit eingehen. Wir werden erfahren, was
Konnektivität ist und wie die Wahl einer geeigneten Konnektivität für eine kompatible
Nachbarschaft sorgt. Wir werden auch erfahren was topologische Zahlen sind und wo sie
zum Einsatz kommen. Dann werden wir erfahren was ein Handle ist, wie es entsteht und
wie es detektiert wird.

2.1

Digitale Topologie

Im Folgendem betrachten wir Volumina deren Voxel genau einen von zwei Zuständen
annehmen können. Diese zwei Zustände werden typischerweise mit 0/1, schwarz/weiß, innen/außen oder Vordergrund/Hintergrund bezeichnet. Im Folgendem bezeichnen wir mit:

V ⊆ Z3
die Menge der Vordergrund-Voxel, die Hintergrund-Voxel sind also V C = Z 3 \V .
Definition 2.1.1 Zwei Voxel x, y ∈ Z 3 sind 6-benachbart, falls sie eine gemeinsame Facette teilen, sie sind 18-benachbart , wenn sie mindestens eine gemeinsame Kante teilen
und 26-benachbart, wenn sie mindestens eine gemeinsame Ecke teilen.
Definition 2.1.2 Es sei x ∈ Z 3 ein Voxel und n ∈ {6, 18, 26}. Die n-Nachbarschaft N n (x)
ist definiert als
Nn (x) := {y ∈ Z 3 : x ∈ Nn∗ (y)}
Weiterhin sei Nn∗ := Nn (x)\{x}.
Definition 2.1.3 Ein n-Pfad zwischen zwei Voxeln x und y ∈ Z 3 ist eine Folge
x = x0 , x1 , . . . , xn = y
von Voxeln, so dass xi und xi+1 n-Nachbarn sind. Existiert zu zwei Voxeln u, v ∈ V ein
n-Pfad, der vorwärts in V verlaüft, so heißen u und v n-verbunden.
Definition 2.1.4 Eine n-Komponente Cn von V ist eine maximal n-verbundene Teilmenge von V . Das heisst,Cn ist eine nicht leere n-verbundene Teilmenge von V , welche zu
keinem anderen Punkt aus V n-benachbart ist.
Definition 2.1.5 Zwei Voxel u, v ∈ V heißen benachbart, falls sie 26-benachbart sind.
Zwei Voxel u, v ∈ V C heißen benachbart, falls sie 6-benachbart sind.
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Abbildung 7: Inkonsistenz bei gleicher Konnektivität (n = 26) für den Vorder-(hellblau)
und Hintergrund(weiß).

Würde man für Vorder- und Hintergrund-Voxel die gleiche Art von Nachbarschaft definieren, so ergäben sich Inkonsistenzen. Beispiel Abbildung 7.
Definition 2.1.6 Sei X ⊂ Z 3 und n ∈ {6, 18, 26}. Dann definieren wir für x ∈ Z 3 die
geodätische Nachbarhülle von x in Bezug auf X wie folgt:
Nn1 = Nn∗ ∩ X
∗
(x) ∩ X
Nnk (x, X) = ∪y∈Nnk (x,X) Nn (y) ∩ N26
Erläuterung:
Die geodätische Nachbarhülle von x schließt also alle Voxel y, die genau folgende Bedingungen erfüllen:
- y∈X
- y ist ein 26-Nachbar von x
- y ist n-Nachbar mindestens eines n-Nachbarn von x.
Wie dicht diese Hülle ist, hängt von der Ordnung k und der Konnektivität n.
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Definition 2.1.7 Sei X ⊂ Z 3 , x ∈ Z 3 , dann sind die topologische Zahlen von x bzgl. X
definiert als
T6 (x, X) = ]C6 (N62 (x, X))
1
T26 (x, X) = ]C26 (N26
(x, X))
Topologische Zahlen beschreiben die Anzahl der bestehenden Verbindungen zwischen einem Voxel und seiner adjazenten Objektkomponenten. Auf topologische Zahlen greifen
wir in dem zweiten Verfahren zurück. Die topologische Zahl eines Voxels verrät, ob das
Hinzufügen oder Entfernen dieses Voxel in/zu einer Komponente zur Bildung eines Handels führt.
Satz 2.1.8 Sei v ∈ Z 3 und V ∈ Z 3 . Das Voxel v heißt einfach bzgl. V , wenn gilt
T6 (v, V ) = T26 (v, V ) = 1
Anschaulich ändert sich die Topologie von V durch Hinzufügen oder Wegnehmen von v
zu/von V nicht.
Definition 2.1.9 Sei V ⊂ Z 3 eine zusammenhängende Voxelmenge. Es sei
n3
n2
n1
n0

die
die
die
die

Zahl
Zahl
Zahl
Zahl

der
der
der
der

Voxel in V , also n3 = #V
Facetten von V
Kanten von V
Knoten von V

Dann heißt
g(V ) = −n3 + n2 − n1 + n0 − 1 (NOCH ZU PRÜFEN!)
der Genus von V . Ist V ⊆ Z 2 , dann ist ist die Anzahl der Voxel gleich der Anzahl der
Facetten. Deshalb wird die Formel wie folgt angepasst:
g(V ) = 1 − n2 + n1 − n0
Abbilgung 8 illustriert ein paar Beispiele zur Berechnung des Genus.
Der Genus gitb als die Anzahl der Henkel an.
Satz 2.1.10 Ist v ein einfaches Voxel bggl. V , dann ist
g(V ) = g(V ∪ {u})
Erläuterung: Bei der 26-Konnektivität hängt der Umfang der geodätichen Nachbarhülle
1
eines Voxels nicht von der Ordnung k. Deshalb reicht es schon hier die Menge N26
zu betrachten. bei der 18-Konnektivität sind nur die Ordnungen 1 und 2 von Bedeutung und bei
der 6-Konnektivität muss man sämtliche Fälle (k = 1, 2, 3) betrachten. 6-Konnektivität
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Abbildung 8: Strukturen ohne Henkel. Der genus ist gleich 0 und es gibt auch keine Henkel.

und 18-Konnektivität (siehe Abbildung 10)
Nun kommen wir zu der Definition von Handles. Die schlechte Qualität mancher segmentierten Bilder ist dem Vorkommen von Handles zuzuschreiben. Wir möchten nun erfahren,
was genau Handles sind, wie sie entstehen, wie sie detektiert werden und schließlich, wie
man sie mit Hilfe von guten Segmentierungsverfahren entfernen kann oder gar deren Entstehung vermeiden kann.

2.2
2.2.1

Handles
Was ist ein Handle?

Ein Voxelobjekt X enthält ein Handle, falls es in X einen geschlossenen Pfad von Voxeln
gibt, der nicht zu einem einzigen Punkt deformierbar ist. Das Vorhandensein eins Handles
impliziert die Anwesenheit eines Tunnels (komplementärer Zustand) auf den Bilddaten
und hängt stark von der gewählten Konnektivität ab. Abbildung 11 zeigt, wie ein Handle
entsteht.
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Abbildung 9: Strukturen ohne Henkel. Der genus ist ungleich 0.

2.2.2

Wie kann man Handles entfernen?

Mit guten Segmentierungsverfahren lassen sich Handles entfernen. Dies kann man erreichen, indem man bestimmte auf dem Bild vorhandene Zyklen entfernt. Dazu gitb es zwei
Möglichkeiten:
• Durchtrennung des Zyklus
• Einfügung weiterer Voxel zur Kompensierung
Zu diesem Zweck möchten wir zwei Segmentierungsverfahren vorstellen, mit denen man
gute Ergebnisse erreichen kann.

3

Algorithmus zur topologisch korrekten Segmentierung von Gehirnstrukturen in MR-Daten

Der Algorithmus berechnet im ersten Schritt für jeden Voxel die Distanz zur Oberfläche.
Der zweite Schritt stützt sich auf die berechneten Distanzen, um mit dem region growing Verfahren, zusammengehörige Voxel in Regionen zusammenzufassen. Nach diesem
Schritt werden Handles sichtbar. Anschließend nennt der dritte Schritt Kriterien, die ein
137

Abbildung 10: Links: es gibt insgesamt nur eine Komponente, wenn man das Objekt
unter der 26-Konnektivität betrachtet. Rechts: es gibt zwei Komponente, wenn man das
Objekt unter der 18-Konnektivität betrachtet.

Abbildung 11: a) Die zu extrahierende Fläche. b) Mit dem MC-Algorithmus markieren wir
die Konturen des Objektes. c)Die extrahierte Oberfläche. Es fällt auf, das die extrahierte
Oberfläche nicht ganz dem Objekt entspricht. Ein Handle ist entstanden. d) Nach einer
Korrektur bekommen wir eine bessere Approximation des Objektes.
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Abbildung 12: Links: Voxelmenge (grau) bei Start des DZO Algorithmus. Rechts: Distanzwerte nach Ablauf des DZO Algorithmus.
schonendes Entfernen von vorhandenen Handles ermöglicht. Im folgenden sei mit X den
Bildhintergrund gemeint.

3.1

Die Distanz zur Oberfläche (DZO)

Sei X ⊆ V eine Voxelmenge. Für jedem Voxel x ∈ V berechnet der folgende Algorithmus
eine ganzzahlige Distanz zum Objekthintergrund X:

0 x∈X
set d(v) =
−1 x ∈ X
set c = 1
while exists voxels v with d(v) = −1 do
for all voxels v with d(v) = c − 1 do
∗
(x) do
for all all w ∈ N18
if d(w) = −1 then
d(w) = c
c=c+1
Dicke Strukturen im Objekt enthalten somit Voxel mit grosser Distanz zum Objekthintergrund, dünne Strukturen enthalten nur Voxel mit kleiner Distanz. Dies wird im Folgenden
ausgenutzt, um eventuelle Handles an der dünnsten Stelle zu durchtrennen (siehe Abbildung 12).

3.2

Die Selftouching-Sensitive

Die DZO von jedem Voxel x ∈ X wurde ermittelt. Im Folgenden möchten wir ein regionenbasiertes Verfahren vorstellen, das verwenden wird, um u.A Handles zu detektieren:
das region growing Verfahren. Dazu führen wir noch ein paar Begriffe ein.
• Wir bezeichnen W als wachsende Region: Das ist eine Region, die aufgrund der
Aufnahme von neuen Voxeln im Laufe des Prozesses mit jedem Iterationsschritt
wächst.
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• Wir bezeichnen M als markierte Region: Das ist eine Region, die aus Voxeln besteht,
die für die Aufnahme in R in dem nächsten Iterationsschritt markiert sind. Die
Region schrumpft im Laufe des Prozesses.
• Wir bezeichnen K als Kontaktregion: Das ist eine Region, die aus Voxeln besteht,
in denen eine wachsende Region in Kontakt mit sich selbst tritt. Die Voxel dieser
Region werden am Schluß entweder herausgeschnitten oder beibehalten.
• Wir definieren schließlich eine Funktion maxDZO (S), die die Menge S als Eingabe
bekommt und alle Voxel v ∈ S mit maximaler DZO liefert.
begin
W = {}
K = {}
M = {voxel u, u ∈ maxDZO (X)}
while ∃ voxel v ∈ (M ∩ maxDZO (M ) ∩ K) do
M = M - {v}
W = W ∪ {v}
M = M ∪ { voxel w, w ∈ (N6∗ (v) ∩ W )}
endwhile
end
/ K}) and (W = {voxel v, v ∈
/ W}
where K = {voxel v, v ∈
Die Menge K wird folgendermaßen aufgebaut:
∗
∗
Sei v ∈ M . Seien ferner u, t ∈ W ∩ N26
(v). Wenn es in N26
(v) keinen 26-Pfad P gibt, so
dass u ∈ P und t ∈ P , so gilt K = K ∪ {v}.
Ist am Schluß |K| ≥ 1, so gibt es mindestens einen Handle auf dem Bild. Zwei Alternativen
bitten sich an, um die Handles zu entfernen. Darauf möchten wir im nächsten Abschnitt
eingehen. Abbildung 13 zeigt zwei Phasen der selftouching-sensitive.

3.3

Ausschnitt oder Füllung

In dieser Phase geht es darum Kriterien zu definieren, die möglichst zuverlässig sicherstellen, dass die getroffene Entscheidung die wenigsten Schaden verursacht. Dazu möchten
wir ein paar Begriffe definieren.
Definition 3.3.1 Man spricht von positivem Ausschnitt, wenn Voxel aus dem Bildvordergrund (aus der weißen Substanz) entfernt werden. Der negative Ausschnitt ist
entsprechend das Entfernen von Voxeln aus dem Bildhintergrund (aus der grauen Substanz). Siehe Abbilgung 14
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Abbildung 13: Links: Das Voxel vor Begin des region-growing Verfahrens. Rechts: Am
Ende tritt die Region (gelb) in einem Voxel (rot) mit minimaler DZO mit sich selbst in
Kontakt. Der Voxel kann zum Hintergrund invertiert werden.

Definition
 3.3.2 Das Invertieren I eines Voxels v entspricht folgender Operation:
x ∈ X falls x ∈ X
I(v) ⇒
x ∈ X falls x ∈ X
Definition 3.3.3
0
0
0
Sei {S1 , S2 , ..., Sk } eine Menge positiver Ausschnitte und {S1 , S2 , ..., Sk } eine Menge negativer Ausschnitte;
0
0
0
Sei D ⊆ {S1 , S2 , ..., Sk } ∪ {S1 , S2 , ..., Sk } eine beliebige Menge von Schnittkombinationen.
Dann ist A = {C|C = {D}} eine Menge von Ausschnitten oder Auswahlmenge.
Das Vorgehen besteht darin, aus allen möglichen Auschnitten, Auswahlmengen zu bilden,
die möglichst viele Ausschnitte mit benachbarten Voxeln einschließen. Das Verfahren bittet die Möglichkeit, solche Voxel, so gut es geht, in dieselbe Auswahlmenge zu unterbringen.
0
0
Seien also v,w zwei Voxel, S und S zwei Auschnitte, A und A zwei Auswahlmengen und
X unser Voxelobjekt.
Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
-v ∈ S ∈ A
0
0
-w ∈ S ∈ A
0
-A 6= A
-v ∈ N6∗ (w)
0

0

so fundieren S und S in eine einzige Menge M = S ∪ S .
Dadurch wird erzielt,dass nicht mehrfach für dasselbe Voxel entschieden werden muss,
ob er invertiert wird oder nicht. Für das gesamte Voxelobjekt lautet dann Algorithmus:
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Abbildung 14: Zwei Entscheidungen, ein Ergebnis, aber unterschiedliche Auswirkungen.

0

0

while (∃v,w ∈ X and v ∈ S ∈ A ∈ X and w ∈ S ∈ A ∈ X) do
0
if (S 6= S and v ∈ N6∗ (w)) do
0
A = A∪A
0
X =X -A.
endif
endwhile
Dadurch reduziert sich die Anzahl der Auswahlmengen, aber nicht die der Schnittkombinationen. Doch, mehrere Auswahlmengen in einer einzigen Menge zu bringen hat den
Vorteil, die Anzahl der Entscheidungsfälle auf ein Minimum zu reduzieren.
Um diese Entscheidung für jede Menge von Auswahlmengen treffen zu können, müssen
wir den Schaden abschätzen können, der bei der jeweiligen Entscheidung (positiver oder
negativer Schnitt) entstehen würde. Sei A eine beliebige Auswahlmenge, S ein beliebiger
Ausschnitt und v ein Voxel. So lautet die Grundüberlegung:
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Abbildung 15: Fehlerabschätzungskurven. In der grauen Substanz verursacht das Einfügen
von Voxel im Gegensatz zur weißen Substanz mehr Schaden als deren Entfernung. Hat
ein Voxel die gleiche Intensität wie der Schwellwert, so entsteht kein Schaden. Je kleiner
die Intensität eines Voxels ist, desto größer ist der Schaden, der bei seiner Einfügung oder
Entfernung entsteht.

deletion damage(A) =
addition damage(A) =
damage(cut S)=

P

P

S∈A|S∈{S1 ,S2 ,...,Sk } damage(cut

P

S∈A|S∈{S1∗ ,S2∗ ,...,Sk∗ } damage(cut

v∈D damage(voxel

S)
S)

v)

Mehrere Faktoren gehen in die Schadenabschätzung an einem Voxel ein. Der Schaden
hängt davon ab, ob das Voxel entfernt oder eingefügt werden soll, von der Intensität
des betroffenen Voxels, von der Intensität der prototypischen weiß- und graue-SubstanzVoxeln in den originalen MR-Daten und von dem Schwellwert. Abbildung 15 zeigt eine
Fehlerabschätzungskurve des Schadens, der beim Invertieren eines Voxels entsteht, in
Abhängigkeit von dem Schwellwert und der Lage (graue oder weiße Substanz) des Voxels
abhängt.
Wird ein Voxel invertiert, dessen Intensität dem Schwellwert gleicht, so führt dieses Invertieren zu keinem Schaden.
Mit diesem Verfahren lässt sich ein korrekte Segmentierung durchführen vorausgesetzt
alle Voxel werden ausfindig gemacht und der verwendete Schwellwert wurde gut gewählt.
Das Verfahren eignet sich vor allem wegen der anschließenden Fehlerabschäzung gut für
eine zuverlässige Segmentierung.
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Abbildung 16: Die vier Hauptschritte des graph-basierten Verfahrens bei Verwendung
eines Hintergrunds- oder Vordergrundsfilters.

4

Graph-basierter Algorithmus zur topologischen Korrektur von Gehirnstrukturen

Der hier beschriebene Algortihmus verwendet einen Hintergrundfilter, einen Vordergrundfilter und eine Skala, die Informationen über die Tiefe der Objektveränderungen liefert.
Das Verfahren arbeitet sequentiell und wählt in jedem Schritt genau einen Filter und eine
geeignete Konnektivität. Auf dem Objekt werden beide Filter solange angewendet, bis
alle Handles verschwunden sind.
Das Verfahren besteht aus vier Schritten. In dem ersten Schritt wird eine morphologische Öffnung des Objektes durchgeführt, die sich hauptsächlich dünne Strukturen
vornimmt und die dazugehörige Voxel in zwei Klassen unterteilt. Der zweite Schritt, die
bedingte topologische Ausdehnung, führt eine Analyse für jeden Voxel in beiden
Klassen durch, um in dem ersten Schritt eventuel falsch klassifizierten Voxel für den
nächsten Schritt zu markieren. Dieser Schritt schränkt somit die Schaden einer falschen
Klassifizierung ein. Der dritte Schritt, die Markierung verbundener Komponenten
fasst nach bestimmten Kriterien zusammengehörige Voxel in Komponenten zusammen.
Der lezte Schritt, die Graphkonstruktion, markiert die vorhandenen Komponente als
Knoten eines Graphen. Je zwei Komponente werden dann durch einen Pfad verbunden,
wenn sie ein oder mehrere Voxel teilen. Anschließend werden vorhandene Zyklen ausgemacht und durchtrennt. Abbildung 16 stellt das Verfahren graphisch dar.
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Abbildung 17: Der Restteil ist schwarz gefärbt. Die verwendete Grundstruktur ist eine
Kugel (schwarze Kreis).

4.1

Binäre morphologische Öffnung

Die morphologische Öffnung bedient sich eines Grundobjektes mit gewissen morphologischen Merkmalen, um die dünnsten Stellen des Voxelobjektes zu finden und zu markieren.
Sie besteht darin, alle Teile des Voxelobjektes zu markieren, die noch dünner als das Grundobjekt sind. Das Grundobjekt kann zum Beispiel eine Kugel vom Radius 1, ein 3D-Kreuz
oder ein einfaches Rechteck sein. In diesem Verfahren wird eine Kugel als Grundobjekt
verwendet. Dünne Strukturen sind wegen ihres kleineren Anteils an Voxeln mit höherer
Wahrscheinlichkeit an der Bildung von Handles beteiligt. In dieser Phase des Algorithmus
sind vor allem Fingers wegen Struktur von dieser Markierung betroffen.
Am Schluß besteht das Voxelobjekt aus markierten Voxeln, dem Restteil und unmarkierten Voxeln, dem Objektteil (siehe Abbildung ??). Der nächsten Schritt versucht, soviele
Voxel wie möglich von dem Restteil in den Objektteil zurückzubringen.

4.2

Bedingte topologische Ausdehnung

Sei R der Restteil und X der Objektteil. Ein Voxel x ∈ R mit Tn (x, X) = 1 wird als nice
point bezeichnet. Ein nice point ist ein Voxel, der zu keiner neuen Bildung von Handles
führt, wenn man ihn invertiert siehe Abbildung 18. Sei N die Menge der nice points. Die
bedingte topologische Ausdehnung lässt sich in fünf Schritten beschreiben:
1. Finde die Menge R der Restpunkte mit r ∈ R ⇔ |Nn∗ (r, X)| ≥ 1
2. Für jeden Voxel x ∈ R, wenn Tn (x, X) = 1, dann N = N ∪ {x}.
3. Finde und markiere alle verbundenen Komponenten in N .
4. Wähle die grösste verbundene Komponente und markiere alle darin vorkommende
Voxel als Objektpunkte.
5. Wenn keine Änderung in Schritt 4 geschehen ist, brich ab; sonst spring zu Schritt 1
zurück.
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Abbildung 18: Der hellblaue Voxel ist ein nice point. Wird er in den Vodergrund gebracht,
so entsteht kein Voxel. Dies verhindert im Gegenteil die Bildung eines Handles.

Abbildung 19: Nach der topologischen Ausdehnung liegen die zu entfernenden Voxel in
den dünnsten Strukturen. Der schwarze Kreis ist die Grundstruktur.

Abbildung 19 zeigt den Zustand des Objektes nach Anwendung des oben beschriebenen
Schritte. Die Restvoxel liegen an den dünnsten Stellen des Objektes.
Die morphologische Öffnung verläuft leider nicht immer fehlerfrei. Manchmal werden
sogar Tunnels versehentlich in den Objektteil eingefügt. In der topologischen Ausdehnung ist aber dafür gesorgt, dass alle Tunnels wieder gefüllt sind, die eventuell während
der morphologischen Öffnung entstanden sind. Der nächste Schritt bereitet das Herausschneiden der Voxel an den dünnsten Stellen, indem Objektteil und Restteil in Komponenten zusammengefasst werden. Doch, auch in diesem Stadium bedarf das Herausschneiden der dünnsten Teilen eine vorhergehende gründliche Analyse dieser Stellen, um
eine bestmögliche Voxelzuordnung zu erreichen. Somit kann vermieden werden, dass nicht
unnötig grosse Teile des Objektes versehentlich entfernt werden. Sicherlich würden die
Schnitte an den dünnsten Stellen des Objektes vorhandene Handles zwar entfernen, doch
dabei könnten auch grosse Teile des Objektes entfernt werden, was das Verfahren zu einem
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verlustreichen und somit ineffizienten Verfahren machen würde. Der nächste Schritt hat
als Ziel, die Restpunkte, die tatsächlich an einem Handle beteiligt sind, und die Restpunkte, die doch schließlich in den Objektteil wieder eingefügt werden sollten, herauszufinden
und durch festgelegte Kriterien auseinanderzuhalten.

4.3

Markierung verbundener Komponenten

In diesem Schritt werden die Rest- und Objektpunkte in Mengen von verbundenen Komponenten zusammengefaßt. Dann berechnen wir die Anzahl der Verbindungen zwischen jedem Paar bestehend aus Rest- und Objektkomponente. Werden mehrfache Verbindungen
gefunden, so werden sie durchtrennt (die Voxel werden invertiert) um den entsprechenden
Handle zu entfernen. Schließlich werden die Rest- und Objektteile als Knoten eines Graphen markiert und so den Weg für eine Graphanalyse vorbereitet. Um das Verfahren zu
verstehen, lernen wir zwei weitere Kriterien zur Charakterisierung der Verbindung zwischen zwei Voxeln.
Definition 4.3.1 Seien X,Y ⊆ V . Zwei Voxel x1 , x2 , die zu Y n-adjazent sind, sind stark
n-verdunden in Bezug auf Y wenn:
a) x1 ∈ Nnk (x2 , X)
b) Nnk (x1 , Y ) ∩ Nnk (x2 , Y ) 6= {}
Definition 4.3.2 Seien X,Y ⊆ V . Zwei Voxel x1 , x2 , die zu Y n-adjazent sind, sind
schwach n-verdunden in Bezug auf Y wenn ein Voxel x3 ∈ X existiert, der gleichzeitig
mit x1 und x2 stark verbunden ist.
In beiden Definitionen wird k in Bezug auf n gewählt. Ist zum Beispiel n = 6, so ist k = 3.
Im folgenden bezeichnen wir mit:
- BCCs (Body Connected Components) verbundene Objektkomponenten;
- RCCs (Residue Connected Components) verbundene Restkomponenten;
- SCCs (strongly connected Component) stark verbundene Komponenten.
Wir verwenden die n-Konnektivität, um die BCCs und die RCCs zu berechnen. Wird ein
Restvoxel r gefunden, mit Tn (r, B) ≥ 1 für eine gegebene BCC B, so wird er systematisch
invertiert. Ist nämlich Tn (r, B) ≥ 1, so ist das äquivalent zu der Tatsache, dass mindestens ein Handle besteht. Diese Maßnahme stellt sicher, dass RCCs, die später in BCCs
umgewandelt werden, keine Handles verbergen, die bei der Graphanalyse nicht entdeckt
werden könnten.
Seien
- Ri eine RCC;
- Bj ∈ Nn (Ri ) eine zu BCC;
- Ra = {v|v ∈ Ri ∩ Nn (Bj )}.
Dann gibt in Ri Voxel , die |Ra | SCCs in Bezug auf Bj bilden. Diese Anzahl von SCCs entspricht der Anzahl von Verbindungen zwischen Ri und Bj . Gezielt kann man so
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mehrfache Verbindungen zwischen jeder RCC und ihren adjazenten BCCs suchen und
Handles finden. Ein interessanter Fall ist, wenn der Handle selbst in der RCC eingebaut ist. Von der Berechnung der Verbindungen zwischen RCCs und BCCs werden solche
Handles übersehen. Um sie trotzdem zu detektieren greifen wir auf das Kriterium der
schwachen Konnektivität zurück:
Wenn ein Handle vollständig in einer RCC aber nicht in deren adjazenten BCC vorkommt, dann gibt es mindestens zwei benachbarten Voxel in der RCC die nicht schwach
verbunden sind und gleichzeitig zu derselben SCC (in der RCC) gehören.
Das Invertieren eines von beiden Voxeln bricht den Handle. Wenn es nach der Markierung
von SCCs, mehrere SCCs in der untersuchten RCC gibt, so invertieren wir alle gefundenen SCCs mit Ausnahme der Größten, um die Handles zu entfernen. Das Kriterium der
schwachen Konnektivität hilft uns dabei, versteckte Handles ausfindig zu machen. Wir
möchten mit dem nachfstehndem Algorithmus zeigen, wie SCCs gebildet werden:
1. We start with an unlabeled point in Ri that is n-adjacent to Bj and assign to it a
new SCC label.
2. Consider all its n-connected neighbors that are adjacent to Bj and add a neighbor
to the SCC if it is strongly connected.
3. If the neighbor is not weakly connected then relabel it as background.
4. Repeat with another neighbor of the until no more neighbors can be added into it.
5. Then start from the beginning again to grow another SCC if possible.
Wir stellen eine gewisse Willkür in der Vorgehensweise fest. Es ist z.B nicht eindeutig
welcher Voxel in einem paar nicht-schwach verbundener Voxel zu invertieren ist. Deshalb
liefert das Verfahren nicht immer dasselbe Endergebnis.
Bevor wir zum nächsten Schritt übergehen, müssen wir uns noch mit der Vermischung
zweier oder mehrerer RCCs beschäftigen. Es gibt Situationen, wo RCCs in so einer Konfiguration mit ihren adjazenten BCCs stehen, dass sie mit diesen BCCs Scheinhandles
bilden. In dieser Situation reicht es oft, sie zu vermischen, um ein solides handlefreies
Objekt zu erhalten. Betrachten wir das in Abbildung ?? vorgestellte Modell, das aus jeweils zwei RCCs und BCCs besteht. In diesem Fall können wir die RCCs vermischen,
statt sie zu entfernen. In dem Falln = 6 sehen wir, dass die RCCs genau an den Stellen
18-verbunden sind, wo die BCCs getrennt werden. Es ist offensichtlich, dass kein Pfad
bestehend aus Hintergrundsvoxel durch diese vier Komponente hindurchpasst. Deshalb
sollten die zwei RCCs als eine einzige RCC fundieren. In diesem Algorithmus vermischen
wir zwei disjunkte RCCs Ri und Rj wenn:
- ∃x ∈ Ri und ∃y ∈ Rj mit x ∈ N26 (y)
- ∃ni ∈ Ri , nj ∈ Rj mit x, y ∈ Nn (ni ) und x, y ∈ Nn (nj )
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Abbildung 20: Es besteht in dieser Situation Notwendigkeit zur Vermischung.

Selbstverständlich kann eine RCC mit mehr als eine RCC verbunden werden, vorausgesetzt die eben genannten Kriterien sind jeweils erfüllt. Im nächsten Schritt stellen wir das
eigentliche graph-basierte Verfahren zur Entfernung von Handles.

4.4

Graphaufbau und Durchtrennung von Zyklen

Nach all diesen Vorbereitungen sind wir nun im Stande einen Graphen aufzubauen dessen
Knoten die RCCs sowie die BCCs sind und dessen Kanten die Verbindungen zwischen
diesen Komponenten sind. In diesem Stadium verbindet höchstens eine Kante je einen
RCC- und einen BCC-Knoten, da der vorhergehende Schritt mehrfache SCCs entfernt
hat. Unsere Strategie besteht darin, zykelfreie Untergraphen zu bilden. In dem ersten
Schritt identifizieren wir die RCCs, die wir nicht entfernen können ohne dass eine BCC
dabei zu entfernt wird. Solche RCCs nennen wir schlüsselknoten (leafnodes in dem nachfolgendem Algorithmus). Statt also die RCCs aus dem Originalgraphen zu entfernen, um
die Handles zu durchtrennen, versuchen wir einen maximalen zyklenfreien Untergraphen
(maximaler Unterbaum) aufzubauen und fangen bei den schlüsselknoten (siehe Abbildung ??img:leafnode])an.
Im folgenden stellen wir den subtree growing Algorithmus vor, wo RCCs und BCCs eine eigene Markierung bekommen. Die Markierung einer RCC kommt von der Menge
{unvisited, visited, deleted, leafnode}. Die Markierung einer BCC ist eine Zahl, die die
Markierung eines Unterbaums beschreibt.
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Abbildung 21: Der Restteil R1 ist ganz offensichtlich an zwei Handles beteiligt. Dessen
Enfernung würde weniger Schaden anrichten als die Entfernung von R3 zum Beispiel, da
R3 mit einer Objektkomponente verbunden ist.

Subtree growing algorithm
0. Label all the RCC nodes of the graph as unvisited , set subtreelabel = 0.
1. Find each RCC node that is the only unvisited RCC node connected to a BCC node
and relabel it as leafnode.
2. If all the RCC nodes are labeled as either visited or deleted , then stop.
Otherwise, find the largest leafnode Ri . If there are no schlüsselknoten, find the
largest unvisited RCC node Ri . Relabel ri as visited.
3. Check the subtree labels of all the BCCs Bj , j = 1, 2, . . . , m that are connected to
Ri . If none of them are assigned a subtree label yet, then increment subtreelabel, and
assign it to Bj , j = 1, 2 . . . , m. If only one of them is labeled, then assign its subtree
label to the other Bj s. The remaining possibility is that two or more of theBj s are
labeled and have distinct subtree labels. In this case, merge these subtrees as one,
and assign (or reassign) the merged label (e.g., the smallest label) to all the Bj s.
4. For each unvisited or leafnode RCC, check whether it has two or more connected
BCCs that have the same subtree label. If so, the RCC forms a handle with this
subtree and is relabeld as deleted.
5. Go to Step 1.
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Nach Anwendung des subtree-Algorithmus rekonstruiert man das neue Objekt, indem man
alle BCCs und RCCs zusammentfügt abgesehen von den RCCs , die mit deleted versehen
sind. Wir sehen, dass dieser Algorithmus den Knoten R1 in Abbildung Fig.10 ordentlich
entfernt. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass mehr als nur einen Unterbaum existiert, obwohl der Algorithmus abgebrochen hat. In diesem Fall wird das Originalojekt in
disjunkten Teilen zerlegt, die mit einer oder mehrere deleted RCCs verbunden sind. Dann
werden alle deleted RCCs entfernt und wir betrachten den grösseren Unterbaum als Modell für das rekonstruierte Objekt. Das Entfernen einer ganzen RCC kann aber manchmal
gute Voxel mitreißen. Um dies zu verhindern wenden wir deshalb noch einmal die topologische Ausdehnung auf das Objekt an, um diese Voxel in das Objekt zurückzuholen. Nach
dem Graphaufbau bleiben noch ein paar Schritte zur Vervollständigung des Algorithmus
übrig. Diese möchten wir im nächsten Abschnitt ansprechen.

4.5

Abschlußphase

Ist das Objekt rekonstruiert, so wenden wir, wie oben erwähnt, im ersten Schritt die topologische Ausdehnung an. Dann wird das Filter invertiert, so das der Vordergrund zum
Hintergrund wird und vice versa. Dann wenden wir auf diese Daten den Marching Cubes
Algorithmus bei Verwendung eines Schwellwertes an, der zu der gewählten Konnektivität
passt. Schließlich berechnen wir die Anzahl der Handles in den Bilddaten. Wenn keine
Handles mehr vorhanden sind, brechit der Prozess ab. Sonst verwenden wir ein anderer Filter (Vordergrund vs Hintergrund) an, erhöhen die Skala des verwendeten Filters
und wenden nochmal das ganze Verfahren auf das Objekt an. Mit dieser Vorgehensweise
konvergiert das Verfahren und wir können garantieren, dass bei einer gewissen Skala die
morphologische Öffnung alle vorhandene Handles bricht. Nach nochmaliger Anwendung
der topologischen Ausdehnung und der Graphanalyse mit Zykeldurchtrennung kommt ein
handlefreies Objekt heraus.

5

Zusammenfassung

In dieser Ausarbeitung haben wir zwei Segmentierungsverfahren vorgestellt, die auf ganz
unterschiedliche Weisen funktionnieren. Das erste Verfahren ist regionenbasiert und bedient sich der Distanz der Voxel zur Oberfläche des Voxelojektes, um Voxel in Regionen
zusammenzufassen. Wichtig ist dabei die Tatsache, dass der Prozess an der tiefsten Stelle
des Objektes, also bei dem Voxel mit der groessten Distanz zur Oberfläche, beginnt und an
der dünnsten Stelle endet. Handles werden nach einem einfachen Kriterium detektiert und
die Entscheidung, die zu deren Entfernung führt, basiert hier auf einer Abschätzung und
Minimierung des Schadens, der den Bilddaten dabei zugefügt werden könnten. Das zweite
Verfahren hingegen sucht sich zunächst die dünnsten Stellen des Objektes und markiert
sie. Im Gegensatz zum ersten Verfahren wird keine DZO berechnet, sondern eine dünne
Struktur verwendet, um diese mit allen Teilen des Voxelobjektes zu vergleichen und solche
Teile, die noch dünner sind, als zu entfernende Voxel zu markieren. Da unnötig viele Voxel
davon betroffen werden könnten, wird im nächsten Schritt abgeschätzt bei welchen Voxeln die Markierung rückgängig gemacht werden soll. Für die Schadenbegrenzung reicht
das aber nicht, weil manche Voxel in komplizierteren Konfigurationen eingewickelt sind.
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Ein weiterer besteht darin, alle verbundenen Komponenten zu markieren und die Nachbarschaften zwischen diesen Komponenten zu gewichten. Dann kommt der graph-basierte
Ansatz, wobei die Komponenten als Knoten eines Graphen dargestellt sind und deren
Verbindungen als Kanten dieses Graphen. Die Graphanalyse verrät, wo Zyklen sind und
sie werden durchtrennt. Dieser letzte letzte Schritt ist allerdings nicht immer eindeutig
führt aber sicherlich zur Entfernung von Handles.
Wir möchten die zwei Verfahren gegenüberstellen. Zunächst führt das erste Verfahren eigentlich nur eine korrekte Segmentierung des Objektes. Es setzt also nicht die Anwesenheit
von Handles voraus, ist aber für den Fall gerüstet, wo Handles vorhanden sind. Das zweite
Verfahren führt dagegen eine topologische Korrektur durch und macht sich dementsprechend schon im ersten Schritt auf die Suche nach den Stellen, die vermutlich an der Bildung
von Handles beteiligt sind. Mit Hilfe der selftouching-sensitive findet das erste Verfahren
im zweiten Schritt schneller heraus, ob ein Handle vorliegt. Das zweite Verfahren ist hier
unsicherer und führt zunächst eine topologische Ausdehnung. Voxel sind markiert, aber
in manchen Konfigurationen kann noch keine Aussage über das Vorliegen eines Handles
getroffen werden. Deshalb wird hier ein zusätzlicher Schritt, die Markierung verbundener Komponenten, durchgeführt, der die entscheidenden Kriterien zum Detektieren von
Handles liefert. Dabei werden Voxel, die bisher markiert waren, vor dem Graphaufbau
endgültig dem Objektvordergrund (beim Vordergrundsfilter) zugewiesen. Das zweite Verfahren schätzt den Schaden, der durch eine fehlerhafte Voxelzuordnung entstehen könnte,
anhand einer Fehlklassifikationsfunktion ab. Es macht vor allem klar, dass das Invertieren
eines Voxels, von vielen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel, ob es in der grauen oder
weißen Substanz vorliegt. Es betrachtet außerdem viel mehr Mengen von Voxeln als einzelne Voxel selbst und bietet die Möglichkeit zwischen mehreren Schnittkombinationen zu
wählen. Der Nachteil ist die Rechenzeit, die mit der Zahl der möglichen Kombinationen
gross werden kann. Der Vorteil ist, dass zumindest der Schnitt mit den wenigsten Schaden
gewählt wird und die Handles entfernt werden. Das zweite Verfahren hat es leichter, da
die Graphanalyse vorhandene Zyklen liefert. Aber bei der Entscheidung, an welcher Stelle
der Zyklus durchtrennt werden soll, kommt Willkür in Spiel. Dadurch ist das Ergebnis
zwar nciht eindeutig, aber ein zykelfreies Objekt wird geliefert.
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Zusammenfassung
Zwei wichtige Methoden zur Blutflussmessung auf Koronarien wurden
von G.A. ten Brinke [1] und Sabee Molloi [5] entwickelt.
In dieser Arbeit wird zuerst auf die Methode Multiple ROI eingegangen[1].
Diese beginnt mit der Strukturextraktion des Gefässes mit Hilfe einer Scheibe, welche die Umgebungseigenschaften speichert. Dann werden die Landmarken so verteilt, dass von dem Gefäß ein Baumgraph erstellt werden kann.
Die Landmarken, also die Knoten des Graphen, werden mit einem Suchfenster umgeben und mit Hilfe des Template Matching Algorithmus wird ihre
Bewegung registriert, die durch den Herzschlag oder die Bewegung des Patients entsteht. Danach werden die ROIs auf dem Gefäß mit gleichem Abstand
verteilt. Der Konzentrationsverlauf in jeder ROI wird festgehalten und das
Signal, welches die Intensitätswerte im Gefäß mißt, wird mit einem Matched
Filter herausgefiltert. Durch den Vergleich mit einem Muster ist es möglich,
die Ankunftszeiten des Kontrastmittels in jeder ROI und die Geschwindigkeit
des Kontrastmittelflusses zu identifizieren. Die daraus bestimmten Flussgeschwindigkeiten werden vor(72cm/sek) und nach(21cm/sek) einer Medikamentengabe verglichen.
Als zweites wird auf die Methode der First Pass Analyse (FPA) eingegangen[5]. Bei dieser Methode werden die Hintergrundobjekte mit Hilfe der DSA
(Hintergrundsubtraktion) entfernt. Die gesamte Baumstruktur wird manuell
in kleinere Gebiete eingeteilt. Durch ein vor der Injektion vorbereitetes Kalibrationsphantom wird die Masse-Intensitätskurve erstellt. Nach Erstellung
dieser Kurve ist es möglich, durch Intensitätswerte im Bild das Volumen
und die Flussrate zu schätzen. Nach dem Erhalt der Werte von Volumen
und Flussrate für jedes Teilgebiet, werden alle Werte miteinander verglichen.
Hierzu gibt es einige heuristische mathematischen Vorschriften. Die Testergebnisse wurden mit Messungen einer Ultraschallsonde verglichen. Mit einer
Korrelation von 0.977 und einer systematischen Unterschätzung von 88%
wurde dabei eine gute Übereinstimmung beobachtet.
Keywords: Röntgen, Kontrastmittel, Koronarie, Angiogramm, Template
matching, Korrelation, EKG, Blutfluss.
Begriffe:

ROI: Region Of Interest. Ein Betrachtungsfenster für Intensitätswerte im Bild.
Intensität: Grauwert eines Pixels.
Extraktion: Ermittlung und Auswahl relevanter Strukturen im Bild.
Koronarien: Die Gefäße, die das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen,auch Herzkranzarterie.
LAD: Seitlicher Ast der linken Herzkranzarterie.
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LCx: Vorderer Ast der linken Herzkranzarterie.
DSA: Digitale Subtraktions-Angiographie, Extraktion von Gefäßen durch Hintergrundsubtraktion.
Angiogramm: Aufnahme von, durch Kontrastmittelinjektion sichtbar gemachter Gefäße.
EKG: Ein Elektrokardiogramm ist die Registrierung der Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern.

1
1.1

Einleitung und Grundlagen
Koronare Herzkrankheit

180.000 Menschen sterben circa jedes Jahr in Deutschland an den Folgen
eines Herzinfarktes. Häufigster Grund eines solchen Infarktes ist die koronare Herzkrankheit (KHK), auch Ischämische Krankheit genannt. In Deutschland leiden, neusten Berichten zufolge, etwa 5 Millionen Menschen daran,
und KHK stellt mit gut 50% eine der häufigsten Todesursachen der Industrienationen dar. Unter dem Begriff der koronaren Herzkrankheit versteht
man eine Durchblutungsstörung des Herzens, welche zum Ungleichgewicht
zwischen dem Sauerstoffbedarf des Herzens und der Versorgungsleistung der
Herzkranzgefäße führt. Mit anderen Worten: Der Herzmuskel erhält weder
genügend Nährstoffe noch ausreichend Sauerstoff. Ursache der Durchblutungsstörung ist die Verengung einer oder mehrerer Herzkranzgefäße, auch
Koronarien genannt, die den Myokard (Herzmuskel), mit eben jenen Nährstoffen und Sauerstoff versorgen(Abb.1). Die Verengung der Gefäße - welche
man auch allgemein als Stenose bezeichnet - basiert oftmals auf einer Arterienverkalkung (Ateriosklerose). Bei der Arterienverkalkung führen Verdickungen an den Gefäßwänden und Ablagerungen von beispielsweise Lipiden, Bindegewebe und Kalk an der Innenwand der Blutbahn zur Lumeneinengung,
sprich: zur Querschnittsverengung der Arterien, welche die oben angesprochene Unterversorgung des Herzens zur Folge hat. Folglich muss man also den Zustand der Herzkranzgefäße beurteilen können, um Entscheidungen
zur Intervention, minimal invasive Gefäßchrirurgie oder Bypass etc. treffen zu
können. Hierzu können mehrere Methoden genutzt werden, welche grob in invasive und nicht-invasive Möglichkeiten zur Diagnostik unterteilt sind. Nichtinvasive Methoden, bezeichnet jene Methoden, bei denen kein Eingriff in den
Körper nötig ist. Beispiele dafür sind das Elektrokardiogramm (EKG), Echokardiogramm (Ultraschall-Untersuchung), sowie die Computertomographie
(CT) und Magnetresonanztomographie (MR). Standardmethode im Bereich
der Diagnostik ist zur Zeit jedoch immer noch die sogenannte HerzkatheterUntersuchung - auch Koronar-Angiographie genannt. Sie ist eine invasive
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Methode, bei der ein Katheter in den Arterien bis zum Herzen geschoben
wird, um ein strahlenabsorbierendes Kontrastmittel (oft Jod-enthaltend) in
die Herzkranzgefäße zu spritzen, wodurch die interessierenden Zielstrukturen
auf dem Röntgenfilm durch eine starken Röntgenabschwächung im Vergleich
zur Umgebung sichtbar gemacht werden. Vorteil der Koronar-Angiographie
ist, dass das Ausmaß der Schädigung und die Lokalisierung der Engstellen
genauer beurteilt werden kann, als bei den nicht-invasiven Methoden, bei
denen meist die Orts- und Zeitauflösung der genutzten Geräte noch nicht
ausreicht um detaillierte Informationen über alle Koronarien zu erhalten.
In der vorliegendenen Seminararbeit wird daher die Methode der
Koronar-Angiographie betrachtet. Sie arbeitet meist mit 2D Bildsequenzen
was, wie gezeigt werden wird, wichtig für eine Diagnose ist. Es gibt zwar
schon Methoden, um die 3D-Geometrie der Koronarien aus 2D Bildsequenzen zu ermitteln, diese Arbeit ist aber auf 2D Angiogramme beschränkt. Die
Anatomie des Herzens und das Vorgehen zur Aufnahme eines Angiogramms
werden hier kurz vorgestellt.

1.2

Anatomie des Herzens

Wie vorher erwähnt, werden die Arterien, die den Herzmuskel versorgen,
Herzkranzgefäße oder Koronararterien genannt. An der Stelle, an der die
Aorta, die große Körperschlagader, das Herz verlässt, zweigen von der Aorta
die beiden Hauptarterien für die Versorgung des Herzen ab, die rechte und
die linke Koronararterie. Sie versorgen das Herz mit etwa 300 ml Blut in der
Minute.
Die rechte Koronararterie oder Arteria coronaria dextra (kurz RCA) liefert das Blut für den rechten Vorhof, die rechte Kammer und einen kleinen
Anteil der hinteren Wand des Herzens.
Die linke Koronararterie oder Arteria coronaria sinistra verzweigt sich
kurz nach ihrem Ursprung aus der Aorta in zwei Hauptversorgungsarterien,
den Ramus circumflexus (kurz RCX) und den Ramus interventricularis anterior (kurz RIVA) welche in dieser Arbeit mit den englischen Kürzeln LCx
bzw. LAD bezeichnet werden. Ramus bedeutet Ast oder Zweig. Diese beiden
Arterien versorgen in der Regel den linken Vorhof, die linke Kammer und
den Hauptteil des Herzmuskels. Die hier vorgestellten Methoden werden für
die Gefäße LAD und LCx durchgeführt.

1.3

Koronarangiographie

Wie vorher erwähnt wurde, wird bei der Koronarangiographie das Kontrastmittel injiziert, welches die Röntgenstrahlen schwächt und dadurch die
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Abbildung 1: Anatomie des Herzens mit Herzkranzgefäßen.

Gefäße sichtbar macht. Um das Kontrastmittel gezielt mit wenig Nebenwirkungen injizieren zu können, wird ein Herzkatheter gebraucht. Ein Herzkatheter ist ein dünner, biegsamer Kunststoffschlauch, durch den das Kontrastmittel geleitet werden kann. Nach einer örtlichen Betäubung, einer gründlicher
Desinfektion und gegebenfalls unter Zugabe von Beruhigungsmitteln wird ein
bestimmtes Gefäß punktiert und der Katheter(Abb.2) wird durch eine kleine
Öffnung meist in der Leiste, durch die Arterien zum Herzen hochgeschoben.
Alternativ zur Leiste gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Punktierung
durchzuführen. Ist der Katheter am Herzen angelangt, wird das Kontrastmittel dann durch den Katheter in die Herzkranzgefäße gespritzt.

Abbildung 2: Beispiel:Drei verschiedene Herzkatheter.

Durch das Einspritzen des Kontrastmittels und mit Hilfe von Röntgenstrahlen, welche das Kontrastmittel sichtbar machen, kann der Arzt dann
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Herz und Kranzgefäße auf dem Monitor betrachten.

Abbildung 3: C-Arm Röntgengerät im Katheterlabor.

Das Röntgengerät ist dabei auf einem C-Bogen montiert, um die Richtung
der Aufnahme frei wählen zu können.

Abbildung 4: Die Angiographie zeigt den Fluss von Kontrastmittel durch Koronarien.
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2

Zwei Methoden zur Stenose-Bestimmung

Da sehr oft menschliche Fähigkeiten zur Bestimmung von nicht offensichtlichen Stenosen nicht ausreichen, wird Computerunterstützung benötigt.
Diese Computerunterstützung kann gewährleistet werden, indem der
Rechner alle relevanten Pixel betrachtet und die Intensitätswertänderungen
dieser betrachteten Pixel registriert.
Um Angiogramme so wie ein Mensch analysieren zu können, muss ein
Verfahren folgende Schritte durchführen.
• Zuerst muss das Verfahren die Gefäße erkennen und ihre Struktur extrahieren.
• Danach muss es feststellen, was für eine Bewegung die Gefäße machen.
Die extrahierte Struktur muss also über die Sequenz verfolgt werden.
• Nach diesen Phasen können die Messungen über den Blutfluss durchgeführt werden.
In dieser Arbeit werden Alternativen zur Bestimmung schwer erkennbarer
Stenosen gegeben.
• Vergleichen von Flussgeschwindigkeiten vor und nach Medikamentgabe
mit der Methode Multiple Regions of Interest“
”
• Vergleich von Volumenflüssen in unterschiedlichen Gefäßen mit der Methode First Pass Analyse“
”

2.1

Geschwindigkeitsmessung mit Multiple Region of
Interest

In diesem Abschnitt wird die Methode von A.G. ten Brinke [1,2,3,4] vorgestellt. Zuerst wird die Gefäßstruktur ausgehend von einem manuell gewählten Punkt extrahiert. Dann wird mit Hilfe des EKG-unterstützten Template
Matching Algorithmus festgestellt, auf welcher Bahn sich das Gefäß beim
Herzschlag bewegt. ROIs müssen manuell auf dem Gefäß verteilt werden,
um aus der Ankunftszeit von Kontrastmittel die Geschwindigkeit des Blutes
zu berechnen.
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2.1.1

Struktur Extraktion

Da die Autoren in ihrem Paper keine exakten Angaben über die Reihenfolge der Durchführung der Methodenteilschritte machen, da sie voneinander unabhängig sind, wurde in dieser Arbeit die Reihenfolge der Autoren
beibehalten. Als Alternative kann jedoch auch zuerst die Gefäßverfolgung
(siehe 2.1.2) mit anschließender Struktur-Extraktion durchgeführt werden.
Es muss zuerst definiert werden, wo im Angiogramm das betrachtete Gefäß
liegt. Der Algorithmus startet nach dem Auswählen eines Anfangspunktes.
Dieser Punkt muss irgendwo auf dem Gefäß liegen. Unter ’Anfangspunkt’
sei jedoch eher eine Kreisscheibe vorgestellt, da sie einen bestimmten Durchmesser aufweist, welcher in dieser Arbeit auf 16 Pixel festgelegt wurde. Nach
dem Auswählen des Anfangspunktes wird das automatische Tracken durchgeführt. Die Methode läuft folgendermaßen ab: Mit der sogenannten ’Circumferential profile’ Funktion wird ein Profil des ausgewählten Punktes erhalten. Dieses Profil umfasst die lokalen Intensitätswerte (der Pixel auf der
Scheibe) als auch einen gewissen Relevanzgrad. Dieser Relevanzgrad spiegelt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass ein neuer Kandidat zusammen mit
dem vorher ausgewählten Punkt eine plausible Richtung bildet, nämlich die
Richtung von dem Gefäß. Die Kandidaten werden in festem Abstand unter
verschiedenen Winkeln gesucht(Siehe Abb 5.) . Über diese Tatsache wird an-

Abbildung 5: Grüne Kreise weisen ähnlichere Intensitätswerte mit dem Anfangspunkt auf, als rote Kreise.

hand der Ähnlichkeit der beiden Punkte entschieden, d.h. der Punkt, welcher
dem jeweiligen Ausgangspunkt am ähnlichsten ist, wird als dessen Erweiterung genommen. Alle möglichen Punkte, die nach einem Schritt vorkommen
können werden also herausgefiltert und durch ihren Relevanzgrad sortiert.
Somit kann die Auswahl des nächsten Punktes beschrieben werden, indem
der Punkt mit dem höchsten Relevanzgrad als nächster Punkt ausgewählt
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wird und der Algorithmus dann von diesem Punkt die Suche fortsetzt. Da
für einen Schritt alle Richtungen untersucht werden, ermöglicht dieser Algorithmus auch Gefäßvergabelungen zu identifizieren. Diese schrittweise Verfolgung wird durchgeführt bis die gesamte Gefäßstruktur bekannt ist[1]. Problematisch ist in dieser als vollautomatisch gedachten Vorgehensweise das
Finden eines Anfangspunktes. Dies passiert, indem der Arzt und der Programmanwender zusammenarbeiten und durch einen Mausklick den Punkt
bestimmen.
2.1.2

Gefäßverfolgung

Bis jetzt wurde ein ausgewähltes Gefäß extrahiert. Jetzt muss die Bewegung
des Gefäßes bestimmt werden, die zum größten Teil durch Herzschlag und
Lungenbewegung verursacht wird. Dadurch kann dafür gesorgt werden, dass
die ROIs zur Betrachtung von Kontrastmittel im Gefäß für die gesamte Dauer der Bewegung während der Betrachtung immer auf dem Gefäß bleiben.
Zu diesem Zweck werden manuell ausgewählte ROIs, in jeweils nachfolgenden Frames gesucht. Damit die Operationen verständlich sind, muss darauf
eingegangen werden, wie der Template Matching Algorithmus funktioniert.
2.1.2.1 Template Matching Algorithmus
Da der Computer nicht so wie der Mensch die Fähigkeit besitzt, rein durch
das Erscheinungsbild Bewegung zwischen zwei Bildern festzumachen, braucht
der Algorithmus sinnvoll gewählte Ausschnitte, die sogenannten Templates.
Der Computer muss nämlich jedes Bild als eine Reihenfolge von Pixelwerten
betrachten und sie so analysieren. Anhand registrierter Pixelwertänderungen
erkennt der Computer dann die Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten zwischen
den Bildern. Dies ist die Funktionsweise des Template Matching Algorithmus. Bei dem Algorithmus wird ein Ausschnitt aus einem Bild genommen,
welcher als Template bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang meint Template so viel wie Muster. Dann wird in den anderen Bildern nach diesem
Ausschnitt gesucht. In der Abbildung ist ein Buchstabe zu sehen, welcher als
Muster dient und auf dem nächsten Bild gesucht wird. Im unteren Beispiel
wird das Muster gegenüber dem Bild um ∆i Zeilen und ∆j Spalten verschoben. Hier ist ∆i = 1, ∆j = 2[11]. Durch den Vergleich der Grauwerte, die für
jeden Pixel bekannt sind, wird entschieden ob der Ausschnitt dem Template
ähnlich ist. Wenn die Kandidaten gegeben sind, wird das Template (Muster)
in die entsprechende Richtung verschoben. Das wird gewährleistet, indem
die Koordinaten der Grauwerte um eine bestimmte Zahl nach oben bzw. unten verschoben werden. Da alle Pixel eines Ausschnitts gleichzeitig um den
gleichen Wert verschoben werden, bleibt der Ausschnitt in sich geschlossen
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Abbildung 6: Ziel ist, ein Muster in einem anderen Datensatz zu finden. Dafür
werden alle Orte im Suchbereich durchgegangen und der Ort mit dem höchsten
Ähnlichkeitsmass wird als Lösung angenommen.

und ändert nur seine Position. Kandidaten, die mit dem verschobenen Muster Ähnlichkeit haben, werden ausgewählt. Zur Bestimmung der Ähnlichkeit wird der Korrelationskoeffizient verwendet. Der Korrelationskoeffizient
r (engl.: correlation coefficient), der auf Bravais zurückgeht und von Pearson weiterentwickelt wurde, ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des
linearen Zusammenhangs zwischen mindestens zwei durch Zahlen darstellbaren Merkmalen. Der Korrelationskoeffizient kann lediglich Werte zwischen -1
und +1 annehmen. Bei einem Wert von +1 (bzw. -1) besteht ein vollständig
positiver (bzw. negativer) linearer Zusammenhang zwischen den betrachteten
Merkmalen. r = 0 zeigt hingegen, dass kein Zusammenhang zwischen beiden
Merkmalen existiert. Die mathematische Darstellung des Korrelationskoeffizienz sieht folgendermaßen aus:
¤
¤£
P P £
t(x − u, y − v) − t
x
y f (x, y) − f u,v
C(u, v) = rn
¤2 o n P P £
¤2 o
P P £
×
x
y f (x, y) − f u,v
x
y t(x − u, y − v) − t
(1)
wobei t(x, y) den Grauwert eines Pixels aus dem Muster und f (x, y) den
Grauwert aus einem Kandidaten repräsentiert. f u,v steht für den durchschnittlichen Grauwert des Kandidaten und t bezeichnet den durchschnittlichen Grauwert des Musters. u und v beschreiben, wie viel das Muster nach
oben und nach unten verschoben werden muss.
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Die Verschiebung zum besten Kandidaten wird berechnet, indem aus den
Bildwerten des Musterbildes M ein Vektor A(M, x, y) gebildet wird, so dass
sich der Ort (x, y) in der Untermenge vom Musterbild befindet. Dann können
die neuen Koordinaten x1 , y1 wie folgt erhalten werden:
x1 , y1 = argmaxx1 ∈X;y1 ∈Y C(A(M, x, y), A(I, x1 , y1 ))

(2)

Hier bezeichnet I das gesuchte Bild, aus dem am Ort x1 , y1 ein Kandidat der
selben Größe wie das Muster gelesen wird.
2.1.2.2 Methode der Verfolgung
Aufgabe der Verfolgung ist das Finden der Bewegungsbahn von dem betrachteten Gefäß mit Hilfe des Template Matching Algorithmus. Mit Hilfe
der Bewegungsbahn wird sichergestellt, dass das Gefäß bei den Geschwindigkeitsmessungen nicht aus dem Betrachtungsfenster verschwindet. Die ROIs
zur Betrachtung des Kontrastmittels im Gefäß können so mitbewegt werden.
Da die Koordinaten der Gefäße durch die Extraktion aus Kap 2.1 bekannt
sind, können sie bearbeitet werden. Bei dem vorgestellten Verfahren werden
die Gefäße an wichtigen Punkten (Start-, End-, Gabelungspunkte) mit sogenannten Landmarken (Markierungspunkten) manuell markiert. Für diese
Markierung wird ein Bild ausgewählt, auf dem die ganze Gefäßstruktur durch
Kontrastmittel sichtbar ist. Die Punkte werden so verteilt, so dass ein Graph
herauskommt, welcher den Baumgraph der Gefäßstruktur repräsentiert. Dieser Graph vereinfacht die Verfolgung der Gefäßbewegung und erleichtert dadurch die Einschätzung der Verschiebung der ROIs. Die Umwandlung in
einen Graphen macht den Algorithmus effektiver, aber manchmal hat dies
nicht perfekt platzierte ROIs zur Folge. Das liegt daran, dass Kanten im
Graphen lediglich aus Geraden bestehen, während ein Gefäß in Wirklichkeit Krümmungen aufweist. Nach dem Aufstellen der Landmarken werden
diese von einem Suchfenster umfasst und einen Herzschlag lang betrachtet.
In Abhängigkeit zur Aufnahmegeschwindigkeit(frame rate) muss das Suchfenster eine bestimmte Größe aufweisen, damit das Gefäß mit seiner Bewegung verfolgt werden kann. Leider haben die Autoren keine exakten Angaben über das Verhältnis zwischen frame rate und Suchfenster gegeben, es
kann nur erwähnt werden, dass die Größe des Suchfensters von der jeweiligen
frame rate abhängt. Hohe frame rates erlauben kleine Suchfenster, geringe
frame rates bedürfen großer Suchfenster[1]. Wie in Abb.7 gezeigt, werden
die Gefäßausschnitte in dem geeigneten Suchfenster mit Hilfe des Template Matching Algorithmus gesucht. Diese Suche erfolgt wie oben beschrieben
wurde, durch den Vergleich der Grauwerte in der Umgebung der Landmarke
und den Bildern. Der Ort mit dem höchsten Ähnlichkeitsmaß wird als neue
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Abbildung 7: Beispiel:Die Bewegungsbahn, welche mit Hilfe des Template Matching Algorithmus identifiziert wurde.

Koordinate angenommen. Die Verfolgung schlägt für Bilder fehl, in denen
sich nicht ausreichend Kontrastmittel im Gefäß befindet. Dann wird der Moment, an dem das Gefäß aus dem Sichtfeld verloren gegangen ist, mit der
ebenfalls aufgezeichneten EKG-Kurve verglichen. Mit Hilfe des EKGs wird
die Herzphase für alle Bilder bestimmt, in denen die Landmarke nicht gefunden wurde. Dann wird in der gesamten EKG Datei die Wiederholung des
Herzschlags ermittelt und ein früherer äquivalenter Zeitpunkt gesucht, an
dem sich das Gefäß an der gleichen Stelle befunden haben muss, an der es
später aus den Augen verloren wurde. Dies ist nur möglich, weil das Herz
einen relativ gleichmäßigen Rythmus aufweist.
Erst nach der Bestimmung der Bewegungsbahn können ROIs zur Beobachtung von Kontrastmittel aufgestellt werden. Um eine gute Messung
durchführen zu können, werden mehrere Messpunkte gebraucht. Also werden
mehrere ROIs manuell auf den Gefäßsegmenten zwischen den Landmarken
verteilt. Die Ergebnisse des Template Matching Algorithmus müssen vor der
weiteren Analyse ebenfalls kontrolliert und manuell korrigiert werden.
2.1.3

Geschwindigkeitsmessung

Die Identifizierung der lokalen Position sowie die Bestimmung der Bewegungsbahn der Koronarien wurde in den vorherigen Abschnitten erklärt.
Diese Informationen werden jetzt mit Hilfe der mitbewegten ROIs in der
Zeit-Dichte Kurve (Time Density Curve - TDC), welche Auskunft über Ankunftszeiten gibt, verarbeitet. Wie vorher bereits erwähnt, spielt hier die
frame rate eine wichtige Rolle, da die Zeit zwischen zwei Bildern darüber
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Abbildung 8: Mit dem Ankommen des Kontrastmittels wird die beobachtete ROI
dunkler, aus diesen Grauwertänderungen wird die TDC (rechts im Bild) erstellt.

informiert, wie schnell das Blut fließt. Für eine richtige Messung müssen jedoch mehr als zwei ROIs aufgestellt werden, da wenigstens zwei verschiedene
Geschwindigkeiten gegeben sein müssen, um Aussagen über mögliche Verengungen treffen zu können. Das Ziel der TDC ist es, die Ankunftszeit des Kontrastmittels in jeder betrachteten ROI zu bestimmen. Ein TDC wird aus dem
angiographischen Bild wie folgt erstellt: Mit dem Ankommen des Kontrastmittels beginnen die Pixelwerte zu sinken. Da das Kontrastmittel aufgrund
der Viskosität von Blut nicht homogen fließt, erreicht es eine betrachtete
ROI nicht gleichzeitig[2]. Deshalb wird von allen Intensitätswertsänderungen
in der ROI der Durchschnitt berechnet. Diese durchschnittlichen Werte, die
für jeden Frame registriert worden sind, bilden zusammen die Intensitätsbzw. die sogenannte ’Density-’ Kurve. Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat
die TDC Kurve starke Störungen. Diese sind im Vorhandensein von Rauschen und Herzschlägen begründet. Anhand einer genauen Analyse der TDC
kann das gesuchte Fließmuster sowie der Schwerpunkt der Kurve berechnet
werden. Zusammen geben sie Auskunft über die Ankunft und den Ausfluss
des Kontrastmittels. Um diese Analyse durchzuführen, wird ein vordefiniertes Muster mit dem Signal verglichen. Das heisst die Kurve und das Muster
werden in Korrelation zueinander gesetzt. Dafür wird der Template Matching
Algorithmus für 1D-Daten also, für Signale benutzt. Bei der Arbeit von Brinke wurde ein einfacher Filter verwendet. Dieser Filter nimmt den relevanten
Teil des Signals und vergleicht ihn mit dem folgenden, fest definierten Muster.
Naf ter

y(n) =

X

k=−Nbef ore
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x(k)h(n − k)

(3)

1 −Nbef ore ≤ n ≤ 0
h(n) = −1 0 < n ≤ Naf ter
0
sonst

(4)

Hierbei ist y(n) das Vergleichsergebnis, x(k) repräsentiert das erhaltene Signal und h(n) das Muster. Die Anzahlen Naf ter undNbef ore bezeichnen die
Framenummern von vor der Kontrastmittelinjektion bzw. nach der Kontrastmittelinjektion und betragen für die 25 fps Aufnahmen 60 bzw 160 [1].
Da eine Stenosebestimmung eine sekundengenaue Messung erfordert, ist
es wichtig, dass die ROIs effektiv und richtig eingesetzt werden. Wie oben
erwähnt, fließt das Blut in einem Gefäß nicht mit einer festen Geschwindigkeit. In der Mitte des Gefäßes fließt das Blut schnell, während es an der
Gefäßwand fast gar nicht fließt. Hier stellt sich die Frage, welche Form eine
ROI aufweisen soll. Wird eine große, runde ROI, welche mehr Pixel als das
jeweilige Gefäßsegment hat, verwendet, werden die Pixel mitberechnet, die
nicht dazu gehören. Daraus lässt sich schließen, dass kleine ROIs schneller
die Flussgeschwindigkeit anzeigen, als große ROIs. In diesem Fall ist es also
besser, eine kleinere ROI zu nutzen. Da die Messung mit einer kleineren ROI
allerdings sehr störanfällig ist (Pixelrauschen kann dann durch Mittelung der
Grauwerte in der ROI nur schwach reduziert werden) wird die Verwendung
des obigen Matched Filters empfohlen. Andernfalls führt Rauschen zu einem
hohen Risiko, die Ankunftszeit von Kontrastmittel falsch zu bestimmen. Der
Filter dient also dazu, die unnötigen Signale zu ignorieren und ein stabiles Ergebnis zu berechnen[1]. Die Ergebnisse nach Verwendung des Matched Filters
sind in Abb.9 gezeigt. Für einen Patienten wurde die Messung vor (basal)
und nach (hyperemisch) Zugabe eines Medikaments zur Entspannung der
Gefäßwände durchgeführt. Wie auf den Bildern leicht zu erkennen ist, stel-

Abbildung 9: Die Ergebnisse für den basalen und hyperemischen Zustand.

len die Höhepunkte die Ankunftszeit des Kontrastmittels in der jeweiligen
ROI dar. Da alle ROIs den gleichen Abstand zueinander aufweisen, sollte
nach einer perfekten Messung ein Graph herauskommen, bei dem der Abstand zwischen den Ankunftszeiten immer gleich ist. Betrachtet man diesen
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Graphen, lässt sich feststellen, dass vor allem im Basalzustand(Ruhezustand)
vermehrt Fehler in den Messungen auftreten. Nicht perfekt platzierte ROIs
oder kleine Fehler beim Template Matching Algorithmus können die Gründe
einer nicht fehlerfreien Messung sein.

2.2

Vergleich von Kontrastvolumina mit der First Pass
Analyse

Bei der von Sabee Molloi und seinen Kollegen entwickelten Methode zur First
Pass Analyse[5,6,7,8,9] wird zunächst die Subtraktionsangiographie(DSA)
durchgeführt. Dadurch hat man eine bessere Sicht auf die Gefäßstrukturen.
Die Volumenmessungen der First Pass Analyse basieren auf dem Gesamtvolumen von Kontrastmittel im betrachteten Gefässbaum. Mit Hilfe einer
Kalibrationskurve wird aus Grauwerten auf die Menge von Kontrastmittel geschlossen. Das pro Zeiteinheit durch verschiedene Gefäßteile fließende Kontrastmittelvolumen wird miteinander verglichen. Anhand mathematischer Vorschriften wird dann bestimmt wo die Verengung oder das Problem
im Gefäßbaum liegt.
2.2.1

Struktur Extraktion

Bei der Arbeit von Wong et al[5,6,7] wird sich dem Problem der Sichtbehinderung aufgrund anatomischer Körperstrukturen gewidmet. Es kann vorkommen, dass bestimmte Organe oder Rippen die Identifizierung der Gefäßstruktur erschweren. Zu diesem Zweck wurde das automatische Phase Matched
Programm DSA entwickelt[5]. Es entfernt alle Hintergrundstrukturen des
Bildes und ermöglicht somit freie Sicht auf das Gefäß. Die Grundidee von
DSA besteht darin, ein berechnetes Hintergrundbild mit dem zu observierenden Frame zu vergleichen. Hintergrundbild und jedes Bild des Angiogramms
werden Pixelwert für Pixelwert miteinander verglichen.
Treten an einander entsprechenden Einträgen in den Bildern unterschiedliche Werte auf, deutet dies auf einen Fluß von Kontrastmittel hin, woraufhin die entsprechenden Bildbereiche extrahiert werden. Problematisch
ist, dass die Hintergrundobjekte selbst auch beweglich sind. Dieses Problem
wird gelöst, indem der Template Matching Algorithmus die Bilder vor der
Kontrastmittelinjektion mit den Bildern nach der Kontrastmittelinjektion
vergleicht. Dadurch werden Hintergrundbewegungen kompensiert und nur
die Gefäße mit Kontrastmittel identifiziert. Da das Herz nicht immer gleich
schlägt, machen die Hintergrundobjekte nicht immer dieselbe Bewegung. Das
verhindert einwandfreie DSA Bilder.
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Abbildung 10: Nach Anwendung des Template Matching Algorithmus werden
die Hintergrundobjekte aus dem Angiogramm gelöscht.

2.2.2

Volumenschätzung

Anstatt die Gefäße mit Landmarken zu segmentieren, wird hier auf einem
DSA Bild einfach eine große ROI ausgewählt, um sicher zu gehen, dass alle
Arterien, Kapillaren und Venen beinhaltet sind, durch die das Kontrastmittel fliessen wird[7]. Nur wenn das der Fall ist, kann gewährleistet werden,
dass die Messung des Volumens durchgeführt wird, bevor das Kontrastmittel das ausgewählte Segment verläßt[5]. Sowohl der gesamte als auch kleine
Gefäßbäume können mit einer ROI umrandet werden. Diese ROIs müssen so
groß sein, dass die betrachteten Strukturen nicht bei Bewegung der Gefäße
aus der ROI verschwinden. Die unten beschriebenen Messungen für Volumen

Abbildung 11: Manuell werden Teilbäume ausgewählt und mit großen ROIs markiert.

und Flussrate werden in jeder ROI seperat durchgeführt und die Ergebnisse
werden miteinander verglichen. Hierzu wird eine bestimmte Volumenmen-
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ge an Kontrastmittel mit einer vorher bestimmten Konzentration injiziert.
Es wird ein Muster benötigt, welches die mit dem Röntgengerät gemessenen Intensitätswerte auf Masse oder Volumen an Kontrastmittel umwandelt. Dafür wurde ein Kalibrationsphantom vorbereitet(Siehe Abb.12). In

Abbildung 12: 9 Zylinder mit jeweils 7 mm Durchmesser und 10 mm Tiefe mit
verschiedenen Konzentrationen zwischen 0-125mgJod/cm3 . Mit den beiden großen
Zylindern wird die Querschnittsfläche kalibriert

diese nebeneinander gestellten Zylinder wird Kontrastmittel mit jeweils unterschiedlichen Konzentrationen gegeben. Danach werden die Zylinder mit
dem Röntgengerät, welches auch bei der klinischen Aufnahme benutzt wird,
aufgenommen. Verschiedene Röntgengeräte können für die gleiche Konzentration verschiedene Intensitätswerte aufweisen[8]. Das ist eine Ursache, die
die Volumenschätzungen verfälschen kann. Durch Multiplikation der bekannten Werte von Volumen und Konzentration m = v∗c wird die Masse erhalten.
Dann wird zusammen mit den über das Phantom registrierten Intensitätswerten die Masse-Intensitätswert-Kurve erzeugt.
Mit Hilfe dieser Kurve kann die Gleichung geschrieben werden, die direkt
von den gemessenen Intensitätswerten das Volumen berechnet.
P
IIntensitaet
V =
(5)
c
Wichtig ist, dass das Kontrastmittel, welches in den Gefäßen fließt, die
gleiche Konzentration aufweist, wie bei der Kalibrierung. Eine Mischung von
Kontrastmittel und Blut ist nicht erwünscht. Aus diesem Grund wird das
Kontrastmittel mit einem hohen Druck ins Gefäß injiziert (auch Power Injektion genannt). Das injizierte Kontrastmittel verdrängt so für kurze Zeit
das Blut, so dass in dem Gefäß für eine Weile nur Kontrastmittel fließt. Dies
schafft eine stärkere Röntgenabschwächung als die üblichen Injektionsmethoden, wodurch ein starkes Signal erhalten wird. Während der Injektion steigt
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Abbildung 13: Masse Intensitätskurve

die Menge an Kontrastmittel in den ROIs an, bis alle beobachteten Gefäße
mit Kontrastmittel gefüllt sind. Dieser Anstieg wird gemessen und festgehalten. Betrachtet man anschließend die notierten Ergebnisse, stellt sich heraus,
dass nach anfänglich linearem Anstieg des Volumens die Steigung ab einem
bestimmten Punkt abnimmt, weil das Kontrastmittel über Kapillare und
Venen die ROIs verlässt. Die Autoren bestimmen den Punkt, an dem die
Steigung um 38% gesunken ist. Dieser Punkt markiert das Gesamtvolumen

Abbildung 14: Nachdem das Kalibrationsmuster und die Masse-IntensitätsKurve erstellt werden, kann von den gemessenen Intensitätswerten das Volumen
für eine Teilstruktur von dem Gefäß berechnet werden. Im vorgestellten Fall beträgt es 0,3 ml

des Gefäßes, d.h. den Punkt, an dem das Gefäß vollständig gefüllt ist[5].
Der Volumenfluss wird für alle zuvor definierten ROIs bestimmt. Die Einzelmessungen werden verwendet, um bei einem Abgleich mit den verschieden
angesetzten ROIs die Stellen im Gefäßbaum ausfindig zu machen, die eine
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auffallende Abweichung in der Fließgeschwindigkeit aufweisen.
Sowohl die Flussrate für das gesamte Herz, als auch die speziell für ROIs
gemessenen Volumen, basieren auf der Gleichung;
Q=

∆V
∆t

ml/min

(6)

welche das strömende Blut pro Minute beschreibt. Diese durchschnittliche
Flussrate Q kann auch folgendermaßen dargestellt werden:
Q=

1 1 A
∆D
C ∆t ( µp )

(7)

Wobei C die Kontrastmittelkonzentration, ∆D die gesamte, durch einfließendes Kontrastmittel entstandene Intensitätswertänderung darstellt. Der
Abschwächungskoeffizient µp (cm2 /g) mit der Fläche A(cm2 ) auf der das Kontrastmittel erscheint, werden durch die Iodkonzentrationkalibration ermittelt.
Jede ROI wird hier als eine Teilfläche im Bild betrachtet. Durch den Formelteil (Aµ ) ∆D kann mit dem erhaltenen videodensitometrischen Signal von Iod
p
berechnet werden, wie viel Gramm Iod sich während der Aufnahme auf der
Fläche A befindet.
Die Flussmessungen in verschiedenen Teilgefäßen werden miteinander
verglichen, indem mit heuristischen Rechenregeln [12] die Einflüsse von
Gefäßlänge, Durchmesser und Lage im Gefäßbaum kompensiert werden.
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3
3.1

Validerung
Multiple ROI

Zusammenfassung: Die Methode vergleicht die Flussgeschwindigkeit in einzelnen Gefäßen vor und nach Medikamentenzugabe. Die gemessenen Geschwindigkeiten werden dann miteinander verglichen.
Die Multiple ROI Methode wurde mit vier verschiedenen Patienten insgesamt 10 mal durchgeführt. Die Geschwindigkeit wurde acht mal auf der LAD
und zwei mal auf der LCx gemessen. Zuerst wurden die Versuchspersonen
ohne Zugabe eines gewissen Medikaments und danach mit Zugabe des Medikaments untersucht. Dieses Medikament (Dipyradimol) gewährleistet das
Entspannen der Gefäße und ermöglicht so einen Vergleich von Grundzustand
(basal) und Fluss bei verringertem Gefäßwiderstand(hyperemisch), Abb. 15.
Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen des Artikels von Sakuma[13] verglichen, weil die Methode von Brinke nicht automatisch durchgeführt wird
und eine Referenzmessung nicht zur Verfügung gestanden hat. Da bei beiden
Methoden (der nach Sakuma, sowie der nach Brinke) keine Berechnung zum
Blutvolumen durchgeführt wurde, sind die Angaben in den Arbeiten jeweils
zur Flussgeschwindigkeit. Als durchnittliche Geschwindigkeit hat Brinke für

Abbildung 15: Die Versuchsergebnisse von vier verschiedene Patienten

den Basalzustand:
21cm/s ±6cm/s, und für den hyperemischen Zustand 72cm/s ±17cm/s
berechnet.
Die Ergebnisse zeigen einen großen Unterschied zu den Werten der
manuellen Methode von Sakuma(Basal: 14.8cm/s ±1.9cm/s, Hyperemisch:
46.3cm/s ±10.2cm/s), was nicht sehr überraschend ist, da verschiedene Patienten und andere Gefässstrukturen untersucht wurden.
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3.2

FPA

Zusammenfassung: Die Methode vergleicht die Kontrastvolumina in verschiedenen Teilbäumen. Dementsprechend wurden die Methoden auch unterschiedlich validiert.
Zur Umsetzung der First-Pass Analysis Methode (FPA) wurden Schweineherzen verwendet und die erlangten Ergebnisse mit einer ’UltraschallFlusssonde’ verglichen. Es ist zu beachten, dass die Versuche der FPA lediglich Informationen über die Blutflussmenge pro Zeiteinheit liefern. Es werden
also folglich keine direkten Geschwindigkeitsangaben ermittelt. Es wurden im
Jahr 1998 49 Versuche mit vier Schweinen, an deren jeweiligen LAD durchgeführt. Die Ergebnisse über die Flussrate wiesen eine starke Korrelation mit
der Ultraschallmessung auf (Abb. 16):
Die mit FPA gemessene Flussrate QF P A hat den Korrelationskoeffizient
0.997 mit der Ultraschall-Flusssonde gemessene Flussrate QU S .
QF P A = 0.92QU S + 1.42ml/min(r = 0.997,standard error of
estimate(SEE) = 4.32ml/min)

Abbildung 16: Die Beziehung zwischen der gemessenen und der geschätzten
Flussrate

Im Jahr 2006 zeigte diese Methode erneut eine stark ähnelnde Korrelation
bei verschiedenen Stenosegraden(Abb.17):
Die mit FPA gemessene Flussrate QF P A hat diesmal den Korrelationskoeffizient 0.977 mit der Ultraschall-Flusssonde gemessene Flussrate QU S
QF P A = 0.88QU S + 1.99ml/min(r = 0.977,standard error of
estimate(SEE) = 3.23ml/min).
Von 14 betrachteten Versuchen wurden 13 mitgezählt und die durchschnittliche Abweichung von der Ultraschall-Fluss sonde -6,14 mL/Min be-
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rechnet. Die Ergebnisse, welche nicht miteinbezogen wurden, wurden als

Abbildung 17: Die Ergebnisse von 2006. Die weißen Punkte repräsentieren die
Ergebnisse während der Atmung und die schwarzen solche ohne Atmung

während der Einatmung des Tieres und im hyperemischen Zustand charakterisiert. Das heißt: Damit die Ergebnisse gut aussehen wurden die schlechten
Ergebnisse nicht verwendet.
Natürlich haben die Kalibrationsmessungen und dadurch die Volumenschätzung für das gesamte Herz einen direkten Einfluss auf die FPAMethode also auf die Messung der Flussrate. Deswegen muss zusätzlich
auch immer genau die Volumenschätzung betrachtet werden. Im Jahr 2006
wurde eine Untersuchung zur Volumenschätzung durchgeführt. Das erlang-

Abbildung 18: Die Beziehung zwischen der geschätzten und der injizierten Iodmenge

177

te Ergebnis konnte gut aufzeigen, dass in der FPA ein sehr kleiner Volumenschätzungsfehler auftaucht, welcher folgendermaßen aussieht(Abb. 18):
Das mit FPA geschätzte Volumen VGeschaetzte hat die Korrelationskoeffizient 0.977 mit der vor der Injektion gemessenes Volumen VInjizierte
VGeschaetzte = 0.95VInjizierte − 0.01mL.(r = 0.977, SEE = 0.01).
Laut diesen Untersuchungswerten kann davon ausgegangen werden, dass
die FPA gut die Menge des injizierten Kontrastmittels bestimmen kann.
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4

Klinische Anwendung und Ausblick

In diesem Abschnitt wird auf Stärken und Schwächen der Methoden eingegangen sowie auf Stellen, die noch bearbeitet werden sollten.

4.1

Multiple ROI

Die Autoren haben ihre Methoden als komplett automatische Methoden
vorgestellt. Aber um die Gefäßstruktur bestimmen zu können, muss der
Programmanwender manuell einen Initialisierungspunkt irgendwo auf dem
Gefäß auswählen. Nach dieser Phase müssen die Landmarken für den Template Matching Algorithmus ebenfalls manuell auf dem Gefäß verteilt werden. Auch die Verteilung der ROIs zur Kontrastmittelmessung wird manuell
durchgeführt. Dies kann mögliche Fehler bei der Geschwindigkeitsmessung
verursachen, da alle ROIs den gleiche Abstand zueinander haben müssen und
das nur mit Hilfe eines geübten Betrachtens möglich ist, weil Gefäße nicht
genau in der Bildebene verlaufen. All dies zusammen genommen, macht aus
der angeblich automatischen Methode eine eher manuelle Methode.
Bei den Ergebnissen gibt es auch einige Unklarheiten, die verbessert werden könnten. Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen einer ähnlichen Methode von einem anderen Paper verglichen. Dies verzerrt jedoch die Wahrnehmung bzw. die Ergebisse der Methode, da die Messungen nicht mit den gleichen Patienten durchgeführt wurden. Ein möglicher Verbesserungsvorschlag
wäre: Messen der Geschwindigkeit am selben Patienten mit konkurrierenden
Methoden ( Ultraschall-Sonde, Doppler Ultraschall usw.) Ein Vergleich dieser
Ergebnisse kann einen Anhaltspunkt geben.
Ob die Multiple ROI Methode dem Arzt helfen oder in der klinischen
Routine benutzt werden kann, ist ebenfalls eine Frage auf die es bisher keine exakte Antwort gibt. In der Literatur befinden sich keine Zeitangaben
darüber, wie lange es dauert, die Ergebnisse zu bekommen, nachdem die
Bildsequenz und das EKG aus dem Röntgengerät erhalten worden sind. Da
viele Aufgaben manuell gemacht werden müssen, ergibt sich der Eindruck,
dass die Methode nicht für die Verwendung in der klinischen Routine geeignet
ist.

4.2

FPA

Obwohl die Methode komplizierter als die erste Methode ist, zeigen die Testergebnisse, dass sie als Methode in der klinischen Routine genutzt werden kann. Die Autoren haben ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen der
Ultraschall-Sonde verglichen und nahezu identische Ergebnisse bekommen.
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Hier stellt sich jedoch die Frage, wie repräsentativ die Ergebnisse, die bei
Versuchen mit Schweinen erhalten worden sind, für Menschen sein können.
Diese Fragestellung wird vor allem durch die Tatsache verstärkt, dass die
Schweine vor der Injektion durch Narkose zum Schlafen gebracht wurden,
weil es anders schwer möglich war, die Tiere ruhig zu halten. Im Gegensatz
dazu muss der Mensch während der Anwendung der FPA-Methode immer
wach bleiben. Das könnte eins der Hauptprobleme sein. Des weiteren können
die einfachen mathematische Vorschriften, welche die Beziehung zwischen
der Länge, Querschnittsfläche und Lage im Gefäßbaum zu den verschiedenen
Flussmengen beschreiben, nicht allen Patienten entsprechen. Für Patienten,
deren Koronarien von der durchschnittlichen Geometrie abweichen, können
falsche Diagnosen gestellt werden. Wenn jedoch die oben genannten Problematiken bzw. Fragestellungen die Praxis in der klinischen Routine nicht stark
beeinflussen, kann gesagt werden, dass die FPA-Methode dem Arzt bei der
Diagnosestellung helfen kann. Ab dem Erhalt der Dateien von dem Röntgengerät dauert die Methode bis zum Finden der problematischen Stellen mit
einem Pentium 4, CPU 3.20 Ghz mit 724 MB RAM ca. 17 Minuten[5]. Das
zeigt ebenfalls, dass die Methode in der klinischen Routine benutzt werden
könnte, da sich der zeitliche Aufwand in Grenzen hält.
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