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Abstract
A new notion of connectivity for grayscale images, introduced in a paper by U.Braga-Neto and J.Goutsias
[1], is discussed and slightly enhanced. It is called grayscale level connectivity, and it applies a binary
connectivity to the level sets of an image. The new connectivity is embedded into the theoretical framework
of connectivity classes. This framework was ﬁrst established by J.Serra, and then further developed mostly
by Braga-Neto and Goutsias. In this article, we will give an overview of this framework, and suggest
improvements. Then we show how these improvements can be applied on diﬀerent connectivities for binary
or grayscale images, including grayscale level connectivity. Finally, we show some practical applications
of grayscale level connectivity.
Keywords: complete lattice, chain-tree, connectivity class, connectivity clique, connectivity hierarchy,
grayscale level connectivity.

1

Introduction

Grayscale images are used in various ﬁelds. They can represent artistic drawings, satellite photos, scans
from medicine. We can even see 3D scans, video data or the color channels of color images as grayscale
images.
Grayscale images are therefore a central concept in image analysis. Doctors have to identify parenchyma
in a radiograph, air traﬃc controllers have to ﬁnd aircrafts in radar scans, meteorologists have to analyse
images from a weather satellite. One more example is text recognition from a scanned image.
A key issue of image analysis is to extract semantical information out of an image. For this purpose,
the objects of interest in the image have to be found and isolated from the rest of the image. This means,
the image is decomposed into pieces, and then the pieces are analyzed individually.
A mathematical concept that describes such tools is connectivity. We want to know wether two pixels
in an image belong to the same semantic entity, or to diﬀerent ones.
Classical mathematics has connectivities for topological spaces and for graphs, and is thus only applicable to sets. Jean Serra [3] recently proposed a more general deﬁnition of what connectivity is. His
concept of connectivity classes allows the deﬁnition of connectivities on any complete lattice.
Especially, the new concept helps to deﬁne connectivities for grayscale images. In general, we see the
dark regions of an image as the components we want to extract, whereas the light regions are seen as
the separating space in between. In the reference paper, “Grayscale Level Connectivity - Theory and
Applications” [1], Goutsias and Braga-Neto introduce one special type of connectivity classes for grayscale
images, named grayscale level connectivity. This connectivity sets one threshold gray value and requires
all level sets of an image below this threshold value to be connected.
The main part of the paper tries to embed grayscale level connectivity into the theoretical framework
of connectivity classes. A smaller part is dedicated to four practical ﬁelds of application where grayscale
level connectivity could possibly be applied.
As a main issue of this seminar article, I try to ﬁnd improvements for the theoretical framework of
connectivity classes. The original deﬁnitions appear to contain some ballast that can be discarded. On
the other hand, I chose to introduce new mathematical concepts to ﬁll some gaps of the theory, or to
replace older deﬁnitions, in order to make them simpler or more general. The most important new terms
are the chain-tree, the connectivity clique and the connectivity hierarchy. Another innovation is made
in the actual deﬁnition of grayscale level connectivity, that is now applicable to non-discrete grayscale
images.

2

Motivation

Mathematical deﬁnitions of connectivity have been introduced independently for graphs and for topological spaces. In [3], the authors give a deﬁnition that uniﬁes the diﬀerent notions of connectivity and allows
the creation of new ones. We will describe the uniﬁed approach and its application to image analysis,
but ﬁrst of all we want to give a simple example for connectivity that is closely related to image analysis.
Imagine a geographical map that shows a part of the earth. Each position on the map is assigned a
height value, and it can be either land or water, but there can also be other attributes given to places in
the map. This leads to diﬀerent notions of connectivity based on diﬀerent physical concepts:
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• Two places A and B (on the land) are connected if there is a land route from A to B. In this sense,
Aachen and Berlin are connected, but London and Chicago are not.
• Two places A and B (in the sea) are connected if there is a sea route from A to B.
• Two places A and B (on the land) are connected if a raindrop falling down in A and a raindrop
falling down in B will ﬁnally meet in the same river.
• Two places A and B are connected if there is a mobile phone connection from A to B.
So far, we talked about connectivity as a relation between two objects (places), but we may also change
our mathematical concept to get new notions of connectivity. These can be derived from each other, but
they oﬀer diﬀerent viewpoints:
• We can say two spots A and B are connected if there is a land route from A to B. This means, we
deﬁne a binary relation on pairs of objects, where the objects are places on the map.
• We can say a region R on the map is connected if each two dry (not covered by water) places A
and B in that region are connected by a land route going through the dry part of that region only.
That means, we deﬁne a unary relation (a boolean-valued function) on singular objects, where the
objects are regions on the map (subsets of a given superset).
• We can say the map itself is connected if each two dry places on the map are connected by a dry
path in the map. This is the concept that is closest to our application. This means, we deﬁne a
unary relation on singular objects, where the objects are maps of a given size.
The physical concept behind these connectivities is the same, but the diﬀerent viewing angles allow
diﬀerent theoretical discussions.
First, we want to discuss some properties of the pairwise connectivity. Obviously, if A and B are
connected, and B and C are connected, then we can easily ﬁnd a land route from A to C. Moreover, we
see that if A and B are connected, then also B and A. At last, we see that A is connected to itself. This
way, we get a partition of all the dry places on the map, with each component one island or continent
(or a peninsula, if the connection to the continent is clipped by the bounds of the map).
This automatically gives us a connectivity that applies to regions. A region (a set of spots on the
map) is connected if all points (spots, places) are pairwise connected. However, we have to decide what
happens to the union of two separated regions on one and the same continent (like Belgium and Spain).
This composed region is connected with land routes, but all land routes lead through France (that’s not
part of the composed region). In our example deﬁnition, we said that such composed regions should not
be connected.
We now analyse some properties of the region connectivity. Obviously, if two connected regions on the
earth overlap (like France and the alps), then their union (a composed region with no special meaning)
is also connected. The nice thing is now that, once we ﬁnd a region that is not connected, we can
decompose it into its connected components. These can be islands and continents, but sometimes they
are only fragments of them. On the other hand, given a set of connected components of a map, we can
always puzzle them together again (build their union) to reconstruct the original region. The connected
components are again objects of the same type (regions on the map).
At last, we have the map connectivity that, given a map, tells us wether the map is connected or not.
We would now again like to decompose a disconnected map into components, such that the components
are again maps. One way would be to tear the map into pieces (like in a pirate story) - then we would
return to the region concept. To stay with the map concept, we would rather like if our components were
again maps of the same size as the original map. So, if we have a map of the Easter Islands, we can
regretfully erase all but one of them and the resulting map will be connected. Erasing would mean we
have to lower the terrain below sea level. To recombine k diﬀerent components, the most natural way
would be to determine the maximum of the k height values for each point in the map.
It seems essential to have concepts such as union, intersection and subset (for sets) or the composition
and comparison of height values, if we want a connectivity to allow us to decompose and recombine
objects. Serra’s deﬁnition of connectivity classes [3] is motivated by exactly this idea, as we will see later.
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3

Order Structures

3.1

Posets and Chains

We now want to introduce the mathematical basics that are necessary to deﬁne a cross-domain deﬁnition
of connectivity. We remember that the most important things are the possibility to decompose and
recombine objects, and that one object can be “part of” another. The mathematical concept to describe
this is the complete lattice.
J. Serra [3] builds his deﬁnitions for connectivity classes on mathematical concepts from order structures, which is suﬃcient for this purpose. However, it would be nice to have a more ﬂexible vocabulary
than the one provided by order theory. We therefore identify the binary relation needed in order structures with the edge set of a directed graph. This enables us to use the well-known terms from graph
theory in combination with the concepts from order structure.
Definition 3.1.1 (binary relation and directed graph). Let L be a set, and R ⊆ L × L. Then R is
a binary relation on L, and (L, R) is a directed graph, with L the nodes, and R the edges. We say xRy
if (x, y) ∈ R.
The most basic structure in order theory is the partially ordered set. All other structures are reﬁnements of this one.
Definition 3.1.2 (partially ordered set). A pair (L, ≤) of a nonempty set S and a binary relation ≤
is a partially ordered set (poset) if
(i) x ≤ y

∧

y≤z

⇒

x≤z

(≤ is transitive)

(ii) x ≤ y

∧

y≤x

⇔

x=y

(≤ is reﬂexive and antisymmetric)

For two elements x, y ∈ L, we write
• y ≥ x, if x ≤ y
• x < y, if x ≤ y and x =
 y
• y > x, if x < y
Definition 3.1.3 (sandwich subsets). Let (L, ≤) be a poset (or simply a directed graph), with two
elements x ≤ y ∈ L. Then



• [x, y] = s ∈ L  x ≤ s ≤ y is the sandwich poset of x and y.



• [x, ∗] = s ∈ L  x ≤ s is the increasing half-bounded sandwich of x (short: incwich).



• [∗, y] = s ∈ L  s ≤ y is the decreasing half-bounded sandwich of y (short: decwich).
• [∗, x, ∗] = [∗, x] ∪ [x, ∗] is the star poset of x (short: starwich).
Definition 3.1.4 (sandwich-complete subsets). Let (L, ≤) be a poset (or simply a directed graph).
A subset S ⊆ L is
• sandwich-complete, if [x, y] ∈ S, for each x, y ∈ S.
• incwich-complete (or increasing), if [x, ∗] ∈ S, for each x ∈ S.
• decwich-complete (or decreasing), if [∗, y] ∈ S, for each y ∈ S.
• starwich-complete, if [∗, x, ∗] ∈ S, for each x ∈ S.
Definition 3.1.5 (root and leave elements). Let (L, ≤) be a poset (or simply a directed graph), with
x ∈ L. Then
• if [∗, x] = {x}, then x is a startpoint or a root element of L.
• if [x, ∗] = {x}, then x is an endpoint or a leave element of L.
• if [∗, x, ∗] = {x}, then x is an isolated element in L.
10

Definition 3.1.6 (bone graph). Let (L, ≤) be a poset, with two diﬀerent elements x ≤ y ∈ L, and
[x, y] = {x, y}. Then
• x is a direct predecessor of y, x is a direct successor of y.
• (x, y) is a bone edge of L.
• we say x  y and y  x.
• (L, ) is the bone graph or the skeleton of (L, ≤).
For instance, in the poset (N, ≤), (3, 4) is a bone edge,
 2, 3}, ⊆), we have
 but (3, 5) is not. In (Pot({1,
∅  {1}, but {1}  {1, 2, 3}, because [{1}, {1, 2, 3}] = {1}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 2, 3} .
Definition 3.1.7 (discrete poset). A poset (L, ≤) is discrete, if it is the transitive and reﬂexive closure
of its bone graph (L, ).
Note that a discrete poset is not required to be ﬁnite. For instance, the poset (N, ≤) is discrete, but
not ﬁnite. On the other hand, (R, ≤) is not discrete, because each sandwich (interval) [x, y]R with x < y
is inﬁnite, so there are no bone edges.
Definition 3.1.8 (chain). A poset (L, ≤) is a chain, if for each x, y ∈ L, we have either x ≤ y or y ≤ x
(total order).
For instance, ({3, 4, 5, 8}, ≤) is a chain, but (Pot(N), ⊆) is not, because the subset relation does not
say whether {1} or {2} is the “smaller” one.
Definition 3.1.9 (rays and max chains). Let (L, ≤) be a poset, and S ⊆ L such that (S, ≤) is a
chain. Then S is
• a maximal chain in L, if:
no other chain S  has S  S  ⊆ L.
• a downward ray in L, if:
if S  is a chain with S  S  ⊆ L, then s ≤ s for any s ∈ S, s ∈ S  \ S.
• an upward ray in L, if:
if S  is a chain with S  S  ⊆ L, then s ≤ s for any s ∈ S  \ S, s ∈ S.
We denote the set of maximal chains, downward rays and upward rays in (L, ≤) by maxchains(L),
downrays(L) and uprays(L), respectively. Obviously, maxchains(L) = downrays(L) ∩ uprays(L).

3.2

Complete Lattices

Definition
3.2.1 (infimum). Let (L, ≤) be a poset, S ⊆ L, and s0 ∈ L. s0 is the inﬁmum of S,

s0 = S = inf S, if
(i) s0 ≤ s for each s ∈ S (lower bound)
(ii) m ≤ s0 for each m ∈ L with m ≤ s for each s ∈ S (greatest lower bound)
We use the following notations.

• If s0 = {x, y}, then s0 = x ∧ y.

• If s0 = L, then s0 = 0L . (total inﬁmum)
Definition 3.2.2 (supremum).
Let (L, ≤) be a poset, and S a subset of L, and s1 a member of L. s0

is the supremum of S, s1 = S = sup S, if
(i) s ≤ s1 for each s ∈ S (upper bound)
(ii) s1 ≤ m for each m ∈ L with s ≤ m for each s ∈ S (least upper bound)
11

We use the following notations.

• If s1 = {x, y}, then s1 = x ∨ y.

• If s1 = L, then s1 = 1L . (total supremum)
Lemma 3.2.3 (unique extrema). Let (L, ≤) be a poset, and S ⊆ L. Then
• if L has an inﬁmum, it is unique.
• if L has a supremum, it is unique.
Note that there can be subsets of a poset L that have no inﬁmum or supremum. Therefore, we deﬁne
the lattice, that guarantees the existance of both.
Definition 3.2.4 (lattice). A poset (L, ≤) is a lattice if every nonempty, ﬁnite subset S of L has a
supremum in L and an inﬁmum in L. It is a complete lattice if every subset S of L (that may be inﬁnite
or empty) has a supremum in L and an inﬁmum in L.
Obviously, if (L, ≤) is a complete lattice, then it must also have a total inﬁmum (least element) 0L
and a total supremum (greatest element) 1L .
Lemma 3.2.5 (lattice and chain). Each chain (L, ≤) (poset with total order) is also a lattice.
Definition 3.2.6 (complete chain). A chain (L, ≤) is complete if it is a complete lattice.
Lemma 3.2.7 (discrete chains). Let (L, ≤) be a chain. Then the following are equivalent:
(i) (L, ≤) is discrete and complete.
(ii) L is ﬁnite.
It is worth to mention
here
that
lattice,
 a discrete

 unlike a chain, does not need to be ﬁnite. For


instance, the lattice {∅} ∪ {x}  x ∈ R ∪ {R}, ⊆ is complete, discrete and inﬁnite.
Definition 3.2.8 (underlattice).
 Let (L, ≤) bea lattice. A subset L0 ⊆ L is a (complete) underlattice
of L, if for any X ⊆ L0 , we have X ∈ L0 and X ∈ L0 .
Lemma 3.2.9 (underlattice intersection). Let (L, ≤) be a lattice,
and X ⊆ Pot(L) such that each

L ∈ X is a (complete) underlattice of L. Then the intersection X is again a (complete) underlattice
of L.
Note that not any subset S ⊆ L, where (S, ≤) is a lattice, is also an underlattice of (L, ≤). This is
because the supremum or inﬁmum operators in (S, ≤) may be diﬀerent than in (L, ≤), even if the partial
order is the same. In this case, we speak of a (complete) sub-lattice only.
Lemma 3.2.10 (sandwich underlattice). Given two elements x ≤ y ∈ L, then the sandwich poset
[x, y] is a complete underlattice of (L, ≤), with total extrema x and y.
Proof. The supremum or inﬁmum of any subset of [x, y] must also be between these two. Otherwise, x
or y would be the supremum/inﬁmum.
Definition 3.2.11 (generating set). Let L be a set, and {Φ1 , ..., Φk } ⊆ LPot(L) . Moreover, let S ⊆ L.
Then S = SΦ1 ,...,Φk is the intersection of all subsets S  ⊆ L with
(i) S ∈ S  .
(ii) Φi (M ) ∈ S  , for each M ⊆ S  , i ∈ {1, ..., k}.
We say S is a Φ1 , ..., Φk -generating set (or family) for S, and S is Φ1 , ..., Φk -generated by S.
Lemma 3.2.12 (generating set properties). Let L be a set, {Φ1 , ..., Φk } ⊆ LPot(L) , S ⊆ L and
S = SΦ1 ,...,Φk . Then
• Φi (M ) ∈ S, for each M ⊆ S, i ∈ {1, ..., k}.
Lemma 3.2.13 (lattice-generating sets). Let (L, ≤) be a complete lattice, and S ⊆ L. Then
12

• SL = Sinf,sup =
• Sinf =

 





L  L underlattice of L



X  X ⊆ S . (Sinf , ≤) is a complete lattice, with (for X ⊆ Sinf )


X

L

X

=

L

X

(1)

L

Sinf

 

X, ∗

S∩

=

Sinf

• Ssup =

is itself an underlattice of L.



X  X ⊆ S . (Ssup , ≤) is a complete lattice, with (for X ⊆ Ssup )
X

=

X
L

Ssup

X
Ssup




S ∩ ∗,

=
L

X

(2)

L

For instance, for an arbitrary
 (Pot(M ), ⊆) is sup-generated (supremum means union
 set M, the lattice
here) by the singleton subsets {m}  m ∈ M  . The lattice (R,
 ≤) is sup-generated by the set Q, but
can the same way be sup-generated by the set q + π  q ∈ Q , which is completely disjoint from Q.
The relevance of a ﬁxed sup-generating set or sup-generating family is overestimated in the original
deﬁnition of connectivity classes [3]. This is because many of the lattices that are used in practice have a
unique “atomar” sup-generating family S0 ⊆ Lwith the nice property
that their members can no longer

be sup-generated, that means, if X ⊆ L with X ∈ S0 , then X ∈ X. One example for this are the
singleton subsets in the lattice (Pot(M ), ⊆).
However, in many lattices that are mathematically imaginable, a sup-generating family is a rather
arbitrary thing without this nice property. We therefore try to give our deﬁnitions without assuming a
ﬁxed sup-generating family.

3.3

Partitions

We mentioned before as the key characteristic of connecitvity, that objects fall into smaller pieces. The
mathematical concept to describe this is the partition. In set theory, a partition is a subset of the power
set, that has special properties. These axioms can be generalized to arbitrary complete lattices, so a
partition can also be a subset of a complete lattice.
Definition 3.3.1 (power set). Let M be a set. Then the power set Pot(M ) is the set of all subsets of
M , including the empty set and M itself.
Definition 3.3.2 (set partition). Let M be a set. A set P ⊆ Pot(M ) \ ∅ is a set partition of M if
(i) if X, Y ∈ P with X ∩ Y = ∅, then X = Y

(ii) X∈P X = M
If so, and x ∈ M , then there is a unique element P [x] ∈ P with x ∈ P [x]. Furthermore,

 if X ⊆ M , then
there is a unique subset P [X] ⊆ P with X ⊆ P [X] given by P [X] = P [x]  x ∈ X . We denote the
collection of all partitions of a set M by Part(M ).
The operations we introduced to select certain blocks of the partition can be generalized to arbitrary
subsets of the power set.
Definition 3.3.3 (set marker operations). Let E be a set, G ⊆ Pot(E), X ⊆ E and x ∈ E. Then
we use these notations.



• G[X] = C ∈ G  X ∩ C = ∅



• G[{x}] = C ∈ G  x ∈ C
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• G[x] =





C∈Gx∈C

Now we have the partition of sets back in mind, we want to generalize it to lattices. A lattice does
not always have all the functionality of a power set, but the main aspects of set partitions can be carried
over to lattice partitions.
Definition 3.3.4 (lattice partition). Let (L, ≤) be a complete lattice, and z ∈ L. A subset P ⊆ L \ 0
is a lattice partition of z if

(i) if x, y ∈ P with {x, y} = 0, then x = y

(ii)
P =z



 x ∧ y = 0 . We
If so, and x ∈ L with
x
≤
y,
we
deﬁne
the
unique
subset
P
[x]
⊆
P
by
P
[x]
=
y
∈
P

can show that x ≤ P [x]. IS THIS REALLY TRUE?? WE NEED A PROOF!! We denote the
collection of all partitions on a lattice (L, ≤) by Part(L, ≤).
The operations we introduced to select certain blocks of the partition can be generalized to arbitrary
subsets of a lattice.
Definition 3.3.5 (lattice marker operations). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L and x ∈ L.
Then we use this notation.



• C[x] = C[x]L = c ∈ C  x ∧L c = 0L
Definition 3.3.6 (finer and coarser partitions). Let (L, ≤) be a complete lattice, y ∈ L. and
P, P  ⊆ L be partitions of y. We say that P is ﬁner than P  , P ≤ P  if
(i) if x ∈ P , then P  [x] has only one element.
It is easy to see that, if such an x exists, it is unique. We can therefore deﬁne
Obviously, set partitions are a special case of the more general lattice partition. They have the nice
property that, for any set M, (Part(M ), ≤) = (Part(Pot(M ), ⊆), ≤) is itself a complete lattice, whereas
(Part(L, ≤), ≤) is usually not more than a poset. The reason for this is that the lattice (Pot(M ), ⊆) is
not only complete, but also complemented and distributive, which means that every element x ∈ Pot(M )
has exactly one complement x with x ∧ y = x ∩ y = ∅ = 0 and x ∨ y = x ∪ y = M = 1.

3.4

Chain-Trees and -Forests

A partition describes how an object falls into a collection of pieces at once. Sometimes, however, it will
be useful to let an object fall apart step by step. Normally, we would describe this with a directed tree,
which is suﬃcient as long as we live in a discrete world. In this article, we try to avoid such assumptions.
Therefore, we need a mathematical concept that is similar to a tree, but not limited to discrete situations.
As such a structure doesn’t seem to exist so far, it has to be deﬁned from scratch, and given a new name.
Definition 3.4.1 (lattice-/chain-forest). A poset (L, ≤) is a lattice-forest (chain-forest) if
(i) for each y ∈ L, [∗, y] is a lattice (chain).
A lattice forest (chain forest) is
• semi-complete, if 
each nonempty lattice subset (chain subset) X ⊆ L with an upper bound y ∈ L
has a supremum X ∈ L.

• complete, if each nonempty lattice subset (chain subset) X ⊆ L has a supremum X ∈ L.
Definition 3.4.2 (lattice-/chain-tree). A poset (L, ≤) is a lattice-tree (chain-tree) if
(i) for each y ∈ L, [∗, y] is a lattice/chain (which makes it is a lattice forest (chain forest)).
(ii) for y, y  ∈ L, [∗, y] ∩ [∗, y  ] = ∅.
A lattice-tree (chain-tree) is
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• semi-complete,
 if each lattice subset (chain subset) X ⊆ L with an upper bound y ∈ L has a
supremum X ∈ L.

• complete, if each lattice subset (chain subset) X ⊆ L has a supremum X ∈ L.
Lemma 3.4.3 (semi-complete lattice-/chain-trees). Let (L, ≤) be a semi-complete lattice-tree (chaintree). Then





• Each X ⊆ L has an inﬁmum X ∈ L, given by X =
[∗, x]  x ∈ X .


• There is one single root element L = ∅.

• If L is even complete, then each maximal lattice (maximal
  chain) X ⊆ L is complete, with X a
leave element. Therefore it can be written as X = [ L, X].
The connection between chain-trees and the usual graph trees is shown in the following lemma.
Lemma 3.4.4 (chain-tree and graph tree). Let (L, ≤) be a discrete poset, with (L, ) its bone graph.
Then these two are equivalent.
(i) (L, ) is a directed tree (chain-forest).
(ii) (L, ≤) is a semi-complete chain-tree (chain-forest).
Whereas a tree can describe the iterative decomposition of the root object, a chain-tree is able to
describe the continuous decomposition of the root object (see below for examples). A lattice-tree, ﬁnally,
can describe the parallel decomposition of an object regarding diﬀerent unrelated categories.
For instance, the poset ({{−2, −1, 1, 2}, {−2, −1}, {1, 2}, {−2}, {−1}, {1}, {2}}, ⊇) is a chain-tree. The
numbers are classiﬁed into negative and positive numbers, and then the resulting classes are sub-classiﬁed
in odd and even numbers.
On the other hand, ({{−2, −1, 1, 2}, {−2, −1}, {1, 2}, {−2, 2}, {−1, 1}, {−2}, {−1}, {1}, {2}}, ⊇) is a
lattice-tree, because {−2, −1} and {−2, 2} are not ordered, despite they are both members of [∗, {−2}].
Here, the numbers are classiﬁed into negative and positive, and in parallel into odd and even. Then, the
two partitions are combined to get the singleton sets.
A more
example
can be constructed in the power set of the real numbers.


  for a chain-tree
 abstract
Let L = {x}  x ∈ R ∪ (−∞, x]R  x ∈ R . Then (L, ⊇) is a chain-tree, because the supersetsv
of each element
 forma subset chain. It is not complete, because supremum and inﬁmum of the chain
( (−∞, x]R  x ∈ R , ⊇) are both not members of L.
As we just saw, the existance of root and leaves in a chain-forest cannot be guaranteed unless it is
complete. This is similar as with usual graph trees that contain inﬁnite paths - these paths won’t end in
a leave, too. However, there is a trick to deﬁne root and leaves for arbitrary chain-forests.
Lemma 3.4.5 (decwich-complete downrays). Let (L, ≤) be a chain-forest, and S ⊆ L a chain. Then
the following are equivalent.
(i) S is decwich-complete or decreasing ([∗, x] ∈ S for each x ∈ S).
(ii) S ∈ downrays(L).
Lemma 3.4.6 (chain-tree of downrays). Let (L, ≤) be a chain-forest. Then (downrays(L), ⊆) is a
complete chain-tree, with ∅ as the root element, and maxchains(L) as its leave elements.
We can now see the leaves of the downray chain-tree as substitutes for the missing leaves of the original
chain-tree. This leads to a classiﬁcation of the leave chain into three diﬀerent types.
Definition 3.4.7 (decwich-complete downrays). Let (L, ≤) be a chain-forest, and X ∈ maxchains(L).
Then X is

• a primary, true or decwich leave chain, if X has a supremum x = X (with X = [∗, x]).
• a secondary or starwich leave chain, if X contains an element x ∈ X with X = [∗, x, ∗].
• a tertiary leave chain, in any case.
Clearly, the decwich leave chains are those that truly contain a leave node. The starwich leave chains
at least contain one or more nodes that are not member of any other leave chain. For the tertiary leave
chains, no such assumption can be made.
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4

Images and Level Sets

4.1

The Grayscale Image Lattice

For the further reading, we need a more precise deﬁnition that describes a grayscale image (or a
heightmap) as an element in a lattice. In the most general sense, an image can be seen as function
from a set E of pixels (that need not be ﬁnite or countable) into a set T of colors.
In a binary image, the color space has only two elements T = {0, 1}. In a grayscale image, we assume
there is an order relation such that (T, ≤) is a complete chain (each gray tone is either brighter or darker
than the other). If we want to, we can simulate any kind of image (video, multiple color channels) by
adding some abstract dimensions to the canvas (image domain) E.
Definition 4.1.1 (grayscale / binary image). Let E be a set (the canvas), and (T, ≤) a complete
chain (the color space). Then a function f : E → T is a grayscale image. If even |T | = 2, then f is a
binary image. We call the elements of E the pixels, and the elements of T the gray tones. For f, g ∈ T E ,
we deﬁne f ≤ g if for each x ∈ E, f (x) ≤ g(x). Then (T E , ≤) is called the grayscale image lattice on T E .
Lemma 4.1.2 (image lattice). (T E , ≤) as deﬁned above is a complete lattice. For X ⊆ T E , the
extrema are



X: E→T :x→
f (x)  f ∈ X



(3)
X: E→T :x→
f (x)  f ∈ X

4.2

Image Level Sets

Both graph theory and topology provide ways to deﬁne connectivities on sets and, thus, on binary images.
For grayscale images, we have to build connectivities on top of a binary connectivity deﬁned on the set
of pixels (the canvas). To make this possible, the image has to be cut into slices. These are the level sets,
that pick all those pixels from the canvas where the height value or gray tone meets a given criterion.
Definition 4.2.1 (level set).
Let f : E → T be a grayscale
image, and A : T → {true, f alse} a formula.


Then we denote [A(f )] = x ∈ E  A(f (x)) = true . Especially, for t ∈ T and R ⊆ T , we have



[f = t] =
x ∈ E  f (x) = t



[f ∈ R] =
x ∈ E  f (x) ∈ R



the closed t-level set of f
[f ≥ t] =
x ∈ E  t ≤ f (x)




the open t-level set of f
[f > t] =
x ∈ E f (x) > t




the support of f
(4)
[f = 0] = [f > 0] =
x ∈ E 0 ≤ f (x)
Obviously, if t ≤ t , then [f ≥ t] ⊇ [f > t] ⊇ [f ≥ t ], which makes each collection of closed and /
or open level sets a chain. We also see two important equations, which can be used to deﬁne a bijection
between open and closed level set families.
Lemma 4.2.2 (open and closed level sets). Let f : E → T be a grayscale image, and t ∈ T . Then



[f ≥ t] =
[f > t ]  t < t



(5)
[f > t] =
[f ≥ t ]  t > t
We will see that each image is suﬃciently described by the family of its level sets.
Definition 4.2.3 (level set families). Let f : E → T be a grayscale image. Then the level set families
of f are deﬁned as
ξf = ξf>

:

T → Pot(E)

:

t → [f > t]

ξf≥

:

T → Pot(E)

:

t → [f > t]

(6)

As an order relation between diﬀerent level sets, we deﬁne
ξf> ≤ ξf>

:⇔

ξf> (t) ⊆ ξf> (t) ∀ t ∈ T

ξf≥ ≤ ξg≥

:⇔

ξf≥ (t) ⊆ ξg≥ (t) ∀ t ∈ T
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(7)

As the collection of level set families, we deﬁne
Γ>
E,T
Γ≥
E,T



ξf>  f ∈ T E

 ≥
=
ξf  f ∈ T E
=



(8)

Lemma 4.2.4 (level set families). Let f, g : E → T be two grayscale images, and X ⊆ E T . Then
• diﬀerent functions map to diﬀerent level set families:
f = g

⇔

ξf> = ξf>

⇔

ξf≥ = ξf≥

(9)

• the larger function maps to the larger level set:
f ≤g

⇔

ξf> ≤ ξf>

⇔

ξf≥ ≤ ξg≥

(10)

• f can be recovered from its level set families:
f

= ∧[x ∈ ξf> ]
= ∨[x ∈ ξf≥ ]

• The level set families of the supremum and inﬁmum of X are given as follows.


 
>
>
:
T
→
Pot(E)
:
t
→
ξ
(t)
ξV
 f ≤ f  ∀ f  ∈ X

f
X



>
ξf> (t)  f  ∈ X
: T → Pot(E) : t →
ξW
X
 ≥


≥
: T → Pot(E) : t →
ξf  (t)  f  ∈ X
ξV
X



≥
: T → Pot(E) : t →
ξf≥ (t)  f  ≥ f  ∀ f  ∈ X
ξW
X

(11)

(12)

Lemma 4.2.5 (lattice of level set families). Let E be a set, and T a complete chain. Then (Γ>
E,T , ≤)
≥
E
and (ΓE,T , ≤) are complete lattices, and isomorphic to the image lattice (T , ≤).
When talking about connectivity cliques on grayscale images, we have to choose one of the scaled
≥
level set lattices Γ>
E,T and ΓE,T . We can then apply any connectivity clique deﬁned on E to the chosen
level sets. Braga-Neto [1], who restricts to a ﬁnite color space, chose L(≥) . We, facing an arbitrary
complete chain as color space, have to choose the other one, because L(≥) causes trouble when deﬁning
a connectivity clique.
A binary image f : E → {0, 1} has only one interesting level set, the support [f > 0T ] = [f ≥ 1T ],
and is therefore suﬃciently deﬁned by a single subset of the canvas E alone. This allows us to identify
each binary image with a subset of E, and vice versa, which is very helpful when deﬁning connectivities.
To make this explicit, fS denotes the one image with [fS = 1] = S.

5
5.1

Connectivity on Complete Lattices
Connectivity Classes

The main idea of connectivity classes is that we have a set of objects, and each of these objects can
be either connected or not. If it is not connected, the deﬁnition allows us to decompose the object into
connected components that together carry all the information necessary to reconstruct the original object.
The basic set is a lattice (L, ≤), and the connectivity class is the subset of L that contains exactly those
objects that are connected.
The original deﬁnition was given by J.Serra [3]. The author requires his connectivity classes to contain
a ﬁxed sup-generating family of L. We replace this requirement by saying that each connectivity class
must itself be sup-generating for the given lattice. The main diﬀerence is that, for our deﬁnition, it can
happen that the intersection of two connectivity classes is no longer sup-generating for L. We believe
that the ﬂexibility of the entire theory beneﬁts from the changes.
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Definition 5.1.1 (connectivity class). Let (L, ≤) be a complete lattice. A subset C ⊆ L is a connectivity class if
(i) O ∈ C

  
(ii)
X  X ⊆ C = L (C is a sup-generating set of L)


(iii) if X ⊆ C and X = O, then X ∈ C (if two connected objects overlap, than their union is also
connected)
We say the members of C are connected, the members of L \ C are not.
For instance, the lattice of regions on the map can be seen as subsets of a basic set of pixels. Axiom
(i) of connectivity class tells us that the empty region is connected. Axiom (ii) tells us that every map
region can be constructed by combining some of the connected map regions, which implies that each
singleton region (single pixel) is connected. Axiom (iii) says that the union of overlapping connected
regions is again connected (like France and the alps).
Definition 5.1.2 (connected component). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity
class and z ∈ L. An element c ∈ C (a connected object) is a connected component of z if
(i) c = 0L (no “empty” components)
(ii) c ≤ z (c is “part of” z)
(iii) [c, z] ∩ C = {c} (c is a maximal connected part of z)
We denote the set of all connected components of z by C(z).
Lemma 5.1.3 (component partition). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity class
and z ∈ L. Then
• C(z) is an L-partition of z in the above deﬁned sense.
• For a connected element a ∈ C with a ≤ z, the set C(z)[a] =
exactly one element, the connected component “picked” by a.





c ∈ C(z)  c ∧ a = 0 contains

For an arbitrary lattice element b, the set C(z)[b]
is a collection of all the connected components of

z “touched” or “marked” by b. The supremum C(z)[b] is a part of the original object zbuilt from all
the connected components in C(z)[b]. It is obvious that C(z)[1] = C(z)[z] = C(z), and C(z)[1] = z.
That means, we can reconstruct our original object from the set of its connected components.
We can also ﬁnd a nice explanation for the pairwise connectivity. Two elements x, y ∈ C with x, y ≤ z
are pairwise connected in z, if C(z)[x] = C(z)[y]. Two arbitrary elements x, y ∈ C are pairwise connected
in C, if C(1)[x] = C(1)[y] - which is always true if 1 ∈ C. For the set connectivity, we can see x = {a}
and y = {b} as singleton subsets of M , and this way deﬁne the pairwise connectivity of elements a and b
of M .

5.2

Connectivity Cliques

A more general term is that of connectivity clique. Like a class, a connectivity clique can be used to
decompose an object into components. However, the reconstruction from the connected components will
no longer return the original object. This is because we leave away the axiom that would require the
clique to be sup-generative for L.
Definition 5.2.1 (connectivity clique). Let (L, ≤) be a complete lattice. A subset C ⊆ L is a
connectivity clique in L if
(i) 0 ∈ C



(ii) if X ⊆ C − {0} and X ∈ X, then X ∈ C (if multiple connected objects overlap, than their
union is also connected)
We say the members of C are C-connected, the members of L \ C are not.
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A connectivity clique can always be written as a generated set. We therefore deﬁne a conditional
supremum operator
Definition 5.2.2 (conditional supremum (part I)). Let (L, ≤) be a complete lattice, and X ⊆ L.
Then
 


X if X ∈ X
X=
(13)
0L
otherwise
Definition 5.2.3 (connectivity-generating set). Let (L, ≤) be a complete lattice, with the subset
S ⊆ L. Then SC = SF is the connectivity clique generated by S.
Lemma 5.2.4 (generated connectivity cliques). Let (L, ≤) be a complete lattice, and S ⊆ L. Then
SC is truly a connectivity clique on L, and a connectivity class on the complete lattice Ssup . If
Ssup = L, then SC is a connectivity class on L.
The overlap condition in 5.2.1 can be expressed in diﬀerent equivalent ways. The one from above is
best for proving that a given set is a connnectivity clique. Once this is proven, a stronger formulation
should be used to facilitate further statements about the clique.
Lemma 5.2.5 (equivalent overlap conditions). Let (L, ≤) be a complete lattice, and C ⊆ L. Then
the following are equivalent
(i) C is a connectivity clique.
(ii) 0 ∈ C, and


if X ⊆ C − {0} and X ∈ X, then X ∈ C.
(iii) 0 ∈ C, and


if X ⊆ C and X ∈ C − {0}, then X ∈ C.
(iv) 0 ∈ C, and


if X ⊆ C and ∃c ∈ C − {0} with c ≤ X, then X ∈ C.
(v) CF = C.
Lemma 5.2.6 (clique and class). Let (L, ≤) be a complete lattice, and C ⊆ L. Then the following are
equivalent.
(i) C is a connectivity clique on (L, ≤).
(ii) C is a connectivity class on the complete lattice (Csup , ≤).
Especially, if Csup = L, and one of the two statements is true, then C is a connectivity class on (L, ≤).
The level connectivity in [1] can be easily expressed as a connectivity clique in the image lattice
L = T E . Without this mathematical concept at hand, the authors build a workaround. They deﬁne
grayscale level connectivity as a connectivity class in a sup-generated sub-lattice of L. We believe that
the new term of connectivity clique can round down the whole theory, and make it simpler and more
ﬂexible.
Lemma 5.2.7 (clique intersection).
Let (L, ≤) be a complete lattice, and X ⊆ Pot(L) a collection of

connectivity cliques on L. Then X is again a connectivity clique.
Definition 5.2.8 (clique-connected component). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity clique and z ∈ L. An element c ∈ C is a C-connected component of z, c ∈ C(z), if
(i) c = 0L (no “empty” components)
(ii) c ≤ z (c is “part of” z)
(iii) if c ∈ C with c ≤ c ≤ z, then c = c (c is a maximal connected part of z)
Lemma 5.2.9 (partition of clique components). Let (L,
 ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connecC(z).
tivity clique and z ∈ L. Then C(z) is a Csup -partition of
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The important thing is that a connectivity clique is not required to be a sup-generating set for the
entire lattice L, but only for the underlattice LC = Ssup = Csup . A lattice element x ∈ L \ LC outside
this underlattice also decomposes into connected components in C(x) 
⊆ C, but the supremum
of these

components will not return the original lattice element x, that means, C(x) ≤ x, but C(x) = x.
This means, if we try to reconstruct the original object z from its C-connected components, some
information may be lost, which will result in a reconstruction that is smaller than the original. This
observation prooves very useful for the deﬁnition of ﬁlters. If we manage to design a connectivity clique
where the “lost information” is exactly the “noise” that has to be removed, then the reconstruction itself
can be used as a ﬁltering operator. Otherwise, we can deﬁne a criterion to determine which components
we have to discard.
Definition 5.2.10 (component filter). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity clique
and U ⊆ L (the criterion). Then the component ﬁlter γC,U is the operator deﬁned by
γC,U : L → C ∩ U sup : z →

(C(z) ∩ U )

(14)


The simplest component ﬁlter can be constructed by setting U = L, which results in z → C(z).
Other component ﬁlters with a criterion U = L can often be expressed in a more simple way as well, by
deﬁning an appropriate clique.
Lemma 5.2.11 (trivial clique filters). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity clique
and U ⊆ L such that [u, ∗] ⊆ U , for each u ∈ U (an increasing criterion). Then (C ∩ U ) is again a
connectivity clique, and the component ﬁlter γC,U can be replaced by
γC,U = γC∩U,L =: γC∩U

: L → C ∩ U sup : z →

((C ∩ U )(z))

(15)

The component ﬁlters are operators on the image lattice that have special properties.
Lemma 5.2.12 (filter openings). Let (L, ≤) be a complete lattice, C ⊆ L a connectivity clique and
U ⊆ L (the criterion). Then the ﬁlter γC,U is idempotent (γ ◦ γ = γ) and antiextensive (γ(x) ≤ x, ∀ x ∈
L). If U sup = U , then the ﬁlter γC,U is even increasing (γ(x) ≤ γ(y) for x ≤ y), which makes it an
opening.

5.3

Hyperconnectivity

In [4], hyperconnectivity classes are introduced that further weaken the concept of connectivity classes by
replacing the usual overlap criterion (nonzero supremum) with something diﬀerent. This is useful because
some practical notions of connectivity cannot be explained as regular connectivity classes or cliques. The
original concept of hyperconnectivity classes is complemented here by hyperconnectivity cliques.
Definition 5.3.1 (overlap criterion). Let (L, ≤) be a complete lattice. A set ⊥ ⊆ Pot(L) is an overlap
criterion if
(i) If A ⊆ B ⊆ L and A ∈
/ ⊥, then B ∈
/ ⊥.
(ii) If 0 ∈ A ⊆ L, then A ∈
/ ⊥.
Definition 5.3.2 (conditional supremum (part II)). Let (L, ≤) be a complete lattice, with an
overlap criterion ⊥ ⊆ Pot(L), and X ⊆ L. Then
 

X ifX ∈ ⊥
X=
(16)
0L
otherwise
⊥

Definition 5.3.3 (hyperconnectivity clique/class). Let (L, ≤) be a complete lattice, with an overlap
criterion ⊥ ⊆ Pot(L). C ⊆ Pot(L) is a ⊥-hyperconnectivity clique, if CF⊥ = C. If also Csup = L,
then C is a ⊥-hyperconnectivity class.
Note that diﬀerent overlap criteria can result in one and the same hyperconnectivity clique or class.
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5.4

Multiscale Connectivity

Multiscale connectivity is a concept that combines diﬀerent connectivity cliques. As a motivation, we
want to give a little example.
Consider a tunnel system in an egyptian pyramid. As a ﬁrst approach, we say the tunnel system is
connected if it allows a breeze of air to move between any two locations in the tunnel system. Assuming
that even the narrowest tunnel in such a system is still wide enough to let the breeze slip through, we can
say that the set of all tunnel systems that are connected in this particular sense is a connectivity class
Cbreeze . Each tunnel system can be built up from some “atomar” cavities lying within the connectivity
class.
As a second possibility, we deﬁne a tunnel system to be connected if it allows a person to creep from
one place to another. If two tunnels meet in a room, and this room is itself wide enough for a human,
than the union of the two tunnels is again connected. If we now determine the connected components
of the tunnel, the narrow air shafts will be lost. We therefore don’t have a connectivity class, but a
connectivity clique Ccreep that is a subset of Cbreeze . However, the clique is a connectivity class on the
underlattice Ccreep sup of those tunnel systems where each tunnel is wide enough.
Third, we modify the connectivity in the other direction and say a tunnel system is connected if a
team of professional tomb raiders equipped with heavy machinery can dig their way from one place to
another. In an ideal setup, we can say this deﬁnes us again a connectivity class Cdrill , this time a superset
of Cbreeze .
If we have to analyze things such as this egyptian pyramid, we might want a notion of connectivity
that combines diﬀerent basic connectivity cliques. Instead of saying that an object is connected, the
new deﬁnition should allow us to say object a is more connected than object b. We call this multiscale
connectivity.
In [2], Braga-Neto and Goutsias suggest two equivalent ways to deﬁne a multiscale system of connectivities, connectivity measures and connectivity pyramids. We want to introduce one of them , the
connectivity pyramid. However, we will soon discard this concept, so it is only for reference.
Definition 5.4.1 (connectivity pyramid). Let (L, ≤) and (Σ, ≤) be two complete lattices (the latter
is called the scale lattice). A mapping Φ : Σ \ 0Σ → Pot(L) is a connectivity pyramid if
(i) Φ(σ) is a connectivity class, for each σ ∈ Σ
(ii) Φ(σ) ⊇ Φ(σ  ), for each σ ≤ σ  (inverse monotony)




(iii) if X ⊆ Σ − {0}, then Φ( X) =
Φ(x)  x ∈ X
That means, a scale lattice is introduced to deﬁne a “degree of connectedness”. An object in L
can then be said to be σ-connected if it is in Φ(σ), that means, the scale lattice is a measure for the
connectedness. The authors suggest as a scale space a complete chain of the real numbers, or a complete
chain of integer numbers.
We think that we don’t need a seperate scale space for the deﬁnition, because the image poset
(Φ(Σ), ⊆) with its order relation ⊆ can serve as a scale space itself. We notice that Φ(Σ) = Φ(Σ)inf ,
which makes it a complete sub-lattice of (Pot(L), ⊆), so it has all attributes that Braga-Neto’s deﬁnition
expects a scale space to have.
In addition, connectivity pyramids do not allow connectivity cliques (that are a specialty of this seminar article) to be part of the hierarchy and are therefore not very helpful for grayscale level connectivity
(that can be very easily explained with connectivity cliques). We give a more general deﬁnition that also
covers cliques, and then identify connectivity pyramids as a special case of the connectivity hierarchy.
We try to stay as close to connectivity pyramids as possible.
Definition 5.4.2 (connectivity hierarchy). Let (L, ≤) be a complete lattice. A set G ⊆ Pot(L) is
called a connectivity hierarchy if
(i) each element C ∈ G is a connectivity clique


(ii) if H ⊆ G, then H ∈ G (which implies L = ∅ ∈ G)
The deﬁnition lives without a seperate scale space, which makes it simpler and more ﬂexible than
connectivity pyramids. However, this should not stop us from attaching each C ∈ G to a number, if
possible.
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Lemma 5.4.3 (hierarchy and pyramid). Let (L, ≤) be a complete lattice.
• Let Φ  : Σ − {0Σ } →Pot(L) be a connectivity pyramid.
Then Φ(σ)  σ ∈ Σ is a connectivity hierarchy.
• Let G be a connectivity hierarchy that contains only connectivity classes.
Then ΦG : G → G : C → C is a connectivity pyramid, with (G, ⊇) as its scale lattice.
It follows from 3.2.13 that a connectivity hierarchy is a complete sub-lattice of (Pot(L), ⊆). We
can use the set marker operation L → G : x → G[x] deﬁned in 3.3.3 to determine the “degree of
connectedness” of object x by picking the smallest (and thus, strictest) connectivity clique out of G that
contains x. For x ∈ L, X ⊆ L, we have
G[x]

=

 



C∈Gx∈C

(17)

With a connectivity hierarchy G, each lattice element x decomposes into components.
Definition 5.4.4 (hierarchy-connected components). Let (L, ≤) be a complete lattice, and G ⊆
Pot(L) a connectivity hierarchy on L. Then



(18)
G(x) =
C(x)  C ∈ G ⊆ L
is the set of all connected components of x, whatever connectivity in G we use.
Axiom (ii) of connectivity hierarchy tells us that x ∈ G(x). We will see that, depending on the
structure of (G, ⊆), the poset (G(x), ≤) will have very nice properties that become important in the
hierarchical decomposition of objects.
In our deﬁnition, (G, ⊆) is already a complete lattice. If we require (G, ⊆) to be a complete chain, we
get interesting results. If G does not directly meet this requirement, we can pick a complete chain subset
of G, and see the results apply on this subset.
Lemma 5.4.5 (chain-tree of components). Let (L, ≤) be a complete lattice, G ⊆ Pot(L) a connectivity
hierarchy on L such that (G, ⊆) is a complete lattice (complete chain), and x ∈ L. Then (G(x), ≥) is a
lattice-tree (chain-tree), with root x.
We saw before that a chain-tree can have three diﬀerent types of leave chains. This applies also to
the chain-tree of components. Most useful is a tree where each leave chain ends up in a leave. In most
practical examples, we can assume that only the decwich and starwich leave chains are interesting, and
discard the others. We call each starwich leave chain in the component chain tree a peak of the object.
This will make sense especially for connectivity on grayscale images, but we deﬁne it here to show the
generality of this concept.
Definition 5.4.6 (peak). Let L and G as above, x ∈ L, and X ∈ maxchains(G(x)) a starwich leave
chain (that means, X = 
[∗,c, ∗] ∩ G(x) forone c ∈ X). Then X ∈ peaks(x) (is called a peak of x), with
degree of connectedness
G[c]  c ∈ X .
The connectivity hierarchy oﬀers additional possibilities for image analysis. First, we get a higher
ﬂexibility for object extraction. For a single clique, we would say that each component refers to one
object. However, if the clique is too strict, it may happen that one component represents only a part
of the desired object, or the object doesn’t appear at all. On the other hand, if it is too weak, multiple
semantic objects may fall into one single component. In a hierarchy chain, we can try one clique C ∈ G
to extract the object, and then switch to another clique C  ⊆ C, if the result is too large, or C  ⊇ C, if
it is too small.
This process corresponds to moving up and down along a downward ray of the components chain-tree,
until the ideal position is found - this can be implemented using some kind of bisection algorithm.
We can also create new ﬁlters that discard parts of the components chain-tree (G(x), ≥) that are
considered dirt particles, and recombines the remaining parts by building their supremum. If a component
c ⊆ G(x) is identiﬁed as a dirt particle, the ﬁlter has to remove the downward ray [∗, x] or even the entire
star poset [∗, x, ∗] from the chain-tree - otherwise, there would be no eﬀect.
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6

Images and Connectivity

6.1

Binary Image / Power Set Connectivities

Most of the real-world examples discussed in the introduction can be seen as connectivity cliques on
binary images. In the map example, the only really relevant information for each pixel was if there is
water or not. In the egyptian pyramid example, each pixel in the R3 canvas was part of either a tunnel
or a wall. The landheight or the material did not play a major role.
In mathematics, connectivity is deﬁned for graphs and for topological spaces. Again, both apply to
elements of a power set lattice, and can thus be used only for binary images. However, these connectivities
are originally not embedded into a more general framework.
We will now introduce several notions of connectivity on sets, and show how they can be deﬁned
as connectivity classes or cliques. On the one hand, this demonstrates the universality of connectivity
classes and cliques. On the other hand, binary connectivities will prove necessary as building blocks for
grayscale connectivities.
More examples and information about binary connectivity classes can be found in [4].
The classical, and most abstract, mathematical notion of connectivity is the pure topological one. It
says, more or less, that a connected object cannot be cut into distinct objects.
Definition
6.1.1 (topological connectivity). Let E be a topological space. A binary image f : E →


0, 1 is path-connected if its support [f = 1] is topologically connected. [f = 1] is topologically
connected, if it is in the class Ctopol . This is true, if there are no two open sets A, B ∈ E with
(i) [f = 1] ⊆ A ∪ B.
(ii) [f = 1] ∩ A = ∅ and [f = 1] ∩ A = ∅.
(ii) [f = 1] ∩ A ∩ B = ∅.
Definition 6.1.2 (path connectivity). Let E be a topological space. A binary image f : E →
is path-connected if its support [f = 1] is in the connectivity class


Cpath =  α(R)  α : R → E continuous F



0, 1



(19)

Lemma 6.1.3 (topological connectivity classes). Let E as above. Both Ctopol and Cpath are truly
connectivity classes, with Cpath ⊆ Ctopol .
The other classical mathematical connectivity is the graph connectivity. A set of vertices in a given
graph (that we call E instead of V , for convenience) is connected if each pair of vertices is connected
with a path of graph edges (that we call R instead of E).
Definition 6.1.4 (graph
connectivity).
Let (E, R) be an undirected graph (with R ⊆ E × E). A


binary image f : E → 0, 1 is graph-connected if its support [f = 1] is in the connectivity class



Cgraph = (R ∪ {v}  v ∈ E F
(20)
In the pyramid example, we had diﬀerent things that had to move through a tunnel - a breeze of air,
a human, maybe a small animal. The corresponding connectivity cliques can be expressed by deﬁning
these objects as brushes that move along continuous paths. This corresponds to erosion connectivities
described in [4] - the image is connected only then if an eroded version of the image is also connected.
In the map example, this could mean that the coastline is moved ﬁve metres towards the land, so a
previously connected island may split in two components or even disappear completely.
Definition 6.1.5 (brush connectivity). Let E be a set and B ⊆ Pot(E) (the brushes). A binary
image f : E → L is B-brush-connected if [f = 1] is in the clique
brush
= BF
CB

(21)

Usually, the brush will be simply a sphere or a square that is moved in an aﬃne space, but in general,
it may have any shape. The set B will then contain all allowed states the brush can have, and the “traces”
of some inﬁnitesimal small movements to connect the diﬀerent states. Actually, the brushes are no more
than a generating set for the connectivity clique.
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Complicated versions of this connectivity can be constructed if we also allow the brush to rotate,
or to deform (morph) in a continuous way - such as a car that tries to ﬁt into a parking (translation
and rotation), or a human who wants to reach with his arm through a porthole. However, there is no
guarantee that the above deﬁned clique suﬃciently describes these situations.
Brush connectivity classes
 can be used to deﬁne grain removal ﬁlters. For a brush connectivity class
C, the ﬁlter γC : [f = 1] → C([f = 1]) removes all artifacts that don’t have a subset in B.
Figure 1 taken from [4] shows how a brush connectivity can be used to decompose a binary image
into pieces.

Figure 1: A brush connectivity is used to decompose the support [f = 1] of the binary image f : E →
{0, 1} (left image). We see that the remaining set contains of three components (right image). The set
of brushes is created by moving brush B through the image.
The counterpart to erosion is dilation. If the coastline is shifted towards the ocean, or the tunnels in
the pyramid are widened by force, then this can connect some objects that were previously disconnected.
We can model this with the bridge concept.
Definition 6.1.6 (bridge connectivity). Let E be a set and B ⊆ Pot(E) (the bridges). A binary
image f : E → L is B-bridge-connected if it is in the clique



bridge
=  X ⊆ b  b ∈ B F
(22)
CB
It is clear that a larger brush creates a stricter clique, whereas a larger bridge creates a weaker clique.
This can be used to deﬁne a connectivity hierarchy on binary images. More cliques can be created by
combining brush and bridge connectivity.
Example 6.1.7 (felt tip image). We can say a binary images is connected ([f = 1] ∈ C) if it can be
painted with a felt tip of a given size, without lifting it. This is an example for brush connectivity. The
corresponding brush set B will contain a collection of small strokes that can be painted with the pen.
The ﬁlter γC will then remove all artifacts that are too small to be painted with such a pen.
Example 6.1.8 (lotus pond). We can say a lotus pond is connected ([f = 1] ∈ C) if a frog can move
anywhere by jumping from one lotus leave to another. The range of jumping deﬁnes a bridge connectivity
bridge
, with A containing circles with a diameter representing the jumping range. The requirements for
CA
brush
the “landing zone” deﬁne a brush connectivity CB
S , with B containing circles representing the landing
bridge
brush
∩ CB
zones. The ﬁnal connectivity clique is then given by C frog = CA
S The ﬁlter γC will then
remove all lotus leaves that are too small for the frog to land on.

Example 6.1.9 (raster brush / bridge). If the canvas is a subset of Zn , we will usually deﬁne a block of
pixels to be the bridge - such as a square of 2 × 2 pixels in R2 . The set B will then contain one square
for each position the bridge can have.

6.2

Grayscale Connectivities

Diﬀerent authors have suggested ways to deﬁne connectivity on grayscale images, with or without refering
to the concept of connectivity classes. Usually these are based on a ﬁxed set connectivity class CE on the
canvas E and diﬀer only in the way the gray values are interpreted. Not all of them can be translated
into one single connectivity class or clique.
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We will start deﬁning the slice connectivity clique as a building block for more sophisticated connectivities. This is possible because the intersection of diﬀerent cliques is again a connectivity clique, as
stated in 5.2.7. The slice connectivity requires one of the level sets to be connected.
Definition 6.2.1 (slice connectivity). Let (T E , ≤) be the image lattice, C ⊆ E a connectivity clique
on Pot(E), and h ∈ T . A grayscale image is said to be slice-h-connected, if it is in the set


 

slice
(23)
=
f : E → T  [f > h] ∈ C − {∅} ∪ 0
CC,h
slice
Lemma 6.2.2 (slice connectivity clique). CC,h
as above is truly a connectivity clique.

It is important to exclude those images where [f > h] is empty. Otherwise, we would get problems
with the overlap condition. On the other hand, it is necessary to implicitly include the zero element into
the clique.
Every connectivity clique, class or hierarchy we deﬁne from now on will be constructed as an intersection of slice connectivities, and are therefore elements of the slice connectivity hierarchy. This way, we
don’t have to prove each time that we have deﬁned a connectivity clique.
Definition 6.2.3 (universal slice connectivity hierarchy). Let (T E , ≤) be an image lattice, H ⊆
Pot(E) a connectivity hierarchy on (Pot(E), ⊆) and K a connectivity clique on (Pot(E), ⊆). Then

 slice 
 h ∈ T, C = CF T
Gslice =  CC,h

 slice 
 h ∈ T, C ∈ H T
Gslice
=  CC,h
H

 slice 
 h ∈ T T
Gslice
=  CK,h
(24)
{K}
The heart of the reference paper is the level connectivity clique. In this clique, each level set below a
given threshold level is required to be nonempty and connected. For convenience, the zero image is also
connected.
Definition 6.2.4 (level connectivity clique). Let (T E , ≤) be an image lattice, K ⊆ E a connectivity
clique on Pot(E), and h ∈ T . A grayscale image is said to be level-h-connected, if it is in the set



level
t<h
(25)
CK,h = CK,h
=
(C)slice
K,t
For instance, let the image f be a topographical map, with one gray value representing the sea level,
and a connectivity class K on Pot(E). Then CK,h (f ) contains one connectivity class for each island or
continent. The components are again maps, and they can have multiple mountain peaks. However, each
peak in such a component must be above the sea level. Sandbanks are cut away in the reconstruction.
Originally, this clique is deﬁned as a class in a sup-generated sub-lattice in T E , but here we can
use the novel deﬁnition of connectivity clique to express the same. Moreover, Braga-Neto and Goutsias
restrict their level connectivity to images with a discrete (ﬁnite) color chain T . This allows them to use
a slightly diﬀerent formulation, using closed level sets [f ≥ t] instead of open level sets [f > t]. It turns
out that, for a discrete color chain, the two deﬁnitions are equivalent.
Lemma 6.2.5 (discrete level connectivity). Let E be a set, K a connectivity clique on (Pot(E), ⊆),
T a discrete chain with h ∈ T , and f : E → T a grayscale image. Then the following are equivalent.
level
.
(i) f ∈ CK,h

(ii) [f > t] ∈ K − {∅}, for each t < h.
(iii) [f ≥ t] ∈ K − {∅}, for each t ≤ h.
Together, the level connectivities form a hierarchy.
Definition 6.2.6 (level connectivity hierarchy). Let (T E , ≤) be the image lattice and C ⊆ E a
connectivity clique on Pot(E). Then the grayscale level connectivity hierarchy is deﬁned as

 level 
h∈T
(26)
= CK,h
Glevel
K
Lemma 6.2.7 (level connectivity hierarchy). Glevel
as above is truly a connectivity hierarchy, with
K
(Glevel
K , ⊆) a complete chain, and
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level
level
• if h ≥ h ∈ T , then CK,h
⊆ CK,h
.
 level



level
• if X ⊆ Glevel
X = CK,h
, with h =
t ∈ T  CK,t
∈X
K , then

Figure 2 taken from [1] shows the components chain-tree (G(f ), ≥) of an image with a one-dimensional
canvas (the horizontal dimension).

Figure 2: A chain-tree Glevel
K (f ) of grayscale level components. The original image is the root of the tree.
As there are only three regional maxima, the tree contains only ﬁve diﬀerent nodes.
The level hierarchy allows us to apply everything that was said about connectivity hierarchies. Especially, the component chain-tree Glevel
K (f ) will help to analyze features of the image f , such as its regional
maxima or suprema.
Definition 6.2.8 (regional maximum / plateau zone). Let f : E → T be a grayscale image, and
K ⊆ Pot(E) a connectivity clique on (Pot(E), ⊆). A set R ∈ K is a regional maximum or plateau zone
of height hR ∈ T if R ∈ K([f = h]) ∩ K([f ≥ h]).
If T is a discrete chain, then each “hill” will indeed be crowned by a regional maximum. Each of
these hills corresponds to a leave element in Glevel
K (f ). Images with an inﬁnite color chain T can have
hills without a regional maximum, or with an inﬁnite number of peaks. Such hills and peaks correspond
to maximum chains and star posets in Glevel
K (f ). A survey of these peaks is not very useful in image
analysis, where most of the time we are dealing with discrete color chains. However, it is essential for the
completeness of the theory.
We said in 5.4.6 that a peak of a lattice element f , regarding a connectivity hierarchy G, is deﬁned
as a starwich leave chain X in the chain-treeG(f
 “degreeof connectedness” of such a peak deﬁnes
 ). The
of the peak must be a grayscale level
its height. The “degree of connectednes”
G[c]  c ∈ X
connectivity clique Ch itself, for one h ∈ T , because G is closed under intersection. Therefore, we can set
h as the height of the peak.
An interesting aspect when analysing regional extrema are those images that have only one peak. In
[4], these images are said to be “ﬂat hyperconnected”. Hyperconnectivity is a concept that replaces the
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usual overlapping condition by something diﬀerent, in a way that makes connectivity classes and cliques
a specialization of the more general and arbitrary hyperconnectivity classes and cliques. Here, we deﬁne
ﬂat hyperconnectivity with the help of the level connectivity hierarchy. We leave it to further research
to identify an overlap criterion that describes ﬂat hyperconnectivity.
Definition 6.2.9 (flat hyperconnectivity). Let f : E → T be a grayscale image, and K ⊆ Pot(E) a
connectivity clique on (Pot(E), ⊆). f is said to beﬂat
if (Glevel
K (f ), ≥) is a chain. The

 hyperconnected,

C ∈ G C(f ) = ∅
height of f is given as the value h ∈ T with Ch =
Lemma 6.2.10 (flat hyperconnectivity). Let E, T and K as above, and f : E → T . Then the
following are equivalent.
(i) f is ﬂat hyperconnected.
(ii) (Glevel
K (f ), ≥) is a chain.
(iii) Clevel
K,h (f ) has not more than one element, for each h ∈ T .
If even T is discrete, then the following statements are also equivalent.
(i) f is ﬂat hyperconnected.
(ii) f has exactly one regional maximum R ⊆ E.



If so, then R is given by R =
[f > t]  t ∈ T, [f > t] = ∅ .
If T is not discrete, then a ﬂat hyperconnected image f : E → T may have multiple regional maxima,
or no regional maximum at all.
We said that a chain-tree (G(x), ≥) of connected components can be used to modify the object x by
removing downward rays [∗, c] or [∗, c), or star posets [∗, c, ∗] from G(x), and reconstructing x from the
rest. The zone where the artifact is cut away will remain a constant function.


Definition
6.2.11 (foundation). Let f : E → T be a grayscale image, and X ⊆ G(f ) =
C(f )  C ∈

G . Then X is said to have the foundation zone


foundzone(X)f = x ∈ E  f (x) = (C(>) (f ) − X)(x)
(27)
and the foundation height
foundheight(X)f =



(C(>) (f ) − X)(x)  x ∈ foundzone(X)

Lemma 6.2.12 (constant foundation). Let c ∈ G(f ), and x ∈ foundzone([∗, c, ∗]). Then
X)(x) = foundheight(x).
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(28)

(C(>) (f ) −

Applications

The paper [1] gives four diﬀerent applications for grayscale level connectivity from image analysis. These
are object extraction, image segmentation and hierarchical image represention. We will discuss only the
ﬁrst three applications.
The fourth application is suﬃciently covered by the theoretical part of this article. One statement
in this part is that the diﬀerent ﬁltered versions of an image form a scale space, similar to the gaussian
scale space that is generated through the application of gaussian convolution ﬁlters. Then the chain-tree
of components is discussed as another hierarchical representation of the image.
The key requirement for an image to be successfully analyzed using grayscale level connectivity is that
the grayscale level components truly represent semantic entities in the image. Braga-Neto and Goutsias
presented in their article some examples that naturally meet this requirement - some microscope images
of blood cells, and an x-ray of a human brain. Other examples are topographic maps. If we choose
the sea level as threshold gray value, then each island or continent is represented by one connected
component. For a higher threshold level, diﬀerent mountain ranges or mountain peaks will turn into
connected components. By choosing an appropriate binary connectivity clique based on brush and bridge
connectivity, we can unite islands that are very close to each other, or discard islands that are too small.
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For other images, this property can be enforced with some pre-processing steps, such as an edgedetecting convolution. The grayscale level components would then represent connected zones in the
image where the color value is more or less constant. Again, we can use diﬀerent binary connectivities
to bridge gaps or cut narrow connections between two components.
The algorithms that are described as applications can all be speciﬁed without knowledge of the
theoretical background of connectivity classes. However, this background is useful to understand what
exactly happens in these algorithms, and how the output should be interpreted.
The technique for the extraction of grayscale level components is a ﬂooding simulation. Brush- and
bridge- connected components in a binary image or a level set can be extracted using morphological ﬁlters
(dilation, erosion).
An important question that is not explained in [1] is the construction of an eﬃcient data structure to
store a chain-tree of grayscale level components.

7.1

Object Extraction

The goal of object extraction is to extract all information about a selected object in the image, while
discarding the rest. As stated above, we assume that the components in the chain-tree Ch (f ) (with Ch
the level-h connectivity clique) correspond to semantic entities in the image f .
Once all these components are identiﬁed, a user (or a program) may select one or some
 of them. From
such a set X ⊆ Ch (f ), the object extraction tool should then reconstruct the image X. The result
will contain exactly the selected objects, while ﬂattening the rest. However, some “shadows” of the other
objects will still remain, as shown in [image].
The object extraction tool can be further adjusted by changing the underlying binary connectivity,
and by changing the threshold gray level. The object selection can be facilitated by mapping mouse clicks
on pixels in the image to connected components, as shown in the following section.
Figure 3 taken from [1] shows how selected components are extracted from a microscope image
showing blood cells. Each connected component corresponds to a blood cell.

Figure 3: Application of the level-h connectivity clique Clevel
K,h for object extraction. The color chain is
{0, ..., 255}, and the h-level is h = 128. The underlying binary connectivity is based on 2 × 1 and 1 × 2
raster bridges. K = 255 and the usual four-adjacency connectivity is assumed at all levels. On the left
the original image, on the right three connected components.

7.2

Image Segmentation and Object Picking

An image segmentation is a partition or a segmentation of the canvas. While grayscale level connectivity
divides an image into sub-images that still span the whole canvas, we now need a technique to divide the
canvas itself.
In [1], this is done by deﬁning a function on the canvas E and taking the invariance classes as partition
elements.
Definition 7.2.1 (similarity zone). Let f : E → T be a grayscale image, h ∈ T and K a connectivity
clique on Pot(E). Then the invariance function φ is given by
φf,h

:

E → Pot(Clevel
K,h )

:

level
v → { g ∈ Clevel
K,h (f ) | g(v) = (sup CK,h (f ))(v) }

(29)

and the level-h similarity zone of a pixel v ∈ E is deﬁned as
Zf,h (v) = [φf,h = φf,h (v)]

(30)

If φf,h (v) contains only one single connected component, then Zf,h (v) is called a level-h component zone.
Otherwise, it is called a level-h transition zone.
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Lemma 7.2.2 (similarity zones partition). The set
of the canvas E.





[φf,t = φf,t (v)]  v ∈ E as above is a partition

It turns out that the level-h transition zones are identical with the foundation zones deﬁned in the
theory part.
Lemma 7.2.3 (similarity zones and object removal). Let f : E → T be a grayscale image, h ∈ T
and K a connectivity clique on Pot(E). For v ∈ E, we have
 




(Clevel
Zf,t (v) =
w∈E 
(Clevel
(31)
K,h (f )) (w) =
K,h (f ) − φf,h (v)) (w)
In other words, a reconstruction of f that leaves out the components in φf,h (v) will diﬀer from the
complete level-h reconstruction in exactly those pixels that are in the level-h similarity zone of v.
Once we have such a segmentation of the canvas E, we can map a mouseclick performed in a pixel
v ∈ E to a set of level-h connected components. If the pixel belongs to a component zone, then this
selects one single connected component. This means, the image segmentation can be used for object
picking.
Figure 4 taken from [1] shows the component zones of the microscope image from above. Each zone
corresponds to one blood cell.

Figure 4: Segmentation of the blood cells image from above, using level-h component zones. On the left
we see the outline of the component zones. On the right we see a ﬁltered version where the image content
in the transition zones is deleted and set to black.
A more ﬂexible type of canvas segmentation can be obtained by taking the foundation zones f oundzone([∗, c, ∗])
of elements of the components chain-tree G(f ) as segmentation zones. Given a pixel v ∈ E (a mouseclick,
for instance), the corresponding object picking tool will determine the smallest component c in G(f )
such that v ∈ foundzone([∗, c, ∗]). This task is well-deﬁned if T is a discrete chain. If the user is not
satisﬁed with the result, he can demand the picking tool to move down the chain-tree and select another
component in [∗, c] - all these have v in their foundation zone.

7.3

Object-Based Filtering

The target of ﬁlters is to remove artifacts from an image that are considered to be not important, or to
be noise artifacts caused by measurement errors, for instance. On the other hand, they have to preserve
those objects that are considered important.
We saw before that each connectivity clique can be used to deﬁne such ﬁlters. The component ﬁlter
γC,U , for a connectivity clique C and a criterion U ⊆ T E discards all connected components that do not
satisfy the criterion U .
For grayscale images, we can choose as a connectivity clique a grayscale level connectivity clique Ch ,
and as a criterion we can use any subset of the grayscale image lattice. In [1], the authors suggest an area
criterion that contains all images where the level set [f ≥ h] has an area above a certain threshold. An
alternative to this criterion is an evaluation of the image volume.
based 
on the image volume

 A criterion
would then contain only those images where the peak volume (v, t)  t ∈ [h, f (v)] is not smaller than
a given threshold volume.
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Figure 5: Comparison of a level-k component ﬁlter γClevel
and a grayscale area opening ﬁlter αλ0 . We
K,h ,U
use an area criterion U with area threshold λ0 , and a grayscale area opening ﬁlter with the same threshold
λ0 . The (discrete) color chain is {0, .., 255}, and the h-level used for the connectivity is 172.

In ﬁgure 5 taken from [1] it is shown how an x-ray image of a human brain is ﬁltered using an
area criterion with diﬀerent area threshold values. It can be seen that too narrow artifacts are removed
without changing the rest. Compared to linear convolution ﬁlters, there is no “smudging” that would
destroy ﬁne details.
The authors compare the results of their component ﬁlter to the results of a so-called grayscale are
opening, that simply applies the area criterion to the connected components of each level set, without
caring about level-connected components. That means, even the interesting components get their “heads
cut”, if they have peaks that do not ﬁt the area criterion. On the other hands, for the non-interesting components, there will always remain a stump as high as the highest level set of this component that satisﬁes
the criterion. Obviously, the results of the component ﬁlter are better with regard to the requirements
stated above.
With a discrete color chain, the ﬁlter can be implemented by ﬁrst calculating the components of the
level set [f ≥ h] and discarding those components that do not satisfy the criterion. Then a ﬂooding
simulation is performed on the inverse image to build the reconstruction of the ﬁltered image.
γCh ,U (f ) =

(Ch (f ) ∩ U )

(32)

As the area criterion U is an increasing criterion, the same ﬁlter can be deﬁned by building the
intersection of Clevel
K,h and U . The result is simple.
(f ) = γClevel
(f ) =
γClevel
K,h ,U
K,h ∩U

((Clevel
K,h ∩U )(f ))

(33)

The criterion U can then be directly mounted into the binary connectivity K. With an area measure
λ : Pot(E) → [0, ∞)R , this results in the formulation
γClevel
(f )
K,h ,U
with K 

= γC level
(f )
K  ,h



=
c ∈ K  λ(c) ≥ λ0
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(34)

More sophisticated ﬁlters can be generated if we use the level connectivity hierarchy, or a combined
hierarchy containing level connectivities based on diﬀerent binary connectivities. A ﬁltered image can
then be obtained by analyzing the nodes of the components chain-tree, and then removing star posets
[∗, c, ∗] out of the tree that do not match a given criterion U ⊆ T E . The reconstruction from the remaining
nodes of the tree will then be returned as the ﬁltered result.

8
8.1

Conclusion and Future Ideas
Conclusion

The theoretical framework of connectivity classes, originally established by Jean Serra [3] and enhanced
mainly in diverse articles by Ulisses Braga-Neto and John Goutsias, was discussed in detail. Parts of
this framework were deemed too complicated or not ﬂexible enough, such as the original deﬁnition of
connectivity classes built upon a ﬁxed sub-generating family. For these parts, new formulations were
suggested that are, as far as possible, equivalent to the original concepts. New concepts were introduced
to make the framework more general and ﬂexible.
Several new concepts were deﬁned to embed the theory of order structures into the world of graphs.
The bone graph helps to discriminate discrete and non-discrete structures. The chain-tree and lattice-tree
generalize the usual (discrete) graph-tree to non-discrete situations. The theory of connectivity classes
was enhanced by the minimalistic but powerful concepts of connectivity cliques and hierarchies. The
clique intersection lemma allows to easily deﬁne new connectivity cliques.
For binary images, the brush and bridge connectivities were introduced to show that dilation- and
erosion-based connectivities can be easily explained with the novel concepts of connectivity cliques and
hierarchies.
For grayscale images, the slice connectivity was introduced as a basic building block for advanced
connectivities. Grayscale level connectivity was then deﬁned as an intersection of slice connectivity
cliques. The concept of connectivity cliques helped to get rid of a workaround that was necessary to
deﬁne grayscale level connectivity as a connectivity class. It turned out that the hierarchy of grayscale
level connectivites is similar to the hierarchy of brush connectivities for binary images. Especially, both
can be used to deﬁne a hyperconnectivity clique.
Whereas the authors of the original paper restrict their grayscale level connectivity to images with a
discrete color chain, we allow non-discrete color chains and then discuss how the discrete version diﬀers
from the non-discrete version of level connectivity. This generalization may prove useful when analyzing
curved surfaces - these may be based on bezier constructions, for instance. Moreover, whereas the authors
require a binary connectivity class to be plugged into the level connectivity, we allow any connectivity
clique to be applied to the level sets.
Finally, we described diﬀerent applications that were suggested in the original paper about level
connectivity. However, it has to be stated that this was not the focus of this seminar article. More
information about the applications can be found in [1].

8.2

Suggestions for Further Research

New ideas are outlined for the theoretical framework, on the one hand, and for practical applications, on
the other hand.
We believe the theoretical potential of connectivity classes is still not fully explored. For instance, it
has to be investigated under which conditions a non-discrete connectivity hierarchy produces component
chain-trees that are complete. Component trees are much more comfortable if each maximal chain ends
in a leave, rather than running towards an open end.
Furthermore, the connection between hyperconnectivity and connectivity hierarchies deserves further
research.
We saw above that the slice connectivity hierarchy contains many more connectivity cliques than the
regular level connectivities. For instance, a new connectivity can be constructed by choosing a diﬀerent
binary connectivity clique for each level set. It has to be further explored what combinations of binary
connectivity cliques produce useful grayscale connectivity cliques.
As a practical idea, grayscale level connectivity hierarchy may prove as a useful tool in image recognition. It should help in isolating objects from each other, so each object can be classiﬁed individually.
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However, it does not help in deﬁning useful criteria to classify the objects found in the image. We suggest
the following algorithm.
1. Input is an image with gray values or color values.
2. An edge-amplifying convolution is performed for each color channel, and for hue and saturation
(that are more tolerant to diﬀerences in light and shadow). Bright gray values indicate edges,
whereas dark gray values indicate zones with a constant color. The convolution outputs of the
diﬀerent color channels are then combined to one grayscale image f .
3. A suitable hierarchy G of level connectivity cliques is deﬁned, using diﬀerent threshold gray levels
and diﬀerent binary connectivity cliques.
4. The lattice-tree (chain-tree) G(f ) is determined.
5. Starting with the leave nodes and moving towards the root, each node of the lattice-tree is analyzed and classiﬁed, based on its visual content, and its own sub-nodes. Color information from
the original image is also considered for the classiﬁcation. The database for the sub-node based
classiﬁcation can be some kind of neuronal network.
6. The classiﬁcation results in and near the root are returned as an output.
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Zusammenfassung
Ein Bilderkennungssystem erlaubt das Auﬃnden eines (ähnlichen) Bildes in einer Datenbank mit Hilfe
eines Computers. Zur Klassiﬁkation und zum Vergleich der Bilddateien können neben direkten Bilddaten
auch Abstraktionen wie Graphen verwendet werden. Die Bilder werden in Graphen umgewandelt und dann
auf Basis dieser Transformation verglichen. Hierbei gibt es zwei unterschiedliche Klassen von Vergleichsarten: exaktes und unexaktes Matching. Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Matchingverfahren
zu den zwei Klassen vorgestellt.
Keywords: Graph Matching, Mustererkennung, exaktes Matching, unexaktes Matching

1

Einleitung

Ein Bilderkennungssystem erlaubt einem Benutzer eine Eingabe eines Bildes, das mit Hilfe eines Computers umgewandelt und erkannt wird. Für die Erkennung des Bildes ist ein Computer mit passenden
Algorithmen und eine Datenbank mit Vergleichsbildern nötig.

1.1

Motivation

Bilderkennung ist für die Medizin ein interessantes Anwendungsgebiet. Durch computergestützte Bilderkennung können zum Beispiel Röntgenaufnahmen elektronisch zur Behandlung eines Patienten genutzt
werden. Dazu wird ein Röntgenbild (z.B. einer Fraktur, siehe Abb.1) mit Bildern aus einer Datenbank
verglichen. Ist ein ähnlicher Fall in einer Datenbank vorhanden kann eine Diagnose mit entsprechender Behandlung vom Computer vorgeschlagen werden, und so den Arzt in seiner Entscheidungsﬁndung
unterstützen.

Abbildung 1: Röntgenbild einer Fersentrümmerfraktur mit Verplattung, Quelle: http://www.wikipedia.de

2

Bildumwandlung

Um eine Suchanfrage mit Bildern in einer Datenbank zu starten, müssen diese erst in Strukturen umgewandelt werden, auf deren Basis ein Computer eine Übereinstimmung berechnen kann. Eine Möglichkeit
ist die Umwandlung eines Bildes in einen 2D-String. Bei dieser Technik werden Objekten im Bild eindeutige Labels zugeordnet. Durch zwei Strings wird die horizontale und vertikale Reihenfolge der Objekte
beschrieben. Die Ähnlichkeitssuche basiert dann auf wohlbekannte Techniken des Stringmatchings. In dieser Arbeit werden Bilder in Graphen umgewandelt und auf dieser Basis mit Hilfe passender Algorithmen
vergleichbar.

2.1

ARG

Eine Möglichkeit der Bildabstraktion ist die Transformation von Bildern in attributierte relationale Graphen (ARG) (siehe Abb. 2). In dieser Methode werden Bildobjekte durch Knoten und Relationen durch
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Kanten dargestellt. Die Knoten werden mit Eigenschaften des zugehörigen Objektes (z.B. Größe und
Umfang) markiert. Die Kanten des Graphen beschreiben z.B. räumlichen Zusammenhänge der Objekte
im Bild oder Farbabstände. So können z.B. der Abstand oder Inklusionen der Objekte untereinander
durch Kantenbeschriftungen formuliert werden.
Nach [1] wird ein Objekt dargestellt durch ein geordnetes Tripel O = (V, R, F ). V = {v1 , v2 , . . . , vn }
ist eine Menge von Knoten im Graph (Eigenschaften des Objekts), R = {rij |vi , vj ∈ V, i = j} ist eine
Menge von binären Relationen zwischen den Knoten und F = {Ri |i = 1, . . . , N } ist eine Menge von
Vektorräumen von Relationen der Knoten. Wenn die Anzahl der Relationen Nf beträgt, so ist der Vektor
rij von binären Relationen zwischen Kanten vi und vj Nf -dimensional. Der Vektorraum Ri ist deﬁniert
durch
Ri = {rij |j = 1, . . . , N, j = i} für i = 1, . . . , N.

(1)

Ein Nachbar eines Vektors r aus dem Vektorraum Ri ist deﬁniert als
NRi (r) = {vj | |rij − r| < ∆},

(2)

und die Anzahl der Vektoren wird beschrieben durch |NRi (r)|. Ein Nachteil von ARGs ist, daß jeweils
nur ein Objekt des Bildes als Graph beschrieben wird. Um ein komplettes Bild durch ARGs darzustellen,
müssten alle Objekte des Bildes zu einem komplexem globalem Objekt zusammengefügt werden.

Abbildung 2: Beispiel eines ARG, Quelle: [1]

2.2

HARAG

Um die Struktur von Objekten in einem Bild zu modellieren, können hierarchische attributierte relationale Adjazenz-Graphen verwendet werden. Sie modellieren die Informationen, welches Objekt von welchem
umgeben bzw. inkludiert wird anhand einer Baumstruktur. Die Erzeugung dieser Graphen beruht auf
Regionenverschmelzung. Die verschiedenen Objekte (Regionen) des Bildes bilden die Blätter des Baumes. Bei jedem Verschmelzungsschritt wird ein neuer Vaterknoten gebildet, der mit den verschmolzenen
Regionen über eine Inklusionskante verbunden ist (siehe Abb. 3).
Weiterhin werden Adjazenzkanten zwischen den Knoten benachbarter Regionen gebildet und zusammen mit den Hierarchiekanten im HARAG gespeichert.
2.2.1

Segmentierung

Die in diesem Abschnitt beschriebene Segmentierung der Bilder und die nachfolgende Konstruktion des
HARAG basiert auf dem Verfahren von Lehmann [3]. Der Algorithmus wird mit einer Partitionierung
des Bildes nach dem Verfahren von Vincent [4] initialisiert. Das Verschmelzen der Regionen wird nach
der nearest neighbour graph Methode (NNG) [5] durchgeführt und durch einen HARAG beschrieben.
Um eine hierarchische Struktur zu erzeugen wird ein auf Regionen basierender Segmentierungsalgorithmus genutzt, der auf Wachstum und Verschmelzung von Regionen basiert. Bei der Initialisierung wird
jedes einzelne Pixel als eigene Region betrachtet. Danach werden bei jedem Iterationsschritt die Pixel
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Abbildung 3: Aufbau eines HARAGs. Bildobjekte bilden die Blätter des Baumes, bei verschmelzung von
Regionen wird ein neuer Vaterknoten eingefügt. Die Wurzel des Baumes entspricht dem kompletten Bild,
Quelle: [2]
mit der höchsten Ähnlichkeit miteiander zu einer Region verschmolzen. Der Algorithmus läuft solange,
bis nur noch eine einzige Region existiert.
Während der Verschmelzung wird eine Region R unabhängig von ihrer Umgebung durch einen Featurevektor µ(R) der Elemente der Region (z.B. Pixel) beschrieben. Übliche Einträge innerhalb des Vektors
sind z.B. Grauwerte der Pixel. Die Ähnlichkeit zweier Regionen wird durch die Euklidische Distanz ihrer zugehörigen Featurevektoren beschrieben. Für zwei Regionen Ra und Rb und ihren D-dimensionalen
Featurevektoren µ(Ra ) und µ(Rb ) ist die lokale Ähnlichkeit deﬁniert durch:

D

d(Ra , Rb ) =  (µi (Ra ) − µi (Rb ))2 .
(3)
i=1

Die Featurevektoren werden für jede Region individuell berechnet, indem ausschließlich Pixel genau
dieser Region beachtet werden. Die reine lokale Betrachtung der Region wird durch regionale, globale
und hierarchische ergänzt.
Der regionale Ansatz ist deﬁniert durch:
d1 = dregion = (Ra , Rb ) =

1
|Ba,b |



max{e(pa ), e(pb )}.

(4)

(pa ,pb )∈Ba,b

e(p) ist der binäre Kantenwert für Pixel p, Ba,b = {(pa , pb ) ∈ Ra × Rb |pa ∈ n4 (pb )} ist die gemeinsame
Grenze zwischen den Regionen Ra sowie Rb , und n4 (pb ) sind die vier Nachbarn des Pixels p.
Der globale Ansatz zieht das komplette Bild für Ähnlichkeiten der Regionen in Betracht. Die globale
Distanz ist nachfolgend deﬁniert durch:
d2 = dglobal = (Ra , Rb ) = |Ra | + |Rb |.

(5)

Der hierarchische Ansatz ist gegeben durch:
d3 = dhierarchal = (Ra , Rb ) = l(Ra ) + l(Rb ) + 1.

(6)

Hierbei ist l(R) der Zeitpunkt innerhalb der Iterationen des Algorithmus zu dem die Region R erstellt
wurde. Regionen der Initialisierung besitzen einen zugehörigen Wert von l(R) = 0.
Für die Segmentierung werden die verschiedenen Ansätze kombiniert:
dcombined (Ra , Rb ) =

N


dn (Ra , Rb )wn .

(7)

n=1

N ist die Anzahl der Ähnlichkeitsmaße, üblicherweise größer als vier, und wn ist eine Gewichtung
für das jeweilige Ähnlichkeitsmaß. Alle oben genannten Distanzberechnungen werden mit Hilfe von (7)
kombiniert um auf diese Weise eine Segmentierung des Bildes durchzuführen. Dadurch können Bildinformationen mit Hilfe eines HARAG abgespeichert und für spätere Vergleiche bzw. Matchinganfragen
genutzt werden.
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3

Graph Matching Verfahren

Zum eﬀektiven Vergleich und der Suche innerhalb der Datenbank muss das Bild in eine verarbeitbare
Form umgewandelt werden. In dieser Arbeit werden dazu die Bilder in Graphen transformiert. Ein Graph
A = (VA , EA ) ist eine Menge von (beschrifteten) Knoten V und Kanten E. Eine Kante die zwei Knoten
u und v verbindet wird mit (u, v) gekennzeichnet und gehört zur Menge EA .
Beim Vergleich eines Anfragebildes bzw. eines Anfragegraph mit Bildern bzw. Graphen aus einer Datenbank gibt es zwei grundsätzliche Klassen des Matchings. Bei exaktem Matching können ausschließlich
Graphen mit gleicher Knoten und Kantenanzahl verglichen werden. Sind zwei Knoten im Anfragegraph
mit einer Kante verbunden, so müssen sie auch im Datenbankgraph verbunden sein (edge-preserving).
Das System ﬁndet entweder einen isomorphen (Unter-)Graphen innerhalb der Datenbank oder liefert kein
Ergebnis. In der Praxis tritt jedoch häuﬁg Bildrauschen auf. Dies Bewirkt eine Verformung der Graphen,
so dass die Methode des exakten Matching in der striktesten Form keine brauchbaren Ergebnisse liefert.
Diese Schwäche wird durch die Methode des unexaktes Matching behoben. Beim unexaktem Matching
wird auf die edge-preserving Bedingung verzichtet, d.h. auf diese Weise ist es möglich Ähnlichkeiten
zwischen zwei nicht-isomorphen Graphen zu erkennen.
Eine Übersicht zu den verschiedenen Ansätzen für Graph Matching wird in Abbildung 4 dargestellt.
Matching

Exact Matching

Tree Search

Other Techniques
Special Kind of Graphs

Inexact Matching

Tree Search
Continuous Optimization

Spectral Methods

Other Techniques

Other Matching Problems

Abbildung 4: Übersicht von Graph Matching Algorithmen, Quelle: [6]

3.1

Exaktes Matching

Exaktes Graph-Matching kann durch eine Eigenschaft charakterisiert werden: Das Mapping (ein Knoten
aus A wird auf einen passenden Knoten aus B abgebildet) der jeweiligen Knoten der Graphen muß
kantenerhaltend sein, d.h. wenn zwei Knoten im ersten Graphen miteinander verbunden sind, so müssen
sie zwei Knoten im anderen Graphen zugewiesen werden, die ebenfalls mit einer Kante verbunden sind.
Im striktesten Fall des exakten Matching, im Falle von Isomorphismus, muß diese Bedingung in beide
Richtungen gelten, also muß das Mapping bijektiv sein.
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Eine abgeschwächte Form des exakten Matching ist ein Untergraph-Isomorphismus. In diesem Fall
kann die Knotenanzahl eines Graphen variieren, die verbleibenden Knoten erfüllen jedoch die kantenerhaltende Bedingung beim Mapping. In weiteren abgeschwächten Varianten des exakten Matching wird
auf einige Bedingungen verzichtet. Im Falle von Monomorphismus wird verlangt, daß jede Kante und
jeder Knoten aus A genau einer Kante bzw. einem Knoten aus B zugewiesen wird. Der Graph B kann
jedoch sowohl zusätzliche Knoten als auch Kanten besitzen. Im Falle von Homomorphismus wird auf
ein genaues eins-zu-eins Mapping der Knoten verzichtet, so können z.B. mehrere Knoten aus A einem
einzigen Knoten aus B zugewiesen werden. In jedem dieser Fälle gilt jedoch immer die kantenerhaltende
Bedingung.
Bis auf exakten Graph-Isomorphismus ist die Komplexität aller oben genannten Verfahren NPvollständig. Im Falle der Isomorphie wurde noch nicht gezeigt ob das Problem NP-vollständig ist oder
nicht. Für spezielle Graphen, z.B. Bäume [7] oder planare Graphen [8], kann Isomorphie in polynomieller
Zeit berechnet werden.
Exaktes Graph-Matching bzw. Graph-Isomorphismus kann wie folgt deﬁniert werden: Gegeben sind
zwei Graphen A = (VA , EA ) und B = (VB , EB ). Finde eine Funktion f : VA → VB , so daß gilt: genau dann
wenn (u, v) ∈ EA , dann (f (u), f (v)) ∈ EB . Ein Untergraph-Isomorphismus ist wie folgt deﬁniert: Finde


⊆ EB und eine Funktion f : VA → VB , so daß (u, v) ∈ EA , wenn [f (u), f (v)] ∈ EB
.
VB ⊆ VB und EB
3.1.1

Übersicht zu exakten Verfahren

Eine Möglichkeit für exaktes Matching ist die Baumsuche. Hierbei wird iterativ ein (am Anfang leeres)
partielles Matching der Graphen erweitert. Ein Beispiel zur Baumsuche wird im Abschnitt 4.1 genauer
betrachtet.
Eine Methode, die nicht auf der Baumsuche basiert, ist Nauty von McKay [9]. Der Algorithmus löst
ausschließlich das Isomorphismusproblem und ist als sehr schnelles Verfahren bekannt. Es basiert auf
die Gruppentheorie und berechnet eﬃzient für jeden eingegebenen Graph die zugehörige Automorphismengruppe. Aus diesem Rechenschritt kann eine kanonische Beschriftung abgeleitet werden, die für jede
Äquivalenzklasse von isomorphen Graphen eine einzigartige Ordnung der Knoten deﬁniert. Zwei Graphen
können jetzt auf Isomorphie getestet werden, indem die Gleichheit der kanonischen Form ihrer zugehörigen Adjazenzmatrizen überprüft wird. Der Gleichheitstest kann in O(n2 ) gelöst werden, die kanonische
Beschriftung benötigt allerdings im worst case exponentiell viele Rechenschritte. Weil die kanonische Beschriftung separat berechnet wird, kann der Algorithmus stark beschleunigt werden. Wenn ein einzelner
Graph gegen eine Datenbank von Graphen verglichen wird, deren kanonische Beschriftung bereits im Voraus berechnet und abgespeichert wurde, sinkt die Berechnungszeit stark ab und hat dadurch im average
case eine gute Performance [6].

3.2

Unexaktes Matching

Die Bedingungen des exaktem Matching sind häuﬁg zu strikt für praktische Anwendungen. In vielen
Fällen unterliegen die beobachteten Graphen Deformationen aufgrund von Bildrauschen, so daß die aufgenommenen Graphen vom gespeicherten Modell in der Datenbank abweichen. Der Matching Algorithmus
sollte also bis zu einem gewissen Grad fehlertolerant sein. Die Bedingungen für unexaktes Matching sind
gegenüber exaktem Matching gelockert. Selbst wenn keine Deformationen vorliegen, kann ein unexakter Algorithmus deutliche Geschwindigkeitsvorteile bringen. Weil nicht mehr zwingenderweise die beste
Lösung sondern eine Approximation gefunden wird, kann die Komplexität reduziert werden. Üblicherweise genügen unexakte Matchingverfahren nicht der kantenerhaltenden Bedingung der exakten Algorithmen
aus Teil 3.1. Häuﬁg wird beim Matching eine Kostenfunktion eingeführt, die das Nichteinhalten der Kantenbedingung zwar zulässt, diese jedoch mit höheren Mappingkosten belegt. Der Matchingalgorithmus
ﬁndet dann ein Mapping, das die Kostenfunktion minimiert.
Optimale unexakte Matchingalgorithmen ﬁnden grundsätzlich immer die Lösung, die die Matchingkosten minimiert. Falls eine exakte Lösung vorhanden sein sollte, wird diese als Optimum vom Algorithmus
ausgegeben. Optimale unexakte Algorithmen können als Erweiterung der exakten Algorithmen angesehen
werden, im Vergleich haben optimale Algorithmen keine Verbesserung der Rechenzeit. Die Komplexität
der optimalen Algorithmen kann die der exakten sogar übersteigen.
Approximative unexakte Matchingalgorithmen ﬁnden ein lokales Minimum der Matchingkosten. Üblicherweise liegt dieses dicht beim globalen Minimum, es gibt jedoch keine Garantie, daß die gefundene
Lösung auch die beste ist. Für einige Anwendungen ist dies evtl. unakzeptabel. Probleme, denen die
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approximative Lösung genügt, können jedoch in geringerer Zeit gelöst werden. Die Komplexität approximativer Matchingalgorithmen ist üblicherweise polynomiell.
Zahlreiche unexakte Matchingverfahren basieren ihre Deﬁnition der Matchingkosten auf die Anzahl
der vorliegenden Fehler“ (z.B. fehlende Kanten oder Knoten). Dabei wird jedem Fehler ein bestimmtes
”
Kostenmaß zugeteilt und dann die Gesamtkosten berechnet. Eine weitere Möglichkeit, die Kosten zu
deﬁnieren, liefert die Deﬁnition von edit-Kosten (Einfüge- oder Löschoperationen für Kanten und Knoten).
Jeder Operation wird ein Kostenmaß zugewiesen und dann die günstigste Transformation von Graph A
zu Graph B berechnet. Einige Verfahren nutzen die edit-Kosten, um Ähnlichkeiten zwischen Graphen zu
berechnen, je kleiner die edit-Kosten je ähnlicher sind die Graphen.
Unexaktes Graph-Matching kann wie folgt deﬁniert werden: Wenn der Graph beschriftete Knoten und

⊆ EB und eine mapping-Funktion f : VA → VB , so daß die Anzahl
Kanten besitzt, ﬁnde VB ⊆ VB , EB


der Knoten in VA und VB mit übereinstimmenden Beschriftungen ≥ l, und die Anzahl der Kanten in EB

≥ m ist. Dabei gilt (u, v) ∈ EA , genau dann wenn (f (u), f (v)) ∈ EB .
3.2.1

Übersicht zu unexakten Verfahren

Für unexaktes Matching kann ähnlich wie beim exakten Matching ein Baumsuchalgorithmus verwendet
werden [10]. Üblicherweise wird die Suche durch die Kosten für das bisherige partielle Matching und
einer Schätzung der zukünftigen Kosten für die verbleibenden Knoten gesteuert. Die Information des
Schätzers kann für die Beschleunigung des Verfahrens genutzt werden, voraussichtlich teure Suchpfade
werden beschnitten (pruning). Die Geschwindigkeit hängt von der Güte der Schätzfunktion ab. Liefert
diese Funktion Ergebnisse, bei denen die geschätzten Kosten nahe bei den reellen Kosten liegen, ﬁndet
das Verfahren schnell eine Lösung.
Ein anderer Ansatz ist die Umformulierung der ursprünglich diskreten Optimierung in ein nichtlineares
Optimierungsproblem. Für dieses Problem gibt es bereits viele vorhandene Algorithmen, jedoch garantieren diese Algorithmen keine optimale Lösung. In einigen Anwendungen ist dies jedoch akzeptabel, weil
dadurch die Komplexität der Verfahren erheblich reduziert werden kann. Die Kosten dieser Algorithmen
sind normalerweise polynomiell mit einem niedrigen Exponenten, abhängig von der Größe der Graphen.
Ein Beispiel zu dieser Methode ist die Arbeit [11] basierend auf Relaxation Labeling. In dieser Methode
wird jedem Knoten des Graphen A eine Beschriftung aus einer endlichen Menge möglicher Beschriftungen
der Knoten des Graphen B zugewiesen. Die Beschriftung legt fest, welcher Knoten aus Graph A zu welchem Knoten aus Graph B gemappt wird. Während des Matchings existiert für jeden Knoten aus Graph
A ein Vektor mit den Wahrscheinlichkeiten des zugehörigen Knoten aus Graph B, jedes Mapping besitzt
also eine festgelegte Wahrscheinlichkeit. Durch mehrere Iterationen werden die Wahrscheinlichkeiten modiﬁziert, jeweils unter Beachtung der Wahrscheinlichkeiten der Nachbarknoten, solange bis das Verfahren
gegen einen Fixpunkt konvergiert oder eine maximale Anzahl Iterationen erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird dann für jeden Knoten die Beschriftung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zugewiesen und
so das Mapping konstruiert. Das Problem bei Relaxation Labeling besteht darin, daß nach Terminierung
des Algorithmus jeder Knoten ein Label besitzt, jedoch keine Garantie besteht, daß ein Label aus Graph
B nicht auf zwei verschiedenen Knoten aus Graph A zugewiesen wurde [6].
Spektrale Methoden basieren auf der Erkenntnis, daß die Eigenwerte und Eigenvektoren der Adjazenzmatrizen zweier Graphen gleich sind, falls die Graphen isomorph sind. Ein Verfahren, daß diese
Bedingung ausnutzt wird im Abschnitt 4.2 genauer beschrieben.
Andere Methoden nutzen z.B. Neuronale Netze zur Distanzberechnung zweier Graphen. Dazu werden
die Graphen in einen Vektorraum abgebildet und dann über die Euklidische Distanz verglichen [12].

4

Beispielverfahren

In diesem Abschnitt werden zwei Verfahren genauer vorgestellt, die in die verschiedenen Kategorien des
exakten bzw. unexakten Matchings fallen.

4.1

Verfahren von Ullman

Im Verfahren von Ullman [13] wird (Unter-)Graphisomorphie durch einen Baumsuchalgorithmus berechnet. Ein Graph G sei eine nichtleere ﬁnite Menge von Knoten V und einer Menge E von ungeordneten
Paaren aus V . Ein Punktpaar aus E ist eine Kante. Ein Untergraph von G ist ein Graph, dessen Punkte
und Kanten auch zu G gehören. Ein Graph Gα ist isomorph zu einem Untergraphen Gβ dann und nur
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dann, wenn es ein eins-zu-eins Mapping zwischen der Punktmenge des Untergraphen und Gα gibt, das
kantenerhaltend ist.
4.1.1

Algorithmus zur Bestimmung eines (Unter-)Graphisomorphismus

In diesem Abschnitt wird ein Baumsuchalgorithmus vorgestellt. Der Algorithmus ﬁndet alle Isomorphismen zwischen einem gegebenen Graphen Gα = (Vα , Eα ) und Untergraphen eines weiteren Graphen
Gβ = (Vβ , Eβ ). Die Mächtigkeit der Punktmengen V und Kantenmenge E von Gα und Gβ werden mit
pα , qα bzw. mit pβ , qβ gekennzeichnet. Die Adjazenzmatrizen von Gα und Gβ sind A = [aij ] und B = [bij ].
Weiterhin wird eine Matrix M  Deﬁniert.
M  ist eine pα × pβ (Zeile × Spalte) Matrix, die nur aus Nullen und Einsen besteht, und in der
jede Zeile exakt eine Eins und jede Spalte höchstens eine Eins besitzt. Diese Matrix kann dazu genutzt
werden, Zeilen und Spalten von B zu permutieren, und so eine neue Matrix C zu generieren. Es sei
C = [cij ] = M  (M  B)T . Wenn gilt
∀i ∀j 1 ≤ i, j ≤ pα : (aij = 1) ⇒ (cij = 1),

(8)

dann beschreibt M  einen Isomorphismus zwischen Gα und einem Untergraph von Gβ . Wenn mij = 1,
dann entspricht bei diesem Isomorphismus der j-te Punkt aus Gβ dem i-ten Punkt aus Gα .
Am Anfang des Algorithmus wir die pα × pβ Matrix M 0 = [m0ij ] wiefolgt initialisiert:

= 1 wenn Grad des j-ten Punktes von Gβ ≥ Grad des i-ten Punktes von Gα ,
0
mij
(9)
= 0 sonst.
Der Algorithmus generiert alle möglichen Matrizen M  , so daß für jedes Element mij von M  gilt:
(mij = 1) ⇒ (m0ij = 1). Für alle Matrizen M  , die dieser Folgerung genügen, testet der Algorithmus
auf Isomorphie mit Hilfe der Bedingung aus (8). Die verschiedenen Matrizen M  werden systematisch
generiert. Dazu werden in jeder Zeile von M 0 nacheinander alle Spalten/Einsen, bis auf eine Eins gleich
Null gesetzt, und dabei die Deﬁnition des Aufbaus von M  (s.o.) beachtet.
Im Suchbaum beﬁnden sich die Blattknoten in einer Tiefe von d = pα und jedes Blatt besitzt eine zugehörige Matrix M  . Innere Knoten mit einer Tiefe von d < pα besitzen eine entsprechende Matrix M , die
sich von M 0 in sofern unterscheidet, daß in d-vielen Zeilen alle bis auf eine Eins zu Null geändert wurden.
Der Algorithmus nutzt einen binären pα -bit Vektor {F1 , . . . , Fi , . . . , Fpα } für die Zwischenspeicherung,
welche Spalten in Zwischenzuständen der Berechung bereits genutzt wurden: Fi = 1 bedeutet, daß die i-te
Spalte genutzt wurde. Der Algorithmus greift auf einen weiteren Vektor {H1 , . . . , Hd , . . . , Hpα } zu, um
zwischenzuspeichern, welche Spalte bei welcher Tiefe ausgewählt wurde: Hd = k entspricht der Auswahl
der k-ten Spalte bei einer Tiefe von d.
Der ausformulierte Algorithmus [13] ergibt sich also wie folgt:
1. M := M 0 ; d := 1; H1 := 0;
for all i := 1, . . . , pα set Fi := 0;
2. If there is no value of j such that mdj = 1 and Fj = 0 then go to step 7;
Md := M ;
if d = 1 then k := H1 else k := 0;
3. k := k + 1;
if mdk = 0 or Fk = 1 then go to step 3;
for all j = k set mdj := 0;
4. If d < pα then go to step 6 else use condition (8) and give output if an isomorphism is found;
5. If there is no j > k such that mdj = 1 and Fj = 0 then go to step 7;
M := Md ;
go to step 3;
6. Hd := k; Fk := 1; d := d + 1;
go to step 2;
7. If d = 1 then terminate algorithm;
Fk := 0; d := d − 1; M := Md ; k := Hd ;
go to step 5;
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4.1.2

Verbesserungen

Ullman gibt in seinem Paper Verbesserungen zu dem intuitiven Algorithmus an, um die Rechenzeit
zu beschleunigen. Durch seinen Verfeinerungsschritt (Reﬁnement) werden Einsen aus den Matrizen M
entfernt. Dadurch werden alle Nachfolger in der Baumsuche gelöscht, die nicht mehr durchlaufen werden
müssen. Angenommen es liegt eine Matrix M eines inneren Knoten vor, der Algorithmus hat also noch
nicht terminiert. Jeder Untergraphisomorphismus hat eine zugehörigr Matrix M  . Ullman deﬁniert ein
Isomorphismus, dessen Blatt ein Nachfolger des inneren Knoten mit zugehöriger Matrix M ist, als einen
Isomorphismus unter M . Nullen in der Matrix M schließen Mappings von Knoten aus Vα und Vβ aus.
Wenn mij = 0 für alle Isomorphismen unter M , dann gilt: wenn mij = 1 dann kann mij = 1 zu mij = 0
geändert werden, ohne einen Isomorphismus unter M zu verlieren. Nachfolgend wird eine notwendige
Bedingung angegeben die erfüllt ist, wenn mij = 1 für beliebige (d.h. mind. 1) Isomorphismen unter M .
Falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, setzt das Reﬁnement mij = 0.
Sei vαi der i-te Punkt in Vα , vβj der j-te Punkt in Vβ und {vα1 , . . . , vαx , . . . , vαγ } die Menge aller
Knoten von Gα , die adjazent zu vαi in Gα sind. Betrachtet wird jetzt die Matrix M  , die zu jedem
Isomorphismus unter M gehört. Aus der Deﬁnition eines Untergraphisomorphismus geht hervor, daß
wenn vαi auf vβj gemappt wird, dann existiert für alle x = 1, . . . , γ ein Knoten vβy aus Vβ , der adjazent
zu vβj ist, so daß im Isomorphismus vβy auf vαx gemappt wird. Wenn vβy auf vαx gemappt wird, dann
ist das zugehörige Element aus M  das {vαx , vβy } entspricht gleich Eins. D.h. wenn in irgendeinem
Isomorphismus unter M vαi auf vβj gemappt wird, so muß für alle x = 1, . . . , γ eine Eins in M existieren.
Diese gehört zu irgendeinem {vαx , vβy }, so daß vβy adjazent zu vβj ist. Also gilt wenn vαi in irgendeinem
Isomorphismus unter M auf vβj gemappt wird:
∀x 1 ≤ x ≤ pα : ((aix = 1) ⇒ (∃1≤y≤pβ y)(mxy byj = 1)).

(10)

Der Verfeinerungsschritt testet jede Eins in M ob Bedingung (10) erfüllt ist. Jede Eins aus M , die
(10) nicht erfüllt, wird zu einer Null umgewandelt. Der Algorithmus testet iterativ jede Eins solange,
bis alle Einsen getestet wurden und keine Änderung mehr vorgenommen werden kann. Der Algorithmus
prüft kontinuierlich, ob eine beliebige Zeile von M keine Eins enthält. Ist dies der Fall, so liefert der
Reﬁnement-Algorithmus einen Rückgabewert FAIL“, weil keinerlei Verbesserung mehr vorgenommen
”
werden kann. Ansonsten terminiert der Prozess mit SUCCEED“.
”
Unter den Reﬁnementbedingungen ist Ullmanns Algorithmus folgenderweise formuliert:
1. M := M 0 ; d := 1; H1 := 0;
for all i := 1, . . . , pα set Fi := 0;
reﬁne M ; if exit FAIL then terminate algorithm;
2. If there is no value of j such that mdj = l and fj = 0 then go to step 7;
Md := M ;
if d = 1 then k := H1 else k := 0;
3. k := k + 1;
if mdk = 0 or fk = 1 then go to step 3;
for all j = k set mdj := 0;
reﬁne M ; if exit FAIL then go to step 5;
4. If d < pα then go to step 6 else give output to indicate that an isomorphism has been found;
5. If there is no j > k such that mdj = l and fj = 0 then go to step 7;
M := Md ;
go to step 3;
6. Hd := k; Fk := 1; d := d + 1;
go to step 2;
7. If d = 1 then terminate algorithm;
Fk := 0; d := d − 1; M := Md ; k := Hd ;
go to step 5;

41

4.1.3

Komplexität

Ullmans Algorithmus benötigt ca. p3α Rechenoperationen, um alle Isomorphismen zu ﬁnden. Im Allgemeinen arbeitet das Verfahren schneller, je dünner die Matrix M 0 mit Einsen besetzt ist. Der Speicherplatzbedarf des Algorithmus liegt bei pα 2 pβ bits für die Matrix M . Das Laufzeitverhalten des Algorithmus für
die Isomorphismuserkennung zufälliger Graphen ist in Abb.5 deutlich zu erkennen.
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Abbildung 5: Laufzeitverhalten von Ullmans Algorithmus, Dauer in Sekunden gegenüber Anzahl der
Knoten für die Isomorphismuserkennung zufälliger Graphen, Quelle: [13]
Positiv an Ullmans Algorithmus ist die recht einfache Implementierung. Leider kann der Algorithmus
keinerlei Gewichtungen verarbeiten, ebenso können keine gerichteten Graphen behandelt werden. Für die
Praxis ist der Algorithmus nur bedingt geeignet, da das Verfahren nur für Isomorphe Graphen genutzt
werden kann und nur wenige Anwendungen mit einer Beschränkung auf exaktes Matching arbeiten.

4.2

Verfahren von Umeyama

Das Verfahren von Umeyama [14] löst ein unexaktes Matchingproblem zwischen gewichteten Graphen
(weighted graph matching problem WGMP) gleicher Knotenzahl approximativ. Im Gegensatz zu anderen
iterativen oder kombinatorischen Algorithmen wird in Umeyamas Methode ein analytischer Ansatz verfolgt. Mit Hilfe von Eigenwerten und Eigenvektoren der Adjazenzmatrizen kann eine Lösung nahe beim
Optimum eﬃzient berechnet werden, wenn die Unterschiede zwischen den Graphen nicht zu groß sind.
4.2.1

Gewichtete Graphen

Ein gewichteter Graph G ist ein geordnetes Paar (V, w) mit V einer Menge von n Knoten und w einer
Gewichtungsfunktion, die jedem Knotenpaar (vi , vj ) mit vi , vj ∈ V, vi = vj (jeder Kante) einen positiven
Wert w(vi , vj ) zuweist. Ist der Graph symmetrisch mit w(vi , vj ) = w(vj , vi ) für alle vi , vj ∈ V, vi = vj
so ist er ungerichtet, ansonsten gerichtet. Die Adjazenzmatrix eines gewichteten Graphen G = (V, w) ist
eine n × n Matrix AG mit:

aij = w(vi , vj ) i = j
AG = [aij ]
(11)
aii = 0.
Im Falle eines ungerichteten Graphen ist die zugehörige Adjazenzmatrix symmetrisch.
Es sei G = (V1 , w1 ) und H = (V2 , w2 ) gewichtete Graphen mit n Knoten. Das Matching für gewichtete
Graphen ﬁndet eine eins-zu-eins Beziehung Φ zwischen V1 = {v1 , v2 , . . . , vn } und V2 = {v1 , v2 , . . . , vn },
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die den Unterschied zwischen G und H minimiert. Als Unterschiedsmaß wird in diesem Falle folgende
Funktion verwendet:
J(Φ) =

n 
n


(w1 (vi , vj ) − w2 (Φ(vi ), Φ(vj )))2

(12)

i=1 j=1

Wenn G und H gewichtete Graphen sind und AG bzw. AH die zugehörigen Adjazenzmatrizen, so
lässt sich J(Φ) mit Hilfe einer Permutationsmatrix P wie folgt ausdrücken:
2

J(P ) = P AG P T − AH  ,

(13)

wobei die Permutationsmatrix
P die Korrespondenz zwischen den Knoten und . die Euklidische
n n
Norm ( A = ( i=1 j=1 |aij |2 )1/2 ) ist. Das gewichtete Graphmatchingproblem ist auf die Suche nach
der Permutationsmatrix P reduziert worden, die die Funktion J(P ) minimiert.
4.2.2

Algorithmus zur Berechnung eines unexaktes Matching

Zwei Graphen sind isomorph, falls eine eins-zu-eins Beziehung zwischen ihren Knoten besteht, so daß
die Adjazenz erhalten bleibt. Zwei gewichtete Graphen G und H sind isomorph, falls es eine eins-zu-eins
Beziehung Φ gibt, so daß J(Φ) gleich 0 ist. In diesem Falle gilt:
P AG P T = AH

(14)

Da gewöhnliche Graphen auch als gewichtete Graphen mit einer binären Gewichtungsfunktion betrachtet werden können, beinhaltet WGMP das Graphisomorphismusproblem.
Nachfolgend wird ein Algorithmus für das WGMP vorgestellt, der Ergebnisse nahe an der optimalen
Lösung liefert. Es seien G und H gewichtete ungerichtete Graphen mit zugehörigen Adjazenzmatrizen AG
und AH . Das optimale Matching zwichen G und H ist eine Permutationsmatrix, die die Funktion J(P )
aus (13) minimiert. Im Allgemeinen ist die Permutationsmatrix schwer zu berechnen. Bei Anwendung von
J auf Orthogonalmatrizen kann die Orthogonalmatrix Q, die J(Q) minimiert, anhand der Eigenwertzerlegung der Adjazenzmatrizen AG und AH berechnet werden. Eine Lösung nahe am Optimum kann durch
Benutzung dieser Orthogonalmatrizen erhalten werden. Es gelte, daß die Adjazenzmatrizen AG und AH
jeweils n Eigenwerte besitzen.
Wenn A und B hermitische Matrizen (A = A∗ und B = B ∗ ) mit Eigenwerten α1 ≥ α2 . . . ≥ αn und
β1 ≥ β2 ≥ . . . ≥ βn sind, dann gilt [14]:
A−B

2

≥

n


(αi − βi )2 .

(15)

i=1

Weiterhin gilt nach Umeyama [14]: Seien A und B zwei n×n Matrizen mit n verschiedenen Eigenwerten
α1 > α2 . . . > αn und β1 > β2 > . . . > βn , ihre Eigenwertzerlegung gegeben durch:
A = UA ΛA UAT ,
B = UB ΛB UBT

(16)

mit UA und UB orthogonal und ΛA = diag(αi ) und ΛB = diag(βi ). Dann wird das Minimum von


QAQT − B 2 wobei Q aus der Menge aller Orthogonalmatrizen stammt, für folgende Q durch
(17)
Q = UB SUAT , S ∈ S1 = {diag(sa , s2 , . . . , sn )|si = 1 ∨ si = −1}
n
2
errechnet. Der Wert des Minimums beträgt dann i=1 (αi − βi ) . Die Orthogonalmatrizen, die J(P )
in (13) minimieren, ergeben sich aus (16):
T
, mit S ∈ S1 ,
Q = UH SUG

(18)

mit der Eigenwertzerlegung von AG und AH wiefolgt:
T
,
AG = UG ΛG UG
T
.
AH = UH ΛH UH
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(19)

Unter der Annahme, daß G und H isomorph sind, gilt:
T T
T
P = UH ΛH UH
.
P UG ΛG UG

(20)

Wenn eine Matrix verschiedenen Eigenwerte besitzt, sind diese eindeutig bis auf ihr Vorzeichen. Also
gilt:
T
P = UH SUG
.

(21)

D.h. es existiert ein S ∈ S1 , das Q zu einer Permutationsmatrix macht, wenn G und H isomorph sind.
T
Diese Diagonalmatrix wird mit Ŝ bezeichnet, und es gilt: P̂ = UH ŜUG
. Es sei UH = [hij ], UG = [gij ], Ŝ =
diag(si ), und
⎛
⎞
· · · π(i)
⎜
.. ⎟ .
P̂ = i ⎝ ... . . .
(22)
. ⎠
···

1

Umeyama nutzt in [14] folgende Abschätzung:
T
)≤
spur(P̂ T UH ŜUG

n 
n


T
|hik ||gπ(i),k | = spur(P̂ T ŪH ŪG
).

(23)

i=1 k=1

ŪH und ŪG sind Matrizen, die als Elemente den Absolutbetrag von UH und UG beinhalten. Da die
Länge jedes Zeilenvektors von ŪG und ŪH gleich 1 und die Einträge positiv sind, gilt folgende Abschätzung
T
:
für jedes Element xij (Skalarprodukt der i-ten Zeile von ŪH und j-ten Zeile von ŪG ) von ŪH ŪG
0 ≤ xij ≤ 1.

(24)

T
Es gilt spur(P T ŪH ŪG
) ≤ n für jede Permutationsmatrix P . Weiterhin ist spur(P̂ UH ŜUG ) = n.
T
T
T
T
Also gilt spur(P̂ ŪH ŪG ) ≤ n. D.h. P̂ maximiert spur(P T ŪH ŪG
), weil spur(P T ŪH ŪG
) ≤ n für jede
Permutationsmatrix P . Wenn also P und H isomorphe Graphen sind, ergibt sich die optimale PermutaT
) maximiert. Dieses Problem kann durch
tionsmatrix aus einer Permutationsmatrix P , die spur(P T ŪH ŪG
3
die Ungarische Methode aus [15] in O(n ) Zeit berechnet werden.
Sollten G und H nicht isomorph sein, kann trotzdem angenommen werden, daß die PermutationsmaT
) maximiert, sehr nahe an der optimalen Permutationsmatrix liegt, wenn G und
trix, die spur(P T ŪH ŪG
H annähernd isomorph sind. Selbst wenn G und H nicht annähernd isomorph sind, drückt P die globale
Ähnlichkeit der beiden Graphen aus.

4.2.3

Komplexität

Die Komplexität für das Verfahren von Umeyama liegt bei O(n3 ) für den Rechenschritt nach der Ungarischen Methode [15]. Umeyama verfolgt in seinem Ansatz einen anderen Weg als üblich. Der rein
auf Adjazenzmatrixumwandlungen und -berechnungen basierende Algorithmus liefert für die Klasse der
unexakten Matchingmethoden ein schnelles Ergebnis. Umeyamas Algorithmus wurde mit drei anderen
Verfahren verglichen:
• Methode (a): Algorithmus von Umeyama
• Methode (b): Baumsuchalgorithmus für unexaktes Matching von You [16]
• Methode (c): Hill-climbing Methode, mit zufälliger Initialisierung. Hierbei werden nacheinander die
lokalen Knotenmappings so vertauscht (siehe Abb. 6), daß der Wert des Ähnlichkeitskriteriums (13)
minimiert wird. Die Suche stoppt, wenn keinerlei Verbesserung mehr auftritt.
• Methode (d): Hill-climbing Methode mit anfänglicher Initialisierung nach Durchführung von Umeyamas Verfahren
In Tabelle 2 wird deutlich, daß Umeyama’s Verfahren auch für größere Knotenzahlen noch Ergebnisse berechnen kann, wohingegen der Baumsuchalgorithmus bei steigender Knotenzahl sehr schnell undurchführbar wird. Die Genauigkeit ist der Baumsuche aber klar unterlegen, siehe auch Tabelle 1. Der
Baumsuchalgorithmus ﬁndet im Gegensatz zu Umeyama in jedem Durchlauf das optimale Matching.
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Abbildung 6: Lokale Vertauschung des Knotenmappings Φ, Quelle: [14]


0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
random

Alg. von Umeyama
Mean(S.D.) k
0.00( 0.00) 50
0.40( 1.45) 46
0.76( 1.25) 37
1.78( 1.81) 23
2.98( 2.16) 12
5.22( 1.55) 0

Baumsuche
Mean(S.D.) k
0.00( 0.00) 50
0.04( 0.01) 50
0.14( 0.03) 50
0.32( 0.06) 50
0.57( 0.10) 50
2.10( 0.87) 50

Hill-Climb., zufällig
Mean(S.D.) k
1.32( 1.29) 18
1.30( 1.21) 19
1.37( 1.16) 18
1.57( 1.09) 16
1.00( 1.18) 15
2.91( 0.88) 12

Hill-Climb., Ume
Mean(S.D.) k
0.00( 0.00) 50
0.04( 0.01) 50
0.21( 0.34) 48
0.43( 0.42) 46
0.72( 0.53) 44
2.76( 1.01) 18

E(n, )
0
0.035
0.140
0.315
0.560
-

Tabelle 1: Durchschnittliche Performance von Matching Algorithmen für gewichtete ungerichtete Graphen
bei n = 7 und 50 Versuchen, Quelle: [14]
Positiv ist, daß auch sowohl gewichtete als auch gerichtete Graphen verarbeitet und verglichen werden
können, dies ist praxisnäher als eine Restriktion auf einfache Graphen. Leider müssen die Graphen dieselbe
Knotenzahl besitzen um vom Algorithmus verarbeitet werden zu können. Diese Einschränkung zusammen
mit der Voraussetzung, daß die Graphen eine gewisse Ähnlichkeit benötigen um überhaupt mit dem
Algorithmus von Umeyama verarbeitet werden zu können, ist jedoch für die Praxis sehr nachteilig. Ein
weiterer Nachteil des Verfahrens ist eine Beschränkung auf strukturelle Vergleiche, der Algorithmus kann
keine Beschriftungen von Knoten oder Kanten als Matchingkriterium nutzen.

5

Fazit

Die Anwendung von Graph Matching ist z.B. ein Bilderkennungssystem. Dabei wird ein vorliegendes
Bild mit Bildern einer Datenbank verglichen, und ähnliche oder sogar gleiche Kandidaten der Datenbank
ausgegeben. In der Medizin können auf diese Weise z.B. Röntgenbilder automatisch mit Computerhilfe

n
5
6
7
8
9
10

Alg. von Umeyama
Mean(S.D.)
36( 5)
51( 6)
72( 8)
98( 7)
132( 10)
172( 16)

Baumsuche
Mean(S.D.)
142( 21)
491( 109)
1756( 356)
-( -)
-( -)
-( -)

Hill-Climb., zufällig
Mean(S.D.)
53( 16)
106( 30)
213( 56)
347( 77)
549( 127)
851( 276)

Hill-Climb., Ume
Mean(S.D.)
56( 9)
84( 17)
135( 21)
184( 41)
264( 74)
375( 138)

Tabelle 2: Durchschnittliche Laufzeit in Millisekunden von Matching Algorithmen für gewichtete ungerichtete Graphen bei  = 0.10 und 50 Versuchen, Quelle: [14]
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und passenden Algorithmen klassiﬁziert werden. Ein Arzt kann durch dieses System in seiner Diagnose
unterstützt werden.
Die Ähnlichkeitssuche der Bilder in der Datenbank basiert in dieser Arbeit auf Graphen. Dazu wurde
zuerst ein Verfahren vorgestellt wie Bilder in Graphen umgewandelt werden können. Mögliche Repräsentationen von Bildern sind z.B. ARGs, RAGs oder HARAGs. Liegen die Transformationen der Bilder vor,
so kann auf deren Basis die Ähnlichkeitssuche durchgeführt werden. In dieser Arbeit wurden dazu verschiedene Verfahren zum Thema Graph Matching vorgestellt, und die Besonderheiten des exakten und
unexakten Graph Matchings erläutert. Zwei Algorithmen dieser Klassen wurden genauer betrachtet und
deren Funktionsweise analysiert.
Die Voraussetzungen für exaktes Matching (z.B. gleiche Knotenzahl der Graphen) sind in der Praxis zu strikt und daher nachteilig. Ähnlichkeiten zwischen Graphen können nicht berechnet werden, da
ausschließlich isomorphe (Teil-)Graphen gefunden werden.
Unexakte Algorithmen sind aufgrund ihrer Laufzeit häuﬁg besser für hohe Knotenzahlen (große Graphen) geeignet als exakte. Die unexakten Verfahren sind fehlertoleranter als exakte, so können z.B.
Graphen unterschiedlicher Knotenzahl verglichen werden und dadurch auch nicht-isomorphe Graphen als
ähnlich ausgegeben werden. Für praktische Anwendungen spielen sie deshalb eine wichtigere Rolle als
exakte Algorithmen.
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4.2 Parametrierung des Segmentierungsverfahrens
4.3 Testbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . .

57
57
58
58
61

5 Zusammenfassung

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

62

49

Zusammenfassung
In diesem Artikel wird ein graphentheoretischer Ansatz für das Segmentieren von Bildern betrachtet: Pixel und deren Ähnlichkeitsverhältnisse werden in einem schlichten, gewichteten Graphen dargestellt. Als
graphenbasiertes Äquivalent zu Segmenten werden Dominanzmengen deﬁniert. Durch die Suche von Dominanzmengen können die zu einem Segment gehörigen Regionen gefunden werden. Es wird mit Hilfe des
Motzkin-Straus-Theorems ein Zusammenhang zu einem quadratischen Optimierungsproblem hergestellt.
Dieses wird dann mit Hilfe von Diﬀerentialgleichungen aus der evolutionären Spietheorie ausgedrückt,
welche eine eﬃzientere Implementierung ermöglichen. Das Verfahren wird auf einer Reihe von Bildern
evaluiert, die daraus resultierenden Testbilder vorgestellt und mit anderen Verfahren verglichen.
Keywords: Segmentierung, Dominanzmenge, Bildverarbeitung, Graphentheorie, Replicator Dynamics

1

Einleitung

Segmentierung ist ein Hauptthema in der Bildverarbeitung oder in der Mustererkennung. Sie dient vor
allem dazu, verschiedene Objekte von ihrem Hintergrund zu trennen. Ein Ansatz zur Segmentierung
sind graphentheoretische Algorithmen. Dabei werden unterschiedliche Anforderungen an die Verfahren
gestellt. Hier zum Vergleich 2 Deﬁnitionen von Segmentierung: Ein Ansatz zur Segmentierung ist es das
Bildes in zusammenhängende Bereiche einzuteilen [2]. Ein anderer Ansatz soll sie sogar die ”Abgrenzung
verschiedener, diagnostisch oder therapeutisch relevanter Bildbereiche ”[3] bewirken. Die erste Auﬀassung
fordert nur die Erzeugung verschiedener Bereiche als Vorstufe der Klassiﬁkation, die zweite Forderung
soll bereits die Klassiﬁkation erledigen, beispielsweise die Trennung von gesunden von pathologischen
Strukturen.
Eine Segmentierung sollte das Bild vollständig in disjunkte Bildregionen zerlegen. Es gibt außerdem viele andere Ansätze zur Segmentierung. Einige Beispiele sind kantenbasierte Segmentierung, pixelabhängige Segmentierung und regionenabhängige Segmentierung [4].

1.1

Kriterien zur Bewertung von Segmentierung

Segmentierungen sind nach den folgenden Gütekriterien zu bewerten: Das Bild sollte in ”korrekte ”Teilabschnitte aufgeteilt werden, also beispielsweise alle Teile des Hintergrundes bzw. des Vordergrundes zu
einem Segment zusammengefasst werden. Das heißt alle Segmente, die logisch einen Bereich aus dem
Kontext heraus bilden, sollten auch nachher in der Segmentierung eine Region bilden. Das segmentierte Bild sollte also visuell nachvollziehbar sein. Falls zu viele Segmente in einem zusammengehörigen
Teil gebildet wurden, spricht man von Übersegmentierung. Verschmelzen verschiedene, in der Bedeutung unterschiedliche Bildteile miteinander, so spricht man von Untersegmentierung. Übersegmentierung
und Untersegmentierung sind nicht erwünscht, denn es werden zu viele Segmente gebildet oder wichtige
Regionen werden nicht erkannt. Alle diese Kriterien werden bei den erhaltenen segmentierten Bildern
betrachtet, um ein Maß für die Güte des erhaltenen Bildes zu erhalten. Ein Problem für alle Segmentierungen stellt das Bildrauschen dar. Bildrauschen wird durch einzelne Pixel hervorgerufen, die nicht zur
Umgebung passen. Fast alle digitalen Bilder enthalten diese Störpixel. Bildrauschen gefährdet in jedem
Falle die korrekte Segmentierung, denn viele Verfahren sind sehr störanfällig gegenüber dieser Eigenschaft. Des weiteren sind natürlich größere Artefakte unerwünscht. Ein weiteres Problem, welches sich
bei medizinischen Aufnahmen zum Beispiel bei Röntgenaufnahmen ergibt: bei diesen Bildern überlagern
sich einzelne Bildstrukturen, und da von Segmenten die Forderung der Disjunktheit besteht, werden diese
Regionen höchstens einer Struktur zugeordnet.

1.2

Kurzer Überblick über existierender Verfahren

Es existieren viele verschiedene Möglichkeiten und Grundlagen, Bilder zu segmentieren. Hier einige Beispiele:
Kantenbasierte Segmentierung: Es gibt viele verschiedene Variationen dieser Methode. Nacheinander werden Kantenﬁlter, Kantenextraktion und Konturverfolgung durchgeführt. Für die Analyse wird
ein Kantenbild benutzt: ein iteratives Verfahren passt dabei ein verformbares Konturmodell an Konturen im Bild an. Vorteile dieser Methode sind gute Lokalisation und dass sie immer zusammenhängende
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Segmente liefert. Der Nachteil ist, dass das Kantenbild sensibel gegenüber Rauschen ist [4].

Abbildung 1: Beispiel für kantenbasierte Segmentierung aus [5]
Pixelabhängige Segmentierung: Bei dieser Segmentierung wird jeder Pixel nach bestimmten Kriterien auf eine Segmentklasse abgebildet. Als Beispiele dieser Segmentierungsart sind ”Histogramm Thresholding ”(Schwellenwertbinarisierung) und Clustering zu nennen. Bei Histogramm Thresholding werden nur
global adaptive bzw. feste Schwellwerte aus dem Histogramm betrachtet. Jedoch wird keine Information
über die Lage des Pixels im Bild berücksichtigt, es entstehen also nicht zwangsläuﬁg zusammenhängende
Bildregionen. Deshalb ist auf jeden Fall eine Nachbearbeitung des entstanden Bildes zur Rauschunterdrückung erforderlich. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es einfach zu implementieren ist, da es auf
einfachen, pixelbasierten Entscheidungen arbeitet. Der Nachteil ist, dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist, da keine zusammenhängende Segmente gebildet werden [6].

Abbildung 2: Histogramm Thresholding aus [6] und [7]
Regionenorientiert: Einige Bildsegmentierungsalgorithmen arbeiten mit ”Region growing ”welches
folgendermaßen funktioniert: Es werden Keimpunkte manuell oder auch automatisch gesetzt. Nachbarschaftspixel dieser Punkte werden betrachtet und bei kleiner Distanz verschmolzen. Das Verfahren verschmilzt iterativ die jeweiligen Nachbarschaftspixel einer Region bis das Bild vollständig ausgewertet
wurde. Diese Punkte haben wesentlichen Einﬂuss auf die Anzahl und Art der Segmente, je nachdem
wo diese Pixel positioniert werden. Dieser Algorithmus liefert eine feste Zahl an Segmenten (die Anzahl
der Keimpunkte) [4]. Es ist also notwendig ein gutes Konzept zur Bestimmung von Ort und Anzahl der
Keimpunkte heranzuziehen, damit dieses Verfahren gut funktioniert. Man kann sich jedoch immer sicher
sein, zusammenhängende Segmente zu erhalten. Außerdem kann man die Anzahl und Ort der Segmente
in diesem Verfahren leichter festsetzen als in anderen Verfahren.

Abbildung 3: Region growing aus [7]
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2

Graphenbasierte Segmentierung

Dieser Abschnitt beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Bild und dem Graphen auf eine graphentheoretische Weise um dann sich möglichst ähnliche Bereiche zu einem Segment zusammenzufassen. Dabei
wird die Knotenmenge in Teilmengen partitioniert.

2.1

Graphentheoretische Definitionen

Hier werden schlichte, kantengewichtete Graphen G = (V, E, w) betrachtet. Ein Graph G heißt schlicht,
wenn er keine Schlingen und keine Mehrfachkanten besitzt [8]. Die Bilder werden folgendermaßen interpretiert: die Knoten V = 1, ..., n repräsentieren die einzelnen Pixel des Bildes, die Kanten E ⊆ V × V und
deren Gewichtsfunktion w : E → IR+ stellen die Ähnlichkeiten zwischen zwei Pixeln dar. Diese werden
in einer Adjazenzmatrix A = (aij ) zusammengefasst, wobei

w(ij), falls (i, j) ∈ E
aij =
(1)
0,
sonst.
Ziel ist es nun, die Menge der Knoten V in geeignete Teilmengen S ⊆ V zu partitionieren, mit graphentheoretischen Eigenschaften, die auch möglichst mit denen eines Segments übereinstimmen. Als erstes
Äquivalent ist einmal die Deﬁnition einer Clique zu nennen:
Definition: 1.1 (Clique) Es sei G ein schlichter Graph mit n Knoten; einen vollständigen Teilgraphen
S von G nennt man Clique. Vollständig bedeutet hiebei, dass jedes Eckenpaar adjazent ist[8].
Jedoch reicht die Eigenschaft der Clique nicht aus, einen gewichteten Graphen zu partitionieren, denn
es soll möglichst versucht werden, Bereiche mit großer Ähnlichkeit von Bereichen, die wenig Ähnlichkeit
mit dem angrenzenden Teilbereich haben, zu trennen, was folgendes Beispiel zeigt:

Abbildung 4: Beispiel für ein Segment (Knotenmenge {2,3,4 } )
Beispiel: Abbildung 4 ist folgender Teilgraph gegeben S = {1, 2, 3, 4}. Ziel ist es, diese Clique in Segmente
zu zerteilen die in sich eine hohe Homogenität aufweisen. Die Kanten, die zu Knoten 1 führen, besitzen die
geringsten Gewichte. Die Kanten, die innerhalb der Teilmenge {2, 3, 4} liegen, sind zusammen die größten
Gewichte im Teilgraphen. Man würde also intuitiv die Knoten {2, 3, 4} zu einer zusammengehörigen
Menge und schließlich zu einem Segment zusammenfassen [1].
Es wird nach Cliquen in beliebigem gewichteten schlichten Graphen, deren innere Kanten homogen und
äußere Kanten inhomogen sind, gesucht. Das heißt, man sucht vollständige Teilgraphen, die innerhalb eine
hohe Ähnlichkeit besitzen (hoher Eintrag in der Adjazenzmatrix des Graphen) und geringe Ähnlichkeit zu
Knoten in ihrer äußeren Nachbarschaft aufweisen. Aus diesem Grund versucht man nun, die Gewichtungen
auf die Knotenattribute zu übertragen und den Begriﬀ der Dominanzmenge einzuführen. Um ein Maß
wS (i) für die Ähnlichkeit eines Knotens i zu einer Menge S ⊆ V zu erhalten, werden im Folgenden einige
Hilfsgrößen eingeführt.

2.2

Dominanzmengen

Als erste Betrachtung ist der durchschnittliche Gewichtsgrad von Knoten i zu nennen:
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Definition: 1.2 Sei S ⊆ V eine nichtleere Teilmenge von Knoten und i ∈ V . Der (durchschnittliche)
Gewichtsgrad von i in Bezug auf S ist deﬁniert als:
awdegS (i) =

1 
aij
|S|

(2)

j∈S

Es ist zu beachten, dass awdegi (i) = 0 für alle i ∈ V .
Falls j ∈
/ S, ist

φS (i, j) = aij − awdegS (i)

(3)

deﬁniert als Ähnlichkeit zwischen Knoten i und j mit Beachtung des durchschnittlichen Gewichts der
Nachbarn von i (siehe Abb. 5).
Hierbei beobachtet man, dass wenn i = j, φi (i, j) = aij für alle i, j ∈ V . Es ist möglich, dass φS (i, j)
neben positiven auch negative Werte annimmt.

Abbildung 5: Veranschaulichung von awdeg und φ
Jetzt ist man in der Lage, diese Auﬀassung der Knotengewichte induktiv auf alle Knoten und Teilmengen von Knoten zu übertragen:
Definition: 1.3 Sei S ⊆ V eine nichtleere Teilmenge von Knoten und i ∈ S. Das Gewicht von i in
Bezug auf S ist

wS (i) =

1, 
j∈S\{i}

φS\{i} (j, i)wS\{i} (j),

falls |S| = 1
sonst.

(4)

Hierbei ist zu beachten, dass w{i,j} (i) = w{i,j} (j) = a{i,j} für alle i, j ∈ V (i = j).
Intuitiv bedeutet dies die Güte einen Knoten zu einem Segment hinzuzunehmen oder abzulehnen. Man
kann beobachten, dass wS (i) eine Funktion von den Gewichten auf den Kanten des Teilgraphen induziert,
bezüglich des Teilgraphen S, ist (die Iteration soll in Abbildung 6 veranschaulicht werden). wS (i) ist ein
Maß der Gesamtähnlichkeit zwischen Knoten i und den verbleibenden Knoten S\{i}. Zudem ist das
Gesamtgewicht von S deﬁniert als:

wS (i)
(5)
W (S) =
i∈S

Die folgende Deﬁnition repräsentiert das formale Konzept, die in dieser Segmentierung eines kantengewichteten Graphen eine große Rolle spielt:
Definition: 1.4 (Dominanzmenge) Eine nichtleere Teilmenge von Knoten S ⊆ V , so dass W (T ) > 0
für jede nichtleere Teilmenge T ⊆ S, heißt dominant wenn:
1. wS (i) > 0, für alle i ∈ S
/S
2. wS (i) < 0, für alle i ∈
Die zwei Bedingungen dieser Deﬁnition korrespondieren mit den zwei gewünschten Eigenschaften eines
Segments: interne Homogenität und externe Inhomogenität. Die Haupteigenschaft einer Dominanzmenge
ist die höhere Gesamtähnlichkeit der internen Knoten im Vergleich zu der Ähnlichkeit zwischen internen
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Abbildung 6: Veranschaulichung der Rekursion in der Formel von wS
und externen Knoten. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, eine Dominanzmenge als Kriterium für
eine Segmentierung zu wählen.
Der Begriﬀ der Dominanzmenge weicht von der üblichen Deﬁnition in der Graphentheorie ab. Dort
wird die Dominanzmenge auf ungewichteten Graphen deﬁniert und bezeichnet alle zusammenhängenden
Teilmengen von Graphen [8]. Für das oben beschriebene Verfahren sind einige erweiterte, voraussetzende
Deﬁnitionen und eine veränderte Ansicht der Dominanzmenge nötig um den hier benötigten Begriﬀ der
Dominanzmenge auch mathematisch für den Zweck der Segmentierung zu erschließen.
Definition: 1.5 (Gewichteter charakteristischer Vektor) Eine nichtleere Teilmenge von Knoten S
induziert einen gewichteten charakteristischen Vektor xS ∈ ∆, falls W (S) = 0.

wS (i), falls i ∈ S
S
(6)
xi =
0,
sonst.
Per Deﬁnition induzieren Dominanzmengen immer einen gewichteten charakteristischen Vektor.
Definition: 1.6 (Träger) Gegeben Vektor x ∈ IRn . Der Träger von x ist deﬁniert als Menge von Indizes,
die zu den Komponenten gehören, die nicht Null sind:
σ(x) = {i ∈ V : xi = 0}.

(7)

Interessant ist nun die Frage, wann die Gewichtsgröße wS positive Werte und wann negative Werte

Abbildung 7: Tabelle zur Veranschaulichung über die Aussage der Summanden bei der Berechnung von
wS (i)
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annimmt. Um diese Frage zu veranschaulichen, dient Abbildung 7: In jedem Schritt der Iteration werden
φS\{i} (j, i) und wS\{i} (j) multipliziert und danach zu der Menge S\{i} hinzuaddiert. Also kann wS\{i} (j)
einen positiven Wert annehmen, wenn φS\{i} (j, i) und wS\{i} (j) erstens beide positiv, oder zweitens beide
negativ sind. Aus Abbildung 7 ist zu entnehmen, dass in Fall 1 eine hohe Homogenität in dem Graphen
vorhanden ist und der Knoten hinzugenommen werden kann. Fall 2 kann nur theoretisch auftreten, denn
wenn wS im Schritt vorher positiv wird, würde die Menge (aus Deﬁnitionsgünden der Dominanzmenge)
direkt verworfen und nicht weiter iteriert.
Die Gewichtsgröße wS kann einen negativen Wert annehmen, wenn genau eine Größe, also entweder
φS\{i} (j, i) oder wS\{i} (j) negativ ist. Der Fall, dass wS\{i} (j) negativ ist, ist wieder nur eine hypothetische Annahme; die Iteration würde bei diesem Verfahren im vorherigen Iterationsschritt abbrechen. Der
andere Fall, dass nur φS\{i} (j, i) einen negativen Wert annimmt, tritt auf; dies ist genau der Fall, in
dem der Knoten i verworfen und nicht zu der Dominanzmenge hinzugenommen wird. Das Suchverfahren
existiert jedoch explizit gar nicht.
Es müssen hier alle möglichen Kombinationen, die Pixel/Knoten zu gruppieren, getestet werden. Bei
großen Bildern kann es hier zu Problemen kommen, denn es kommen 2|P ixel| Möglichkeiten in Frage.

2.3

Beispielrechnung

Das in diesem Abschnitt beschriebene Beispiel soll den vorgestellten Ablauf nocheinmal verdeutlichen.
[10] Der Beispiellauf basiert auf dem Graphen in Abbildung 8.

Abbildung 8: Beispiel für einen kantengewichteten Graphen
Die zugehörige Adjazenzmatrix zu diesem Graphen
⎡
0
⎢ 3
⎢
aij = ⎣
4
0

sieht folgendermaßen aus:
⎤
3 4 0
0 5 2 ⎥
⎥
5 0 0 ⎦
2 0 0

(8)

Es ist zu beachten, dass die Knoten, die eine zu geringe Ähnlichkeit aufweisen, in diesem Graphen nicht
verbunden wurden. Daher erhält die Gewichtung dieser Kanten den Wert 0. Zuerst wird das durchschnittliche Gewicht berechnet, hier exemplarisch für Knoten 1 in Bezug auf Knoten 2 bzw. 3:
3
0+3
=
2
2
4
0+4
awdeg{1,3} (1) =
=
2
2

(9)

awdeg{1,2} (1) =

Die intuitive Kantengewichtung leider etwas beeinﬂusst, da nur Kanten ohne Schleifen betrachtet werden
und der durchschnittliche Gewichtsgrad ermittelt wird, indem durch |S| dividiert wird und nicht durch
|S| − 1. Beispielsweise ist awdeg{1,2} (1) = 32 < 3.
Die Berechnung von φS (i, j) sieht übertragen auf Abbildung 8 folgendermaßen aus; hier beispielhaft
für i=1, j=3 und S = { 1,2 }:
φ{1,2} (1, 3) = a13 − awdeg{1,2} (1) = 4 −

5
0+3
=
2
2

(10)

Dieses Ergebnis gibt die Ähnlichkeit zwischen Knoten 1 und 3 mit Beachtung des durchschnittlichen
Gewichts der Nachbarn von 1 wieder. Um die Kantenattribute auf die Eigenschaften der Knoten zu
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übertragen benötigt man die Berechnung der Größe wS (i) Das bedeutet in dem herangezogenen Beispiel
für i = 3 und S = { 1,2,3 }:
w{1,2,3} (3) = φ{1,2} (1, 3)w{1,2} (1) + φ{1,2} (2, 3)w{1,2} (2)
= 4−

0+3
0+3
3+ 5−
3 = 18
2
2

(11)

Diese Formel ist rekursiv und benötigt viele Berechnungen im Voraus, denn die Berechnung für wS (i)
benötigt sämtliche Werte für wS (i) aller Teilmengen der Menge S.
Führt man einige Berechnungen durch, erhält man für w{1,2,3} (3) = 18 > 0 und für w{1,2,3}∪{4} (4) =
−88 < 0. Außerdem sind die Teilmengen wS (1) = 10, wS (2) = 16, wS (3) = 18 größer als 0. Das würde
bedeuten, dass die Menge {1, 2, 3} eine Dominanzmenge ist und die Menge {1, 2, 3, 4} nicht.
Ist die Berechnung für die wS (i) abgeschlossen, ist es möglich, den Wert für den charakteristischen
Vektor xS zu berechnen. Als Veranschaulichung wird die Menge S = 1,2,3 angenommen. Da wS (1) = 10,
wS (2) = 16, wS (3) = 18 ist, erhält man nun:
xS =

10
44 ,

16
44 ,

18
44 ,

0

T

≈

0.23,

0.36,

0.41,

0

T

(12)

Wird nun der Träger dieses Vektors berechnet, erhält man σ(xS ) = {1, 2, 3}. Das bedeutet, dass die Menge
{1, 2, 3} eine Dominanzmenge ist und schließlich zu einem Knoten bzw. Segment zusammengefasst werden
kann, zu dem aber der Knoten 4 nicht hinzugenommen wird.

3

Quadratische Optimierung

Es ist zwar möglich wS (i) wie oben beschrieben zu berechnen, und man kann auch ein solches Suchverfahren implementieren; dies hat jedoch die Komplexität O(n ∗ 2n ), wobei n = |V |. Es müssen also
im schlechtesten Fall 2|V | Teilmengen berechnet werden. Somit liegt die Forderung nahe, Dominanzmengen eﬃzienter zu bestimmen. Deshalb transformiert man das graphentheoretische Problem in ein
quadratisches Optimierungsproblem. Hier stellt das Motzkin-Straus-Theorem den Zusammenhang zwischen Cliquensuche (NP-vollständig) und kontinuierlichem Optimierungsproblem (QP) basierend nur auf
Adjazenzmatrix her. Auch dieses Optimierungsproblem mit Suche nach globalem Maximum ist nicht
eﬃzient lösbar. Deshalb werden nur nach lokalen Maxima gesucht und diese später weiterverarbeitet.

3.1

Motzkin-Straus-Theorem

Theorem: 1.1 (Motzkin-Straus, ohne Beweis) Gegeben sei ein Graph G = (V, E) und seine Adjazenzmatrix A. Es ist notwendig das folgende quadratische Optimierungsprogramm durchzuführen:
maximieref (x) =
wobei ∆ = {x ∈ IRn : x ≥ 0 und
binärer Adjazenzmatrix A = (aij )



1 T
x Ax für x ∈ ∆
2

(13)

xi = 1} Standardsimplex von IRn ist. Dieses Theorem arbeitet mit

aij =

1, falls (i, j) ∈ E
0,
sonst.

(14)

Das Motzkin Straus Problem [9] kann folgendermaßen angewendet werden: Zuerst wird dieses Verfahren
numerisch gelöst um lokale Maxima für f (x) zu ﬁnden. Schließlich wird x auf eine Clique mit Hilfe des
Trägers von x abgebildet.
Das beschriebene Motzkin-Straus-Programm aus [9] wird nun folgendermaßen erweitert: Der einzige
Unterschied ergibt sich daraus, dass nun Gewichte in der Adjazenzmatrix A wie in (1) stehen. Außerdem
wird nicht nach Cliquen sondern nach Dominanzmengen gesucht. In der Berechnung des Problems wird
gleichermaßen verfahren [1].
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Theorem: 1.2 (ohne Beweis) Ist S eine Dominanzmenge von Knoten, so ist sein gewichteter charakteristischer Vektor xS eine strikte lokale Lösung von Gleichung (13).
Falls x∗ eine strikte lokale Lösung des Quadratischen Optimierungsproblems ist, dann ist sein Träger
/ σ [1]. Beweis siehe [1].
σ = σ(x∗ ) eine Dominanzmenge, vorausgesetzt, dass wsσ∪{i} (i) = 0 für alle i ∈

3.2

Zusammenfassung Lösungsverfahren

Zusammenfassend kann man die hier vorgestellte Segmentierung durch Hintereinanderausführung folgender Punkte erhalten:
1. Finden von Dominanzmengen mit Hilfe von quadratischer Optimierung mittels erweitertem MotzkinStraus-Theorem in gewichteten Graphen
2. Wenn eine lokale Lösung gefunden wird, ist der Träger der Lösung eine Dominanzmenge im Graphen
3. Dominanzmengen werden jeweils als ein Segment angenommen

3.3

Optimierung mittels Replicator Dynamics

Das Haupttheorem 1.2 stellt einen engen Zusammenhang, zwischen der Suche von Dominanzmengen in
einem kantengewichteten Graphen und der Lösung eines quadratischen Optimierungsproblems zu ﬁnden,
her. Aufgrund dieses theoretischen Ergebnisses ist man nun in der Lage, eine Dominanzmenge zu ﬁnden, indem man zuerst eine lokale Lösung aus Problem (13) mit einem angemessenen kontinuierlichem
Optimierungstechnik und danach die Trägermenge ausﬁndig macht.
Replicator Dynamics ist ein Verfahren aus der Evolutions-Spieltheorie,welches von Diﬀerentialgleichungen beschrieben wird [11]. Hierbei
 wird die Gesamtpopulation aufgeteilt in n Spezies. xi bezeichnet
die Häuﬁgkeit von Spezies i, d.h.
xi = 1 und stimmt überein mit dem gewählten Standardsimplex
(nähere Informationen in [12]). Die durchschnittliche Fitness von Spezies i lässt sich durch die Formel
(Bx)i ausdrücken, also ist bedeutet xT Bx die durchschnittliche Gesamtﬁtness der Population. Ziel ist es
bei diesem Verfahren die durchschnittliche Gesamtﬁtness zu maximieren.
maxf (x) = xT Bx

(15)

n×n

die Fitness-/Payoﬀmatrix.
Dabei ist B = (bij ) ∈ IR
Die Evolution schreitet folgendermaßen in zeitdiskreten Schritten voran:
(Bx(t))i
(16)
xT Bx
Die Fitness einer Spezies bestimmt hierbei das Wachstumsverhalten der Population. Dieser Gesichtspunkt
lässt Aussagen über die durchschnittliche Fitness einer Gesamtpopulation zu:

(Bx(t))i
< 1,
falls unterdurchschnittliche Fitness
(17)
> 1,
falls überdurchschnittliche Fitness.
xT Bx
xi (t + 1) = xi (t)

Ziel ist es nun, stationäre Punkte zu ﬁnden, d.h. xi (t + 1) = xi (t) für ein t. Es wird also das folgende
Gleichungssystem gelöst:
(18)
xi ((Bx)i − xT Bx) = 0f üri = 1, ..., n
Für symmetrische B konvergiert das Verfahren. Dies ist bei Adjazenzmatrizen A, die wie oben deﬁniert
sind, ebenfalls gegeben. Es werden also ebenfalls alle Bedingungen von der Adjazenzmatrix A erfüllt. Es
ist somit möglich, dieses iterative Verfahren zur Lösung des Optimierungsproblems 13 zu verwenden.
Für die numerische Lösung des quadratischen Optimierungsproblem ist dieses Verfahren also sehr gut
geeignet. Dieses Verfahren mit Hilfe von Diﬀerentialgleichungen ist dazu leicht implementierbar und
parallelisierbar.

4
4.1

Testergebnisse der Anwendung
Modellierung von Pixelähnlichkeiten

Hier wird mit einer Applikation zur Bildsegmentierung mit folgenden Eigenschaften getestet: Die Ähnlichkeit zwischen Pixeln i und j wird folgendermaßen errechnet:


−F (i) − F (j)22
w(i, j) = exp
(19)
σ2
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wobei σ 2 eine positive reelle Zahl ist, die bei jedem Bild die Varianz der Pixelwerte des Bildes beschreibt. F(i) ist in Grauwertbildern deﬁniert als Intensitätswert im Knoten i, der normalisiert wird zu
einer reellen Zahl im Interval [0,1]. In Farbbildern werden die HSV-Werte F(i) folgendermaßen berechnet:
F (i) = [v, vs sin(h), vs cos(h)](i)

(20)

Die Größen h,s und v sind HSV-Werte, die aus 3 Komponenten (wie auch RGB) aufgebaut sind (siehe
hierzu auch Abbildung 9): H ist ein Wert zwischen 0 und 359 falls das Bild farbig ist(bedeutungslos bei
Grauwerten). Es repräsentiert die Farbwerte (Rot=0 Grün=120 Blau=240). S bedeutet die Farbsättigung des Bildes und erstreckt sich über den Zahlenbereich 0 bis 255: je größer desto stärker die Farbe.
Graustufen besitzen eine Sättigung S von 0, kräftige Farben eher bei 255. Der V-Wert (0-255) stellt die
Helligkeit der Farbe dar: 0 ist Schwarz, 255 ist weiß [13].

Abbildung 9: HSV Farbkreis und Farbpyramide zur Veranschaulichung des HSV-Farbraum

4.2

Parametrierung des Segmentierungsverfahrens

Es werden iterativ Dominanzmengen im Graphen mittels ”Replicator Dynamics”gesucht und dann von
alten Graphen entfernt bis 90% der Knoten verschmolzen sind. Außerdem werden die minimale Regionengröße bei jedem Bild festgelegt, das heißt, dass zu klein segmentierte Regionen zu einem angrenzenden
Segment hinzugefügt werden. Welches angrenzende Segment bevorzugt wird, wird von den Autoren aus [1]
nicht näher präzisiert. Es werden unterschiedliche Bilder getestet, also Graustufenbilder und Farbbilder.

4.3

Testbilder

Abbildungen 10 bis 17 zeigen die Ergebnisse der Segmentierung mit der hier beschreibenen Methode. Auf
der linken Seite beﬁndet sich das Originalbild, auf der rechten Seite das zugehörige segmentierte Bild.
Die zusammengefassten Pixel werden mit dem gleichen Grauwert dargestellt. Der Algorithmus brauchte
nur ein paar Sekunden auf einem 750 MHz Intel Pentium III, um die Partitionierung durchzuführen [1].

Abbildung 10: Rugbyspieler: Ein 83 x 125 Grauwertbild(links) und seine Segmentierung(rechts). Parameter: σ = 0.14 , Minimale Regionengröße: 11 Pixel
Abbildung 10 zeigt 2 Rugbyspieler auf einem Grauwertbild. Das Bild ist weder über- noch untersegmentiert. Dieses Verfahren trennt das Gras sehr gut von dem Hintergrund. Die beiden Uniformen,
sowie die kleineren Arme und Handschuhe wurden auch korrekt segmentiert. So wie andere Algorithmen
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Abbildung 11: Rugbyspieler: Vergleichs-Segmentierung 1 und 2 aus [15]

Abbildung 12: Rugbyspieler: Vergleichs-Segmentierung 3 aus [14]
[15, 14] (siehe Abbildung 11 und 12) konnte dieses Verfahren das Emblem im Hintergrund und den Fuss
nicht korrekt zuordnen. Auch der Ball links unten im Bild wurde nicht als einzelnes Segment erkannt.
Das Ergebnisbild des Verfahrens, welches diese schwierigen Erkennungen vermochte, ist übersegmentiert
(Vergleiche Abbildung 12) [15]. Zu bemerken ist, dass der Helm des hinteren Spielers fälschlicherweise
mit der Wand verschmolzen wurde. Alle diese Ergebnisse machen die Güte dieses Verfahren vergleichbar
zu anderen Verfahren.

Abbildung 13: Wetter: Ein 115 x 97 Grauwertbild(links) und seine Segmentierung(rechts). Parameter: σ
= 0.1 , Minimale Regionengröße: 2 Pixel
Abbildung 13 zeigt eine Wetterradaraufnahme als Graubild. Das Bild wurde korrekt in einen Vordergrund und einen Hintergrund aufgeteilt, wobei der Vordergrund nicht zusammenhängend und in viele
kleine Teile zerteilt ist. Die Eckenerkennung in [16] Abbildung 14 teilt das Bild in 6 ungleich große Teile
auf. Das Ergebnis ist ebenfalls gut, jedoch sind die Bilder nicht besonders gut vergleichbar.
Auf Abbildung 15 kann man die Fassade eines Gebäudes betrachten. Die Segmentierung zeigt eine sehr
gute Qualität: Himmel, Fenster, die Flagge und die Wand (bis auf ein paar unruhige Elemente um das
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Abbildung 14: Wetter: Vergleichs-Segmentierung aus [16]

Abbildung 15: Fassade Ein 94 x 115 Grauwertbild(links) und seine Segmentierung(rechts). Parameter: σ
= 0.15 , Minimale Regionengröße: 11 Pixel
rechte Fenster) sind richtig segmentiert. Die Schatten vom Balkon, der Tür und vom linken Fenster wurden
korrekt als ein Segment zusammengefasst. Zu diesem Bild gibt es leider keine Vergleichssegmentierungen.

Abbildung 16: Astronaut: Ein 125 x 83 Farbbild(links) und dessen Segmentierung(rechts). Parameter: σ
= 0.11 , Minimale Segmentgröße: 16 Pixel
Die Bilder 16 und 17 repräsentieren die Ergebnisse einer Segmentierung von Farbabbildungen und
wurden aus der Datenbank von COREL entnommen. Abbildung 16 zeigt einen Astronauten. Das seg60

mentierte Bild wurde nur wenig durch Farbvariationen gestört. Der Algorithmus fand hauptsächlich 3
große Regionen: eine große Komponente für den schwarzen Himmel, eine weiter für die Erde, und eine
dritte für den Astronauten. In dem Astronauten und der Erdregion sind von dem Algorithmus leider
einige kleine störende Regionen gebildet wordenas Bild wurde also in 3 korrekte Bereiche unterteilt, das
segmentierte Bild enthält nur einige in zu kleine Bereiche aufgeteilte Segmente (übersegmentiert).

Abbildung 17: Eifelturm: Ein 121 x 82 Farbbild(links) und dessen Segmentierung(rechts). Parameter: σ
= 0.325 , Minimale Segmentgröße: 160 Pixel
Schließlich zeigt Abbildung 17 den Eifelturm bei Nacht. In diesem Fall war der Algorithmus in der Lage, das Bild in sinnvolle große Komponenten zu partitionieren und den Himmel in einem großen Segment
zusammenzufassen. Innerhalb des Turmes wurde das Bild nach hellen und dunklen Bereichen aufgeteilt.
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass der dunkle Bereich unten im Bild mit dem unteren Bereich des
Turms zusammengefügt wurde. Das Gras wurde mit der unteren Etage des Turms verschmolzen und ist
daher an dieser Stelle untersegmentiert. Die einzelnen Plattformen auf den Etagen wurden als eigenes
Segment aufgeteilt. Falls man den Eifelturm als ein Segment erhalten wollte, wäre dies als eine Übersegmentierung anzusehen. Die Qualität dieses segmentierten Bildes ist zu vergleichen mit den Partitionen
aus [15]. Jedoch wurden dort auch der untere Bereich des Turmes richtig erkannt, währenddessen wurde
der Turm als ein Segment behandelt.

4.4

Diskussion der Ergebnisse

Insgesamt wurde im Vergleich zu den direkten Konkurrenzverfahren eine gute Segmentierung vorgenommen. Die Bilder waren weder stark über- noch untersegmentiert. Die Rauschenanteile sind immer
ein Problem für Segmentierungsalgorithmen, in den Farbbildern lieferte der Algorithmus trotzdem gute
Ergebnisse. Bei dem Grauwertbild der Fassade ließ der Algorithmus sich jedoch beeinﬂussen von Störpixeln. Bedeutungsähnliche Bereiche wurden größtenteils zusammengefasst, was eine sinnvolle Forderung
für (medizinische) Bilder ist. War der Vordergrund zu wenig verschieden von dem Hintergrund, wurden
auch wichtige Teile des Bildes nicht erkannt (z.B. der Kopf des Baseballspielers). Zusammenfassend ist
das hier vorgestellte Verfahren vergleichbar zu anderen Verfahren. [14, 15, 16].
Ein Problem bereitet jedoch die in jeder Anwendung anders eingestellten Größen wie in diesem Algorithmus das σ und die die minimale Regionengröße. Diese wurden in jedem Testbild verändert, so dass
man keine Aussage über die Stabilität der Segmentierung machen kann. Außerdem wurden nicht die Bilder
diskutiert, die direkt aus dem Verfahren resultieren, sondern die nachbearbeiteten Bilder, deren zu kleinen
Segmente den umgebenden größeren Segmenten zugeordnet wurden, was jedoch nirgends dokumentiert
wurde. Deshalb ist das diskutierte Verfahren sehr wenig transparent Diese verschiedenen Einﬂüsse machen die verschiedenen Verfahren leider sehr schlecht vergleichbar, da die Bilder in Abhängigkeiten dieser
Werte verglichen werden müßten.
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5

Zusammenfassung

Dominanzmengen von Knoten in einem kantengewichteten Graphen sind relevant in Problemen der Bildzerlegung. Das kombinatorische Segmentierungsproblem ist äquivalent zu quadratischen Gleichung und
kann einfach in eine solche Form gebracht werden (Übertragung des Problems über Adjazenzmatrix).
Das iterative Lösungsverfahren für das quadratische Optimierungsproblem ist einfach zu implemetieren
und ist zudem auch noch gut parallelisierbar. Experimente unterlegen, dass die Übertragung möglich
ist. Das Rahmenwerk ist allgemeingültig und kann in vielen Gebieten angewandt werden zum Beispiel
in der Computergraﬁk und Mustererkennung oder in unüberwachter Organisation von Bilddatenbanken
[1]. Zu beachten ist jedoch, dass die Bilder nachbearbeitet wurden und weder die Bilder ohne Nachbearbeitung nicht vorgestellt wurden, noch die Nachbearbeitung dokumentiert wurden. Außerdem wurden
das σ und die minimale Regionengröße individuell eingestellt. Dies ist ein zu kritisierender Punkt denn
diese individuellen Einstellungen wurden willkürlich getroﬀen und machen die Bilder untransparent und
wenig vergleichbar mit anderen Verfahren [14, 15, 16], die ihrerseits ebenfalls mit eigenen Veränderlichen
arbeiten, die sich auch unterschiedlich auswirken können. Insgesamt sprechen aber die leichte Implementierbarkeit und die eﬃziente Lösbarkeit für das Verfahren bei den vergleichbaren Ergebnissen in den
Testbildern.
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Zusammenfassung
Die kanonische Kontextkorrelationsprojektion (CCCP) ist ein lineares, diskriminatives und überwachtes
Verfahren zur Dimensionsreduktion von Merkmalsvektoren. CCCP basiert auf der linearen Diskriminanz
Analyse (LDA) und kann in diskriminantiver und statistischer Modellierung, die Kontextinformationen
beinhaltet, angewendet werden. Im Gegensatz zu LDA fließen bei CCCP die Umgebungsstrukturen auf
Klassenlabelseite mit in die Berechnung der Dimensionsreduktion ein. Hier wird die Funktionsweise von
CCCP anhand von Segmentierungsaufgaben verdeutlicht.
Keywords: Dimensionsreduktion, lineare Diskriminanzanalyse, kanonische Kontextkorrelationsanalyse,
Klassiﬁkation

1

Einleitung

Bei einer Klassiﬁkation soll ein gegebenes Bild in vorherdeﬁnierte Klassen unterteilt werden. Bis ein
Objekt einer Klasse zugeteilt wird durchläuft es verschiedene Phasen (siehe Abb. 1, [2]). Da hier eine
Pixel Klassiﬁkation betrachtet wird, ist jeder Pixel ein solches Objekt.

Abbildung 1: Klassiﬁkation
Zuerst werden für den Pixel die vorher festgelegten Merkmale extrahiert. Da im Allgemeinen nicht
bekannt ist, welche Merkmale für eine gute Segmentierung wichtig sind, werden deshalb möglichst viele
Merkmale in den Merkmalsvektor aufgenommen. Dadurch ergeben sich hochdimensionale Merkmalsvektoren, welche allerdings einige Probleme mit sich bringen. Denn auf diesen Merkmalsvektoren liegt
der curse of dimensionality“[4]. Das bedeutet, dass man bei Klassiﬁkation auf hochdimensionalen Da”
ten schlechtere Ergebnisse erreicht, als auf reduzierten Merkmalsvektoren. Der Grund dafür ist, dass in
einem sehr hochdimensionalen Vektorraum die Trainingsdaten nur einen kleinen Teil dieses Raums abdecken. Diese kleine Stichprobe erschwert es dann Korrelationen der Merkmale zu entdecken. Die enorme
Größe der Merkmalsvektoren führt aber nicht nur zu schlechteren Ergebnissen, sondern ebenfalls zu einem
höheren Rechenaufwand des Klassiﬁkators, der auf den Daten arbeitet, und einem größeren Platzbedarf
zur Speicherung der Daten.
Durch die Reduzierung lässt sich außerdem ein over-ﬁtting“ des Klassiﬁkators zu den Trainingsdaten
”
verhindern. Over-ﬁtting“ bedeutet, dass der Klassiﬁkator zwar auf den Trainingsdaten einen sehr ge”
ringen Pixelklassiﬁkationsfehler aufweist, auf den Testdaten aber deutlich schlechtere Ergebnisse liefert.
Zum over-ﬁtting“ kommt es, wenn der Klassiﬁkator zu fein auf die Trainingsdaten eingestellt ist. Eine
”
Dimensionsreduktion der Merkmalsvektoren verhindert dies, da eine solch feine Einstellung der Klassiﬁkationsparameter nicht mehr möglich ist. Aus diesen Gründen ist eine Reduzierung der Merkmalsvektoren
sinnvoll.
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2

Problemdarstellung

Zur Veranschaulichung wird das hier vorgestellte Verfahren mit der Aufgabe der Bildsegmentierung verknüpft. Es wird eine klassenbasierte Segmentierung betrachtet, bei der jedem Pixel eine von K Klassen
{l1 , ..., lK } zugewiesen wird. Die Klasse wird anhand der Merkmale des Pixels bestimmt. Die Merkmale
eines Pixels sind z.B. der Grauwert des Pixels, die Grauwerte der benachbarten Pixel, die Bildposition,
Texturmerkmale oder Grauwerte nach Filtern des Bildes.
In unserem Fall werden n Merkmale betrachtet, die für Pixel pi in einen n-dimensionalen Merkmalsvektor xi geschrieben werden. Ein Klassiﬁkator berechnet dann anhand xi die wahrscheinlichste Klasse
und weist pi diese zu. Alle Pixel mit der gleichen Klasse gehören zu einem Segment und deﬁnieren die
Segmentierung des Bildes. Der Klassiﬁkator, z.B. ein k-Nearest Neighbor Klassiﬁkator, wird durch gegebene Trainingsdaten konstruiert. Anhand dieser kann er lernen einen gegeben Merkmalsvektor einer
Klasse zuzuordnen.
Vor dem Trainieren des Klassiﬁkators wird nun eine Dimensionsreduktion durchgeführt. Dies erfolgt
durch eine lineare Projektion, indem wir eine Matrix L mit den Merkmalsvektoren xi multiplizieren. Die
Matrix L hat die Dimension d×n und wir erhalten die reduzierten d-dimensionalen Merkmalsvektoren Lxi .
L wird durch Trainingsdaten bestimmt und soll anschließend eine optimale Separabilität der einzelnen
Klassen ermöglichen. In Abb. 2 aus [8] sieht man deutlich, dass sich hierbei sehr große Unterschiede
ergeben können. Bildet L die 2-dimensionalen Merkmale auf den 1-dimensionalen Unterraum links im
Bild ab, so ist eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Klassen nahezu unmöglich, da sich die Objekte
aus allen 3 Klassen überlagern und keine Möglichkeit zur Unterscheidung bieten. Reduziert man die
Merkmale jedoch auf den Unterraum rechts unten im Bild, so ist eine klare Unterscheidung zwischen den
Klassen möglich. Im nächsten Kapitel wird eine neue Methode zur Bestimmung einer, für die nachfolgende
Klassiﬁkation geeigneten Transformationsmatrix L beschrieben.

Abbildung 2: Reduktion

3

Canonical Contextual Correlation Projection

Diese Ausarbeitung stützt sich im Wesentlichen auf [1], welches CCCP vorstellt. Das Verfahren wird nun
ausführlich erläutert.

3.1

Linear Discriminant Analysis

Die linear discriminant analysis“ (LDA) ist ein überwachtes Verfahren zur Dimensionsreduktion. Die
”
LDA stammt aus dem Gebiet der statistischen Mustererkennung und wurde von Fisher[5, 6] für den
2-Klassen Fall entwickelt, später von Rao[7] für mehrere Klassen erweitert. Das Verfahren arbeitet überwacht, das bedeutet, dass Trainingsdaten mit zugehöriger Klassenzuordnung gegeben sind. Desweiteren
handelt es sich um ein lineares Verfahren, da die Vektoren durch eine lineare Abbildung transformiert
werden.
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Die Idee hinter LDA, um die optimale Transformationsmatrix L zu erhalten, ist die Minimierung der
Kovarianz innerhalb der Klassen und die gleichzeitige Maximierung der Kovarianz zwischen den Klassen.
Dies wird erreicht durch die Maximierung des sogenannten Fisher-Kriteriums J:
J(L) =

tr(LSB Lt )
tr(LSW Lt )

(1)

L ist hierbei die d×n-Transformationsmatrix, während SW die durchschnittliche Kovarianz innerhalb der
Klassen beschreibt und SB die durchschnittliche Kovarianz zwischen den Klassen. SW steht für scatter
”
within“ und wird wie folgt berechnet:
SW =

k 


(x − µi )(x − µi )t , wobei µi :=

i=1 x∈li

1 
x ist,
ni

(2)

x∈li

li die i-te Klasse und ni die Anzahl der Vektoren in li . µi ist der Mittelwertvektor der i-ten Klasse. Es wird
also die n × n-Kovarianzmatrix jedes Merkmalsvektors zum Mittelwertvektors seiner Klasse berechnet
und diese Matrizen werden aufsummiert. Auf eine Normierung, wie bei Berechnung der Kovarianz üblich,
kann verzichtet werden, da sich diese bei Einsetzen in das Fisher-Kriterium J(L) wegkürzt. Das Ergebnis
ist also eine gewichtete Matrix, die die durchschnittliche Kovarianz innerhalb der Klassen beschreibt.
LSW Lt ist die zugehörige d × d-Kovarianzmatrix des Merkmalsraums nach der Reduktion der Dimension
auf d durch L.
SB ist die scatter between“ Matrix:
”
SB =

k


ni (µi − µ)(µi − µ)t , wobei µ :=

i=1

N
1 
xi ist,
N i=1

(3)

µi und ni sind wie oben deﬁniert, µ ist der Mittelwertvektor über alle Merkmalsvektoren, unabhängig
von deren Klasse, und N ist die Gesamtzahl der Merkmalsvektoren. ni dient zur Gewichtung der Kovarianzmatrix von li . Auf eine Normierung wird aus dem gleichen Grund wie bei SW verzichtet. LSB Lt ist
also die reduzierte d × d-Matrix, die die Kovarianz zwischen den Klassen beschreibt.
Im Fisher-Kriterium wird nun der Quotient der Spur von LSB Lt und der Spur von LSW Lt gebildet.
Die Spur ist die Summe der Diagonaleinträge einer Matrix und wird betrachtet, um letztendlich eine reelle
Zahl zu erhalten. Die Transformationsmatrix L, die J(L) maximiert, versucht also die Merkmalsvektoren
der selben Klasse möglichst dicht zu einander abzubilden und gleichzeitig Vektoren unterschiedlicher
Klassen möglichst weit auseinander zu halten.
Nachdem die Matrizen SW und SB durch die Trainingsdaten bestimmt wurden, lässt sich das Maximierungsproblem in (1) durch eine Eigenwertzerlegung der Matrizen SW und SB lösen, und man erhält
die Transformationsmatrix L. Die genaue Prozedur der Eigenwertzerlegung lässt sich nachlesen in [3, 4, 9].
Ein großer Nachteil der LDA ist, dass sich die Dimension auf höchstens Anzahl der Klassen minus Eins
reduzieren lässt[3, 9]. Der Grund dafür ist, dass nur K-1 verschiedene Eigenvektoren zu SB existieren, da
SB aus den K Mittelwertvektoren µi gebildet wird, von denen nur K − 1 linear unabhängig sind.

3.2

Canonical Correlation Analysis

Da die klassische Formulierung der linear discriminant analysis“ die Erweiterung zu CCCP nicht zulässt,
”
wird die LDA nun durch die Technik der canonical correlation analysis“(CCA) umformuliert. CCA ist ei”
ne Technik, mit der man aus zwei Merkmalsräumen geringer-dimensionale Unterräume mit größtmöglicher
Korrelation extrahieren kann[11]. Die Merkmalsräume werden dabei durch multivariate Zufallsvariablen
X und Y repräsentiert. Sei X nun eine n-variate Zufallsvariable, die den Merkmalsvektoren entspricht,
und Y eine multivariate Zufallsvariable der Dimension K, die der numerischen Darstellung der Klassenlabel entspricht, bei der der i-te Standardbasisvektor für Klasse i steht. Also repräsentiert (1, 0, 0, . . . , 0)tr
Klasse 1, (0, 1, 0, . . . , 0)tr Klasse 2, usw. Weiterhin seien a und b Vektoren mit jeweils der gleichen Dimension wie X bzw. Y . a und b werden zur linearen Transformation der multivariaten Zufallsvariablen
X und Y zu univariaten Zufallsvariablen at X und bt Y genutzt. a und b werden nun so gewählt, dass sie
c maximieren, wobei
E(at Xbt Y )
.
(4)
c= 
E((at X)2 )E((bt Y )2 )
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E ist der Erwartungswert, c beschreibt den Korrelationskoeﬃzienten zwischen den beiden transformierten
Zufallsvariablen X und Y , denn im Zähler wird die Kovarianz zwischen X und Y berechnet, während im
Nenner die Varianz von X mit der Varianz von Y multipliziert wird. Das Verfahren der CCA sucht nun
die beiden Vektoren a1 und b1 , welche die Korrelation in Gleichung (4) maximieren. Somit erhält man
die ersten kanonischen Variate at1 X und bt1 Y .
a1 und b1 spannen den Unterraum mit der größtmöglichen Korrelation auf. Die zweiten kanonischen
Variate sind nun die Variate die ebenfalls c maximieren, aber zusätzlich einen Unterraum aufspannen der
außerhalb dem von a1 und b1 aufgespannten liegt. Die dritten kanonischen Variate spannen dann einen
Unterraum auf der außerhalb dem durch {a1 , a2 } und {b1 , b2 } aufgespannten Unterraum liegt, usw. Die
maximale Anzahl an kanonischen Variaten die so erhalten werden kann ist begrenzt durch die kleinste
Dimension der beiden Zufallsvariablen X und Y , wobei die Dimension von Y höchstens K − 1 beträgt,
denn Y besteht nur aus den K Standardbasisvektoren.
Eine einfache Methode zur Bestimmung der kanonischen Variate ist die folgende. Zuerst bestimmt man
die Kovarianzmatrizen Sxx , Syy und Sxy , die die Varianz bzw Kovarianz der Zufallsvariablen beschreiben.
Sxx = E(XX t ) =



p(x)xxt

(5)

p(y)yy t

(6)

x∈X

Syy = E(Y Y t ) =


y∈Y

Sxy = E(XY t ) =



p(x, y)xy t

(7)

x∈X y∈Y

Anschließend werden die Matrizen
und

−1
−1 t
Sx := Sxx
Sxy Syy
Sxy

(8)

−1 t
−1
Sy := Syy
Sxy Sxx
Sxy

(9)

bestimmt. Wenn man nun Sx betrachtet, fällt auf, dass die inversen Matrizen in der Berechnung, die
Matrizen sind, die die Kovarianz von X bzw Y zu sich selber darstellen und die restlichen Matrizen
die Matrizen sind, welche die Kovarianz zwischen den beiden Zufallsvariablen repräsentieren. Das ganze
ist also eine andere Repräsentation des Korrelationskoeﬃzenten. Berechnet man nun die Eigenvektoren
aj zu Sx und bj zu Sy , so erhält man die kanonischen Variate atj X und btj Y . Hierbei sind nun die
Eigenvektoren, die zu den größten Eigenwerten gehören die ersten kanonischen Variate. Dementsprechend
sind die Eigenvektoren mit den zweitgrößten Eigenwerten die zweiten kanonischen Variate, usw.

3.3

Realisierung der LDA durch CCA

Das Verfahren der CCA lässt sich nun benutzen um äquivalente Ergebnisse zur LDA zu liefern[3, 10].
Diese Umformulierung ist nötig um später die CCA zu CCCP erweitern zu können.
Sei X wieder die multivariate Zufallsvariable, welche die Merkmalsvektoren beschreibt und sei Y die
Repräsentation der Klassenlabel durch Standardbasisvektoren. Um nun eine Dimensionsreduktionsmatrix L zu erhalten, wird zunächst X zentriert, das heisst, der Mittelwert wird von jedem Merkmalsvektor
subtrahiert. Somit ist der Erwartungswert E(X) gleich dem Nullvektor. Anschließend wird CCA angewendet und man erhält die Eigenvektoren zu Sx aus (8). Diese Eigenvektoren spannen den Unterraum
mit der größtmöglichen Korrelation des n-dimensionalen Merkmalsraums auf. Die optimale Transformationsmatrix L, äquivalent zu der Matrix die das Fisher-Kriterium maximiert, erhält man nun, indem
man die d Eigenvektoren, zugehörig zu den d größten Eigenwerten, zeilenweise in eine Matrix schreibt:
L = (a1 , ..., ad )t . Die Dimension von L ist d × n. Um die Transformationsmatrix L zu bestimmen, ist eine
Eigenwertzerlegung von Sy nicht nötig.
In dem hier vorgestellten Paper wurden die Kovarianzmatrizen Sxx , Syy und Sxy im noch folgenden
Experiment durch die Maximum-Likelihood-Schätzer berechnet. So wurde Sxy durch
Sxy =

N
1 
xi yit
N i=1

(10)

abgeschätzt. N ist die Gesamtzahl von Pixeln pi im Trainingsset. Sxx und Syy wurden dementsprechend
berechnet.
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3.4

Erweiterung der CCA zu CCCP

Die Umformulierung der LDA durch die CCA ermöglicht nun eine Erweiterung, bei der Umgebungsstrukturen auf Klassenlabelseite Einﬂuss auf das Ergebnis haben. Denn durch das Verfahren der CCA geht
die Darstellung des Klassenlabels mit in die Berechnung der Transformationsmatrix ein.
Betrachtet man das Beispiel einer Pixelumgebung wie in Abb.3, so sieht man das im Merkmalsraum
nicht nur die Eigenschaften des Pixels p3 vorhanden sind, sondern auch die Grauwerte der Nachbarn
berücksichtigt werden. Auf der Seite des Klassenlabels hingegen existiert nur die Information, welcher
Klasse p3 angehört. Es werden keine Informationen über die Klassen der benachbarten Pixel gegeben.
Außerdem lässt der Vergleich zweier Vektoren yi und yj aus dem Klassenlabelraum nur ein gleich oder
ungleich zu; es kann keine Aussage über ähnlichere Klassen oder Umgebungen gemacht werden. So können
die Umgebungen zweier Pixel der selben Klasse sehr unterschiedlich sein, bei Anwendung der LDA nimmt
das jedoch keinen Einﬂuss auf das Ergebnis.
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Abbildung 3: Beispiel für Pixelumgebung mit Merkmalsvektor und Klassenlabel
Um die Umgebungsstrukturen des Klassenlabelraums zu nutzen, ändern wir nun die Kodierung des
Merkmalsvektors Y . Bei einer Klassiﬁkation mit K Klassen und einer Nachbarschaft aus P Pixeln, inklusive zentralem Pixel, wird nun der Klassenlabelkontext durch einen (KP )-dimensionalen Vektor kodiert,
wobei die Klasse des zentralen Pixels und seiner Nachbarn durch einen K-dimensionalen Standardbasisvektor kodiert wird. Die Pixel der Umgebung werden dabei von oben nach unten und von links nach rechts
durchlaufen, und die jeweiligen Untervektoren miteinander verknüpft. In Abb. 4 wird diese Darstellung
anhand von Beispielen verdeutlicht. K ist hier gleich 2, es ergeben sich also (5 · 2)-dimensionale Vektoren.
Der erste 2-dimensionale Untervektor kodiert also die Klasse des oberen Pixels der Umgebung und die
letzten beiden Einträge beschreiben die Klasse des unteren Pixels.
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Abbildung 4: Darstellung des Klassenlabelkontexts mit CCCP
Diese Darstellung ermöglicht eine Diﬀerenzierung zwischen ähnlichen Nachbarschaften. Vergleicht man
die Klassenlabelkontextvektoren von a) und b) aus Abb. 4, so sind 3 der 5 Untervektoren gleich. Dagegen haben die Vektoren von a) und c) keine Gemeinsamkeit. Der (euklidische oder Hamming-)Abstand
zwischen den beiden ist maximal, denn um den Vektor von a) in den von c) umzuwandeln, müsste jeder
Wert von a) geändert werden. Der Abstand von 2 Klassenlabelvektoren bei ähnlicheren Nachbarschaften
ist dementsprechend geringer, da weniger Permutationen benötigt sind, um den einen in den anderen
umzuwandeln.
Durch die gerade beschriebene Erweiterung der CCA ergibt sich die CCCP, bei der die Klassen der
Nachbarpixel durch den Klassenlabelkontextvektor kodiert werden.
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3.5

Merkmalsreduktion auf mehr als K-1 Dimensionen

Ein großer Nachteil der LDA ist, wie in Kapitel 3.1 erwähnt, dass nur eine Reduktion auf K-1 Dimensionen
möglich ist. In vielen Segmentierungsaufgaben ist die Anzahl der Klassen nicht größer als 2 oder 3. In
dem Fall wird der n-dimensionale Merkmalsvektor auf eine Dimension von 1 bzw 2 reduziert. Durch diese
starke Verringerung der Dimension geht viel an relevanter Information verloren, wenn n sehr groß ist.
Die Auswirkungen dieser Dimensionsreduktion kann man im Anwendungsbeispiel aus Kapitel 4 deutlich
erkennen.
Das Problem ensteht dadurch, dass die maximale Anzahl an kanonischen Variaten, die durch CCA
extrahiert werden kann, beschränkt ist durch: min{Rang(Sx ), Rang(Sy )}. Die Dimension von Sy ist bei
wenigen Klassen der begrenzende Faktor, da Sy einen Rang von maximal K −1 hat. Durch die veränderte
Darstellung des Klassenlabelkontexts bei der CCCP wächst der Rang von Sy , denn jetzt gehen nicht mehr
nur die k-dimensionalen Standardbasisvektoren in dessen Bildung ein, sondern Sy wird durch die (K · P )dimensionalen Klassenlabelvektoren gebildet. Das ermöglicht es mehr kanonische Variate zu extrahieren.
Somit umgeht CCCP einen großen Nachteil der LDA und liefert somit eine Möglichkeit, gute Ergebnisse
bei Segmentierungen mit wenigen Klassen zu erzielen.

3.6

Der CCCP Algorithmus

Eine Reduktion von n-dimensionalen Bilddaten auf d Dimensionen durch die canonical contextual cor”
relation projection“ wird hier zusammengefasst dargestellt:
• Deﬁnition der zu betrachtenden Bildmerkmale und die Anzahl der Nachbarpixel im Klassenlabelkontext
• Extraktion der Merkmalsvektoren xi aus den Trainingsdaten
• Erstellen der Klassenlabelvektoren yi
• Berechnung der Kovarianzmatrizen Sxx , Sxy und Syy , sowie Sx
• Durchführung einer Eigenwertzerlegung der Matrix Sx
• Erstellen der d × n Transformationsmatrix L, indem die d Eigenvektoren gehörend zu den d größten
Eigenwerten von Sx zeilenweise in L geschrieben werden
• Transformation aller Merkmalsvektoren xi durch L zu Lxi

4

Anwendungsbeispiel

In diesem Kapitel wird CCCP in einem kleinen Experiment angewendet. Die Entwickler des Verfahrens
betonen, dass es sich um ein einfaches und anschauliches Beispiel handelt, welches gewählt wurde, um
die Verbesserung der Ergebnisse zu zeigen, die man erhält wenn CCCP anstatt der klassischen LDA
oder keine Dimensionsreduktion verwendet wird. Hier ist anzumerken, dass dieses Beispiel letztendlich
zu einfach gewählt wurde, da sich mit vergleichweise einfachen Verfahren (wie z.B. Schwellwertverfahren)
wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse erzielen ließen.
Die Aufgabe des Experiments ist eine Segmentierung der Lungenﬂügel in einem Röntgenbild.

4.1

Experimentaufbau und -durchführung

Als Datengrundlage dienten 20 Thorax-Röntgenbilder aus einem Tuberkolose-Beobachtungsprogramm.
Die digitalisierten Bilder haben eine Größe von 128 × 128 Pixeln. Ein Beispiel für ein solches Röntgenbild
sieht man in Abb. 5. Neben den Röntgenbildern ist die Grundwahrheit gegeben, das heisst es liegt eine
von Experten durchgeführte Segmentierung der Bilder vor. Diese ist ebenfalls in Abb. 5 zu sehen.
Die Aufgabe ist also das Bild in die drei Klassen Hintergrund, linker und rechter Lungenﬂügel zu
segmentieren. Der Hintergrund wird in der Expertensegmentierung schwarz dargestellt, der rechte und
linke Lungenﬂügel grau bzw. weiß.
Von den 20 Bildern wurden jeweils 10 Bilder zum Training des CCCP und des Klassiﬁkators genutzt
und 10 Bilder zum Testen. Insgesamt wurden 20 · (128 − 12)2 = 269.120 Pixel bzw. Merkmalsvektoren
betrachtet, wobei das Trainings- und Testset jeweils die Hälfte enthielten. Die Pixel mit einem Abstand
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Abbildung 5: Röntgenbild des Thoraxs mit zugehöriger Expertensegmentierung
≤ 6 vom Rand der Bilder wurden ausgeschlossen, um Probleme mit der Nachbarschaftbildung bei CCCP
zu verhindern.
Die Klassiﬁkation wurde durch einen nichtparametrischen 1-nearest neighbor“ (1-NN) Klassiﬁkator
”
durchgeführt. Dieser speichert alle Merkmalsvektoren des Trainingssets und deren Klasse, sucht bei der
Klassiﬁkation eines neuen Merkmalsvektors xj der Testdaten seinen nächsten Nachbar xi unter den
Vektoren des Trainingssets und weist xj die Klasse von xi zu. Der 1-NN Klassiﬁkator arbeitet also nach
einem recht simplen Prinzip, liefert aber geeignete, vergleichbare Ergebnisse[12].
Als Bildmerkmale wurden die Grauwerte der Pixel aus der Nachbarschaft genommen, auf eine Vorverarbeitung oder Filterung wurde hier verzichtet. Der Merkmalsvektor xi von pi besteht also aus den
Grauwerten aller Pixel im Umkreis von 5 von pi aus. Der Radius von 5 wurde gewählt, da sich in einigen
Vorversuchen gezeigt hat, dass LDA damit die besten Ergebnisse liefert. Zusätzlich wurden noch die xund y-Koordinate von pi in den Merkmalsvektor aufgenommen. Somit ergibt sich für xi eine Dimension
von 81 + 2 = 83.
Der Klassenlabelkontext yi von pi wird deﬁniert als alle Klassen der Pixel im Radius von r um pi . Die
Experimente wurden durchgeführt für r ∈ {0, 2, 3}. Wenn r = 0 ist, gleicht CCCP der klassischen LDA,
denn dann wird nur die Klasse von pi im Klassenlabelkontext angegeben. Für r = 2 betrachtet man 13
Pixel, von denen jeder durch einen K-dimensionalen Standardbasisvektor repräsentiert wird. Bei r = 3
erhält man 29 Klassenlabel im Klassenlabelkontext yi .
In den Experimenten wurde die Dimension der Merkmalsvektoren auf d reduziert, wobei d ∈ {1, 2, 4, 11,
22, 37, 56, 83} galt. Da die Dimension der Merkmalsvektoren gleich 83 ist, wird für d = 83 keine Dimensionsreduktion durchgeführt.
Auf die gerade deﬁnierten Merkmalsvektoren, Klassenlabelkontext, d und dem Trainingsset wurde die
CCCP angewendet und der 1-NN Klassiﬁkator trainiert. Die Ergebnisse der Segmentierung der Testdaten
wurde anschließend anhand des Pixelklassiﬁkationsfehlers verglichen.

4.2

Ergebnisse

Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse der LDA, CCCP und Klassiﬁkation ohne Dimensionsreduktion. Für
jedes der genannten Verfahren wird der Pixelklassiﬁkationsfehler gegen die Dimension d aufgetragen.
Die schwarze gestrichelte Linie beschreibt die Leistung des Pixelklassiﬁkators wenn keine Dimensionsreduktion durchgeführt wird. Der Pixelklassiﬁkationsfehler des 1NN Klassiﬁkators liegt bei 24%. Die
schwarze durchgezogene Linie stellt den Fehler bei Anwendung von LDA dar. Da LDA nur auf K − 1
Klassen reduzieren kann, ist bei dieser 3-Klassen Segmentierungsaufgabe nur eine Reduktion auf 1 oder
2 Dimensionen durch LDA möglich. Dadurch kann der Klassiﬁkator nur auf sehr wenig diskriminative
Informationen zurückgreifen und es ergibt sich ein hoher Klassiﬁkationsfehler von 22%. Die dunkelgraue
Linie beschreibt die Leistung von CCCP mit einem Radius von 2 im Klassenlabelkontext. Es ist eine
deutliche Verbesserung zur LDA sichtbar, der optimale Klassiﬁkationsfehler liegt hier bei 12%. Da eine
Nachbarschaft mit Radius 2 aus 13 Pixeln besteht und K = 3 müsste sich mit den 39-dimensionalen
Klassenlabelkontextvektor mittels CCCP auch eine Reduktion auf 37 Dimensionen durchführen lassen,
jedoch haben die Autoren nach der Reduktion auf eine Dimension von 22 gestoppt. Die Gründe dafür sind
unklar. CCCP mit einem Kontextradius von 3, dargestellt durch die hellgraue Linie, erzielt mit einem
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Methode
Klassiﬁkationsfehler

keine Reduktion
0.22

LDA
0.24

CCCP Radius 2
0.12

CCCP Radius 3
0.11

Abbildung 6: Ergebnisse des Anwendungsbeispiels
optimalen Fehler von 11% leicht bessere Ergebnisse als CCCP mit r = 2 und erlaubt eine Reduktion auf
noch mehr Dimensionen.
Die Graphik zeigt auch, dass sich für Dimensionen d = 11 höhere Klassiﬁkationsfehler ergeben. Für
d < 11 liegt der Grund darin, dass zuviel diskriminative Information verloren geht und der Klassiﬁkator schlechter zwischen den Klassen unterscheiden kann. Bei Dimensionen > 11 verschlechtern sich
die Ergebnisse wegen dem zunehmenden Problem kleiner Stichproben. Der Merkmalsraum ist zu groß
und die wenigen Trainingsdaten erschweren das Erkennen von Korrelationen. Es kommt also der bereits
angesprochene curse of dimensionality“ zum Tragen.
”
Die Ergebnisse des Experiments zeigen einen deutlichen Leistungszuwachs bei Anwendung der CCCP
anstelle von LDA oder keiner Dimensionsreduktion. Der Klassiﬁkationsfehler bei CCCP ist 50% kleiner
als bei Anwendung der LDA. Die unterschiedlichen Kontextradien liefern dabei ähnliche Ergebnisse. Zu
erwähnen bleibt, dass CCCP für die Dimension 2 schlechtere Ergebnisse liefert als LDA.

LDA
(d = 2)

CCCP
(d = 11 und r = 3)

keine Reduktion

Abbildung 7: Segmentierungen
Die erhaltenen Segmentierungen durch die verschiedenen Verfahren zeigt Abb. 7. Beim Vergleich der
drei Abbildungen zeigt sich, dass CCCP sehr viel zusammenhängendere Ergebnisse liefert als LDA oder
eine Klassiﬁkation ohne vorherige Dimensionsreduktion. Vor allem der Rand der Lungenﬂügel ist sehr
viel besser zu erkennen, was wohl auf den erweiterten Klassenlabelkontext zurückzuführen ist. Jedoch
kommt es in der CCCP-Segmentierung häuﬁger zu Klassiﬁkationsfehlern der Hintergrundpixel als bei
einem Verzicht auf eine Dimensionsreduktion.
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5

Zusammenfassung/Diskussion

Das Verfahren der Canonical Contextual Correlation Projection“ ist eine Erweiterung der Linear Dis”
”
criminant Analysis“, welche eine Berücksichtigung der räumlichen Umgebungsstrukturen im Klassenlabelraum ermöglicht. Diese Erweiterung basiert auf einer kanonischen Korrelationsformulierung(CCA) der
LDA. Die Umformulierung erlaubt eine Kodierung der Nachbarschaften im Klassenlabelkontext.
CCCP ist eine datengetriebene Methode, da keine Parameter existieren die das Verfahren von außen
steuern. Deshalb ist eine anwendungsbedingte Anpassung nicht nötig und den Einsatz dieser Technik
in vielen Gebieten der Bildverarbeitung ermöglicht. Hier wurde CCCP nur als Vorverarbeitung einer
Segmentierung genutzt, jedoch erwarten die Autoren ähnlich gute Ergebnisse bei Einsatz der CCCP zur
Objektdetektion und -klassiﬁkation.
Die Experimente zeigen, dass CCCP signiﬁkant bessere Ergebnisse liefert als die klassische LDA oder
Klassiﬁkation ohne vorausgegangene Dimensionsreduktion. Der Hauptgrund dafür liegt in der ﬂexibleren
Skalierung der Zieldimension durch CCCP. Der trotzdem relativ hohe Klassiﬁkationsfehler der CCCP
von 11% kann, nach Meinung der Autoren, durch ausgefeiltere Mustererkennunstechniken weiter verringert werden. Ein Beispiel hierfür ist ein Markov Random Field“[13]. Bei diesem hängt der Wert einer
”
Zufallsvariable von den Werten der Zufallsvariablen in unmittelbarer Nachbarschaft ab. Wegen diesen
großen Nachbarschaften läuft die iterative Berechnung mit einem Markov Random Field“ sehr lang”
sam ab. Hier könnte CCCP ebenfalls Abhilfe verschaﬀen, indem durch eine Dimensionsredukion dieser
Nachbarschaften eine Beschleunigung des iterativen Prozesses ermöglicht wird. Leider wurden keine Experimente mit CCCP und einem Markov Random Field“ durchgeführt, weshalb sich keine Aussage über
”
eine tatsächliche Verbesserung machen lässt.
Ein Kritikpunkt ist die Einfachheit des Beispiels. CCCP erreicht zwar deutlich bessere Ergebnisse als
LDA, jedoch wird keine Angabe zu Fehlerraten anderer Klassiﬁkationsverfahren gegeben, wodurch der
Nutzen von CCCP fraglich bleibt. Inwieweit dieses Verfahren in der Praxis tatsächlich angewendet wird
ist mir nicht bekannt, da das Paper zu CCCP noch relativ neu ist und auf Seiten wie www.citeseer.com
nicht aufgelistet wird.
Ein Vorschlag zur Verbesserung der Ergebnisse der Segmentierung wäre eine Nachschaltung eines
morphologischen Filters mit dem die Löcher“, entstanden durch Fehlklassiﬁkation, geschlossen werden
”
könnten. Dies dürfte zu signiﬁkant besseren Ergebnissen führen.
Alles in allem ist die CCCP eine sinnvolle Erweiterung der klassischen LDA, deren Nutzen noch durch
zusätzliche Experimente bestätigt werden sollte.
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Zusammenfassung
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ähnlichkeitssuche auf Bilddatenbanken. Es werden zwei iterative
Verfahren beschrieben: Die Rocchio Formula Methode und die Bayesian Query Shifting Methode. Beide Verfahren lassen nach jeder Iteration ihre zurückgegebenen Bilder auf Relevanz durch den Benutzer
bewerten (Relevance Feedback). Durch die so gewonnenen Daten ist es möglich, dass die Suchergebnisse in der nächsten Iteration verbessert werden. Zudem wird die Performance der beiden Verfahren auf
unterschiedlichen Datenbanken betrachtet, und die Ergebnisse werden verglichen.
Keywords: Relevance feedback, Bayesian query shifting, RFM, Ähnlichkeitssuche in Bilddatenbanken,
CBIR System

1

Einleitung

Die Suche nach relevanten Daten innerhalb einer Datenbank ist eine immer wichtiger werdende Aufgabe. Zum einen werden Datenbanken im Laufe der Zeit immer größer und zum anderen werden gerade
durch das Internet große multimediale Datenmengen zugänglich. Ein großer Teil dieser Daten besteht
aus Bildern. Um eﬃzient auf diese Daten zurückgreifen zu können, und um sie überhaupt in den grossen
Datenbanken ﬁnden zu können, sind im Laufe der Zeit verschiedene Verfahren entwickelt worden.
Stichwörter waren lange Zeit das Paradigma in der Bildersuche. Bei diesem Ansatz werden die Bilder
beim Einfügen in eine Datenbank mit möglichst charakteristischen Stichwörtern versehen. Eine Bildsuche
erfolgt dann auf Stichwortebene. Das Problem dieses Verfahrens besteht darin, dass die Stichwortvergabe
mit hohem Aufwand verbunden ist, da jedes Bild manuell betrachtet werden muss. Ein weiteres Problem
ergibt sich aus der Subjektivität des Betrachters. Unterschiedliche Personen werden unterschiedliche
Stichwörter für die einzelnen Bilder ﬁnden. In der Praxis wird es mit dieser Stichwortsuche nur schwer
möglich sein, auf großen Datenbanken viele relevante Bilder als Suchergebnis zurückzuerhalten.
Um die zuvor genannten Schwierigkeiten zu vermeiden, wurde in den früher 90’er Jahren das Contentbased Image Retrieval (CBIR) Verfahren eingeführt. Die Indizierung der Bilder erfolgt hierbei nicht mehr
über Stichwörter, die von einem Menschen zugewiesen worden sind. Jedes Bild besitzt Feature bzw.
Merkmale, wie z.B. Anzahl der Farben, verwendete Farbtöne, Texturen, enthaltene Formen usw., die
zur Indizierung herangezogen werden können. Der Vorteil besteht darin, dass die Indizierung in diesem
Ansatz automatisch vorgenommen werden kann und zusätzlich objektiv ist, so lange die verwendeten
Algorithmen nicht verändert werden.
Der CBIR Ansatz bringt aber auch neue Schwierigkeiten mit sich. So besteht eine Lücke zwischen den
so genannten High Level Concepts und den Low Level Features. Der Benutzer einer Bilderdatenbank hat
eine gewisse Vorstellung von den gesuchten Bildern. Meist wird es aber schwierig sein, diese Vorstellung
in Bildeigenschaften für die Bildersuche auszudrücken. Als Beispiel läßt sich eine Suche nach Bildern
nennen, die einen Apfel zeigen. Die Angabe von Low Level Features ist in diesem Fall leicht. Es wird
nach runden Formen und roten oder grünen Farben gesucht. Anders sieht der Fall jedoch aus, wenn nach
komplizierten Bildern gesucht wird. Als Beispiel soll hier die Suche nach Gewebebildern mit komplizierten
Strukturen genannt werden.
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Subjektivität der menschlichen Wahrnehmung. Benutzer nehmen Bildeigenschaften meist unterschiedlich wahr oder sind an unterschiedlichen Eigenschaften interessiert. Beispiel: Es wird nach Bildern gesucht, die eine spezielle Textur aufweisen. Dabei ist die Helligkeit
und der Kontrast des Bildes für den Benutzer 1 weitgehend gleichgültig. Ein anderer Benutzer 2 wird
u.U. zwei Bilder, die sich stark im Kontrast unterscheiden als weniger ähnlich empﬁnden als Benutzer 1.
Um die zuvor genannten Probleme zu beheben, wurde Ende der 90’er Jahre der CBIR Ansatz um das
sogenannte Relevance Feedback erweitert. Die Relevance Feedback Methode ist das zentrale Thema dieser
Seminararbeit und wird im Folgenden in Form von zwei verschiedenen Modellen (Rocchio Formula Method
und Bayesian Query Shifting) vorgestellt. Anschließend wird die Performance beider Verfahren auf drei
unterschiedlichen Datenbanken dargestellt. Abschließend folgt ein Fazit mit kritischer Schlussbetrachtung.

2

Relevance Feedback Idee

Die Relevance Feedback Idee verfolgt den Ansatz, dass der Benutzer während der Suche mit dem Algorithmus interagiert, um so die Suchergebnisse zu verbessern. Relevance Feedback ist eine Erweiterung des
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CBIR Ansatzes, die den Suchanfragepunkt bzw. Querypoint im Suchraum an eine vielversprechendere
Stelle verschiebt. Die Berechnung der Verschiebung erfolgt hierbei mit den Daten einer Relevanzbewertung der Bilder durch den Benutzer die zuvor auf den zurückgegebenen Bildern durchgeführt wurde.
Wie das Verfahren genau funktioniert, wird im Folgenden an Hand der Rocchio Gleichung und später
an Hand des Bayesian Query Shifting beschrieben.

3

Rocchio Formula Method (RFM)

Die Rocchio Formula Method ist ein Verfahren, das ursprünglich aus der Textsuche stammt. Das Verfahren
arbeitet mit Hilfe von Gewichtungen, die die relativen Wichtigkeiten der einzelnen Texteigenschaften bzw.
Stichwörter ausdrücken. Eine Besonderheit des Verfahrens besteht darin, dass bei der Suche nach dem
optimalen Querypoint drei Konstanten eingesetzt werden. Diese Konstanten sind heuristisch zu ermitteln
und unterscheiden sich je nach verwendeter Datenbank.
Im Folgenden wird die RFM-Methode für die Textsuche erklärt. Dazu wird zunächst das Prinzip der
Term Gewichtung vorgestellt. Später wird dann auf das verwendete Relevance Feedback eingegangen und
abschließend das Verfahren mit Hilfe von Normierungen auf den Bildersuche Fall übertragen.

3.1

Ähnlichkeitssuche mit Hilfe der Term-Gewichtung

Der Begriﬀ Term Gewichtung bezeichnet ein Verfahren, das unterschiedliche Gewichtungen verschiedenen
Terms zuordnet. Je nach relativer Wichtigkeit eines Terms innerhalb eines Textdokuments, erhält der
Term eine hohe oder niedrige Gewichtung. Der Begriﬀ Term steht hierbei für ein charakteristisches
Stichwort, das das Textdokument oder eine Texteigenschaft beschreibt.
Deﬁnition: Sei wik die Gewichtung für den Term tk mit k = 1, ..., N
 i = [wi1 ; ...; wik ; ...; wiN ]
D

(1)

 i deﬁniert formal einen Gewichtsvektor für ein Textdokument innerhalb des Term Space.
Der Vektor D
Die einzelnen Gewichte wik werden nach folgenden Regeln bestimmt:
1. wenn Term k eine hohe Term Frequency (ftk ) besitzt, das heißt häuﬁg in Dokument i auftritt und
sich dieser Term über eine große Menge an Textdokumenten erstreckt, dann weise wik eine niedrige
Gewichtung zu (Inverse Document Frequency Regel)
2. wenn Term k eine hohe Term Frequency (ftk ) besitzt, das heißt häuﬁg in Dokument i auftritt und
Regel (1) unerfüllt ist, dann weise wik eine hohe Gewichtung zu (Term Frequency Regel)
Die Inverse Document Frequency (Regel 1) ist formal deﬁniert durch:
f̄dk = log2

ND
+1
fdk

(2)

ND steht hierbei für die Anzahl aller Dokumente. Die Document Frequency fdk bechreibt die Häuﬁgkeit
der Dokumente, in denen tk auftritt.
Nach der Bestimmung der Term Frequency und der Inverse Document Frequency für jeden Term eines
 i durch MultiplikaTextdokuments i ergeben sich die einzelnen Gewichte des Dokumentgewichtvektors D
tion von ftk und f̄dk .
 analog zum DokuEine Suchanfrage im Dokumentraum wird durch den Querygewichtungsvektor Q

mentgewichtungsvektor Di ausgedrückt:
 = [w1 ; ...; wk ; ...; wN ]
Q

(3)

 i und Q
 wird mit Hilfe der Cosine Metric bestimmt. Durch (4) ist die
Die Ähnlichkeit zwischen D
Cosine Metric deﬁniert. Dabei bezeichnet   die Euklidische Norm.
 =
 i , Q)
sim(D

 iQ

D


Di Q

(4)

Nachdem nun die Grundlagen für die Term Gewichtung eingeführt worden sind, wird im Folgenden
dieses Modell um das Relevance Feedback Verfahren erweitert.
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3.2

Relevance feedback auf Basis der Rocchio Gleichung

Sei DR die Menge der relevanten Dokumente innerhalb der Datenbank und DN die Menge der nichtrelevanten Dokumente innerhalb der Datenbank. Nimmt man an, dass die Mengen DR und DN bekannt
sind, deﬁniert man NR als die Anzahl der Dokumente in DR und ND als die Anzahl aller Dokumente in

der Datenbank, so berechnet sich der optimale Suchanfragepunkt Q̆ nach (5):

1  
1


Q̆ =
D−
D
NR
ND − NR

D∈D
R

(5)


D∈D
N

Nicht formal ausgedrückt ist der optimale Suchanfragepunkt die Position im Suchraum, die sich aus der
Diﬀerenz der geometrischen Mittelwerte für die relevanten Textdokumente und die nicht-relevanten Dokumente ergibt. Dass dieser Punkt der optimale Suchanfragepunkt ist, kann bewiesen werden. Der Beweis
würde aber über den Rahmen dieser Ausarbeitung gehen. Daher wird für Details auf [5][6] verwiesen.
In der Realität sind die Menge der relevanten Dokumente DR und die Menge der nicht-relevanten
Dokumente DN jedoch nicht bekannt und müssen vom Benutzer durch sukzessives Abfragen (im Folgenden
als Feedback bezeichnet) eingeholt werden. Dies kann z.B. durch eine einfache ja/nein Benutzerabfrage
bezüglich der Relevanz der zurückgegebenen Textdokumente erfolgen.


Sei nun DR die Menge der relevanten Dokumente und DN die Menge der nicht-relevanten Dokumente,


die jeweils durch Feedback bestimmt wurden. Weiterhin beschreibe NR und NN die Anzahl der Dokumente


in DR bzw. DN , dann ergibt sich aus (5):
⎞
⎞
⎛
⎛
1  ⎟
⎜ 1  ⎟
  = αQ
 +β⎜
D⎠ − γ ⎝ 
D⎠
Q
(6)
⎝ 
NR
NN



D∈D
R


D∈D
N

(6) wird Rochchio Gleichung genannt und beschreibt einen Querypoint, der sich dem optimalen Query
point Q̆ (5) bei jeder Iteration des Einholens von Feedback annähert. α, β, γ sind Konstanten, mit denen
mehr Gewicht auf die relevanten Dokumente und eine geringere Gewichtung auf die nicht-relevanten Dokumente gelegt werden kann. Die Parameter für die Konstanten müssen entweder durch Ausprobieren
oder mit Heuristiken ermittelt werden.

3.3

Normierungen

In den vorherigen beiden Kapiteln wurde beschrieben, wie das Relevance Feedback Verfahren unter Benutzung der Rocchio Gleichung arbeitet. Die Beschreibung bezog sich zunächst nur auf Textdokumente. Soll
eine Relevanzsuche auf einer Bilddatenbank durchgeführt werden, so müssen die Merkmalvektoren, die
die einzelnen Bilder beschreiben, in Gewichtsvektoren transformiert werden. An der Rocchio Gleichung
ändert sich jedoch nichts. Daher kann sie uneingeschränkt weiter verwendet werden.
Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Transformation präsentiert: die (ft × f̄d ) Normalisation und
die Gauss Normalisation erweitert durch eine Verschiebung auf das Intervall [0,1].
3.3.1

(ft × f̄d ) Normierung

Analog zu den bisher vorgestellten Begriﬀen der Term Frequency (ft ) sowie der Inverse Document Frequency (f̄dk ) auf Textdokumenten werden nun zwei weitere Begriﬀe eingeführt. Diese sind die Component
Importance ic und die Inverse Collection Importance īc . Beide sind als Vektoren realisiert. ic beschreibt
die relative Wichtigkeit eines einzelnen Merkmals innerhalb eines Merkmalvektors. Die Inverse Collection
Importance beschreibt die relative Wichtigkeit eines einzelnen Merkmals in Bezug auf die gesamte Menge
der Merkmalvektoren.
Sei
 i = [mi1 , ..., mik , ...; miN ]
M
(7)
ein Merkmalvektor. mik steht für ein Merkmal eines Bildes i. Die Component Importance hat eine ähnliche Bedeutung wie die numerischen Werte der einzelnen Merkmal aus (7). ic berücksichtigt jedoch, dass
die mik ’s unter Umständen aus ganz unterschiedlichen Klassen stammen. Dies geschieht durch eine Normalisation der einzelnen Merkmale durch den jeweiligen geometrischen Mittelwert bzw. Erwartungswert
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µk des Merkmals mik über alle Bilder aus der Datenbank. Somit ergibt sich hier ein relativer Wert im Vergleich zur Term Frequency als numerischer Wert bei der Textindizierung. Durch (8) wird die Component
Importance formal als Vektor deﬁniert:

ic = mi1 , ..., mik , ..., miN
(8)
µ1
µk
µN
Sei σik die Standardabweichung des k-ten Merkmals über alle Bilder in der Datenbank. Die Inverse
Collection Importance kann dann durch (9) als Vektor deﬁniert werden.
ī = [log (σ + 2), ..., log (σ + 2), ..., log (σ + 2)]
c
2 i1
2 ik
2 iN

(9)

Man sieht, dass die einzelnen Komponenten des Vektors īc aus den einzelnen Varianzen der Merkmale
aufgebaut sind. Die Varianzen werden jeweils mit der Zahl 2 addiert und anschließend mit Hilfe des
Logarithmus zur Basis 2 normiert. Die Inverse Document Frequency bestraft Bildmerkmale, die in vielen Bildern auftreten und belohnt die Bildmerkmale, die nur in einigen Bildern auftreten. Unter dieser
Idee wird somit leicht verständlich, warum die Standardabweichung in den einzelnen Komponenenten
des Vektors īc auftritt. Die Varianz modelliert genau dieses Verhalten. Die zuvor erwähnte Belohnung
bzw. Bestrafung erfolgt durch die Multiplikation mit der Component Importance. Somit ergibt sich der
Gewichtsvektor analog zu dem Verfahren bei den Textdokumenten, als:
 i = ic × īc
W
3.3.2

(10)

Gauss Normierung

Nachdem die (ft × f̄d ) Normierung vorgestellt wurde, wird nun im Folgenden die Gauss Normierung
vorgestellt. Dieses Verfahren normalisiert erst jedes Merkmal zu der selben Wichtigkeit und passt dann
später im Verlauf des Relevance Feedbacks die Gewichtung dynamisch an.
Sei NB die Anzahl der Bilder in der Datenbank und NM die Anzahl der verwendeten Merkmale. Dann
ergibt sich die NB × NM Merkmalsmatrix M durch
M = mij

(11)

 i beschreibt. Jede Spalte i von M ist ein Vektor M
T
wobei mij das j-te Merkmal im Merkmalvektor M
j
der Länge NM des j-ten Merkmals mj . T steht hierbei für transponiert.
 t wird der Erwartungswert µj und die Stan T sei normalverteilt. Für alle M
Annahme: Der Vektor M
j
j
dardabweichung σj ermittelt. Anschließend wird die angenommene Verteilung auf eine N(0,1) Verteilung
normalisiert. Die Normalisierung geschieht durch:
wij =

mij − µj
σj

(12)

Durch das Verwenden der Standardabweichung im Nenner wird einem Merkmal, das sich von Bild zu
Bild nur wenig unterscheidet, also eine geringe Standardabweichung besitzt, ein großes Gewicht zugeteilt,
Merkmale dagegen, deren Ausprägung sich über den ganzen Bilderbereich sehr stark unterscheiden, eine
niedrige Gewichtung.
 T der Merkmalsmatrix M, ergibt sich nach [2] jeweils
Nach Anwendung von (12) auf alle Spalten M
j
eine Wahrscheinlichkeit von 68%, dass das betrachtete Merkmal in das Intervall [−1, 1] fällt.


wij =

mij − µj
3σj

(13)

Durch Multiplikation von (12) mit dem Wert 13 in (13) ergibt sich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von
99%, dass das betrachtete Merkmal in das Intervall [−1, 1] fällt [2]. In der Praxis wird das fehlende eine
Prozent durch eine Fallabfrage ersetzt, die allen Werten größer eins bzw. kleiner als minus eins die Werte
eins bzw. minus eins zuweist.
Im Gegensatz zu der (ft × f̄d ) Normierung wird die Gauss Normierung bei jeder Feedbackiteration
wiederholt, so dass sich die Normalisierung dynamisch anpassen kann.
Nachdem nun die Gaussche Normierung vorgestellt wurde, soll im Folgenden Kapitel die Transformation auf das Intervall [0,1] beschrieben werden.
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3.3.3

0,1 Normierung

Die Gaussche Normierung liefert Ergebisse auf dem Intervall [−1, 1]. Wird statt dessen eine [0, 1] Normierung benötigt, so können die einzelnen Gewichte aus der Gauss Normierung mit Hilfe von (14) transformiert werden.

wij + 1
(14)
wij =
2
wij steht hierbei für die Gewichtung des j-ten Merkmals im i-ten Bild, wie diese in (13) berechnet wurde.

3.4

Probleme und mögliche Verbesserungen

Ein Problem der RFM Methode besteht in der korrekten Auswahl der Konstanten α, β, γ. Da sie
datenbankspeziﬁsch sind, müssen sie für unterschiedliche Datenbanken jeweils neu bestimmt werden.
Nach [1] gibt es die Möglichkeiten des Ausprobierens und des Einsatz einer Heuristik. Beide Verfahren
bieten aber nur sub-optimale Ergebnisse zur Erstellung der Konstanten. Es wäre also besser, ein eigenes
Optimierungsverfahren für α, β, γ einzusetzen, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Natürlich besteht
ein weiteres Problem in der Haltbarkeit der Konstanten. Werden im Laufe der Zeit viele Bilder aus der
verwendeten Datenbank entfernt oder neue eingefügt, so kann u.U. der Inhalt der Datenbank und somit
der Suchraum ganz erheblich variieren. Ob die ursprünglich verwendeten Konstanten dann noch optimale
Ergebnisse liefern, ist zu bezweifeln.
Ein weiteres Problem besteht in der Auswahl der zu verwendenden Normierung. Bei der Auswahl
treten ähnliche Probleme wie oben auf. Die Qualität der Rückgabeergebnisse ist stark abhängig von
der verwendeten Normierung und der verwendeten Datenbank. Hier hilft nur ausprobieren. Dieses ist
aber sehr kritisch zu sehen, da sich im Lauf der Zeit die Datenbank verändern kann und die verwendete
Normierung dann u.U. keine optimalen Ergebnisse mehr liefern könnte.
Die Abfrage der Relevanz eines Bildes durch eine einfache ja/nein Abfrage berücksichtigt keine Abstufungen in der Relevanz der Bilder. So ist durchaus vorstellbar, dass es Bilder gibt, die nur teilweise
relevant sind. Dieses wird in dem hier vorliegendem Modell nicht berücksichtigt.
Nachdem nun das Relevance Feedback Verfahren an Hand der Rocchio Gleichung erklärt wurde, wird
im Folgenden ein weiteres Relevance Feedback Verfahren vorgestellt. Dies ist das Bayesian Query Shifting
Verfahren und beruht auf einem stochastischen Modell.

4

Bayesian Query Shifting Methode

Im Folgenden werden zunächst ein paar Annahmen vorgestellt, die Vorraussetzung für die Bayesian Query
Shifting Methode sind. Dann wird die Grundidee vorgestellt, die Berechnung der Querypointverschiebung
und anschließend das ganze Verfahren kritisch betrachtet.

4.1

Grundlegende Modellannahmen

Analog zum Relevance Feedback mit Hilfe der Rocchio Gleichung gelten auch hier die gleichen Annahnmen. Zusammengefasst sind diese:
• Einzelne Bilder werden durch Merkmalvektoren wie in (7) deﬁniert repräsentiert.
• Die verwendete Bilderdatenbank enthält nur Bilder, die sich anhand von Low-Level Features derart
ordnen lassen, dass ein Benutzer zwei Bilder als ähnlich wahrnimmt, genau dann, wenn sie im
Merkmalraum nahe nebeneinander liegen.
• Die Untermenge der relevanten Bilder bildet einen Cluster innerhalb des Suchraumes.
 i kann als relevant oder nicht relevant durch den Benutzer markiert werden.
• Ein Merkmalvektor M
• Zum Zeitpunkt der ersten Suche sind noch keine Informationen über die Relevanz der einzelnen
Bilder vorhanden.
• Bilder werden durch eine K-Nearest Neighbours Search an einem Querypoint im Merkmalraum aus
der Datenbank hervorgeholt.
Zusätzlich gilt die folgende Annahme:
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Abbildung 1: tatsächliches und approximiertes Decision Boundary der beiden Normalverteilungen
• Eine Suchanfrage ist optimal genau dann, wenn der Querypoint im Cluster der relevanten Bilder
liegt und dieser Punkt nur von als relevant markierten Merkmalvektoren umgeben ist.
Zum Zeitpunkt der ersten Suchanfrage wird ein beliebiger Querypoint im Suchraum ausgewählt. Dieser
 0 bezeichnet. Die Nachbarschaft, also die Menge der K (K-NN Suche)
Punkt wird im Folgenden mit Q
 0 , wird mit M(Q
 0 ) bezeichnet. Da Q
 0 zufällig ausgewählt
umliegenden Merkmalvektoren des Punktes Q

wird, kann M(Q0 ) ebenfalls nur durch Zufall vollständig in die Teilmenge der relevanten Bilder fallen.
Meist wird dies nicht der Fall sein. Ziel ist es nun, bei der nächsten Suchanfrage einen geeigneteren
Zielpunkt zu ﬁnden, so dass die Suchanfrage optimal ist. Dazu muss der Zielpunkt in Richtung des
Clusters der relevanten Bilder verschoben werden. Damit dies erreicht werden kann, müssen zunächst die
Erwartungswertvektoren der relevanten und der nicht relevanten Merkmalvektoren berechnet werden:
µ
R =

µ
N =

1
NR
1
NN



I

(15)

I

(16)



I∈M
R (Q0 )




I∈M
N (Q0 )

I bezeichnet einen Merkmalvektor. NR bezeichnet die Anzahl aller relevanten-, NN die Anzahl aller
nicht-relevanten Merkmalvektoren. Es gilt N = NR + NN , wobei N die Anzahl aller Merkmalvektoren
in der Datenbank beschreibt. Weiterhin beschreiben MR(Q
 0 ) und MN(Q
 0 ) die Menge der K relevanten
bzw. nicht relevanten Bilder um dem Punkt Q0 . Die Erwartungswertvektoren werden somit also als
geometrischer Mittelwert über die jeweilige Bildklasse und nur über den lokalen Suchraum der K-NN
Suche gebildet.
Die Verteilungen der relevanten bzw. der nicht relevanten Bilder innerhalb des Suchraums werden
jeweils durch eine Normalverteilung modelliert. Dabei interessiert nicht die exakte Verteilung der einzelnen
Bilder, sondern lediglich das Decision Boundary. Unter dem Begriﬀ Decision Boundary versteht man die
räumliche Grenze zwischen den beiden Verteilungen. Abbildung (1) zeigt die beiden Normalverteilungen
innerhalb des Suchraumes. Die gepunktete Linie stellt das Decision Boundary dar.
Für den Fall der relevanten Bilder ist die Annahme der Normalverteilung damit begründet, dass alle
gesuchten relevanten Bilder in einer semantischen Klasse zusammengefasst werden können. Die nicht
relevanten Bilder dagegen werden jedoch meist in viele verschiedene semantische Klassen fallen. Um
diesen Umstand zu modellieren, müsste man multinomiale Verteilungsmodelle verwenden. Der Einfachheit
halber wird aber bei [1] darauf verzichtet und als weitere Begründung der Umstand genannt, dass im
Falle einer kleinen Menge an Bildern, vereinfachte Modelle meist besser sind als komplexe Modelle, wenn
es darum geht, einzig das Decision Boundary zu bestimmen. Bei geeigneter Wahl des Parameter K in der
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K-NN Suche triﬀt dieser Fall hier zu, da nur die K Bilder normalverteilt modelliert werden. [1] verwendet
als Referenzwert K = 20.
 und
Eine Normalverteilung N (
µ, σ 2 ) wird bestimmt durch zwei Parameter: Erwartungswertvektor µ
Varianz σ. Durch (17) wird die Varianz in dem hier vorliegenden Fall als Produkt des Scatter-Within SW
und des Scatter-Between SB deﬁniert.
σ 2 = SW · SB

(17)

Unter dem Begriﬀ Scatter-Within versteht man die durchschnittliche Abweichung aller Merkmalsvektoren zum Erwartungswertvektor der jeweiligen Bildklasse. Formal deﬁniert ist das Scatter-Within
als:
  R )2
  N )2
 (I − µ
 (I − µ


NN
NR
I∈M
I∈M
R (Q0 )
N (Q0 )
·
+
·
(18)
S2W =
N
NR − 1
N
NN − 1
 0 ) bezeichnet die Menge der relevanten Merkmalsvektoren innerI ist hierbei ein Merkmalsvektor, MR (Q
 0 . Analog bezeichnet MN (Q
 0 ) die Menge der nicht relevanten
halb der K-NN Suche um den Querypoint Q

Merkmalsvektoren innerhalb der K-NN Suche um den Querypoint Q0 . NR bzw. NN bezeichnet die Menge
der relevanten bzw. nicht relevanten Merkmalsvektoren innerhalb der K-NN Suche.
Das Scatter-Between ist ein Maß für den Abstand der beiden Erwartungswertvektoren:
µR − µ
 N )2
S2B = (

(19)

µ
 R bzw. µ
 N bezeichnen die entsprechenden Erwartungswertvektoren.
Wie oben bereits erwähnt, interessiert nicht die tatsächliche Verteilung der relevanten und nicht
relevanten Bilder innerhalb der Datenbank, sondern lediglich das Decision Boundary zwischen der Klasse
der relevanten- und der Klasse der nicht-relevanten Bilder. Abbildung (1) stellt das Decision Boundary
graphisch dar für den zweidimensionalen Fall. Man sieht zwei Punktwolken, die die Normalverteilungen
der zwei Bildklassen darstellen. Die räumliche Grenze zwischen den beiden Verteilungen wird durch die
"geschlungene" schwarze Linie dargestellt. Diese Linie stellt das tatsächliche Decision Boundary dar.
Da diese Grenze aber nur schwer zu berechnen ist, wird als vereinfachtes Decision Boundary die gerade
schwarze Linie benutzt. Dieses Decision Boundary ist natürlich keineswegs optimal. Man sieht, dass
einzelne Bilder einer Klasse in Grenznähe zur Seite der anderen Bildklasse gezählt werden. Dadurch
ist das Decision Boundary weniger genau als das tatsächliche Decision Boundary, lässt sich aber leichter
berechnen bzw. approximieren. Ähnlich wie bei den Normalverteilungen interessiert uns im Weiteren nicht
das tatsächliche Decision Boundary, sondern nur noch ein bestimmter Schnittpunkt: Verbindet man die
 N der beiden Klassen durch eine Linie, so schneidet diese Linie an dem
Erwartungswertvektoren µ
 R und µ
Punkt x0 das approximierte Decision Boundary im rechten Winkel. Dies wird in Abbildung (1) durch
 N verbindet, und den Schnittpunkt x0 mit dem approximierten Decision
die graue Linie, die µ
 R und µ
Boundary, dargestellt. Nach [4] lässt sich der Punkt x0 berechnen durch:
x0 =

1
σ2
P (ωR )
(
µR + µ
(
µR − µ
 N) −
ln
 N)
2
2

µR − µ
 N
P (ωN )

(20)

Neben den schon bekannten Erwartungswertvektoren und der Varianz werden in (20) die a-priori Wahrscheinlichkeiten P (ωR ) und P (ωN ) verwendet. ωR bezeichnet hierbei die Klasse der relevanten Merkmalvektoren und ωN die Klasse der nicht relevanten Merkmalvektoren. P (ωR ) modelliert somit das Wissen
über die Anzahl der relevanten Bilder innerhalb des Radius der K-NN Suche zum Zeitpunkt der Suchan 0 bzw. vor der Berechnung der Querypointverschiebung. Berechnet wird P (ωR ) als Anteil der refrage Q
levanten Bilder an der Gesamtheit aller Bilder innerhalb des Suchradius. Analog wird P (ωR ), das a-priori
Wissen über die Anzahl der nicht relevanten Bilder innerhalb des Radius der K-NN Suche, modelliert.
 0 ) so teilt x0 , diesen Bereich in zwei Teile:
Betrachtet man nun M(Q
• den Teil, in dem die Wahrscheinlichkeit relevante Bilder zu erhalten größer ist, als die Wahrscheinlichkeit nicht relevante Bilder zu erhalten.
• den Teil, in dem die Wahrscheinlichkeit relevante Bilder zu erhalten kleiner ist, als die Wahrscheinlichkeit nicht relevante Bilder zu erhalten.
µR + µ
 N ), d.h. x0 liegt genau
Sind beide a-priori Wahrscheinlichkeiten in (20) gleich groß, so gilt x0 = 12 (
in der Mitte der beiden Teile. Ähnlich verhält es sich für den Fall, dass die Varianz relativ klein ist im
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Vergleich zu 
µR − µ
 N 2 . Auch in diesem Falle kommt der Korrektur von der exakten Hälfte der Strecke
zwischen den beiden Erwartungswertvektoren eine niedrige Bedeutung zu. Sind die a-priori Wahrschein N 2 , so verlichkeiten unterschiedlich groß und die Varianz entsprechend gross im Vergleich zu 
µR − µ
µR − µ
 N ) Richtung. Dieses Verhalten der Gleichung ist intuitiv
schiebt sich x0 nach (20) entsprechend in (
klar. Liegt eine geringe Streuung (Varianz) der Merkmalvektoren so wird der größte Anteil der Merkmalvektoren ganz nah am Erwartungswertvektor liegen. Da eine gemeinsame Varianz für beide Klassen in der
Modellierung der Normalverteilungen eingesetzt wird, ergibt sich ein symmentrisches Verhalten bzgl. der
Streuung. Es herrscht also eine starke symmetrische Konzentration um die Erwartungswertvektoren im
Falle beider Klassen. Somit liegt das Decision Boundary exakt zwischen den beiden ErwartungswertvekµR +
µN ). Analog ist der Fall P (ωR ) = P (ωN ) und somit ln(1) = 0 zu betrachten.
toren und es gilt x0 = 12 (
Der Korrektur kommt auch hier keine Bedeutung zu, da die Merkmalvektoren genau gleich verteilt sind
und somit das Decision Boundary exakt zwischen der Linie der beiden Erwartungswertvektoren verläuft.
Im Punkt x0 gilt, dass die posterior Wahrscheinlichkeiten für beide Bildklassen gleich groß sind. Die
posterior Wahrscheinlichkeit, dass mehr relevante Bilder als nicht relevante Bilder bei einer Suchanfrage
µR − µ
 N ) Richtung bewegt,
zurückgeliefert werden, vergrößert sich, je weiter man sich vom Punkt x0 in (
analog wird die Wahrscheinlichkeit, nicht relevante Bilder zu erhalten größer, wenn man sich in die
entgegengesetzte Richtung bewegt.
Somit steht der Bezugspunkt und die Richtung für eine Verschiebung des Querypoints zur Optimierung
µR − µ
 N ) Richtung bewegen muss, um die größte
der Suchanfrage fest. Wie weit man sich nun von x0 in (
Menge an relevanten Bilder zu erhalten, wird im Folgenden beschrieben.

4.2

Eigenschaften der Region des optimalen Querypoints

Um den optimalen Abstand vom Punkt x0 zu bestimmen, stellt [1] folgende Annahmen über die Region
des optimalen Querypoints auf.
(t)
(t)
N
Sei µ
 R der Erwartungswertvektor der relevanten Bilder zum Zeitpunkt der Suchanfrage t, und µ
entspricht dem Erwartungswertvektor der nicht relevanten Bilder zum Zeitpunkt der Suchanfrage t.
(1)

(1)

(0)

(0)

1. µ
R − µ
N = µ
R − µ
N

2. σ 2 (17) ist die gemeinsame Varianz der beiden normalverteilten Bilderklassen
3. der approximierte Schnittpunkt x0 (20) stimmt mit dem Schnittpunkt zwischen tatsächlichen Decision Boundary und der Linie, die die beiden Erwartungswertvektoren verbindet, überein
(1)

(0)

4. x0 ≡ x0

Annahmen 2 und 3 sind, wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, erfüllt. Annahme 1 sagt aus, dass
der Abstand der Erwartungsvektoren konstant ist, d.h. dieser Abstand stimmt vor der Verschiebung des
Querypoints mit dem Abstand nach der Verschiebung überein. Diese Eigenschaft wird durch Abbildung
(2) für den zweidimensionalen Fall graphisch dargestellt. Annahme 1 wird in der Realität nur zufällig
gelten, dennoch wird sie hier in Form einer weiteren Vereinfachung benutzt, um die Berechnung des neuen
Querypoints zu ermöglichen. Annahme 2 sagt aus, dass eine gemeinsame Varianz für die Normalverteilungen beider Klassen benutzt wird. Annahme 2 kann als notwendige Vorraussetzung für Annahme 3
betrachtet werden. Nur wenn eine gemeinsame Varianz benutzt wird, kann mit Hilfe von (20) der Punkt
x0 berechnet werden. Annahme 3 sagt aus, dass die Genauigkeit des Schnittpunktes x0 ausreichend ist
für das hier verwendete Modell. Der Schnittpunkt wird nicht der tatsächliche Schnittpunkt mit dem
wirklichen Decision Boundary sein. Als Annäherung ist er jedoch ausreichend. Annahme 4 sagt aus, dass
der Schnittpunkt mit dem Decision Boundary nicht wechselt nach Durchführung einer Querypointverschiebung. Abbildung (2) erläutert diese Annahme ebenfalls graphisch. Annahme 4 sollte verständlich
werden, wenn man bedenkt, dass das Decision Boundary konstant sein muss, damit eine Verbesserung
der Relevanz erreicht werden kann. Wäre das Decision Boundary nicht konstant, so könnte es passieren,
dass eine Querypointverschiebung in den Bereich der relevanten Bilder berechnet wird, es sich aber nach
der Verschiebung herausstellt, dass dieser Bereich nicht mehr zu dem relevanten Bereich gehört, da sich
das Decision Boundary verändert hat.
Mit diesen 4 Annahmen über die optimale Region lässt sich nun im Folgenden die Position des
optimalen Querypoints bestimmen.
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Abbildung 2: Visualisierung der Modellannahmen für die Region des optimalen Querypoints

4.3

Berechnung der Position des optimalen Querypoints

Man setzt zunächst (20) in Annahme 4 ein. Es ergibt sich:

(1)

(1)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)
1
µR
2 (

+µ
N ) −

(1)

σ2
(1)
(1)

µR −
µN 2

P (ωR )
ln P
µR − µ
N )
(1) (ω ) (
N

(0)
1
µR
2 (

+µ
N ) −

(0)

σ2
(0)
(0)

µR −
µN 2

P (ωR )
ln P
µR − µ
N )
(0) (ω ) (
N

(0)

(0)

µR + µ
N − µ
R − µ
N =
⇒ 12 (

σ2
(0)
(0)

µR −
µN 2

(1)

(1)

=

(0)

(0)

P (ωR )
P (ωR )
(
µR − µ
· ln P
N )
(1) (ω ) − ln P (0) (ω )
N
N
(0)

(0)

(21)

Analog zur Erweiterung der Erwartungswertvektoren auf den Zeitpunkt t, erfolgt die Deﬁnition der
a-priori Wahrscheinlichkeiten P (t) (ωN ) bzw. P (t) (ωR ) mit P (t) (ωN ) + P (t) (ωR ) = 1. Dabei ist anzumerken, dass die a-priori Wahrscheinlichkeiten von Zeitpunkt zu Zeitpunkt variieren, da sie die Anteile der
 0 ) im Zeitpunkt t beschreiben - also
relevanten bzw. nicht relevanten Bilder in der Nachbarschaft M(t) (Q
unterschiedliche Bildermengen.
Berechnungsprobleme können in den folgenden Sonderfällen auftreten:
1. P (t) (ωN ) = 0 ∧ P (t) (ωR ) = 1
2. P (t) (ωN ) = 1 ∧ P (t) (ωR ) = 0
Der erste Fall betriﬀt die Division durch 0. Diese ist nicht deﬁniert und würde zur Unberechenbarkeit von
(21) führen. Im zweiten Fall bereitet der Logarithmus Probleme. Der Logarithmus ist nur deﬁniert für
Werte grösser 0. In Fall 2 würde aber ln(0) gelten. Die Auswertung dieses Ausdruckes ist nicht möglich.
Somit ist (21) auch hier nicht berechenbar. Um diese beiden Sonderfälle von vorneherein auszuschließen,
wird eine Approximation des Logarithmus bzw. der entsprechenden Brüche benutzt:
ln

P (t) (ωR ) ∼ NR − NN
=
max(NR , NN )
P (t) (ωN )

(22)

NR bzw. NN stehen, wie schon zuvor, für die Anzahl der Merkmalvektoren der entsprechenden Bildklassen.
Hierbei kann es nicht mehr zu den oben genannten Ausnahmefällen kommen. Sonderfall 2 kann nicht
auftreten, da ja der Logarithmus approximiert wird und somit nicht mehr die Logarithmusfunktion als
solche vorhanden ist. Sonderfall 1 bereitet durch den Einsatz der Maximumfunktion im Nenner ebenso
keine Probleme, da immer die größere Anzahl an Merkmalvektoren benutzt wird. Der Fall, dass die
Anzahl beider Merkmalvektoren null ist, kann nicht auftreten, da sich die a-priori Wahrscheinlichkeiten
immer zu 1 aufaddieren.
(1)
(0)
(0)
(1)
R , µ
 N und µ
 N auf, so ergibt sich:
Fasst man nun mit Hilfe von Annahme 1 µ
 R als Funktion von µ
(1)

(0)

(0)

(1)

R − µ
N + µ
N
µ
R = µ
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(23)

Der neue Querypoint beﬁndet sich optimalerweise in einer Region des Suchraumes, in der ausschließlich
relevante Bilder liegen. Intuitiv klar ist, dass dieser Punkt am besten durch den Erwartungswert der
relevanten Merkmalvektoren repräsentiert werden kann. An keiner anderen Stelle ist mit einer höheren
Konzentration an relevanten Merkmalvektoren unter den oben genannten Modellvorstellungen zu rechnen.
Weiterhin soll P (ωN ) = 0 gelten. Auch diese Annahme sollte leicht verständlich sein, da keine nicht
(1)
relevanten Bilder gewünscht werden. Insgesamt soll also µ
 R als neuer Querypoint dienen. Um diesen
optimalen Punkt zu ﬁnden, setzt man nun (23) in (21) ein, setzt P (ωN ) = 0 und formt die Gleichung
(1)
nach µ
 R um. Es ergibt sich:

(0)
(0)
NR − N N
σ2
(1)
(0)
(0)
(0)
µ
R = µ
 R + (0)
· 1−
N )
(24)
(
µR − µ
(0) 2
(0)
(0)

µR − µ
N 
max(NR , NN
(0)
 0 ) fest. Man kann sich unter dieser
µ
 R steht direkt nach der Bewertung aller Bilder innerhalb M(Q
Bewertung eine sukzessive Darstellung der einzelnen Bilder vorstellen, die der Benutzter dann an Hand
ihrer empfundenen Relevanz, mit einer ja/nein Abfrage bewertet.
 0 ) ist, desto größer wird die VerschieJe größer der Anteil der nicht relevanten Bilder innerhalb M(Q
(0)
bung vom Punkt µ
 R ausfallen. Ist die Streuung relativ gering, d.h. die Varianz σ 2 ist klein im Verhältnis
(0)
(0) 2
(0)
 N  , dann wird die Verschiebung vom vorherigen Querypoint µ
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Dieses Verhalten stimmt mit den Modellvorstellungen überein. Ist die aktuelle Region in der die Suchanfrage stattﬁndet so beschaﬀen, dass eine geringe Streuung der Merkmalvektoren vorherrscht, so muss sich
der aktuelle Querypoint schon relativ nahe am Erwartungswertvektor beﬁnden. Entsprechend klein fällt
die Anfragenkorrektur aus.
(0)
(1)
 0 ) nur relevante Bilder vorhanden, dann stimmen µ
 R und µ
 R überein. Dieser Fall wird
Sind in M(Q
in der Realität kaum vorkommen. Dies liegt an den verwendeten Modellannahmen, die vor allem eine
leichte und schnelle Berechnung des neuen Querypoints ermöglichen, dabei aber die Realität nicht exakt
beschreiben. Durch Iteration des Verfahrens wird der neue Querypoint aber in ein Gebiet des Suchraumes
gelegt werden, in dem der Anteil an relevanten Bildern größer sein wird als der Anteil der nicht-relevanten
Bilder.

4.4

Probleme und mögliche Verbesserungen

Kritisch sollte man die vereinfachten Modellannahmen der Bayesian Query Shifting Methode betrachten.
Unter den vielen Vereinfachungen ist besonders die Grundannahme zu nennen, dass die relevanten sowie
die nicht-relevanten Bilder normalverteilt im Suchraum vorliegen. Die nicht-relevanten Bilder werden, wie
oben bereits erwähnt, in aller Regel nicht normalverteilt vorliegen. Statt dessen müssten multinomiale
Modelle benutzt werden, um die Verteilungen der nicht-relevanten Bilder zu modellieren bzw. das gesuchte
Decision Boundary zu bestimmen. Es ist zu erwarten, dass die Berechnung des Decision Boundary deutlich
komplizierter werden würde. In [1] wird berichtet, dass es solche Ansätze bereits in der Forschung gibt, die
Autoren lassen aber den Performancevergleich eines solchen Verfahrens gegenüber des hier vorgestellten
Bayesian Query Shifting Verfahrens aus.
Weiter unten während des experimentellen Vergleichs wird sich stellenweise eine Verschlechterung der
Bildrückgabegenauigkeit einstellen, die genau auf das zuvor beschriebene Problem zurückzuführen ist.
Weiterhin ist der Algorithmus ein Explorationsalgorithmus, d.h. er sucht ständig nach einem Gebiet im
Suchraum, das hoﬀentlich eine höhere Anzahl an relevanten Bilder besitzt. Da die tatsächliche Verteilung
der Bilder erst durch das Markieren des Benutzers festgelegt wird, kann es sein, dass der Algorithmus den
Querypoint in ein Gebiet legt, das einen anderen Mix der Bilder enthält als erwartet wird. Das Ergebnis
wäre u.U. eine Verschlechterung der Rückgabegenauigkeit.
Analog zur RFM Methode fehlen auch hier Abstufungen in der Angabe der Relevanz. Es ist lediglich
eine ja/nein Abfrage bzgl. der Relevanz vorgesehen. Wollte man das Verfahren dorthingehend erweitern, ist für jede der Abstufungen eine entsprechende Normalverteilung vorzusehen und die Gleichungen
entsprechend anzupassen.
Einfacher lässt sich der Fall repräsentieren, dass es entweder relevante, nicht relevante Bilder oder
Bilder gibt, die dem Benutzer gleichgültig sind. In diesem Fall werden die Bilder, die als gleichgültig
bewertet wurden, einfach nicht in die Berechnung der Erwartungswerte mit einbezogen.
Bisher wurden im Vorherigen zwei Relevance Feedback Verfahren vorgestellt. Nun soll im Folgenden
die Performance dieser beiden Verfahren auf drei unterschiedlichen Datenbanken erläutert werden.
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5

Experimenteller Vergleich

[1] hat das Verhalten beider oben vorgestellter Verfahren auf jeweils drei verschiedenen Bilddatenbanken
getestet. Diese Datenbanken sind eine Datenbank des MIT Media Laboratory
(ftp://whitechapel.media.mit.edu/pub/VisTex), eine Datenbank hergestellt aus dem UCI Machine Learning Repository der University of California, Irvine
(http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html) und einer Datenbank zusammengestellt aus
der Corel Collection des UCI Knowledge Discovery in Databases Archive der University of California,
Irvine (http://kdd.ics.uci.edu/databases/CorelFeatures/CorelFeatures.data.html).
Für jede dieser Datenbanken wurde die Euklidische Norm als Abstandsmaß benutzt. Die einzelnen
Merkmale innerhalb der Merkmalvektoren wurden einer lineare Normalisation auf das Intervall [0, 1]
unterzogen. Als Suchanfrage wurde jedes Bild aus den betrachteten Datenbanken als Suchanfrage gestellt
und die Relevanz danach beurteilt, ob die zurückgelieferten Bilder aus derselben Klasse wir das Querybild
stammten.
Im Folgenden werden Inhalt und Umfang der jeweiligen Datenbank näher erläutert und anschließend
die jeweiligen Testergebnisse präsentiert.

5.1

Performancevergleich unter Verwendung der MIT Datenbank

Die im Nachfolgenden verwendete MIT Datenbank wurde aus 40 Bildern, die in die Oberklasse der
Texturen fallen, zusammengestellt. Diese 40 Texturen wurden in 15 Klassen unterteilt. Jedes der Bilder
wurde zusätzlich in 16 nicht überlappende Teilbilder unterteilt, so dass sich insgesamt 640 Bilder ergeben.
Die 16-dimensionalen Merkmalvektoren wurden für jedes Bild an Hand von Gabor-Filtern erstellt.
Die RFM Methode wurde mit den heuristisch ermittelten Parametern α = 1, β = 0, 75, γ = 0, 25 für
die (ft × f̄d ) Normalisation und mit α = 1, β = 3, γ = 2 für die die (0 1) Gauss Normalisation auf der
Datenbank angewendet.
Tabelle (1) zeigt die durchschnittliche Bildrückgabegenauigkeit für relevante Bilder in Prozent in
Abhängigkeit zu der Anzahl der Iterationen. Es werden drei Iterationsvorgänge aufgeführt. Die Spalte 0
rf beschreibt die anfängliche Bildrückgabegenauigkeit, ohne dass Feedback eingeholt wurde.
Zum Zeitpunkt der ersten Suchanfrage ohne Feedback einzuholen sieht man, dass das RFM Verfahren
mit der (0 1) Normierung mit 79,91% die beste Performance aufweist. Das Bayesian Query Shifting liegt
0,67 Prozentpunkte niedriger. Das RFM Verfahren mit (ft × f̄d ) weist dagegen eine Diﬀerenz von 1,22
Prozentpunkten auf. Diese Diﬀerenz sind auf den Einsatz der unterschiedlichen Metriken zurückzuführen.
Wie Abbildung (3) zeigt, ist das Bayesian Query Shifting Verfahren bereits nach der ersten Iteration
das überlegenere Verfahren. Es zeigt sich eine Rückgabegenauigkeit von ca. 91,7%. Die Anwendung der
Rocchio Formula mit (0 1) Gauss Normierung kann erst ab der fünften Iteration eine vergleichbar hohe
Rückgabegenauigkeit aufweisen. Die Rocchio Formula unter Verwendung der (ft × f̄d ) Normierung kann
insgesamt nur eine geringe Rückgabegenauigkeit von maximal ca. 87% erreichen. Bereits nach der dritten
Iteration tritt hier eine Sättigung ein.
Ab der dritten Iteration unterliegt das Bayesian Query Shifting nur noch geringen Schwankungen in
der Rückgabegenauigkeit. Auﬀällig ist hierbei jedoch, dass die Bayesian Query Shifting Method das einzige Verfahren ist, das sich in dem gezeigten Zeitraum von sieben Iterationen auch verschlechtert. Dieser
Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die Modellannahmen für das Verfahren die Realität nur vereinfacht widerspiegeln. Insbesondere die Annahme, dass die nichtrelevanten Bilder normalverteilt auftreten,
wird wohl hier zu dieser Verschlechterung führen, da in diesem Fall wahrscheinlich der Querypoint in
einen Bereich verschoben wurde, in dem noch vereinzelt nicht relevante Bilder vorhanden waren. Wären
die nichtrelevanten Bilder wirklich normalverteilt, so könnte diese Anomalie nicht auftreten.
Insgesamt zeigt sich, dass das Bayesian Query Shifting Verfahren als bestes der drei aufgeführten
Verfahren auf der MIT Datenbank abschneidet. Die Diﬀerenz zu dem RFM Verfahren mit (0 1) Gauss
Normierung ist in den ersten fünf Iterationen sehr groß. Spätestens ab der fünften Iteration aber ist sie nur
noch marginal. Die Diﬀerenz beﬁndet sich dann maximal im 0,2 Prozentpunkte Bereich. [1] bevorzugen
das Bayesian Query Shifting Verfahren mit der Begründung, dass ein Benutzer eines CBIR Systems nach
möglichst wenigen Iterationen möglichst viele relevante Bilder zurückgeliefert bekommen will.
Im Folgenden sollen nun analog die Testergebnisse der Verfahren auf der UCI Datenbank vorgestellt
werden.
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Abbildung 3: Performancevergleich auf dem MIT Dataset

RF mechanism
Bayes QS
RFM(ft × f̄d )
RFM (0 1)

5.2

Tabelle 1: tabellarischer Performancevergleich auf dem MIT Dataset
0 rf
1 rf
2 rf
3 rf
79,24
91,11
92,61
93,11
78,69
84,55
86,04
86,91
79,91
88,91
89,98
91,89

Performancevergleich unter Verwendung der UCI Datenbank

Die UCI Datenbank wurde aus 2310 Bildern, die in die Oberklasse der Außenaufnahmen fallen, zusammengestellt. Weiterhin wurden diese 2310 Bilder in die sieben folgenden Bildklassen Mauer, Laub,
Himmel, Zement, Fenster, Pfad und Gras aufgeteilt. Anschließend wurden die Merkmalvektoren durch
19 color- und spatial-features erstellt.
Die RFM Methode wurde mit den heuristisch ermittelten Parametern α = 1, β = 4, γ = 3 für die
(ft × f̄d ) Normalisation und mit α = 1, β = 3, γ = 2 für die (0 1) Gauss Normalisation auf der Datenbank
angewendet.
Tabelle (2) zeigt den durchschnittlichen prozentualen Bildrückgabeanteil an relevanten Bildern in
Abhängigkeit zu der Anzahl der Iterationen. Es werden drei Iterationsvorgänge aufgeführt. Die Spalte 0
rf beschreibt die anfängliche Bildrückgabgenauigkeit, ohne Feedback einzuholen.
Zum Zeitpunkt der ersten Suchanfrage, ohne dass Feedback eingeholt wurde, beträgt die Rückgabegenauigkeit der Bayesian Query Shifting Methode 90,21%. Im Vergleich mit dem RFM Verfahren mit (ft × f̄d )
Normalisierung, das 84.03% erreichte, ergibt sich ein Unterschied von 6,18 Prozentpunkten. Verglichen mit
der (0 1) Normierung ist die Bayesian Query Shifting Methode um 1,55 Prozentpunkte besser. Dieser
Unterschied im initialen Suchanfragepunkt kann damit begründet werden, dass die konkurrierenden Verfahren zwei unterschiedliche Metriken einsetzten, um die Abstände der Merkmalsvektoren zu bestimmen.
Das Bayesian Query Shifting verwendet die Euklidische Distanz und die Rocchio Formula die Cosine
Metric.
Im weiteren Verlauf der Zeit ist auch hier ein ähnliches Ergebnis wie auf der MIT Datenbank zu
erkennen. Abbildung (4) stellt diesen Sachverhalt graphisch dar. Man sieht, dass die Bayesian Query
Shifting Method direkt nach der ersten Iteration die höchste Rückgabegenauigkeit mit 96,23% erzielt.
Die Rocchio Formula Method unter Verwendung der (ft × f̄d ) Normierung zeigt eine deutlich geringere
Rückgabegenauigkeit von 91,02% und kann ab der dritten Iteration nur noch eine geringe Verbesserung
(weniger als 1 Prozentpunkt) aufweisen. Unter Verwendung der (0 1) Gauss Normierung erreicht das
Verfahren ab der vierten Iteration eine annähernd gleich hohe Rückgabegenauigkeit wie die Bayesian
Query Shifting Method. Das Bayesian Query Shifting Verfahren zeigt somit auf dieser Datenbank ebenfalls
die beste Rückgabegenauigkeit und erreicht bereits nach einer Iteration einen Wert, der nur noch geringe

89

Abbildung 4: Performancevergleich auf dem UCI Dataset

RF mechanism
Bayes QS
RFM(ft × f̄d )
RFM (0 1)

Tabelle 2: tabellarischer Performancevergleich auf dem UCI Dataset
0 rf
1 rf
2 rf
3 rf
90,21
96,23
96,56
96,58
84,03
91,02
92,26
93,12
88,66
94,21
95,79
96,10

Variationen durchläuft. Das Absinken der Genauigkeit in einigen Zeitpunkten ist auch hier, wie bereits
oben erwähnt, auf die stark vereinfachte Modellannahmen zurückzuführen.
Zwischen der vierten und fünften Iteration zeigt sich die Überlegenheit der Bayesian Query Shifting
Method gegenüber der RFM(0 1) Methode nur marginal. Ab der sechsten Iteration erzielt das Bayesian
Query Shifting Verfahren jedoch erneut verbesserte Werte. Deutlich zeigt sich jedoch, die Bayesian Query
Shifting Method schon nach nur einer Iteration eine hohe Genauigkeit erreicht, während das RFM (0 1)
Verfahren dazu vier Iterationen auf der UCI Datenbank benötigt.

5.3

Performancevergleich unter Verwendung der Corel Datenbank

Die Corel Datenbank wurde aus 19513 Bildern zusammengestellt. Diese Bilder wurden anschließend in
43 Klassen eingeteilt. Die Merkmalvektoren wurden jeweils für jedes Bild durch neun Color Moment
Features bzw. durch 16 Co-occurence Texture Features gebildet. Es ergeben sich somit zwei Testmengen:
das Corel Color Moments Feature Dataset und das Corel Co-occurrence Feature Dataset.
Die RFM Methode wurde mit den heuristisch ermittelten Parametern α = 1, β = 4, γ = 3 für die
(ft × f̄d ) Normalisation angewendet. Auf die Ergebnisse der RFM (0 1) Normalisierung Methode wurde
verzichtet, da darüber keine Daten vorliegen und laut Aussage von Giorgio Giacinto, einer der Autoren
von [1], die Ergebnisse schlechter waren als mit der (ft × f̄d ) Normalisierung.
Im Folgenden wird nun die Performance der dargestellten Verfahren auf die jeweiligen Datasets
erläutert.
5.3.1

Performance Vergleich unter Verwendung des Corel color moments feature Dataset

Tabelle (3) zeigt die durchschnittliche Bildrückgabegenauigkeit für relevante Bilder in Prozent in Abhängigkeit der Anzahl der Iterationen. Es werden drei Iterationsvorgänge aufgeführt. Die Spalte 0 rf beschreibt
die anfängliche Bildrückgabgenauigkeit, ohne dass Feedback eingeholt wurde.
Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Testläufen auf der MIT bzw. UCI Datenbank, die wesentlich
weniger Bilder enthielten, zeigen sich im Performancevergleich andere Kurven. Abbildung (5) stellt diese
graphisch dar und die angenommenen Werte in den ersten 3 Iterationen werden durch Tabelle (3) aufge-
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Tabelle 3: tabellarischer Performancevergleich auf dem Corel Color Moments Dataset
RF mechanism
0 rf
1 rf
2 rf
3 rf
Bayes QS
17,88
23,23
28,04
30,82
RFM(ft × f̄d )
15,48
23,27
24,41
25,22

Abbildung 5: Performancevergleich auf dem Corel Color Moments Dataset
listet. Die Rückgabegenauigkeit der Bayesian Query Shifting Method steigt monoton an im Verlaufe der
Zeit. Eine Sättigung bzw. ein fast optimaler Querypoint wird erst nach der siebten Iteration erreicht. Das
konkurrierende Rocchio Formula Verfahren zeigt einen ähnlich niedrigen Rückgabegenauigkeitsverlauf,
wie es auch auf den anderen Datenbanken der Fall war. Eine Sättigung tritt hier schon ab der vierten
Iteration auf. Insgesamt fällt in diesem Vergleich auf, dass das Bayesian Query Shifting Verfahren auf
größeren Datenbanken mehr Iterationen braucht, bis der optimale Querypoint erreicht ist. Weiterhin ist
die erreichte Rückgabegenauigkeit niedriger als auf der MIT bzw. UCI Datenbank. Das Bayesian Query
Shifting Verfahren erreicht so z.B. auf der UCI Datenbank eine maximale Rückgabegenauigkeit von ca.
97%. Auf der Corel Color Moments Datenbank beträgt die maximale Rückgabegenauigkeit lediglich ca.
35,2%.
5.3.2

Performance Vergleich unter Verwendung des Corel Co-Occurrence Feature Dataset

Tabelle (4) zeigt die durchschnittliche Bildrückgabegenauigkeit für relevante Bilder in Prozent in Abhängigkeit zu der Anzahl der Iterationen. Es werden drei Iterationsvorgänge aufgeführt. Die Spalte 0 rf beschreibt
die anfängliche Bildrückgabgenauigkeit, ohne Feedback einzuholen.
Im Vergleich zu der Corel Color Moments Datenbank zeigt der Performancevergleich auf der Corel
Co-ocuurence Texture Datenbank (Abbildung (6)) einen analogen Verlauf. Die Rückgabegenauigkeit der
Bayesian Query Shifting Methode steigt auch hier monoton und langsamer als auf der MIT bzw. UCI Datenbank an. Ebenso wird ein vergleichbar geringer Maximalwert von ca. 26% in der Rückgabegenauigkeit
erreicht. Die Rocchio Formula Method zeigt, analog wie bereits zuvor, ab der zweiten Iteration nur noch
einen sehr marginalen Anstieg. Insgesamt bleibt die Rückgabegenauigkeit mit einem Maximalwert von
ca. 22,5% weit unter der der Bayesian Query Shifting Method. Eine Besonderheit auf der hier diskutierten
Datenbank stellt sich nach der ersten Iteration dar. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rückgabegenauigkeit
des Bayesian Query Shifting mit mehr als einem Prozentpunkt höher als die der Bayesian Query Shifting Method. Diese Überlegenheit der Rocchio Formula Method ist ab der zweiten Iteration nicht mehr
vorhanden.
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Tabelle 4: Performancevergleich auf dem Corel Co-Occurence Texture Dataset
RF mechanism
0 rf
1 rf
2 rf
3 rf
Bayes QS
13,6
18,92
21,51
23,67
RFM(ft × f̄d )
13,28
20,36
21,44
21,96

Abbildung 6: Performancevergleich auf dem Corel Co-occurence texture Dataset

6

Fazit

Im Folgenden soll nun eine kurze Zusammenfassung erfolgen. Zusätzlich wird Kritik an den vorgestellten
Verfahren geübt. Dabei wird streng unterschieden zwischen der Kritik aus der Literatur un der eigenen
Kritik. Abschliessend wird auf die Verwendbarkeit der Verfahren in der medizinischen Bildverarbeitung
eingegegangen.
In dieser Seminararbeit wurde die Idee der Verwendung von Relevance Feedback in Content Based
Image Retrieval (CBIR) Systemen vorgestellt. Nachdem die grundlegende Idee des Relevance Feedbacks
vorgestellt worden war, wurden konkrete Verfahren erläutert. Diese sind namentlich: die Rocchio Formula
Method und die Bayesian Query Shifting Method. Die Rocchio Formula Method, basiert auf einer einfachen linearen Gleichung die sich dem optimalen Querypunkt immer weiter annähert. Damit die Gleichung
angewendet werden kann, müssen die Merkmalsvektoren normiert werden. Hierzu wurden 2 verschiedene Normierungen vorgestellt. Die Bayesian Query Shifting Methode ist eine statistische Methode. Dieses
Verfahren geht von der Modellannahme aus, dass es im Wesentlichen im Suchraum zwei Gebiete gibt. Das
Gebiet der relevanten Bilder und das Gebiet der nicht relevanten Bilder. Durch Bestimmung des Decision
Boundary, also der räumlichen Grenze der beiden Gebieten, wird versucht, den Querypoint in das Gebiet
der relevanten Bilder zu verschieben. Dabei wird als neuer Querypoint der Erwartungswertvektor der
Klasse der relevanten Bilder verwendet. Nachdem die Verfahren vorgestellt worden waren, wurden beide
Verfahren auf 3 unterschiedlichen Datenbanken getestet und deren Ergebnisse verglichen. Es zeigten sich
zwei interessante Verhalten:
1. Das Bayesian Query Shifting erreicht bereits nach wenigen Iterationen eine höhere Genauigkeit als
das RFM Verfahren.
2. Die Rückgabegenauigkeit der Bayesian Query Shifting Methode ist in der Lage, sich zu verschlechtern.
Punkt 1 ist insofern wichtig, als dass Benutzer eines CBIR Systems möglichst nach wenigen Iterationen
brauchbare Ergebnisse zurückgeliefert bekommen wollen. Insofern versagt das Bayesian Query Shifting
Verfahren nur auf der Corel Datenbank mit dem Co-Occurence Texture Set. Dort braucht es drei Iterationen bis es eine deutlich bessere Bildrückgabegenauigkeit als die Rocchio Formula Method aufweist. Auf
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allen anderen Datenbanken liefert das Bayesian Query Shifting aber ab der ersten Iteration mindestens
gleich gute Werte.
Punkt 2 spricht das Problem an, dass weiter oben auf die vereinfachte Modellierung der Umwelt
zurückgeführt werden konnte. Diese Verschlechterung ist aber zumindest auf den vorgestellten Datenbanken nicht entscheidend, da die variierenden Genauigkeiten sich in einem engen Bereich bewegen und
zusätzlich in jeder Iteration besser sind als unter Verwendung der Rocchio Formula Method mit (ft × f̄d )
Normierung.
Dementsprechend wäre die Bayesian Query Shifting Methode dem RFM Verfahren vorzuziehen. Das
diese Empfehlung aber mit Vorsicht zu betrachten ist sollte durch die nächsten beiden Kapitel erkenntlich
werden.

6.1

Kritik aus der Literatur

Beide Verfahren werden von den Autoren als das jeweils Beste herausgestellt. Man muß dabei natürlich
beachten, dass der für die Erläuterungen zur Rocchio Formula Method verwendete Artikel [3] aus dem
Jahre 1997 stammt. Der Artikel [1], der für die Erklärung des Bayesian Relevance Feedbacks verwendet
wurde stammt hingegen aus dem Jahre 2004. Es liegt also schon ein beachtlicher Zeitabstand zwischen der
Entwicklung beider Verfahren und nur bei [1] stand die Rocchio Formula Method als Referenzverfahren zur
Verfügung. So beschränkt sich die positive Kritik in [3] hauptsächlich darauf, das die Rocchio Formula
Method besser arbeitet mit der (ft × f̄d ) Normierung, im Vergleich zur alleinigen Nutzung der Term
Frequency ft in den Gewichtsvektoren. Interessant ist, dass in [3] behauptet wird, dass die Rocchio
Formula Method unter Verwendung der (0 1) Normierung im Allgemeinen besser abschneidet, wenn die
betrachteten Bildmerkmale nicht sorgfältig speziell für die (ft × f̄d ) Normierung ausgewählt werden. Die
(0 1) Normierung soll auf zuvor unbekannten Merkmalsvektoren besser abschneiden als die (ft × f̄d )
Normierung. Zurückzuführen sei dies auf die Verwendung von statistischen Normalisierungsmethoden.
Dieses Verhalten wird in den Oben gezeigten Performancetestläufe auf der MIT und der UCI Datenbank
bestätigt. Lediglich auf der Corel Datenbank scheint die (ft × f̄d ) besser abzuschneiden. Die entsprechenden
Testergebnisse der (0 1) Normierung wurden nicht aufgeführt, da laut den Autoren von [1] das Verfahren
weit aus schlechter abgeschnitten hätte.
Auch das Bayesian Relevance Feedback wird wie schon erwähnt als Bestes Verfahren in [1] bezeichnet.
Die Autoren loben dabei besonders den schnellen Anstieg in der Rückgabequalität nach 1-2 Iterationen.
Dieses Eigenschaft ist besonders gewünscht, da der Benutzer eines Datenbanksystems nicht unzählige
Iterationen durchlaufen will, sondern schnell möglichst relevante Bilder zurückgeliefert bekommen möchte.
Weiterhin wird darauf eingegangen, dass es keine Stagnation oder Sättigung in der Rückgabequalität gibt,
wie es bei der Rocchio Formula, wie oben gezeigt, passieren kann. Die Autoren von [1] gehen darauf ein,
dass es wie Oben auf der Corel Datenbank gezeigt wurde auch auftreten kann, das die Rocchio Formula
bei Anwendung auf einer grossen Datenbank Anfangs bessere Ergebnisse zurückliefert als das Bayesian
Query Shifting. Allerdings gilt dieses Verhalten nur für die ersten Iterationen und das Bayesian Query
Shifting erreicht im Verlaufe der Zeit eine wesentlich höhere Rückgabequalität.

6.2

Eigene Kritik

Die Autoren aus [1] gehen nicht auf die Oben bereits erwähnte und gezeigte mögliche Verschlechterung der Rückgabequalität des Bayesian Query Shifting Verfahrens ein. Diese Verschlechterung beruht
hauptsächlich auf den vereinfachten Modellannahmen. Hierbei ist insbesondere die Annahme zu nennen,
das die nicht relevanten Bilder normalverteilt vorliegen. Dieses wird in der Realität nicht auftreten. Die
Verschlechterung tritt nun auf, wenn der Algorithmus den Querypoint in das Gebiet der höchsten zu erwartenen Relevanz auf Annahme der Normalverteilungen verschiebt. Da die tatsächliche Verteilung aber
nicht bekannt ist, kann es sein, dass in diesem Gebiet trotzdem nicht relevante Bilder vorhanden sind.
Ist der Anteil der nicht relevanten Bilder in dem neuen Gebiet größer als in dem Alten, so kommt es
zu einer Verschlechterung der Rückgabequalität. Eine andere Erklärung zu diesem Phänomen lässt sich
ableiten, wenn man bedenkt, dass das Bayesian Query Shifting Verfahren einen Explorations Algorithmus darstellt. Es werden durch die K-NN Suche immer nur die K umliegenden Bilder des Querypoints
betrachtet. Es wird ein lokales Modell erstellt für die K Bilder, die globale Verteilung kann aber nicht
betrachtet werden. Deshalb sucht der Algorithmus immer wieder nach neuen Regionen die eine bessere
Rückgaberelevanz versprechen.
Betrachtet man die Performacevergleiche, so sollte man kritisch bedenken, dass die Testläufe der
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Rocchio Formula Method große Unterschiede zeigten unter Verwendung unterschiedlciher Normierungen.
Evtl. gibt es eine bessere Normierung die der Rocchio Formula Method zu einer weiter verbesserten Leistung verhelfen könnte. Außerdem sollte man bedenken, dass die Konstanten α, β, γ nach [1] heuristisch
bestimmt wurden und keineswegs die optimalen Parameter darstellen. Wie groß die Diﬀerenz zu den optimalen Konstanten ist, kann nur durch ein eigenes Optimierungsverfahren geklärt werden. Dieser Ansatz
wurde in [1] aber nicht verfolgt. Auch hier wäre somit noch Raum für Verbesserung. Fraglich ist somit wie
gut das Bayesian Relevance Feedback wirklich abschneidet. Nimmt man an das die Konstanten α, β, γ
optimal sind, dann wäre das Bayesian Relevance Verfahren wirklich das i.A. bessere. Nimmt man aber
an, dass die Konstanten nicht optimal gewählt sind und dass es noch ein starkes Verbesserungspotenzial
durch geschicktere Auwahl von α, β, γ gibt, so ist das Bayesian Relevance Feedback ein sehr schlechtes
Verfahren. Begründet werden kann dies damit, dass sich die Rocchio Formula Method bei den Oben
aufgeführten Testläufen zumindest auf der MIT und der UCI Datenbank nach mehreren Iterationen sehr
nah an die Werte des Bayesian Query Shifting Verfahrens angenähert hat. Die Diﬀerenz beträgt weniger
als ein Prozentpunkt.
Ein Vorteil für die Anwendung des Bayesian Query Shifting Verfahrens ist, das es auf dynamischen
Datenbanken eingesetzt werden kann. Unter dem Begriﬀ dynamische Datenbanken werden Datenbanken
verstanden, in denen im Laufe der Zeit neue Bilder eingefügt werden bzw. alte gelöscht werden. Die
Bildmenge verändert sich also ständig. Da das Bayesian Query Shifting keine Parameter kennt muss es
nicht kalibriert werden o.Ä.. Man kann das Verfahren einfach auf den aktuellen Stand der Datenbank
anwenden. Anders verhält es sich bei Anwendung der Rocchio Formula Method. Hier gibt es die Konstanten α, β, γ, die datenbankspeziﬁsch ausgewählt werden müssen um die beste Rückgabequalität zu
erreichen. Ähnlich verhält es sich mit der Auswahl der Normierungen. Diese sind auch Datenbankspeziﬁsch auszuwählen. Das Problem besteht also hier darin, das sich die Datenbank ständig ändert und eine
Optimierung nur auf einen Stand der Datenbank hin möglich ist. Möchte man die Rocchio Formula Method trotzdem auf dynamischen Datenbanken einsetzten, so sollte man Kalibrierungsintervalle einführen,
in denen möglichst in einem Optimierungsansatz die besten α, β, γ bestimmt werden bzw. die am besten
geigneteste Normierung ausgesucht wird.
Weiterhin gilt für beide Verfahren, dass durch die Wahl des Parameters K in der K-NN Suche die
Performance verändert wird. Dies sollte intuitiv klar sein. Zuwenige Bilder in der Suche und man kann
kein ausreichend präzises Modell bilden - zu viele Bilder und der Benutzer will sie nicht mehr alle in der
Relevanz bewerten. Somit sollte möglichst ein Tradeoﬀ zwischen Bewertungszumutbarkeit des Benutzers
und Realisierung der Modellannahmen gefunden werden. In dieser Hinsicht wurde aber scheinbar bisher
nicht geforscht. Die Autoren von [1] geben an, dass ein typischer Wert für K die Zahl 20 ist.
Insgesamt weisen sowohl das Bayesian Query Shifting als auch die Rocchio Formula Method einen
grossen prinzipbedingten Nachteil auf. Es können nur relevante Bilder, die in einem Cluster liegen hervorgeholt werden. Einzelne relevante Bilder, die sich zwischen einer hohen Anzahl nicht-relevanten Bildern
verstecken könnten, werden mit großer Sicherheit nicht hervorgeholt. Fraglich ist, ob nicht auch diese
Bilder, Bilder von höchster Relevanz sein könnten.

6.3

Anwendbarkeit auf medizinische Bilddatenbanken

Es ist zu erwarten, dass sich die Bayesian Query Shifting Method für den Einsatz auf medizinischen Bilddatenbanken eignet. Hier soll besonders der Vorteil genannt werden, dass das Verfahren mit dynamischen
Datenbanken zurecht kommt. Eine medizinische Datenbank, die z.B. zur Diagnose eingesetzt wird, wird
in aller Regel eine dynamische Datenbank sein. Vermutlich werden kaum Bilder gelöscht werden, aber
es werden im Laufe der Zeit eine Menge neue Bilder hinzugefügt werden um die Diagnosemöglichkeiten
zu verbessern. Somit verändert sich der Suchraum der Datenbank ständig. Das Bayesian Query Shifting
benötigt, wie bereits mehrmals erwähnt keine Konstanten zum Finetuning und kann sofort mit optimalen Ergebnissen auf der Datenbank eingesetzt werden. Allerdings ist hier anzumerken, dass vermutlich
mehr als 2 Iteration gebraucht werden bis eine ausreichend hohe Rückgabequalität erreicht wird. Dieses
Verhalten begründet sich auf Grund der Oben beschriebenen Testergenisse auf der Corel Datenbank, die
für eine grosse Datenbank als Referenz steht. Ein medizinische Bilddatenbank zur Diagnose wird auch
möglichst viele Bilder enthalten.
Von der Verwendung der Rocchio Formula Method in Kombination mit den hier vorgestellten Normierungen ist eher abzuraten. Eine medizinische Bilddatenbank wird dynamischen Charakter haben und
für diese Arten der Datenbanken ist die Rocchio Formula Method aus oben genannten Gründen nicht
geeignet. Ist die Datenbank aber statisch, dann kann auch hier die Rocchio Formula Method eingesetzt
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werden. Es ist zu bedenken ob in diesem Fall der Einsatz von neuen Normierungen in Kombination mit
einer Optimierung der Konstanten nicht sogar noch bessere Rückgabeergebnisse erzielen kann als das
Bayesian Relevance Feedback.
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Zusammenfassung
In der klassischen, merkmalsbasierten Mustererkennung wird häuﬁg die Nearest-Neighbor-Methode verwendet, um Objekte zu klassiﬁzieren. Das Zuordnen eines neuen Objektes ist dabei sehr rechenintensiv.
Bei jeder neuen Klassiﬁzierung muss mit allen Trainingsobjekten verglichen werden. Eine schnellere und
eﬃzientere Möglichkeit bieten da unterschiedsbasierte Entscheidungsregeln, die zwar auf Basis der gesamten Trainingsdaten erstellt werden, aber nur auf einer kleinen Menge, den sogenannten Prototypen,
operieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Algorithmen, die eine solche Prototypenauswahl treﬀen. Es
werden verschiedene Methoden bezüglich ihrer Fehlerrate auf unterschiedlichen Datentypen verglichen.
Dabei gibt es keinen klaren Sieger, doch systematische Ansätze eignen sich besser als z.B. eine zufällige
Auswahl.
Keywords: Nearest-Neighbor-Klassiﬁkator, Dissimilarity Space, Prototypenauswahl

1

Einleitung

In vielen Bereichen der Informatik, sowie in der Medizin spielen Methoden der Mustererkennung mittlerweile eine große Rolle, wie z.B. in der Spracherkennung und der Bildanalyse.
Ein einfaches Anwendungsbeispiel sind handgeschriebene Ziﬀern, die automatisch erkannt werden
sollen. Der ”US Postal Service” z.B. verwendet Mustererkennungsalgorithmen, um auf Briefen handgeschriebene sowie gedruckte Postleitzahlen zu erkennen. Betrachtet man z.B. die Zahlen ”3” und ”8”, so
gibt es mehrere Möglichkeiten einen Algorithmus zu trainieren diese zu unterscheiden:
• Modellbasiert (model-based)
In einer modellbasierten Vorgehensweise speichert man alle relevanten Eigenschaften einer ”3”. Diese
Eigenschaften verallgemeinert man über alle Trainings-Dreien So erhält man ein Dreier-KlassenModell. Dasselbe führt man für die Achten durch. Hier müssen also wieder alle relevanten Eigenschaften einer ”8” herausgefunden und diese dann über alle Trainings-Achten verallgemeinert
werden. So erhält man ein Achter-Klassen-Modell. Ein Modell für eine Klasse ist z.B. ihre Verteilung
(Gaussverteilung, Normalverteilung,...). Nun muss man nur noch eine Methode ﬁnden, um Achtheit
und Dreiheit zu vergleichen. Dadurch erhält man einen Algorithmus, der diese Achten und Dreien
erkennt.
• Merkmalsbasiert (feature-based)
Bei der merkmalsbasierten Klassiﬁzierung wählt man individuelle Merkmale einer ”3” bzw. ”8” aus
und sucht in einem zweiten Schritt die Merkmale heraus, die sich am Besten für die Unterscheidung
zwischen ”3” und ”8” eignen. Nun verallgemeinert man wieder über alle Beispiele und erhält so
einen Klassiﬁzierungsalgorithmus.
• Unterschiedsbasiert (dissimilarity-based)
Bei der unterschiedsbasierten Klassiﬁzierung, die auch hauptsächlich in dieser Arbeit untersucht
werden soll, sucht man die Unterschiede zwischen den Achten und den Dreien, um diese zu repräsentieren. Im nächsten Schritt verallgemeinert man wieder über alle Trainingsdaten und erhält
so eine Entscheidungsregel für diese Art der Klassiﬁzierung.
Der Vorteil der unterschiedsbasierten Klassiﬁzierung liegt darin, dass man die Klassenunterschiede schon
während der Darstellung der Daten untersucht und nicht erst während der Klassiﬁzierung. Zudem ist
die unterschiedsbasierte Darstellung sehr allgemein, da sie auf viele verschiedene Arten gewonnen werden
kann, z.B. direkt aus unbearbeiteten Messdaten, wie Bildern, Histogrammen und Spektren oder aus einer
anderen, initialen Datenspeziﬁkation. Egal für welche Anwendung, seien es Matching- oder RetrievalProbleme, die Anwendung unterschiedsbasierter Klassiﬁzierung scheint der logischste Ansatz zu sein.
Bei der unterschiedsbasierten Klassiﬁzierung werden also Objekte mit Hilfe ihrer paarweisen Unterschiede dargestellt. Um dies zu visualisieren, kann man die Objekte im sogenannten Dissimilarity Space
bezüglich einer Menge von Prototypen R darstellen. Jede Dimension entspricht dabei dem Unterschied
zu einem Prototyp von R.
Der Nearest-Neighbor-Klassiﬁaktor (NN-rule) klassiﬁziert Objekte anhand ihrer nächsten Nachbarn
und kann für die unterschiedsbasierte Klassiﬁzierung verwendet werden. Diese Methode hat jedoch drei
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große Nachteile: großer Speicherbedarf, großer Rechenaufwand bei der Klassiﬁzierung neuer Objekte und
Empﬁndlichkeit auf unregelmäßige Beispiele. Mit Hilfe von Prototypen kann man diese Nachteile verringern. Dabei werden aus einer großen Menge von (Trainings-)Objekten einige ausgewählt, so dass die
1-NN-Regel auf diesen eine gleich gute Klassiﬁzierungsrate hat, wie die k-NN-Regel auf allen Trainingsdaten. Somit verringern sich auch die Kosten der Klassiﬁzierung von neuen Objekten, was besonders bei
rechenintensiven Objektvergleichen interessant ist.
Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen,
wie Dissimilarity Spaces, Nearest-Neighbor-Methode sowie Klassiﬁkatoren im Dissimilarity Space. Im
dritten Kapitel werden die verschiedenen Algorithmen für die Prototypenauswahl behandelt. Kapitel vier
beschreibt die verschiedenen Datentypen sowie die durchgeführten Experimente und deren Ergebnisse.
Eine Diskussion der Ergebnisse, eine Kritik, sowie die Relevanz dieser Arbeit für die Medizin sind in
Kapitel fünf zu ﬁnden.

2

Theorie

Im folgenden Kapitel wird die Theorie der unterschiedsbasierten Klassiﬁzierung erläutert und vertieft.
Dabei wird zunächst die Theorie der Dissimilarity Spaces und die der Klassiﬁzierung in diesem erläutert.
Im Folgenden wird dann der Nearest-Neighbor-Klassiﬁkator als Grundlage und Vergleichsalgorithmus
eingeführt.
Gegeben sei eine Menge von Prototypen R := {p1 , p2 , ..., pn } von Prototypen pi . Ausserdem sei ein
Abstandsmaß d gegeben, welches direkt aus den Objekten, ihren Meßdaten oder einer anderen initialen
Darstellung berechnet wird. Die Darstellung d(x, z) wird benutzt, um zwei Objekte x und z miteinander
zu vergleichen. Dabei erfüllt d die Reﬂexivitätsbedingung d(x, x) = 0 und ist nicht negativ. So ein
Abstandsmaß d muss dabei nicht metrisch sein. Ein Objekt x wird als Vektor von Unterschieden zu den
Prototypen aus R dargestellt: D(x, R) := [d(x, p1 ), d(x, p2), ..., d(x, pn )]. Für mehrere Objekte T ergibt
sich eine Unterschiedsmatrix D(T, R). Zudem ist eine Menge S von Testobjekten gegeben, die klassiﬁziert
werden sollen.
Existiert nun eine komplette Darstellung D(T, T ), so ergibt sich die Frage, wie klein man eine Menge R
aus T wählen kann, so dass ein guter Kompromiss zwischen Klassiﬁzierungsrate und Berechnungsaufwand
gefunden wird. Dies soll in den folgenden Kapiteln behandelt werden.

2.1

Dissimilarity Space

Welchen Grund gibt es nun, von der üblichen Darstellung der Merkmalsräume auf Dissimilarity Spaces
abzuweichen? Der Unterschied zwischen sehr ähnlichen Objekten sollte sehr klein sein und logischerweise
sollte der Unterschied zwischen extrem verschiedenen Objekten recht groß sein. So bietet sich die Darstellung von Unterschieden zwischen Objekten an. Wenn ich nun zwei Objekte pi und pj habe, und die
Distanz d(pi , pj ) ist sehr klein, dann sollte auch die Distanz von diesen zu anderen Objekten ungefähr
gleich sein d(x, pj ) ≈ d(x, pi ). So kann man entweder pi oder pj als Prototyp auswählen. Diese Ansicht
gilt aber nur für metrische Maßeinheiten. Hat man nun nicht-metrische Unterschiede gegeben, so sollten
die Vektoren im Dissimilarity Space für zwei ähnliche Objekte x und y, D(x, R) und D(y, R), ungefähr
gleich sein, obwohl die Distanzen d(x, pi ) und d(y, pi ) unterschiedlich sind. Daher kann man die Klassiﬁzierungsalgorithmen, die im Dissimilarity Space konstruiert wurden, auch auf nicht-metrische Daten
anwenden. Ein weiterer Vorteil des Dissimilarity Space gegenüber des merkmalsbasierten Raumes ist,
dass die Unterschiede gleich wichtig sind und so die einzelnen Dimensionen gleichwichtige Informationen enthalten. In merkmalsbasierten Räumen kommt es vor, dass verschiedene Merkmale, verschiedene
Charakteristiken und Zahlenbereiche aufweisen, so wie z.B. Gewicht und Länge.
In einem Dissimilarity Space ist die Repräsentation der Testdaten T in Bezug zu den Prototypen aus
R gegeben durch D(T, R) als Abbildung D(·, R) : X → Rn von einer ursprünglichen Darstellung X auf
einen Dissimilarity Space, der von den Prototypen aus R aufgespannt wird. Jede Dimension ist dabei
der Unterschied zu einem der Prototypen aus R (D(·, pi )). Da diese Unterschiede nicht negativ sind,
werden alle Daten auf eine nicht negative ”Orthotope” in diesem Vektorraum abgebildet. So kann man
verschiedenste strukturelle und statistische Unterschiedsmaße benutzen.
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Ein Beispiel für einen solchen Dissimilarity Space kann man in Abbildung 1 sehen. Die Maßeinheiten
in diesem Beispiel sind metrisch und wir haben hier 2 Prototypen und daher 2 Dimensionen. Die zu
klassiﬁzierenden Daten sind in diesem Beispiel handgeschriebene 3en und 8en. Sie werden im Verhältnis
zu zwei zufällig gewählten Prototypen aus der Trainingsmenge auf den Dissimilarity Space abgebildet.
Zudem ist in diesem Beispiel eine lineare Klassiﬁzierungsgrenze gegeben. Wie man diese berechnet wird
im nächsten Kapitel erläutert.

Abbildung 1: Sample Dissimilarity Space, Quelle: [2]

2.2

Bayes’sche-Entscheidungsregel

Es ist sehr schwierig, eine gute Entscheidungsregel für ein nicht-triviales Problem zu ﬁnden. Außerdem
muss man ein Maß deﬁnieren, mit dem die die Klassen gut unterscheiden kann. Wenn man alle Trainingsobjekte T zur Verfügung hat, dann ist die Fehlerrate der k-NN Regel meistens sehr gering. Sollte aber
der Trainingsdatensatz zusammengepackt sein, oder es gibt nur sehr wenige Trainingsdaten, dann kann
es durchaus sein, dass die k-NN-Regel keine guten Ergebnisse liefert, wie wir im nächsten Kapitel zeigen
wollen.
Solche Probleme kann man vermeiden, wenn man einen Klassiﬁzerungsalgorithmus direkt im Dissimilarity Space trainiert. Der dadurch gewonnene Algorithmus ist dabei etwas allgemeiner und vor allem unempﬁndlicher gegenüber unregelmäßigen Objekten. Durch Versuche der Autoren hat sich herausgestellt,
dass lineare und quadratische Algorithmen eine bessere Klassiﬁzierungsrate haben als die k-NN-Regel.
Ein linearer Klassiﬁzierungsalgorithmus aus der merkmalsbasierten Klassiﬁzierung z. B. wird als im Dissimilarity Space zu einer linearen Kombination der Unterschiede d(x, pi ) zwischen einem Prototypen pi
und einem gegebenen Objekt x.
Die Bayes’sche-Entscheidungsregel ist ein sehr fundamentaler Ansatz in der Bild- und Mustererkennung. Sie bildet einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Klassiﬁzierungen und den Kosten die eine
solche Klassiﬁzierung mit sich bringt.
Eine einfache Entscheidungsregel ist:
Wenn P (w1 ) > P (w2 ) dann wähle w1 andernfalls wähle w2 . Diese Entscheidungsregel würde aber
nur für ein Objekt gültig sein, und der Algorithmus würde immer gleich entscheiden. Somit würde,
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falls P (w1 ) = P (w2 ), nur eine Wahrscheinlichkeit von 50% bestehen, dass richtig klassiﬁziert wird. Im
Normalfall ist aber nicht nur eine Wahrscheinlichkeit gegeben, sondern mehrere Features mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Somit erhält man eine kontinuierliche Zufallsvariable, die abhängig von der
Klasse des Objekts ist: p(x|w). Unter der Bedingung, dass die Klasse von x gleich w ist, ist die p(x|w)
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für x. Aus der so gewonnenen Dichtefunktion p(x|wj ) und der a priori
Wahrscheinlichkeit P (wj ) ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte (joint probability density)
p(wj , x) = P (wj |x)p(x) = p(x|wj )P (wj )

(1)

Dies ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass ein Muster in Klasse wj ist und das Merkmal x besitzt.
Formt man diese Formel um, so erhält man die Bayes Formel
P (wj |x) =

p(x|wj )P (wj )
p(x)

(2)

p(x|wj )P (wj )

(3)

wobei im 2 Klassen Fall
p(x) =

2

j=1

p(x|wj ) wird auch likelihood genannt. Dies bedeutet, dass wj die Klasse ist, für die p(x|wj ) größer und
damit wahrscheinlicher (”more likely”) die richtige Klasse ist. Der Nenner in (2) ist ein Skalierungsfaktor,
der garantiert, dass die a posteriori Wahrscheinlichkeiten sich zu 1 addieren, also im 2-Klassen Fall
p(x|w1 ) + p(x|w2 ) = 1. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist in diesem Fall gegeben mit

P (w1 |x) Bei Wahl von w2
(4)
P (error|x) =
P (w2 |x) Bei Wahl von w1
Um die Fehlerwahrscheinlichkeit zu minimieren, bestimmt man eine neue Entscheidungsregel für ein
gegebenes x, indem man w1 wählt, falls P (w1 |x) > P (w2 |x) und w2 andernfalls. Dadurch kann man die
durchschnittliche Fehlerwahrscheinlichkeit P (error) verringern. Diese ist mit
 ∞
 ∞
P (error) =
P (error, x)dx =
P (error|x)p(x)dx
(5)
−∞

−∞

gegeben. Sie minimiert für jedes x den Fehler P (error|x). Aus dieser ergibt sich auch die neue bedingte
Fehlerwahrscheinlichkeit
P (error|x) = min[P (w1 |x), P (w2 |x)]

(6)

Die eben aufgestellte Entscheidungsregel besteht nur aus a posteriori Wahrscheinlichkeiten. Diese kann
man nun noch umschreiben, um eine Form mit bedingten und a priori Wahrscheinlichkeiten zu erhalten.
Falls p(x|w1 )P (w1 ) > p(x|w2 )P (w2 ) wähle w1 andernfalls wähle w2 .
So können wir also die Bayes’sche Entscheidungsregel wie folgt angeben:
r(x) = arg max{p(wi |x)}
wi

(7)

wobei p(k|x) = PK(wi )p(x|wi ) .
c=1

P (c)p(x|c)

Nun kann man eine Diskriminantenfunktion oder auch Entscheidungsfunktion g(x, wi ) angeben, wodurch sich die Regel
(8)
r(x) = arg max{g(x, wi )}
wi

ergibt.
Es können verschiedenste Diskriminantenfunktionen auf den Informationen von p(wi |x) gebildet werden. Alle diese weisen einem x eine Klasse wi zu und verändern somit die Fehlerrate nicht. Somit können
wir mit Hilfe dieser Funktionen Klassiﬁzierungsgrenzen zwischen 2 Klassen bilden. Für beliebige Klassen
c und k werden die Grenzen wie folgt deﬁniert:



x ∈ RD : g(x, k) = g(x, c)
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(9)

Diese können je nach Klassiﬁzierungstyp verschiedene Formen haben. Eine mögliche Diskriminantenfunktion ist
g(x, k) = P (k)p(x|k)

(10)

mit P (k) a priori Wahrscheinlichkeit für die Klasse k und der Wahrscheinlichkeitsdichte p(x|k). Nun
haben wir gesagt, dass eine Klassiﬁzierungsgrenze gegeben ist mit g(x, k) = g(x, c). Die Position der
Grenze verschiebt sich nicht, falls der Logarithmus auf die Gleichung angewendet wird. Nun erhält man
log(g(x, k)) = log(g(x, c))

(11)

R(x) = log(P (k)p(x|k)) − log(P (c)p(x|c))

(12)

oder

Wenn die Wahtscheinlichkeitsdichte nun normalverteilt ist, das bedeutet p(x|k) ∼ N (µi , Σi ) erhält
man eine neue Diskriminantenfunktion
1
1
d
ln 2π − ln |Σi | + ln P (wi )
gi (x) = − (x − µi )t Σ−1
i (x − µi ) −
2
2
2

(13)

• BayesNL
Hier betrachtet man nun den Fall, dass die Kovarianz-Matrizen für alle Klassen gleich sind Σi = Σ.
Dabei zerfallen die Daten in hyperellipsoide Cluster gleicher Größe und Form. Die Objekte sind für
jede Klasse i gleichmäßig um den Mittelwert µi zentriert. Da |Σi | und ( d2 )ln2π unabhängig von i
sind, können sie als Konstanten einfach wegfallen. Damit ergibt sich die Diskriminantenfunktion
1
gi (x) = − (x − µi )t Σ−1 (x − µi ) + ln P (wi )
2

(14)

Formt man diese Gleichung nun in die Schreibweise des Papers um, so erhält man:
1
gi (x) = − (D(x, R) − mi )t C −1 (D(x, R) − mi ) + ln Pi
2

(15)

Um nun eine Entscheidungsregel zu erhalten muss man die Diskriminantenfunktionen der einzelnen
Klassen voneinander abziehen g1 (x) − g2 (x). Somit erhält man
1
g1 (x) − g2 (x) = − (D(x, R) − m1 )t C −1 (D(x, R) − m1 ) + ln P1 −
2
1
(− (D(x, R) − m2 )t C −1 (D(x, R) − m2 )) − ln P2
2

(16)

Nun multipliziert man die einzelnen Terme aus.
1
1
g1 (x) − g2 (x) = (− D(x, R)t C −1 + mt1 C −1 )(D(x, R) − m1 ) + ln P1 +
2
2
1
1
( D(x, R)t C −1 − mt2 C −1 )(D(x, R) − m2 )) − ln P2
2
2
1
1
= − D(x, R)t C −1 D(x, R) + D(x, R)t C −1 m1 +
2
2
1 t −1
1 t −1
1
1
m C D(x, R) − m1 C m1 + D(x, R)t C −1 D(x, R) − D(x, R)t C −1 m2 −
2 1
2
2
2
1 t −1
1
P1
m C D(x, R) + mt2 C −1 m2 + ln
2 2
2
P2

(17)

(18)

Die Therme 12 D(x, R)t C −1 D(x, R) und − 21 D(x, R)t C −1 D(x, R) heben sich gegenseitig auf. Daraus
ergibt sich (neu sortiert)

102

1
1
1
D(x, R)t C −1 m1 − D(x, R)t C −1 m2 − mt1 C −1 m1 +
2
2
2
1 t −1
1
1
P1
m1 C D(x, R) − mt2 C −1 D(x, R) + mt2 C −1 m2 + ln
2
2
2
P2
=

(19)

Mit der gegebenen Formel aus dem Paper [2]
1
P1
f (D(x, R)) = [D(x, R) − (m1 + m2 )]T C −1 (m1 − m2 ) + 2 log
2
P2

(20)

verfährt man ähnlich und multipliziert auch hier die gegebenen Terme aus. So erhält man
f (D(x, R)) = D(x, R)t C −1 m1 − D(x, R)t C −1 m2 −

(21)

1 t −1
1
1
1
P1
m C m1 + mt1 C −1 m2 − mt2 C −1 m1 + mt2 C −1 m2 + 2 log
2 1
2
2
2
P2
Vergleicht man nun diese Form mit der oben errechneten, so wird schnell klar, dass die Formeln,
bis auf die Therme in denen zwei unterschiedliche Mittelwertvektoren vorkommen, äquivalent sind.
Leider konnte für die fehlenden Terme keine genauere Herleitung gemacht werden. Auch die Autoren
selber konnten mir keine genaue Auskunft darüber geben, wo der Fehler in der Herleitung ist, oder
wie die Formel im Paper zustande gekommen ist.
(Anm.: Daher sehe ich die Terme 12 mti C −1 mj mit i = j und
äquivalent an, um eine Herleitung angeben zu können.)

1 t −1
D(x, R)
2 ml C

mit l ∈ 1, 2 als

Diese Diskriminantenfunktionen sind linear und man erhält Hyperebenen als Klassiﬁzierungsgrenzen. m1 und m2 sind die Mittelwertvektoren, C ist die Kovarianz-matrix der Samples und P1 , P 2
sind die gegebenen a priori Wahrscheinlichkeiten der Klassen 1 und 2. Wenn nun die a priori Wahrscheinlichkeiten gleich sind, so ist die separierende Hyperebene genau zwischen den, in diesem Fall,
zwei Klassen zu ﬁnden. Sollten diese Wahrscheinlichkeiten aber unterschiedlich sein, so verschiebt
sich die Grenze weiter weg von der wahrscheinlichereren Klasse.
• BayesNQ
Normalerweise sind die Covarianz-Matrizen unterschiedlich groß für jede Kategorie. Der einzige
Term, der aus der ursprünglichen Diskriminantenfunktion (13) wegfällt ist in diesem Fall ( d2 )ln2π.
Somit erhalten wir die quadratischen Diskriminantenfunktionen
gi (x) = xt Wi x + wit x + wi0

(22)

1
Wi = − Σ−1
2 i

(23)

wi = Σ−1
i µi

(24)

1
1
wi0 = − µti Σ−1
i µi − ln|Σi | + lnP (wi )
2
2

(25)

wobei

und

In diesem Fall sind die resultierenden Grenzen ”hyperquadrics”: Hyperebenen, Paare von Hyperebenen, Hypersphären, Hyperellypsoide, Hyperparabeln und ”hyperhyperboloids”. Wieder bezogen
auf unseren Dissimilarity Space erhalten wir eine Diskriminantenfunktion der Form

f (D(x, R)) =

2


(D(x, R) − mi )T Ci−1 (D(x, R) − mi + 2 log

i=1
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P1
|C1 |
+ log
P2
|C2 |

(26)

Die Herleitung ist hierbei analog wie bei BayesNL. Wieder Diskriminantenfunktionen der beiden
Klassen voneinander abziehen und ausmultiplizieren. Auch hier sind wieder m1 und m2 die Mittelwertvektoren, C ist die Kovarianz-matrix der Samples und P1 , P 2 sind die gegebenen a priori
Wahrscheinlichkeiten der Klassen 1 und 2. C1 und C2 sind die abgeschätzten Kovarianz-Matrizen
der beiden Klassen.
Wenn diese Kovarianz-Matrizen singulär sind, zur Erinnerung d.h. sie haben keinen vollen Rang, werden
sie normalisiert. Dazu bedienen wir uns der folgenden Regularisierungsstrategie:
λ
= (1 − λ)C + λ · diag(C)
Creg

(27)

In der Praxis wird der Regularisierungsparamter λ = 0.01, oder kleiner gewählt. Dies wird zum Beispiel
in Kapitel 4.1 benutzt.

2.3

Nearest-Neighbor-Klassifikator

Der Nearest-Neighbor Klassiﬁkator spielt aufgrund seines asymptotischen Verhaltens und seiner Einfachheit eine große Rolle für die Klassiﬁzierung von Objekten. Dies gilt auch im hier betrachteten Dissimilarity
Space.
2.3.1

Nearest-Neighbor-Klassifikator

Gegeben ist zunächst eine Menge R von Prototypen xi . x ist dabei der Prototyp, der am nächsten zu
x ist. x ist ein Objekt aus S. In diesem Fall würde der Nearest-Neighbor-Klassiﬁkator x dieselbe Klasse
zuweisen, die auch x hat. Die NN-Regel ist eine suboptimale Prozedur und führt meistens zu einer
Fehlerrate, die höher ist als die optimale; die Bayes-Fehlerrate. Diese bildet somit die untere Schranke
für die Rate des NN-Klassiﬁkators. Von oben ist dieser ungefähr durch die doppelte optimale Fehlerrate
beschränkt, was im Folgenden bewiesen werden soll.
Zunächst eine kurze Analyse, warum Nearest Neighbor trotzdem so gut ist. Dabei ist zunächst zu
beachten, dass θ , die Klasse, zu der der nächste Nachbar zugeordnet ist, eine Zufallsvariable ist. Die
Wahrscheinlichkeit, dass θ = wi ist, wobei wi die i-te Klasse ist, wird als a posteriori Wahrscheinlichkeit
P (wi |x ) bezeichnet. Für eine größe Menge von Trainingsdaten ist es klar, dass der Abstand zwischen x
und x sehr klein wird. Also ist P (wi |x )  P (wi |x). Wir deﬁnieren ein wm (x) mit
P (wm |x) = max P (wi |x),
i

(28)

so dass der Bayes-Classiﬁer immer wm auswählen würde. Damit kann man den Raum in einzelne
Zellen einteilen. In einer Zelle sind alle Punkte in der Zelle näher zu dem Trainingspunkt x als zu allen
anderen Trainingspunkten. Somit werden alle Punkte innerhalb dieser Zelle derselben Klasse, nämlich
der von x , zugeordnet. Die Unterteilung des Raumes in Zellen nennt man auch Voronoi tesselation des
Raumes.
Wenn die a posteriori Wahrscheinlichkeiten P (wm |x) alle gleich sind, so liefert die Nearest-NeighborRegel dasselbe Ergebnis, wie die Bayes-Regel. Wenn die kleinste Fehlerwahrscheinlichkeit klein ist und
dadurch auch die Nearest-Neighbor-Fehlerwahrscheinlichkeit klein ist, dann tritt dieser Fall ein. Hierbei
ist P (wm |x) = 1c und die Fehlerwahrscheinlichkeit bei beiden ist 1 − 1c . Aus diesem Beispiel kann man
sehen, dass für bestimmte Fälle die Nearest-Neighbor(NN)-Regel fast genau so gut wie die Bayes-Regel
ist, welche optmiale Ergebnisse liefert. Somit ist es kein Wunder, dass NN so gut ist. Im Folgenden wird
nun bewiesen, dass NN höchstes so schlecht ist wie 2-Mal die optimale Bayes-Fehlerrate.
P (e|x) ist die bedingte, durchschnittliche, auf unendlich viele Trainingssamples angewendete Fehlerwahrscheinlichkeit, wobei durchschnittlich auf die Trainingsbeispiele bezogen ist. Sie zu bestimmen ist das
Ziel dieses Kapitels. Dabei betrachtet man die unbedingte Wahrscheinlichkeit P (e). Diese wird gebildet,
indem man den Durchschnitt von P (e|x) über alle x berechnet:

P (e) = P (e|x)p(x)dx
(29)
Die Bayes’sche Entscheidungsregel minimiert P (e) indem P (e|x) für jedes x minimiert wird. Daher
wird P ∗ (e|x) als das Minimum von P (e|x) mit
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P ∗ (e|x) = 1 − P (wm |x)

(30)

∗

und P als das Minimum von P (e) mit
P∗ =



P ∗ (e|x)p(x)dx

(31)

deﬁniert. Mit diesen Vorbereitungen wird nun die durchschnittliche Fehlerwahrscheinlichkeit der NNRegel ermittelt, d.h. falls Pn (e) die Wahrscheinlichkeit für n Samples ist, und wenn
P = lim Pn (e)

(32)

n→∞

ist. Damit zeigt man, dass
c
P ∗ ),
(33)
c−1
also dass die Fehlerrate der NN-Regel nach unten beschränkt ist durch P ∗ und nach oben durch die
c
P ∗ ) begrenzt ist. Ausserdem ist noch zu
annähernd 2-fache optimale Fehlerwahrscheinlichkeit P ∗ (2 − c−1
beachten, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit nicht nur vom Testobjekt x abhängt sondern auch noch von
x . Da die Entscheidungsregel auch von x abhängt, erhält man eine bedingte Fehlerwahrscheinlichkeit
P (e|x, x ), die von x und x abhängt. Wenn diese bedingte Wahrscheinlichkeit nach x abgeleitet wird,
erhält man

P (e|x) = P (e|x, x )p(x, x )dx
(34)
P ∗ ≤ P ≤ P ∗ (2 −

p(x, x ) ist dabei im Allgemeinen sehr schwer zu berechnen. Unter der Annahme, dass unendlich viele
Samples existieren, sind x und x auch unendlich nahe zusammen. Somit vermindert sich p(x, x ) zu
einer Delta-Funktion an der Stelle x (Für einen längeren Beweis siehe Quelle [1]). Als nächstes wird nun
die bedingte Wahrscheinlichkeit P (e|x, x ) berechnet. Dazu müssen nun einige Annahmen etwas mehr
präzisiert werden:
x , der nächste Nachbar zu x, kann sich je nach Anzahl der Samples verändern. D.h. falls mehr
Samples benutzt werden kann es sein, dass man einen Prototypen ﬁndet, der näher zu x ist, als der
den man vorher gefunden hatte. Daher wird im Folgenden x nur noch xn genannt, für eine entsprechende Anzahl von Samples (n). Unabhängige, bezeichnete Samples sind n Paare von Zufallsvariablen
(x1 , θ1 ), (x2 , θ2 ), ..., (xn , θn ), wobei θj eine der c Klassen w1 , ..., wc ist. Diese Paare sind dabei so gewählt,
dass jeweils ein wj für ein θj und dann ein xj mittels Wahrscheinlichkeitsgesetz p(x|wj ) ausgewählt wurde. Die Paare sind zudem unabhängig voneinander. Betrachtet man nun den Fall, dass ein Paar (x, θ)
und ein xn gekennzeichnet mit θn ausgewählt wurde, wobei xn nächster Nachbar zu x, mit xn und x
unabhängig voneinander sind, so gilt
P (θ, θn |x, xn ) = P (θ, x)P (θn , xn )

(35)

Bei der NN-Regel wird angenommen, dass ein Fehler passiert ist, wenn θ = θn , daher gilt für die
bedingte Fehlerwahrscheinlichkeit:
Pn (e|x, xn ) = 1 −

c


P (θ = wi , θn = wi |x, xn ) = 1 −

i=1

c


P (wi |x)P (wi |xn )

(36)

i=1

Um nun Pn (e) zu erhalten, setzt man Pn (e|x, xn ) in Gleichung 34 ein und mittelt das Ergebnis über x.
Diese Berechnung ist auch hier wieder sehr schwer, aber wie schon vorher, wenn die Anzahl der Samples
gegen unendlich geht, ist p(xn , x) wieder eine Delta-Funktion und die Berechnung der Gleichung wird
trivial. Falls nun P (wi |x) kontinuierlich im Punkt x ist, erhält man

 
c
c



lim Pn (e|x) =
1−
P (wi |x)P (wi |xn ) δ(xn − x)dxn = 1 −
P 2 (wi |x)
(37)
n→∞

i=1

i=1

Dadurch ergibt sich die asymptotische Fehlerrate von NN
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P = lim Pn (e) = lim
n→∞

1−

Pn (e|x)p(x)dx =

n→∞

c



P (wi |x) p(x)dx
2

(38)

i=1

Die Lösung die man dadurch erhält, ist sehr exakt. Es ist nämlich zusätzlich sehr interessant die
Grenzen in Bezug auf die optimale Bayes Fehlerrate zu bestimmen. Da die Bayes-Fehlerrate optimal ist
ergibt sich, P ∗ als untere Grenze für die Fehlerrate der NN-Regel. Für bestimmte Wahrscheinlichkeiten
kann diese auch erreicht werden. Um die obere Grenze zu bestimmen muss man sich also fragen, wie
∗
groß die Fehlerrate P bei gegebener Fehlerrate Bayes Fehlerrate
c P 2 werden kann? Bezogen auf die eben
ermittelte NN-Rate, ergibt sich dadurch die Frage wie klein i=1 P (wi |x) werden kann für eine gegebene
a posteriori Wahrscheinlichkeit P (wi |x).
Zunächst einmal gilt
c


P 2 (wi |x) = P 2 (wm |x) +

i=1



P 2 (wi |x)

(39)

i=m

Eine Grenze für diesen Term lässt sich ﬁnden, wenn man den zweiten Teil der Gleichung bzgl. der
folgenden Beschränkung minimiert.
P (wi |x) ≥ 0

P ∗ (e|x)
i=m P (wi |x) = 1 − P (wm |x) =

Nun kann man erkennen, dass i=m P 2 (wi |x) minimal wird, wenn alle a posteriori Wahrscheinlichkeiten gleich sind, außer der m-ten. Die zweite Bedingung liefert

P ∗ (e|x)
i = m
c−1
P (wi |x) =
(40)
∗
1 − P (e|x) i = m
Daraus erhält man die Ungleichungen
c

i=1

P 2 (wi |x) ≥ (1 − P ∗ (e|x))2 +

P ∗2 (e|x)
c−1

(41)

und
2

i=1

P 2 (wi |x) ≤ 2P ∗ (e|x) −

c
∗2
c−1 P (e|x)

Aus dieser Gleichung kann man direkt sehen, dass P ≤ 2P ∗ da man dieses Ergebnis in die NNFehlerrate einsetzen kann. Eine engere Grenze kann mit der Varianz erzielt werden.


∗
∗
∗ 2
Var[P (e|x)] = [P (e|x) − P ] p(x)dx = P ∗2 (e|x)p(x)dx − p∗2 ≥ 0
(42)
Daraus folgt


P ∗2 (e|x)p(x)dx ≥ P ∗2

(43)

Unter Berücksichtigung dieser Varianz, kann man nun Gleichung 41 Teil 2 in Gleichung 38 einsetzen
und erhält die gesuchten Grenzen der Nearest-Neighbor-Fehlerrate für unendlich viele Samples
c
P ∗ ) ≤ 2P ∗
(44)
c−1
Nun ist es normal zu fragen, wie sich Nearest-Neighbor wohl für weniger Samples verhält, aber dafür
gibt es keine Antwort. Nur dass das Verhalten nicht viel schlechter sein wird, als das oben errechnete.
Ohne weitere Aussagen über die zugrundeliegene Wahrscheinlichkeitsstruktur zu machen, kann man keine
weiteren Grenzen berechnen.
P ∗ ≤ P ≤ P ∗ (2 −
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2.3.2

k-Nearest-Neighbor-Klassifikator

Eine logische Erweiterung der NN-rule ist der k-Nearest-Neighbor-Klassiﬁkator. Dieser weist, wie der
Name schon sagt, x die Klasse zu, die am häuﬁgsten unter den k nächsten Nachbarn von x auftritt.
Dabei startet der Klassiﬁkator an einem Punkt x und bildet einen Kreis um diesen. Dieser Kreis wird so
lange vergrößert, bis er k Trainings-Objekte beinhaltet. Abschließend wird x der Klasse zugeordnet, zu
der die Mehrheit der k benachbarten Objekte gehört. Im Zusammenhang der Dissimilarity Spaces wird
die k - NN Regel in der Form auf D(S, R) angewendet, dass sie auch hier den Objekten aus S die Klasse
zuweist, die am häuﬁgsten unter den k-nächsten Nachbarn in R auftaucht.
Wie bei Nearest-Neighbor sind die Bezeichnungen der Samples wieder Zufallsvariablen, welche unabhängig voneinander zu den Klassen wi gehören und die Wahrscheinlichkeit P (wi |x) für i=1,2 besitzen.
Wenn P (wm |x) die größere der beiden Wahrscheinlichkeiten ist wählt Bayes immer wm . 1-NN (oneNearest-Neighbor) wählt wm mit Wahrscheinlichkeit P (wm |x). k-NN wählt wm genau dann, wenn die
Mehrheit der k nächsten Nachbarn auch zu wm gehört. Diese Beziehung lässt sich auch wieder als Wahrscheinlichkeitsfunktion modellieren
k

(k+1)
i= 2

k
i

P (wm |x)i [1 − P (wm |x)]k−i

(45)

Je größer dabei k ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wm ausgewählt wird. Die Berechnung
der Fehlerrate bringt keine weiteren Einblicke, von daher werden wir hier nur das Ergebnis präsentieren.
Wenn k gerade ist, dann ist die Fehlerrate für k-NN von oben beschränkt durch Ck (P ∗ ). Ck (P ∗ ) ist
deﬁniert durch die kleinste, konkave Funktion von P ∗ größer als
k−1

2


i=0

k
i

[(P ∗ )i+1 (1 − P ∗ )k−i + (P ∗ )k−i (1 − P ∗ )i+1 ]

(46)

Der erste Teil dieser Summe ist die Fehlerrwahrscheinlichkeit, für die i Punkte, die in der Kategorie
sind die eine minimale Wahrscheinlichkeit hat. (k − i) > i-Punkte kommen aus der anderen Kategorie.
Im zweiten Teil der Summe kommen (k − i)-Punkte aus der Kategorie mit minimaler Wahrscheinlichkeit
und i + 1 < k − i aus der Kategorie mit höherer Wahrscheinlichkeit. Beide Fälle beschreiben einen Fehler
von k-NN und müssen somit addiert werden um die volle Fehlerwahrscheinlichkeit zu erhalten.
Im Normalfall hat man immer eine endliche Anzahl von Samples und nicht, wie hier angenommen, unendlich viele. k-NN ist eine weitere Methode, um a posteriori Wahrscheinlichkeiten P (wi |x) abzuschätzen.
Dabei wird k möglichst groß gewählt, um gute Ergebnisse zu erhalten. Andererseits will man, dass die
nächsten Nachbarn von x alle in einem kleinem Umkreis von x sind, damit P (wi |x)  P (wi |x ) ist. Der
Kompromiss, der sich dadurch ergibt ist, dass k ein kleiner Teil der Anzahl der Samples ist. Auch hier
gilt wieder, nur für n → ∞ ist k-NN optimal bzgl. der Bayes-Fehlerrate.
Der Berechnungsaufwand war und ist dabei oftmals das Ziel vielfacher Analysen. Diese zielen auf
die Anzahl der Prototypen und damit auf den Platzverbrauch, sowie auf die Berechnungszeit ab. Sie
beschränken sich aber meistens auf 1-2 Dimensionen. Da man aber viele Features hat und damit auch
viele Dimensionen, gehen wir hier von diesem allgemeineren Fall aus.
Angenommen man hat n Trainingsobjekte, d Dimensionen und sucht einen einzelnen Punkt, der
möglichst Nahe an einem Objekt x sein soll. Am einfachsten ist es dabei jeden Punkt einzeln zu betrachten
und die euklidische Distanz zwischen all diesen und x zu berechnen. Letztendlich gibt man dann das
Objekt aus, das den geringsten Abstand zu x hat. Dann braucht jede Distanzberechnung O(d) und die
Suche des besten Elements braucht O(dn2 ). Es existieren bessere Implementierungen mit O(1) in Zeitund O(n) in Platzbedarf.
Bezogen auf den hier verwendeten Dissimilarity Space wird die NN-Regel auf D(S, R) angewendet, so
dass die Testobjekte der Klasse zugeordnet werden, die am Häuﬁgsten unter den k nächsten Nachbarn
in R auftritt.
Normalerweise braucht k-NN alle Trainingsdaten, um ein Objekt möglichst korrekt zu klassiﬁzieren.
Dies bedeutet im Fall der Dissimilarity Spaces dass R = T gesetzt wird. Dies benötigt einerseits einen
großen Platzaufwand, um T zu speichern und andererseits einen sehr hohen Berechnungsaufwand, um ein
neues x zu klassiﬁzieren. Zudem ist k-NN sehr empﬁndlich auf ”unnötige” Elemente. Um diese Nachteile
zu verbessern sind viele Anstrengungen unternommen und schliesslich 2 Kategorien von Algorithmen
entwickelt worden.
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• Algorithmen, die versuchen die Prototypen zusammenzufassen (Baum,...) um die Menge R zu reduzieren.
• Algorithmen, die versuchen die Anzahl der Objekte in R zu reduzieren, indem sie Randobjekte und
Ausreisser löschen. Diese Klasse von Algorithmen wird mit Editing- und Condensing-Algorithmen
bezeichnet. Sie löschen zum Beispiel Prototypen, die umgeben sind von Objekten gleicher Klasse,
da sich die Grenzen so nicht verschieben. Dadurch erhält man glattere Grenzen.

3
3.1

Algorithmen
Random

Der Random Algorithmus ist die Grundlage zum Vergleich mit systematischen Techniken. Er wählt eine
zufällige Menge von K Objekten aus der Trainingsmenge T , unabhängig davon, zu welcher Klasse sie
gehören.

3.2

RandomC

”RandomC” ist eine Erweiterung von ”Random”. Dieser Algorithmus wählt auch zufällig insgesamt K
Objekte. Doch stammen in diesem Fall die K aus den verschiedenen Klassen und zwar k Prototypen pro
Klasse, so dass sich am Ende c · k = K ergibt, wenn c die Anzahl der Klassen ist.

3.3

KCentres

Diese Technik versucht k Objekte für jede Klasse wi so zu wählen, dass diese bezüglich ihres Unterschieds
D(Twi , Twi ) gleichmäßig verteilt sind. Der Algorithmus lässt sich folgendermaßen beschreiben:
1.) Wähle eine Menge von Prototypen Rwi = pi1 , pi2 , ..., pin für die Klasse wi aus den Trainingsobjekten
Twi . Diese Auswahl kann auch zufällig geschehen.
2.) Teilt man die Menge Twi in k disjunkte Mengen Jj mit j = 1, 2, ..., k auf. Das bedeutet, dass nach
diesem Schritt gilt ∪kj=1 Jj = Twi . Diese Aufteilung erhält man, indem man zu jedem Objekt x ∈ Twi
seinen nächsten Nachbarn in J ﬁndet. Dabei enthält jedes Jj genau die Objekte, die denselben nächsten
(i)
Nachbarn pj aus Rwi haben.
3.) Für jede der eben gebildeten Mengen Jj ﬁnde man nun das Zentrum cj . Das heisst das Objekt aus
einer jeden Menge Jj , dessen maximaler Abstand zu allen anderen Objekten in diesen Mengen minimal
ist. Dieser Wert wird auch Radius von Jj genannt.
4.) Falls für ein Zentrum einer Menge Jj gilt cj = pij , so ersetze pij mit cj in Rwi . Falls eine Ersetzung
eines Prototypen durchgeführt wurde, so gehe zu (2). Ansonsten ist Rwi die Menge der Prototypen für
die Klasse wi und der Algorithmus stoppt. Das Gesamtprototypenmenge R besteht aus der Vereinigung
der disjunkten Mengen Rwi .
Das Ergebnis dieses Algorithmus hängt sehr stark vom Ausgangsprototypenmenge Rwi einer jeden
Klasse ab. Um zu garantieren, dass der Algorithmus eine gutes Ergebnis erzielt, wählt man Rwi nicht
zufällig sondern unter bestimmten Bedingungen.
Man startet von einem gewählten Zentrum des gesamten Trainings-Sets einer Klasse und fügt in
jedem Schritt neue Zentren hinzu. Zu jedem Zentrum gehört in jedem Schritt eine Gruppe von Objekten.
Die Gruppe mit dem größten Radius wird in zwei gleich große Gruppen zerteilt und in jeder Gruppe
wird ein neues Zentrum aus den Mitgliedern der Gruppe ausgewählt. Der Algorithmus stoppt, wenn k
Zentren gefunden wurden. Diese hier beschriebene Prozedur wird M = 30 mal durchgeführt, wodurch
man M verschiedene Mengen von Prototypen Rwi erhält. Diejenige mit dem kleinsten größten Radius
wird letztendlich ausgewählt, um als Start-Set für den Algorithmus benutzt zu werden.
Der hier beschriebene Algorithmus angewendet in einem Vektorraum ist gleich dem k-means - Algorithmus mit Ausnahme von Schritt (3).

3.4

ModeSeek

Dieser Algorithmus basiert auf den Modi der Dissimilarity-Werte in einer Umgebung s. Der Modus oder
Modalwert ist dabei der häuﬁgste Wert einer Häuﬁgkeitsverteilung. Also der Wert mit der größten Wahr-
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scheinlichkeit. Bei einer Verteilung mit mehreren Maximalstellen, können dieser Verteilung auch mehrere
Modi zugeordnet werden. Auch dieser Algorithmus wird wieder auf die einzelnen Klassen angewendet:
1.) Zunächst deﬁniert man einen ganzzahligen Nachbarschaftswert s > 1.
2.) Finde für jedes Objekt seinen Unterschied (Dissimilarity) ds−N N (x) zu seinem s-ten Nachbarn.
3.) Erzeuge abschliessend eine Prototypenmenge Rwi , die alle Objekte xj enthält, für die ds−N N (xj )
minimal ist, innerhalb der s Nachbarn.
Die Gesamtprototypenmenge R ist die Vereinigung der Rwi , die alle die erwarteten Modi der KlassenVerteilungen enthalten. Je nachdem wie s gewählt wird verändert sich die Kardinalität von Rwi . Sollte
man z.B. K = k ∗ c als Größe für die Menge der Prototypen R festgelegt haben, so muss man s so wählen,
dass für jede Klasse das größte Set Rwi erzeugt wird. Dessen Kardinaltät darf aber jeweils nicht größer
sein als k.

3.5

FeatSel

Feature Selection beschreibt folgende Problemstellung [6]:
Gegeben ist eine Menge von Features, also Merkmalen. Aus dieser Menge soll nun eine Teilmenge
ausgewählt werden, so dass diese Auswahl optimal ist bzgl. eines Klassiﬁzierungssytems. Dabei reduziert
ein solcher Feature Selection-Algorithmus nicht nur die Klassiﬁzierungs-Kosten indem er die Anzahl der zu
betrachtenden Features reduziert, sondern verbessert auch noch die Erkennungsrate des Klassiﬁzierers.
Dabei wird der Ausdruck Feature Selection daher gewählt, dass man einen Algorithmus hat, der eine
Teilmenge der Eingabe-Menge als Ausgabe hat. Also mit anderen Worten, ein Algorithmus, der eine
Auswahl von Features triﬀt.
Es gibt dabei verschiedene Gruppen von Algorithmen, deterministische, stochastische, usw. In dieser
Arbeit beschränken wir uns jedoch auf diejenigen Algorithmen, die deterministisch arbeiten und nur
eine Ausgabemenge produzieren (deterministic, single-solution Methods). Diese Algorithmen fangen mit
einer einzelnen Lösung an und fügen iterativ Features hinzu oder löschen diese aus der Lösungsmenge.
Insbesondere beschäftigen wir uns mit einer weiteren Unterklasse dieser Algorithmen, die mit einer leeren
Eingabe beginnen und mit ”bottom-up” oder ”forward” gekennzeichnet werden. Demgegenüber stehen
die ”Top-Down” oder ”backward” Methoden, welche mit einer vollen Menge von Features beginnen und
diese dann nach Bedarf löschen. Diese wollen wir hier aber nicht betrachten.
Im Dissimilarity Space wird aus der kompletten Unterschieds-Darstellung D(T, T ) eine Auswahl getroﬀen, so dass diese bezüglich eines Trennbarkeitsmaßes auf D(T, R) reduziert wird. R ist dabei eine
Menge von K Elementen D(·, pi ), i = 1, 2, ..., K. Wie oben schon erläutert nehmen wir hier eine ForwardFeature-Selection-Methode und als Auswahlkriterium nehmen wir den ”leave-one-out 1-NN”-Fehler.
Die Idee der Leave-one-out-Methode ist, dass wir eine Beobachtung aus unseren Trainingsdaten entnehmen und die Klassiﬁkatoren auf dem reduzierten Trainingsset lernen. Der Vorteil ist, dass wir die
Klassenzugehörigkeit des Testsamples jetzt kennen. Wir klassiﬁzieren das Testsample und merken uns,
ob wir richtig klassiﬁziert haben. Dann entnehmen wir eine andere Beobachtung und wiederholen diese
Prozedur, bis wir jede Beobachtung einmal klassiﬁziert haben. Dabei werden die Features im Dissimilarity
Space bewertet, aber der 1-NN Fehler wird auf dem gesamten Trainingsset D(T, T ) berechnet.
Diese Methode ist zudem sehr schnell, da sie nur mit Vergleichen und Sortierung arbeitet. Es können
sehr schnell Schleifen entstehen in derselben Anzahl wie falsch klassiﬁzierte Objekte für verschiedene R.
Sie werden gelöst, indem man das R auswählt, für das die Summe der Unterschiede möglichst klein ist.

3.6

LinProg

Grundidee der linearen Programmierung: Optimiere eine lineare Funktion mit n realwertigen Variablen,
die durch m + n lineare Nebenbedingungn eingeschränkt ist. Die lineare Programmierung ist eine sehr
allgemeine Methode zur Optimierung von Problemen, für die keine speziell entwickelten Algorithmen
vorhanden sind. Für i = 1, ..., m und j = 1, ..., n seien ci , bj und aij reelle Zahlen. Gesucht ist eine
Belegung der Variablen x1 , . . . , xn , so dass die Zielfunktion
n


cj xj

j=1

maximiert wird unter den Nebenbedingungen
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(47)

n


cj xj ≤ bi , (i = 1, ..., m)

(48)

xj ≥ 0, (j = 1, ..., n)

(49)

j=1

Überführt in die Matrixschreibweise erhalten wir eine zu maximierende Zielfunktion
f (x) = cT x

(50)

Ax ≤ b

(51)

x≥0

(52)

mit den Nebenbedingungen

Dabei ist x = (xj ), c = (cj ) und A = (aij ). Geometrisch betrachtet entspricht eine Variablenbelegung
x = (xj ) einem Punkt im n - dimensionalen Raum Rn . Jede Nebenbedingung aTi x ≤ bi bzw. aTi ≥ bi
stellt einen Halbraum dar, wobei die Grenze eines jeden Halbraumes die Hyperebene aTi x = bi ist. Der
Halbraum selber besteht dabei aus den Punkten auf einer Seite der Hyperebene inklusive den Punkten
auf der Hyperebene selbst. Die Schnittmenge der Halbräume über alle Nebenbedingungen ist der Raum
der zulässigen Lösungen. Ein LP wird dabei als zulässig bezeichnet, wenn der Raum der zulässigen Lösungen nicht leer ist. In der Geometrie werden Schnittmengen von Halbräumen als Polyhedron bezeichnet.
Der Raum der zulässigen Lösungen ist somit ein Polyhedron und wird daher auch als Lösungspolyhedron bezeichnet. Als zusätzliche Eigenschaft gilt, dass jedes Minimierungsproblem durch Umdrehen der
Vorzeichen in ein äquivalentes Maximierungsproblem umgewandelt werden kann.
Der Algorithmus, der hier betrachtet werden soll, sucht automatisch eine Auswahl von Prototypen
mittels Trainieren einer entsprechend separierenden Hyperebene im Dissimilarity Space D(T, R), wobei
R entweder gleich oder unterschiedlich zu T sein kann.
f (D(x, R)) =

n


wj d(x, pj ) + w0 = wT D(x, R) + w0

(53)

j=1

Diese lineare Gleichung wird durch Lösen eines linearen Programms gebildet. Dabei ist eine möglichst
karge Lösung gesucht, indem man die l1 -Norm des Gewichtsvektors w minimiert.
l1 (w) = ||w||1 =

n


|wj |

(54)

j=1

Um eine solche Minimierungsfunkion adäquat zu formulieren muss man die Absolutwerte |wj | aus der
Funktion löschen. Diese wj wird durch nicht-negative Variablen αj und βj ersetzt, für die gilt
|wj | = αj − βj

(55)

Wenn die Paare (αj , βj ) fest sind, dann ist mindestens eine der beiden gleich 0. Zudem wird noch eine
Schlupfvariable ξi und ein Regularisierungsparameter C eingeführt. Dabei gibt es eine Schlupfvariable
für jede Ungleichung des linearen Optimierungsproblems. Diese ermöglicht es, dass man anstelle des ≤
ein = schreiben kann.
(Beispiel: x1 + x2 ≤ 100 wird zu x1 + x2 + s1 = 100 für s1 Schlupfvariable. )
Für eine Menge von Trainingsobjekten xi ∈ T mit den Klassenbezeichnungen yi ∈ {1, −1} ergibt sich
das Minimierungsproblem:
Minimiere
n


(αi , βi ) + γ

i=1

n


ξi

(56)

i=1

unter Nebenbedingungen
yi f (D(xi , R)) ≥ 1 − ξi , i = 1, ..., n

(57)

αi , βi , ξi ≥ 0

(58)
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Durch diesen Ansatz wird eine spärliche Lösung w gefunden. Dies bedeutet, dass viele wi null werden.
Die Objekte mit Gewichten ungleich Null aus der Menge R sind die neu ausgewählten Prototypen RLP .
Die durch die Optimierung einer Hyperebene gefundenen Prototypen, können auch in anderen Diskriminantenfunktionen verwendet werden. Bei den meisten Problemstellungen scheint der Parameter γ = 1
optimal zu sein. Daher werden wir ihn als fest voraussetzen.
Diese Auswahl von Objekten ist identisch zu der Auswahl von Features mittels linearer Programmierung in einem Standard-Klassiﬁzierungs-Verfahren. Wichtig dabei ist, dass wir keinen Einﬂuss haben
auf die Anzahl der ausgewählten Prototypen. Einen leichten Einﬂuss kann man mittels Variierung der
Konstanten γ nehmen, aber nicht sehr viel.

3.7

KCentresLP

In diesem Ansatz wird zunächst der K-Centres Algorithmus auf die Dissimilarity-Darstellung D(T,T)
angewendet. Dieser liefert eine Vorauswahl von Prototypen RKC . In einem zweiten Schritt wird diese
Vorauswahl noch einmal vom LinProg-Algorithmus, ausgehend von D(T, RKC ), verkleinert. So können
wir die Kardinalität der resultierenden Prototypenauswahl beeinﬂussen. Sollte RKC zu klein sein, so
braucht LinProg wieder alle Objekte, um ausgeführt werden zu können.

3.8

EdiCon

Es gibt eine zweite Klasse von Algorithmen, nämlich diejenigen, die von der gesamten Menge der Trainingsdaten ausgehen und einige streichen. In diesem Fall haben wir eine Kombination von beidem (Editing
und Condensing). Auch hier werden die Algorithmen beide direkt auf die komplette Repräsentation
(D(T, T )) angewendet und liefern eine verkleinerte Menge R. Editing sorgt dafür, dass zerstreute Objekte entfernt werden, so wird garantiert, dass die 1-NN-Regel eine gute Klassiﬁzierungsrate hat. Auch hier
ist die Anzahl der Prototypen automatisch festgelegt und man hat keinen Einﬂuss darauf.
Zusammengefasst haben wir nun einige verschiedene Typen von Algorithmen, die auf den Dissimilarity
Space angewendet werden, kennengelernt. Darunter waren zufällige, Cluster-basierte unüberwachte und
überwachte Prototypauswahlmethoden.

4

Experimente

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Experimente vorgestellt und miteinander verglichen. Die
Vergleiche ﬁnden alle im Dissimilarity Space statt. Dabei wird nur ein Entscheidungsalgorithmus verwendet, die quadratische Entscheidungsregel von Bayes (BayesNQ) und nicht die lineare (BayesNL). BayesNQ
liefert bessere Ergebnisse, falls genug Trainingsdaten vorhanden sind. Zudem bestehen alle Experimente
aus wenigen Klassen, meistens 2. Dies ist von Vorteil, da in einem höherdimensionalen Dissimilarity Space
die quadratische Entscheidungsregel viel kostenintensiver als die lineare ist.
Es gilt bei allen Experimenten, je kleiner die Menge der Prototypen, desto billiger ist die Klassiﬁzierung neuer Objekte. Der LinProg Algorithmus wird nicht verwendet, um Objekte zu klassiﬁzieren, da
dieser nicht vergleichbar ist mit BayesNQ, der auf von anderen Algorithmen vorausgewähltem R arbeitet.
Der LinProg-Algorithmus wird nur zur Prototypenauswahl verwendet. Jeder Datensatz wird zunächst in
Trainingsdaten T und Testdaten S auﬀgeteilt. BayesNQ wird auf D(T, R) trainiert und daraufhin auf
D(S, R) getestet, wobei R ⊂ T mit K Prototypen. Als Referenz werden die Ergebnisse von 1-NN und
k-NN auf der gesamten Trainingsdatenmenge T mit angegeben (1-NN-ﬁnal, k-NN-ﬁnal). Zusätzlich berechnen wir k-NN auf D(T, R), wobei R mit dem KCentres-Algorithmus gewählt wurde (k-NN-DS). k-NN
wird dabei auf Euklidische Distanzen, die auf D(T, R) berechnet werden, angewendet, was gleichzusetzten ist mit der k-NN Regel berechnet im Dissimilarity Space. Der Parameter k, wird dabei durch die
k-NN Regel auf dem gesamten Trainingsset mittels einer leave-one-out Prozedur optimiert. EdiCon-1-NN
präsentiert das Ergebnis der 1-NN Regel angewendet auf die Prototypen, die mittels des Editing and
Condensing Algorithmus ausgewählt wurden. Der Parameter k wird in allen k-NN-Regeln mittels der
Minimierung des leave-one-out-Fehlers auf den Trainingsdaten berechnet.
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4.1

Daten und Ergebnisse

Es werden in den Experimenten verschiedene Datentypen verwendet. In Tabelle 1 ist die Aufteilung der
Daten Daten in Test- und Trainingselemnte gezeigt. Leider wurden in dem Paper keine Angaben dazu
gemacht, wie sich verschiedene Aufteilungen auf die Klassiﬁzierungsrate auswirken könnten. Ausserdem
wurde nicht nicht erwähnt, warum die Aufteilung in diesem Maße vollzogen wurde. Gleiche Datentypen haben oft verschiedene Dissimilarity-Darstellungen und eine unterschiedliche Anzahl von Klassen
(2,3,4,10), sowie verschiedene Eigenschaften. Z.B. sind sie metrisch, euklidisch, nicht metrisch, nicht euklidisch oder haben viele Samples oder wenige. Insgesamt 7 Datentypen werden benutzt und mit den
verschiedenen Dissimilarity-Darstellungen kommen wir auf 12 Darstellungen im Dissimilarity Space.

DatenTyp
Polygon
Data

Name
Polydisth

2*1000

Tabelle 1: Experimente
Description
randomly generated polygons
modiﬁed Hausdorﬀ Distance
scanned digits

2*100

digits 1 and 2

BayesNQ

2*300

Gray level images

BayesNQ

nonmetric
Euclidean

spectral angle mapper distance [SAM]
2*500
1. Ableitung, daher Form
59/71/48 Three Types of wines described by 13 features
143/77/52 3 protein localization sites, l1 -distance, metric for
p≥1
143/77/52 l0.8 -distance

BayesNQ

metric, nE

2

BayesNQ
BayesNQ

metric, nE
Euclidean

2
3

BayesNQ

metric, nE

3

BayesNQ

3

878/404/
271/1051
10*100

BayesNQ

nonmetric
nonmetric
nonmetric

obj/class
2*2000

Polydistm 2*2000
NIST Digits

NIST-38

Zongker12
Road
RoadSigns
Sign
Geophysical GeoSam
Spectra
GeoShape
WineWine
data
Ecoli data Ecoli-p1

ProDom

Ecolip08
ProDom

NIST Digit Data

Zongkerall

2*500

comprehensive set of protein domain families
all digits

Classiﬁer
BayesNQ

Property
metric, nE

#class
2

BayesNQ

nonmetric
Euclidean

2

2

BayesNQ

BayesNQ

2

2

4
10

Zudem wird zu jedem Datentyp auch das Ergebnis des Experiments angegeben. Graphisch wird der
Fehler des BayesNQ - Algorithmus als Funktion im Verhältnis zur Anzahl der gewählten Prototypen
dargestellt. Dabei sind die Prototypen von den oben vorgestellten Algorithmen ausgewählt worden. Um
die niedrigen Anzahlen von Prototypen hervorzuheben ist in allen Abbildungen die horizontale Achse
logarithmisch dargestellt. Wie bereits gesagt werden 1-NN-ﬁnal und k-NN-ﬁnal als Referenz mit angegeben. Sie sind als horizontale Linien in den Graﬁken eingezeichnet. Im Folgenden werden die einzelnen
Datentypen vorgestellt und analysiert.
• Polygone
Die Polygontestdaten sind ein 2-Klassenproblem. Die Polygone werden zufällig generiert und sind
entweder komplexe Vierecke oder unregelmäßige Siebenecke.
Um Sie zu klassiﬁzieren werden die Polygone zunächst einmal skaliert. Dann wird die (modiﬁzierte)
Hausdorﬀ-Distanz auf die Ecken angewendet (Hausdorﬀ-Distanz: Polydisth, modiﬁzierte HausdorﬀDistanz: Polydistm).
A und B seien zwei Polygone. Die Hausdorﬀ-Distanz dieser wird berechnet mit
dH (A, B) = max(dH (A, B), dH (B, A))
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(59)

Abbildung 2: Ergebnis polydisth, Quelle: [2]

Abbildung 3: Ergebnis polydistm, Quelle: [2]
wobei dH (A, B) = maxa∈A minb∈B d(a, b) eine gerichtete Hausdorﬀ-Distanz ist und d(a,b) ist der
euklidische-Abstand zwischen zwei Ecken.
Die modiﬁzierte Hausdorﬀ-Distanz wird aus
(60)
dMH (A, B) = max(davr (A, B), davr (B, A))

1
berechnet, wobei dH (A, B) = |A|
a∈A minb∈B d(a, b) die gerichtete modiﬁzierte Hausdorﬀ-Distanz
ist. Polydisth ist dabei metrisch, während Polydistm nicht metrisch ist.
Wendet man nun die im vorigen Kapitel vorgestellten Algorithmen auf die Polygone an, um Prototypen auszuwählen, kommt man zu folgendem Ergebnis.
Interpretation der Ergebnisse:
Die Referenzwerte 1-NN-ﬁnal und k-NN-ﬁnal liegen in Abbildung 2 bei ca. 5,5% und 4,5% Fehlerrate. Schon ab ca. 40 Prototypen sind die Prototypen-Auswahl-Algorithmen besser als die beiden
Referenzdaten. LinProg, EdiCon und EdiCon-1-NN brauchen sehr viele Prototypen (130-150) und
daher ist BayesNQ in diesem mehrdimensionalen Dissimilarity Space auch sehr rechenintensiv. Die
besten Algorithmen sind in diesem Beispiel die Algorithmen FeatSel, Kcentres und KCentres-LP.
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Im nicht metrischen Beispiel Polydistm (Abbildung 3) sind die eben genannten Algortitmen auch
wieder die optimalsten. Mit nur ca. 15 Prototypen sind diese schon besser als die Referenz, die
hier bei ca. 3% Fehlerrate liegt. Allgemein sind in diesem Experiment die Fehlerraten recht niedrig,
obwohl die Daten nicht metrisch sind. In diesem Beispiel braucht der Algorithmus LinProg auch
nur ca. 55 Prototypen. Das k der k-NN Algorithmen lag in Abbildung 2 bei 127 und bei Abbildung
3 bei 194. Leider kann keine Angabe zur Wahl von k, oder zu Ergebnissen mit einem anderen k
gemacht werden.
EdiCon-1-NN ist in beiden Experimenten viel schlechter als EdiCon, obwohl beide auf der gleichen
Menge von Prototypen klassiﬁzieren. Diese Beobachtung wird sich in allen Experimenten wiederholen und bestätigen.
• NIST-Ziﬀern
Die NIST-Daten sind gescannte Ziﬀern, von original 128*128 Pixeln Größe. Im Ganzen gesehen
gibt es dabei natürlich 10 Klassen (Ziﬀern 0,...,9), die hier mit jeweils 200 Daten pro Klasse vertreten wären. Wir beschränken uns hier aber auf die Klassen 3 und 8 und werden nur diese zur
Klassiﬁzierung verwenden.
Zunächst werden die Bilder mittels eines Gauss-Filters der Größe σ = 8 Pixel normalisiert und
geglättet. Dadurch ist die Klassiﬁzierung größtenteils invariant gegenüber Drehung und Verschiebung der einzelnen Ziﬀern. Im nächsten Schritt wird der euklidische Abstand zwischen diesen gemessen, um sie zu Klassiﬁzieren.

Abbildung 4: Ergebnis NIST-38, Quelle: [2]
Interpretation der Ergebnisse:
In diesem Beispiel haben die Referenzen die gleiche Fehlerrate, was sich auf die recht kleine Anzahl von Trainingsobjekten zurückführen lässt. Mit dieser kleinen Anzahl von Daten lässt sich
die Variabilität der Daten nicht richtig darstellen. Schon ab 10 Prototypen ist die Fehlerrate der
Prototypen-Auswahl-Algorithmen besser als die der Referenzen und bei steigender Anzahl von
Prototypen sinkt diese Fehlerrate auch noch weiter. KCentres-LP und FeatSel sind für wenige Prototypen dabei die besten Algorithmen, aber je mehr Prototypen man zulässt, desto besser ist der
KCentres Algorithmus und überholt schliesslich noch alle alle anderen Algorithmen.
• Zongker und Jain Ziﬀern
Die ”Zongker und Jain”-Ziﬀern beschreiben im Grunde die NIST-Ziﬀern mit auch hier original
128*128 Pixeln pro Bild. In diesen Experimenten benutzen wir die Ziﬀern 1 und 2 (Zongker-12)
und alle Ziﬀern (Zongker-all). Als Ähnlichkeitsmaß wird hier ”Jain und Zongkers” ”deformable
template matching” benutzt:
Seien S = (sij ) die Gemeinsamkeiten. Die nicht-diagonalen Unterschiede D = (dij ) werden berech1
net mittels dij = (sii + sjj − sij − sji ) 2 für i = j, da die Daten leicht asymmetrisch sind. D ist
dabei nicht metrisch.
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Abbildung 5: Ergebnis Zongker-12, Quelle: [2]

Interpretation der Ergebnisse:
Im Verlauf des gesamten Experimentes ist die Fehlerrate sehr gering. Das lässt darauf schliessen,
dass Umrisse, die durch die Jain und Zongker-Daten beschrieben werden leichter zu erkennen sind,
als wenn die Klassiﬁzierung mittels des Euklidische Abstands der einzelnen Bilder durchgeführt
wird. Auch in diesem Experiment (Abbildung 5) sind die Algorithmen FeatSel und KCentres-LP
zunächst sehr gut, doch auch hier hat der KCentres Algorithmus bzgl. der Fehlerrate die Nase
vorn. Diese guten Ergebnisse lassen sich damit erklären, dass der KCentres Algorithmus die Prototypen gleichmäßig in einer räumlichen Weise über die Klassen verteilt. Diese Verteilung ist der
Dissimilarity-Darstellung sehr ähnlich. Diese Ähnlichkeit führt zu der sehr geringen Fehlerrate.
• Geophysikalische Spektren
Hier haben wir 2 multimodale Klassen, die jeweils 500 Trainingsdaten haben. Es handelt sich bei
den Daten um hochdimensionale Spektren von Wellenlängen, die leider vertraulich sind, weswegen
keine Details veröﬀentlicht werden können.
Die Daten werden auf die Einheitsﬂäche normalisiert und wir berechnen 2 Unterschiedsdarstellungen:
1.) Die erste Darstellung basiert auf der ”spectral angle mapper distance” (SAM) für zwei Spektren
xi und yi . Sie wird berechnet mit
dSAM (xi , yi ) = arccos

(xTi xj )
||xj ||2 ||xj ||2

(61)

Daraus ergibt sich der Name ”GeoSam”
2.) Die zweite Darstellung basiert auf der l1 - oder ”City-Block”-Distanz zwischen den gaussgeglätteten (σ = 2) 1. Ableitungen der Spektren. Da die 1. Ableitung die Form der Spektren mit einbezieht
sprechen wir hier auch von Formunterschieden. Daher der Name ”GeoShape”.
Interpretation der Ergebnisse:
Bei GeoSam sowie auch bei GeoShape liegt die Fehlerrate der 1-NN-ﬁnal und k-NN-ﬁnal Referenzdaten sehr hoch und auch die Algorithmen erreichen erst ab ca. 25 Prototypen eine besser Fehlerrate
als diese beiden Referenzergebnisse. FeatSel, der sonst sehr gut war, hat in desem Ergebnis eher
schlechte Fehlerraten, meistens sogar schlechter, als die zufallsbasierten Algorithmen. Das Ergebnis
des GeoShape-Experiments (Abbildung 7) ist dabei insgesamt leicht besser, als GeoSam. Das erste
Mal in den bisher vorgestellten Experimenten ist der ModeSeek Algorithmus sehr gut. Wie schon
bei den vorangegangenen Experimenten hat der KCentres-LP Algorithmus auch hier wieder sehr
geringe Fehlerraten. Je mehr Prototypen man hinzunimmt, wird FeatSel, nach einem guten Anfang,
immer schlechter.
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Abbildung 6: Ergebnis GeoSam, Quelle: [2]

Abbildung 7: Ergebnis GeoShape, Quelle: [2]
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Die EdiCon-Methode ist in beiden Datenexperimenten sehr gut. Auch wenn eine kaum bessere
Fehlerrate als die der Referenzalgorithmen erreicht wird, braucht er immerhin nur 5-10% der Trainingsdaten, um die gleiche Fehlerrate wie diese zu erzielen.
• Straßenschilder (RoadSign)

Abbildung 8: RoadSign, Quelle: [2]
Die Straßenschilder sind Grauwertbilder von 32*32 Pixeln Größe. Die Daten bestehen aus 300
Bildern auf denen runde Straßenschilder zu sehen sind und 300 Bilder, auf denen nur Hintergrund
abgebildet ist. Die Bilder wurden dabei mit gleicher Helligkeit aufgenommen. Mittels eines runden
Templates wurden die Hintergrundpixel gelöscht, so dass runde Hintergrundbilder entstanden (siehe
Abbildung 8). Um den Unterschied der Bilder zueinander zu berechnen wird die normalisierte
”Cross-Correlation” zwischen diesen berechnet. Sie gibt den Grad der Gleichheit zwischen den
1
Bildern an. Wenn sij die Ähnlichkeit der Bilder ist, dann ist dij = (1 − sij ) 2 der Unterschied
zwischen den Bildern.

Abbildung 9: Ergebnis RoadSign, Quelle: [2]

Interpretation der Ergebnisse:
Alle Algorithmen sind auf diesem euklidischen Datentyp recht gut. Aber auch hier sind die Prototypenauswahlalgorithmen schon ab 10 Prototypen (5% der Trainingsdaten) besser als die beiden
Nearest-Neighbor Referenz-Algorithmen. Der FeatSel Algorithmus ist dabei von Anfang an einer
der besten.
In den Experimenten bisher haben wir uns auf Zwei-Klassen-Probleme beschränkt. Im Folgenden werden
wir untersuchen, wie sich die gezeigten Algorithmen auf Mehr-Klassen Situationen auswirken.
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In allen nachfolgenden Experimenten mit BayesNQ-Klassiﬁzierungsalgorithmus wird ein Regularisierungsparameter λ = 0.01 benutzt. Dies ist nötig, da für große Mengen von Prototypen die Anzahl der
Objekte zur Abschätzung der Kovarianz-Matrizen unzureichend ist. Dies kommt vor allem im Beispiel
Zongker-all zum Tragen, wo wir näher auf dieses Problem eingehen werden.
• Wein-Daten (Wine)
Die Daten hierzu wurden aus dem Datenbestand von [3] genommen. Beschrieben werden 3 Weintypen anhand von 13 Merkmalen. Somit erhalten wir ein 3-Klassen-Problem. Bei jedem Versuch
werden die Features zunächst standardisiert, da sie unterschiedliche Wertebereiche haben. Dann
wird die euklidische Distanz zwischen ihnen berechnet um sie in den Dissimilarity Space abzubilden.

Abbildung 10: Ergebnis Wine, Quelle: [2]

Interpretation der Ergebnisse:
In diesem Experiment haben wir ein euklidisches 3-Klassen-Problem gegeben. Alle Algorithmen haben in diesem Ergebnis recht geringe Fehlerraten. Besonders gut arbeitet der ModeSeek-Algorithmus,
der schon bei 3 Prototypen besser als die beiden Referenzen ist. Da wir hier in diesem Beispiel nur
70 Testobjekte haben, verhalten sich alle Methoden ab 10 Prototypen fast gleich.
• Ecoli-Daten
Diese Daten stammen auch aus [3] und beschreiben 8 verschiedene Protein-Sequenzen. Da die
Anzahl der Elemente pro Klasse sehr gering ist, werden nur die 3 größten genommen und wir
betrachten hier dieses Subproblem. Diese Klassen sind einmal cytoplasma mit 143 Elementen, innere
Membran mit 77 Elementen und Periplasma mit 52 Elementen. Da die Merkmale dieser Klassen
mehr eine Wertung zwischen 1 und 0 sind, brauchen wir diese nicht zu normalisieren.
5 Merkmale werden in die Berechnung der l1 und der lo.8 Distanz mit einbezogen. Daher auch die
Namen der Klassen Ecoli-p1 und Ecoli-p0.8. Die lp -Distanz zwischen zwei Vektoren xi und xj wird
mit
m

1
dp (xi , xj ) = (
|xiz − xjz |p ) p

(62)

z=1

berechnet. Sie ist metrisch, falls p ≥ 1.
Interpretation der Ergebnisse:
Wie schon im vorigen Experiment ist die Anzahl der Testobjekte sehr klein (107). Auﬀällig ist, dass
der k-NN-ﬁnal Algorithmus besser ist als die meisten Prototypenauswahl-Algorithmen. Erst ab ca.
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Abbildung 11: Ergebnis Ecoli-p08, Quelle: [2]

Abbildung 12: Ergebnis Ecoli-p1, Quelle: [2]
20 (Abbildung 12) bzw. weniger (Abbildung 11) Prototypen schaﬀt es der FeatSel-Algorithmus
besser zu sein, als die Referenz.
• Proteinfamilien
ProDom ist eigentlich eine sehr reichhaltige Zusammenstellung von Proteinfamilien. Roth [4] hat
daher eine Teilmenge dieser Daten von 2604 Proteinen ausgewählt. Als Auswahlkriterium wurde
die Ähnlichkeit zu mindesten einem Element aus den ersten vier Spalten der SCOP Datenbank vorausgesetzt. Jede SCOP-Sequenz gehört dabei zu einer Gruppe, die von Experten benannt wurde.
Zunächst werden strukturelle Ähnlichkeiten sij zwischen den Proteinen gesucht. Um eine Unter1
schiedsbasierte Darstellung zu bekommen setzen wir dij = (sii + sjj − 2sij ) 2 für i = j. Dabei ist
D = (dij ) leicht nicht euklidisch und leicht nicht metrisch.
Interpretation der Ergebnisse:
In diesem Fall haben wir ein 4-Klassen-Problem vorliegen, in dem die Ergebnisse der Algorithmen
im Vergleich zur Referenz recht schlecht sind. Erst ab ca. 140 Prototypen haben die Algorithmen
eine ähnliche Fehlerrate wie die beiden Nearest-Neighbor Methoden. Der KCentres und der FeatSel
Ansatz erzielen dabei noch die besten Ergebnisse. Als Ursache könnte man den sehr kleinen Regularisierungsparamter sehen, oder auch die sehr unterschiedlichen Klassengrößen, aber dies soll hier
nicht weiter untersucht werden.
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Abbildung 13: Ergebnis ProDom, Quelle: [2]

• Zongker-all

Abbildung 14: Ergebnis Zongker-all, Quelle: [2]
Interpretation der Ergebnisse:
Bei dem Zongker-all Datentyp handelt es sich um ein 10-Klassen-Problem, da wir 10 verschiedene
Ziﬀern [0...9] haben. Die Daten sind extrem nicht euklidisch und nicht metrisch. Wie man deutlich in
den graﬁschen Ergebnissen erkennen kann, gibt es in Graﬁk 14 genau bei 100 Prototypen einen Peak
in dem die Fehlerrate drastisch ansteigt. Dies hat zur Ursache, dass der BayesNQ-Algorithmus über
100 Dimension klassiﬁzieren muss und es zu einem sogenannten ”dimension resonance phenomenon”
kommt. Dieses wurde für die lineare Entscheidungsregel BayesNL ausführlich in [5] untersucht und
ist dort nachzulesen. Leider wurden aber keine weiteren Untersuchen zur quadratischen Entscheidungsregel BayesNQ gemacht.
Bei entsprechend angepasstem Regularisierungsparameter (λ = 0.05) wird die Fehlerrate der Referenzalgorithmen 1-NN-ﬁnal und k-NN-ﬁnal sehr deutlich nach unten hin überschritten (Abbildung
15). Nur 3% der Trainingsdaten werden zur Klassiﬁzierung gebraucht. Der KCentres-Algorithmus
ist auch hier wieder der beste, aber auch EdiCon brachte ein recht gutes Ergebnis.

120

Abbildung 15: Ergebnis Zongker-all, Quelle: [2]

4.2

Gesamtergebnis

Wie vielleicht schon bemerkt sind die Algorithmen (Random bis KCentres-LP) in den Abbildungen 2
bis 15 ungefähr in der Reihenfolge notiert, wie ihre Klassiﬁzierungsperformance ist. Nur ca. 3-12% der
Trainingsdaten werden benötigt, damit BayesNQ eine gleich gute Fehlerrate wie die Referenzen 1-NN-ﬁnal
und k-NN-ﬁnal erreicht.
Im Allgemeinen liefert BayesNQ bessere Ergebnisse auf 2-Klassen-Problemen, doch in der Praxis
treten diese eher selten auf (siehe Kapitel 5.1). Doch man kann einige Schlüsse aus den Versuchen mit
Datentypen mit mehr Klassen ziehen; Es wird immer ein Regularisierungsparamter benötigt, mit dessen
Hilfe BayesNQ mindestens dieselbe Fehlerrate wie k-NN erreicht. Genau wie bei 2-Klassen-Problemen
werden auch hier nur ca. 3-12% der Trainingsdaten gebraucht um eine ähnliche Klassiﬁzierungsrate wie
die Referenzalgorithmen zu erziehlen.
Zusammengenommen lassen sich daraus folgende Ergebnisse ableiten: Systematische Ansätze liefern
generell ein besseres Ergebnis als zufällige. In der Klasse der Algorithmen, bei denen man die Anzahl der
Prototypen festlegen konnte, hat der KCentres-Algorithmus dabei für fast alle Trainingsdaten eine niedrige Fehlerrate erzielt. Bei denen, wo die Anzahl der Prototypen durch den Algorithmus bestimmt wird,
lieferte der LinProg-Ansatz die besten Ergebnisse für Datentypen mit zwei Klassen. Für die Probleme mit
mehreren Klassen war der Editing und der Condensing Ansatz der bessere. BayesNQ, im Dissimilarity
Space erzeugt, brauchte nur 3-12% der Trainingsdaten, um ein gleich gutes Ergebnis zu erziehlen, wie
etwa k-NN angewendet auf alle Trainingsdaten. Je mehr Prototypen man nun verwendet, desto besser
ist die Performance des BayesNQ Klassiﬁzierungsalgorithmus. In fast allen Fällen ist sie für z.B. 20% der
Traingsdaten erheblich besser als die der Referenzalgorithmen.
Wie schon vorher angesprochen, wird der Berechnungsaufwand des BayesNQ-Klassiﬁzierungsalgorithmus
für viele Dimensionen immer höher. Daher ist dieser Algorithmus für Probleme mit vielen Klassen nicht
geeignet. Zudem ist für viele Klassen immer ein Regularisierungsparameter erforderlich. Für mehr Klassen
müssen weitere Untersuchungen angestellt werden und es kann aus dieser Arbeit keine Schlussfolgerung
gezogen werden.

5
5.1

Diskussion
Kritik

Anwendung ﬁndet die in dieser Arbeit genannte Technik noch nicht. Bei den meisten Klassiﬁzierungsproblemen, z.B. in der Medizin, geht man von einer großen Anzahl von Features aus, die miteinander
verglichen werden. Die hier vorgestellten Beispiele bestanden alle aus einigen wenigen Klassen (max.
10). So kann man keine Aussage aus dieser Arbeit ableiten, ob und wie gut diese Methoden in der Praxis
funktionieren würden. Zudem ist die gute Performance des BayesNQ-Algorithmus nur auf wenige Klassen
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beschränkt. Je mehr Klassen hinzukommen, desto höher ist der Berechnungsaufwand dieses Algorithmus.
Wie schon erwähnt, sind für Aussagen über mehr-Klassen-Probleme weiter Nachforschungen vonnöten.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Wahl des Parameters k für k-NN. Er ist zwar systematisch bestimmt
worden, doch nur in einem Fall angegeben. Wie hätten die Ergebnisse ausgesehen, wen man diesen
Parameter geändert hätte? Somit wären Angaben hierzu erforderlich gewesen.
Ausserdem wurden keine Angaben dazu gemacht, wie die Aufteilung in Test- und Traingsdaten vollzogen wurde. Es hätten sich für mehr oder weniger Traingsdaten unter Umständen bessere Ergebnisse
für bestimmte Algorithmen erziehlen lassen.

5.2

Medizinische Relevanz

Heutzutage werden vielfach Systeme zur Unterstützung von Ärzten entwickelt. Diese haben unterschiedlichste Spezialgebiete. Von der Hilfe zur Dokumentation, über verschiedene Röntgentechniken bis hin zu
Diagnosegeräten, die aber noch keine Anwendung gefunden haben. In vielen dieser Bereiche spielen Bilder eine große Rolle. Röntgenbilder, CT-Scans, Ultraschall und Magenspiegelungen, alle diese Bilddaten
werden von einem Arzt für sine Diagnose zu Rate gezogen. Eine zusätzliche Hilfe würde dem Arzt jedoch
gegeben sein, wenn er z.B. für ein Röntgenbild eines Schienbeinbruchs direkt vom System Bilder mit der
gleichen Fraktur geliefert bekäme. Er könnte sich Referenzfälle anzuschauen oder Therapien verordnen,
die bereits bei anderen Patienten gut verlaufen sind. Ein ähnliches Prinzip verfolgt das FIRE-System
(Lehrstuhl für Informatik 6). Zugrundeliegend ist eine Datenbank mit verschiedenen Bilddaten. Auf eine
Anfrage hin sollen verschiedene Bilder gleichen Inhalts gefunden werden. Also auf eine Anfrage mit dem
Bild einer Hand sollen alle Bilder mit einer Hand gefunden werden. Dies funktioniert für verschiedene
Bildtypen unterschiedlich gut und ist noch nicht auf alle Typen anwendbar. In dieser Datenbank sind aber
nicht nur medizinische Bilder enthalten. Für Bilder, auf denen z.B. Dinosaurier zu sehen sind, funktioniert
die Klassiﬁzierung sehr gut. Für Bilder auf denen z.B. Gebäude zu sehen sind nicht so gut.
Ein System welches nur für die Medizin gedacht ist, ist das IRMA-System (Image Retrieval in Medical
Applications). Es können dabei verschiedene Anfragen an das System gestellt werden. Zunächst einmal
ist IRMA wie eine Datenbank aufgebaut in der man Anfragen auch über der Indizierung stellen kann.
Aber es bietet auch die Möglichkeit Bilder zu suchen, die ähnlich zu einem Anfragebild sind.
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Zusammenfassung
Komplexe Merkmalsräume, aus Bildern gewonnen, können mittels Mean Shift eﬃzient analysiert und
behandelt werden. Durch den Einsatz von nicht-parametrisierten Methoden muss keine Verteilungsannahme getroﬀen werden, sondern es können beliebige Verteilungen betrachtet werden. Anstatt eine Verteilungsdichtefunktion abzuschätzen und den Gradienten berechnen zu müssen, bietet Mean Shift eine
eﬃziente Methode, um die Maxima eines Merkmalsraums zu lokalisieren. Mean Shift wird beim Tracking
eingesetzt, um den ähnlichsten Kandidaten zu einem gegebenen Zielobjekt zu ﬁnden. Im Tracking Algorithmus wird die Bhattacharyya Metrik eingesetzt, um zwei Modelle miteinander vergleichen zu können.
Es ergibt sich ein echtzeitfähiger Algorithmus, der robust gegenüber Kamerabewegungen, partielle Überdeckungen, Störungen und Skalierungen ist. Neben der Vorstellung des Tracking-Algorithmus werden
auch Erweiterungen, Probleme und Vergleiche zu anderen Verfahren betrachtet. Mean Shift bietet auch
Möglichkeiten zur eﬃzienten Filterung und Segmentierung von Bildern.
Stichworte: Mean Shift, Echtzeit, Tracking, Segmentierung, Filterung

1

Einleitung

Bei Bildverarbeitungsanwendungen, wie dem Segmentieren und Glätten von Bildern oder dem Tracking
von Objekten in Bildsequenzen, wird oft nicht direkt mit den Bildern gearbeitet, sondern interessante
Merkmale, wie z.B. Farben, werden in einen Merkmalsraum projiziert. Mittels einer Analyse des Merkmalsraums lassen sich interessante Komponenten des Bildes ﬁnden, z.B. Kanten.
Für die Analyse des Merkmalsraums ist eine geglättete Darstellung desselben nötig. Da Merkmalsräume aus reellen Bildern stammen, bestehen diese häuﬁg aus mehreren Komponenten aus verschiedenen
Ursprungsverteilungen. Der Ansatz eines gemischten Gaussmodells ist nicht stark genug, um solche komplexen, beliebig zusammengesetzten Verteilungen befriedigend abzuschätzen. Die Glättung des Merkmalsraums wird deshalb mittels Kernel Dichte-Schätzern durchgeführt. Kernel Dichte-Schätzer treﬀen keine
Verteilungsannahmen und beliebige Verteilungen können abgeschätzt werden.
Die Maxima eines Merkmalsraums korrespondieren mit den aus dem Bild gesuchten Komponenten,
wie Kanten, oder beim Tracking mit ähnlichkeiten zweier Bilder. Bei gradientenbasierten Methoden zur
Merkmalsraumsanalyse lenkt der Algorithmus mittels des Gradienten auf der Verteilungsdichte in die
Richtung eines Maximums. Diese Methoden sind aufwändig, da sie u.a. eine Abschätzung der Verteilungsdichte benötigen.
Mean Shift stellt eine Alternative zu den gradientenbasierten Verfahren dar. Der Mean Shift-Vektor
ist einfacher zu berechnen als die Verteilungsdichte abzuschätzen und den Gradienten auszurechnen. Der
Vektor liegt in der gleichen Richtung wie der Gradient, der Mean Shift-Vektor hat eine adaptive Größe
und es muss keine Schrittgröße, wie bei den gradientenbasierten Verfahren, gewählt werden.
Beim Tracking ist ein Repräsentationsmodell von dem Zielobjekt und den Kandidaten nötig. Das
Ziel des Trackings ist es dann, ein Objekt durch Vergleiche zwischen Zielmodell und den verschiedenen
Kandidatenmodellen zu verfolgen. Als Abstandsmaß zweier Modelle werden in der Literatur verschiedene
Ansätze präsentiert [24, 9, 23]. Das im Algorithmus aus Abschnitt 4 verwendete Maß, der BhattacharyyaKoeﬃzient, wird im Abschnitt 4.1 zusammen mit anderen vorgestellt.
Um Tracking erfolgreich als ein Teil größerer Systeme, wie Überwachungssysteme, Benutzerinteraktion
in graphischen Oberﬂächen, Kompression usw. zu integrieren, ist es wichtig, dass das Tracking wenig
Ressourcen verbraucht.
Der im Abschnitt 4.2.3 vorgestellte Algorithmus, ist der von Comaniciu et al. in [9, 15] präsentierte,
robuste, echtzeitfähige Mean Shift-Tracking-Algorithmus. Dem Algorithmus-Abschnitt folgt ein Abschnitt
mit Vergleichen und Erweiterungen.
Mean Shift eignet sich gut für Tracking, Segmentierung und Filterung. Zu den ursprünglichen Anwendungen des Mean Shift-Verfahrens gehören die Segmentierung und die Filterung von Bildern, die werden
im Abschnitt 5 vorgestellt.
In dieser Arbeit werden Kernel Dichte-Schätzer, Mean Shift und ihre Eigenschaften und Anwendungen
präsentiert. Im Trackingabschnitt wird auch ein weiteres Tracking-Verfahren vorgestellt, das CamShiftTracking. Abschnitt 5.3 zeigt Beispiele medizinischer Einsätze von Segmentierung, Kantendetektion und
Tracking.
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Abbildung 1: Einfacher Merkmalsraum mit x-,y-Koordinaten und einer Grauwert-Achse. In (a) ist das
Eingabebild, in (b) ist der Merkmalsraum zum Eingabebild zu sehen.

2

Verteilungsdichteabschätzungen und Kernels

Aus der Wahrscheinlichkeitslehre und der Statistik ist bekannt, dass es für verschiedene Aufgaben mehr
oder weniger geeignete Merkmale gibt. In [20] geben Duda et al. ein Beispiel der Klassiﬁzierung von zwei
verschiedenen Fischarten. Dort werden Merkmale wie Länge und Helligkeit betrachtet, die sich für die
Aufgabe als geeignet herausstellen. Man könnte für Fische wahrscheinlich noch mehr deskriptive Merkmale ﬁnden, z.B. die Anzahl der Flossen, was aber in der Bildverarbeitung mit einer Kamera aufwendig
zu messen wäre. In der Bildanalyse, insbesondere bei Echtzeit-Applikationen, ist es wichtig für die Aufgabe gut geeignete Merkmale zu ﬁnden, aber auch Merkmale, die sich visuell einfach mit einer Kamera
registrieren lassen. Farbbetrachtungen sind, wegen deren Simplizität und für das Auge leicht zu erfassende Eigenschaften, wichtige Merkmale. Die Merkmale können Komponenten aus den Farbräumen Rot
Grün und Blau (RGB) oder Grauwerte (Grauwerte mit x-,y-Koordinaten in der Abbildung 1 zu sehen)
sein. Auch andere Farbräume wie Hue Saturation Value (HSV) oder der Farbraum Luv mit Leuchtdichte
und zwei Chrominanz-Komponenten können betrachtet werden. HSV wird in dem CamShift Algorithmus verwendet (Abschnitt 4.3). Wenn die zu betrachtenden Merkmale gewählt sind, werden sie in einen
Merkmalsraum projiziert.
Mit einer endlichen Menge von Beobachtungen ergibt sich ein endlicher Merkmalsraum. Bei Mean
Shift geht es darum, Maxima in den Merkmalsräumen zu ﬁnden. Die Maxima eines Merkmalsraums
sind für alle Mean Shift-Einsätze (Tracking, Filterung, Segmentierung usw.) wichtig, da die Maxima
übereinstimmungen zwischen Verteilungen, Unstetigkeiten (wie Kanten) usw. darstellen.
Das Mean Shift-Verfahren basiert auf dem Gradientenverfahren. Eine glatte Funktion wird aus den
diskreten Beobachtungen im Merkmalsraum abgeschätzt, um mit Gradienten arbeiten zu können. Dazu
werden Kernel Dichte-Schätzer, auch Parzen Windows genannt, eingesetzt.

2.1

Kernel Dichte-Schätzer

Kernel Dichte-Schätzung ist eine Methode, um eine unbekannte Verteilungsdichte mit Hilfe von Beobachtungen abzuschätzen. Am Ende des Verfahrens ergibt sich eine Funktion, die eine Glättung oder ein
Mittelwert von den Verteilungen der Beobachtungen ist. Um die Verteilungsdichte in einem Punkt x =
(x1 , . . . , xd , . . . , xD ) ∈ RD im D-dimensionalen Merkmalsraum abzuschätzen, werden die N Beoachtungen
D
innerhalb eines Suchfensters, das im Punkt x zentriert ist, betrachtet. Das Suchfenster
xN
1 mit xn ∈ R
hat den Radius h. h ist die Bandbreite des verwendeten Kernels. Die Verteilungsdichte im Punkt x ergibt
sich als das Mittel der Verteilungsdichten, die in den N Beobachtungen xN
1 zentriert sind.
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Abbildung 2 zeigt eine Kernel Dichte-Abschätzung von fünf Beobachtungen und illustriert die Eﬀekte
des Fensterradius an der Schätzung. Der Fensterradius sorgt dafür, dass die Abstände zwischen den
Beobachtungen und dem Mittelpunkt des Fenster auf Eins normalisiert werden. Mittels des Kernels
werden die Beiträge bezüglich deren Abstand zum Mittelpunkt x gewichtet.
Kernel Dichte-Abschätzung ist ein so genanntes nicht-parametrisiertes“Verfahren, obwohl einige Pa”
rameter, wie der Fensterradius oder Bandbreite h, vorkommen. Bei nicht-parametrisierten oder modellfreien Verfahren werden keine Annahmen über die Verteilungen gemacht, die abzuschätzen sind. Die Stärke
der nicht-parametrisierten Verfahren liegt darin, dass sie nicht auf eine Verteilung beschränkt sind, sondern sie können beliebig zusammengesetzte Verteilungen darstellen. Bei unendlich vielen Beobachtungen
ergibt sich eine perfekte Rekonstruktion der Ursprungsverteilung(en).
Gesucht ist der Kernel Dichte-Schätzer, die Schätzung der Verteilungsdichtefunktion im Punkt x ∈
RD .
D
gegeben. Der Kernel Dichte-Schätzer fˆ(x) in einem
Seien N Beobachtungen xN
1 mit xn ∈ R
D
Punkt x ∈ R , für einen Kernel K(x) und eine D × D Bandbreitematrix H, ergibt sich aus
N
1 
ˆ
KH (x − xn ) ,
f (x) =
N n=1

wobei
1
KH (x) = 
K
|H|



1
√ x
H

(1)


.

Da eine voll-parametrisierte Matrix H zu komplexen Schätzungen führt, wird im Folgenden nur ein
Bandbreitenparameter, der Fensterradius h, betrachtet. Diese Vereinfachung H = h2 I erlaubt es, den
Kernel Dichte-Schätzer aus Gleichung (1) als
fˆ(x) =



N
x − xn
1 
K
N hD n=1
h

,

(2)

zu schreiben.
Da der Kernel Density Schätzer für mehrere Kernels gültig ist, und weil im Folgenden mehrere Kernels
im selben Ausdruck betrachtet werden, wird die Gleichung (2) in eine verallgemeinerte Form umgeschrieben. Dazu benötigt man die Deﬁnition eines Kernels und das zu einem Kernel zugehörige Proﬁl.
Die folgende Deﬁnition von Kernel und Proﬁl folgt der von Cheng in [5].
D
Die Norm x von x ist eine nicht-negative Zahl, so dass x2 = d=1 |xd |2 .
Ein K : RD → R wird Kernel genannt, wenn es eine Funktion k : [0, ∞] → R gibt, das Proﬁl zu Kernel
K, so dass
K(x) = ck,D k(x2 ),

(3)
∞

(K radial symmetrisch), wobei k nicht negativ, nicht zunehmend und stückweise stetig ist, mit 0 k(r)dr <
∞. ck,D ist eine positive Normalisierungskonstante damit K(x) sich zu 1 integriert.
Nun kann der Dichte-Schätzer (2) in die neue Form umgeschrieben werden. Dabei wird mit den
zwei Indizes K und h deutlich gemacht, auf welchen Kernel sich der Schätzer bezieht und mit welchem
Kernelradius er arbeitet. Mit der Proﬁlnotation k, also Gleichung (3) in (2) eingesetzt, wird die Gleichung
(2) zu


N

 x − xn 2
c
k,D


k
,
(4)
fˆ(x)h,K =
 h 
N hD n=1
wobei k das Proﬁl zum Kernel K ist.

2.2

Kernels und deren Eigenschaften

Im Folgenden werden drei univariate Proﬁle und deren zugehörige, multivariate radial symmetrische
Kernels vorgestellt.
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Abbildung 2: Kernel Dichte-Abschätzung. Es wird ein Normalkernel an den Beobachtungen in x =
4, 1, −1, −3, −3.5 angesetzt. Die Gesamt-Dichte-Schätzung ergibt sich als die Summe der an den Beobachtungen anliegenden Kernels, hier für drei Fensterradien gezeigt. Je größer der Fensterradius h desto
mehr geglättet wird die Dichte-Abschätzung. (a) Fensterradius h = 0.8. (b) h = 1. (c) h = 2.

Aus dem Epanechnikovproﬁl
1−x 0≤x≤1
0
x>1

kE (x) =

, x ∈ R,

(5)

ergibt sich der radial symmetrische Kernel
KE (x) =

1 −1
2 cD (D

+ 2)(1 − x2 ) x ≤ 1
0
sonst

, x ∈ RD ,

(6)

wobei cD das Volumen der D-dimensionalen Kugel ist. Der Epanechnikovkernel wird häuﬁg eingesetzt, da
er den Mean Integrated Squared Error (MISE) minimiert [12]. Der Epanechnikovkernel ist in Abbildung
3(a) zu sehen. Die Ableitung des Epanechnikovproﬁls entspricht einem Einheitsproﬁl.
Aus dem Normalproﬁl

1
kN (x) = exp − x
2


mit

x ≥ 0 , x ∈ R,

(7)

ergibt sich der Normalkernel


1
KN (x) = (2π)−D/2 exp − x2
2

, x ∈ RD .

(8)

Die Normalverteilung (Abbildung 3(b)) wird, wie andere Kernels mit unendlichem Support, oft symmetrisch abgeschnitten, um den Kernel auf einen endlichen Support zu begrenzen. Endlicher Support ist für
die Konvergenzeigenschaft (Abschnitt 3.3) nötig. Das Abschneiden eines Normalkernels kann z.B. durch
Multiplikation mit einem Einheitskernel realisiert werden, dabei wird ein innerer Teil des Normalkernels
ausgeschnitten, mit 1 gewichtet, und der äußere Teil wird auf Null gesetzt. Die Ableitung des Normalproﬁls
entspricht wieder einem Normalproﬁl.
Aus dem Einheitsproﬁl
kU (x) =

1
0

0≤x≤1
sonst

, x ∈ R,

(9)

x ∈ RD ,

(10)

ergibt sich der einfache Einheitskernel (Abbildung 3(c))
KU (x) =

1
0

x ≤ 1
sonst

der eine Hyper-Einheitskugel um den Nullpunkt deﬁniert.
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Abbildung 3: Drei Kernels: (a) Epanechnikovkernel (b) Normalkernel (c) Einheitskernel.

Angenommen, dass die Ableitung eines Proﬁls k(x) existiert für alle x ∈ [0, ∞), ergibt sich aus der
Ableitung des Proﬁls k(x) ein neues Proﬁl g(x). Jetzt kann ein neuer Kernel G(x) deﬁniert werden als
G(x) = cg,D g(x2 ),

(11)

wobei cg,D eine Normalisierungskonstante ist und K(x) wird Shadow-Kernel zu G(x) genannt. In [5]
wurde der Begriﬀ des Shadow-Kernels im Kontext von Mean shift eingeführt: Der Mean Shift-Vektor auf
einem Kernel geht in dieselbe Richtung wie der Gradient auf dem Shadow-Kernel. (Siehe auch Abschnitt
3.1)

3

Mean Shift

Bei allgemeinen gradientenbasierten Verfahren wird erst der Gradient berechnet und dann wird der
Kernel mit einem Vektor gewisser Länge, in Richtung eines Maximums der Verteilung, verschoben. Die
Größe/Länge dieses Verschiebungsvektors, die Schrittgröße, muss dabei gewählt werden. Ein Problem bei
solchen Gradientenverfahren ist die Wahl dieser Schrittgröße. Die Laufzeit des Algorithmus hängt stark
von der gewählten Schrittgröße ab. Bei einer zu groß gewählten Schrittgröße divergiert der Algorithmus,
bei einer zu klein gewählten kann er sehr langsam werden. Konvergenz ist nur für inﬁnitesimale Schritte
garantiert. In der Literatur wurden komplexe Methoden für die Wahl der Schrittgröße vorgeschlagen [7].
Bei Mean Shift sind keine zusätzlichen Methoden nötig, um die Schrittgröße zu wählen. Der Größe des
Mean Shift-Vektors ist die Schrittgröße, die adaptiv bezüglich der lokalen Steigung der Verteilungsdichte
ist. Dank dieser adaptiven Eigenschaft konvergiert das Mean Shift-Verfahren. Die Konvergenz wird im
Abschnitt 3.3 behandelt.
Der Vorteil von Mean Shift gegenüber gradientenbasierten Verfahren ist, dass die Schrittgröße nicht
von Hand gewählt werden muss, und dass der Gradient nicht mehr ausgerechnet werden muss, sondern
nachdem nachgewiesen wird, dass der Mean Shift-Vektor in die Richtung des Gradienten verläuft, in
Gleichung (17) zu sehen, reicht es, die eﬃzientere Mean Shift-Berechnung auszuführen.
D
und einem
Zu N gegebenen D-dimensionalen, beobachteten Merkmalsvektoren xN
1 mit xn ∈ R
D
Kernel G am Punkt x = (x1 , . . . , xd , . . . , xD ) ∈ R im Merkmalsraum mit Fensterradius h, sei
2

n
xn g  x−x
h
mh,G (x) = 
−x
 x−x 2
N
n

n=1 g
h
N

n=1

,

(12)

der D-dimensionale Mean Shift-Vektor. Die N Beobachtungen xN
1 werden dabei mittels des Kernels G
gewichtet, summiert und mit der Gesamtsumme normalisiert. Die Verschiebung, das Shift, entsteht aus
dem Abzug von x von dem Mittel, dem Mean.
Wie im Abschnitt 2 erwähnt wurde, ist man daran interessiert, möglichst eﬃzient die Maxima einer
Verteilung im Merkmalsraum zu ﬁnden. Die Maxima einer Funktion f beﬁnden sich unter den Positionen
wo der Gradient Null ist, also ∇f (x) = 0. Mit der obengenannten Eigenschaft, dass der Mean ShiftVektor in Richtung des Gradienten verläuft, bietet Mean Shift eine elegante Lösung an, um die Maxima
zu ﬁnden, ohne die Dichte abschätzen zu müssen.
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3.1

Gradientenschätzer

Die Anwendung eines diﬀerenzierbaren Kernels erlaubt es den Schätzer des Dichte-Gradienten als den
Gradienten des Dichte-Schätzers zu schreiben


N


2ck,D 
  x − xn 
ˆ
ˆ
,
(13)
∇fh,K (x) ≡ ∇fh,K (x) =
(x
−
x
)k
n

N hD+2 n=1
h 

2
n
wobei der innere Teil und ein Teil des Vorfaktors aus der Ableitung von k  x−x
stammen
h


 x − xn 2
∂


k 
∂x
h 


  
2

 x − xn 2

  x − xn 


k 
= 

h
h 




 
 x − xn 2
x − xn
1

2
k 
 h 
h
h

=
=

2
(x − xn )k 
h2



 x − xn 2


 h 

.

Mit g(x) = −k  (x) gesetzt und mit der Betrachtung aus Gleichung (11) lässt sich ein neuer Kernel G(x)
mit dem Proﬁl g(x) deﬁnieren. Mit dem Proﬁl g(x) umgeschrieben, wird die Gradientenabschätzung (13)
zu


N
 x − xn 
2ck,D 
ˆ


(14)
∇fh,K (x) =
(xn − x)g 
N hD+2 n=1
h 
⎡
⎤

 N x g 

 x−xn 2
N
 x − xn 
n=1 n
h
2ck,D 
 ⎣
=
g 
− x⎦ .
(15)
 x−x 2
N
 h 
N hD+2 n=1
n

g
n=1
h
Der erste Term von Gleichung (15) entspricht, bis auf einen Faktor, der Dichteabschätzung fˆh,G (x)
für Kernel G (vergleiche mit Gleichung (4)), während der zweite Term dem Unterschied zwischen dem,
mit dem Kernel G gewichteten, Mittelpunkt der Beobachtungen und dem Zentrum x des Kernelfensters,
also dem Mean Shift-Vektor aus Gleichung (12), entspricht.
Um die Maxima, die unter den Nullstellen des Gradienten liegen, mittels Mean Shift lokalisieren zu
können, muss erst bewiesen werden, dass der Mean Shift Vektor wirklich in der Richtung des Gradienten
verläuft. Durch Rückeinsetzen von fˆh,G (x) und mh,G (x) in Gleichung (15) ergibt sich
ˆ h,K (x) = 2ck,D fˆh,G (x)mh,G (x)
∇f
h2 cg,D

(16)

nach mh,G (x) aufgelöst
mh,G (x) =

ˆ h,K (x)
1 2 ∇f
h c
2
fˆh,G (x)

, wobei

c=

cg,D
ck,D

ist.

(17)

Gleichung (17) zeigt im Nenner den Normalisierungsfaktor, der aus der Dichteabschätzung mit Kernel
G in x entsteht, im Zähler beﬁndet sich der Gradient der Dichteabschätzung mit Kernel K. Tatsächlich ist
also der Mean Shift-Vektor proportional zum Gradienten, d.h. adaptiv. Kernel K ist der Shadow-Kernel
des Kernels G. Der Begriﬀ des Shadow-Kernel stammt aus [5].
Sei
 x−x 2
N
n

n=1 xn k
h
mih,K (x) = 
 x−x 2
N
n

n=1 k
h
D
mit Kernel K gewichtet und mit einem
der D-dimensionale Mittelwert der Beobachtungen xN
1 aus R
Fensterradius h.
Dann ist K der Shadowkernel zum Kernel G, wenn der Mean Shift-Vektor mit Kernel G

N

n=1

mh,G (x) = mih,G (x) − x = 
N

2

n
xn g  x−x
h
− x,
2

g  x−xn 

n=1
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Abbildung 4: Aufeinanderfolgende Mean Shift-Berechnungen deﬁnieren einen Pfad zu einem lokalen Maximum der Verteilungsdichte. Die Suche nach dem Maximum der Verteilungsdichte dieser Beobachtungen,
beginnt mit dem im Kreis liegenden Sternchen. Innerhalb des Suchfensters, des Kreises, wird Mean Shift
verwendet um den gewichteten Mittelpunkt zu berechnen und den Kreis zu diesem Punkt zu verschieben.
Der Mittelpunkt wird mit einem Sternchen bezeichnet. (Bild aus [13]).

Allgemeines Mean Shift-Verfahren
1. Wähle die Fensterradien hn für den Kernel Dichte-Schätzer (4)
2. Wähle eine Startposition y1 ∈ RD des Kernelfensters
3. Berechne den Mean Shift-Vektor mh,G (yj ), und verschiebe das Kernelfenster G
damit
4. Wiederhole 3. bis zur Konvergenz
Abbildung 5: Allgemeines Mean Shift-Verfahren
in der Gradientenrichtung der Dichte-Schätzung bezüglich Kernel K


N
 x − xn 2
ck,D 
ˆ


f (x)h,K =
k 
N hD n=1
h 

,

liegt.
Da in Gleichung (17) gezeigt wurde, dass der Mean Shift-Vektor in dieselbe Richtung wie der Gradient
verläuft, werden im Folgenden keine Gradienten mehr betrachtet. Statt erst eine Dichte mit Kernel DichteSchätzern unter Anwendung eines Kernels K abzuschätzen und dann den Gradienten berechnen, läßt
sich dasselbe Ergebnis mit Mean Shift und der Ableitung K  des Kernels K berechnen. Es wird mit dem
eigentlichen Mean Shift-Verfahren fortgefahren.

3.2

Mean Shift-Verfahren

Der Mean Shift-Vektor (12) bewegt sich in die Richtung der maximalen Steigung der Dichte und deﬁniert
einen Pfad zu einem Maximum (Abbildung 4). Das Mean Shift-Verfahren wird durch die Iterationen in
Abbildung 5 beschrieben.
• Im Schritt 1 des Algorithmus (Abbildung 5), wird der Fensterradius gewählt, wobei hn der Fensterradius oder die Bandbreite des Kernels in der Beobachtung xn ist. Wenn die Fensterradien hn als
h gewählt werden, spricht man von ﬁxierter Bandbreite. Ein ﬁxiertes h bedeutet, dass der DichteSchätzer in Gleichung (4) in jeder Beobachtung mit identisch skalierten Kernels arbeitet. In [9] wird
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ein semi-adaptives Verfahren benutzt, wo h nach Bedarf in Schritten um ±10% geändert wird. In
der Literatur werden weitere Methoden zum adaptiven Mean Shift vorgeschlagen. Die einfachste
Art ein hn in dem Punkt xn zu wählen ist über eine Nearest Neighbour Schätzung [2]. Sei xn,k der
k-nächste Nachbar zum Merkmalsvektor xn , dann wird hn = xn − xn,k 1 mit der L1 -Norm. Der
in [8] vorgeschlagene Sample Point-Dichte-Schätzer, der selbst ein Kernel Dichte-Schätzer ist, stellt
sich fast immer als besser als das ﬁxierte Verfahren heraus.
• Im Schritt 2 wird die Position von Interesse im Merkmalsraum, die Startposition der Mean ShiftProzedur, y1 ∈ RD gewählt.
• Im Schritt 3 wird das Kernelfenster mit dem Mean Shift-Vektor mh,G (yj ) auf eine neue Position
verschoben. Die neue Position des Suchfensters yj+1 ∈ RD im Merkmalsraum wird durch die Formel

 
N
 yj −xn 2

n=1 xn g 
h


yj+1 =
j = 1, 2, . . . ,
(18)

N
 yj −xn 2


n=1
h
berechnet, wobei yj ∈ RD die alte Position des Kernelfensters ist.
Das Verfahren ist konvergent (Abschnitt 3.3) und zur Überprüfung, ob die gefundenen stationären
Punkte auch Maxima sind, kann ein gefundener Konvergenzpunkt ykonv (= yj für ein j) durch einen
kleinen zufälligen Vektor verschoben werden. Danach kann kontrolliert werden, ob das Verfahren erneut
zum selben Punkt konvergiert [7].

3.3

Konvergenz

Die Konvergenz des Verfahrens ist für die Korrektheit des Algorithmus wichtig. Die Folge der Positionen
des Kernelfensters im Merkmalsraum bezeichnen wir als yj ∈ RD , j = 1, 2 . . . mit fˆh,K (yj ) ∈ R die
Werte der Dichte-Abschätzung an den Kernelpositionen yj . Die beiden Folgen yj und fˆh,K (yj ) müssen
konvergieren. Für die Konvergenz ist es nicht ausreichend, dass der Mean Shift-Vektor in der Richtung
des Gradienten liegt (17), sondern es werden spezielle Anforderungen an die Kernels gestellt.
Wenn der Kernel K ein konvexes, monoton abnehmendes Proﬁl besitzt, konvergieren die Folgen yj
und fˆh,K (yj ), und fˆh,K (yj ) ist monoton zunehmend. Der Beweis dieser Aussage ist in [7] zu ﬁnden.
Im Fall von diskreten Daten konvergiert der Einheitskernel in einer endlichen Anzahl von Schritten.
Ein Kernel, der die Beobachtungen gewichtet, ist unendlich konvergierend. Die Mean Shift-Iterationen
können durch das Einführen einer unteren Schranke gestoppt werden.

3.4

Anmerkungen zu Mean Shift

Seit dem Paper von Cheng [5] hat Mean Shift Anwendung in Bereichen wie z.B. Tracking, Filterung und
Segmentierung gefunden [6, 7, 2, 5]. Es ist eine einfache Methode um Maxima auf einer Verteilungsdichte
zu ﬁnden. Statt die ganze Verteilung und den Gradienten auszurechnen, muss nur der Mittelwert berechnet werden. Im Folgenden werden Eigenschaften, Probleme und verschiedene Ansätze zur Erweiterung
und Verbesserung von Mean Shift und Mean Shift-basierten Methoden untersucht.
Im Abschnitt 3.3 wurde gezeigt, dass das Mean Shift-Verfahren konvergent ist. Eine andere Eigenschaft
ist die glatte Trajektorie-Eigenschaft.
Unter Verwendung eines Normalkernels besitzt das Mean Shift-Verfahren die Eigenschaft, dass die
Trajektorie gegen ein Maximum glatt verläuft. Auf einem Pfad auf der Verteilungsdichte beträgt der
maximale Winkel zwischen zwei, aufeinanderfolgenden Mean Shift-Vektoren höchstens 90◦ [7]. Andere
Methoden wie z.B. standard steepest ascent konvergieren manchmal langsamer, da in einigen Bereichen
eine Zickzack-Trajektorie entsteht. Der Normalkernel konvergiert allerdings langsamer als z.B. der Epanechnikov- oder Einheitskernel und wird daher weniger eingesetzt.
In [7] erwähnen Comaniciu et al. u.a. auch eine Relation zu M-Schätzern, die in der Literatur noch
wenig untersucht ist. Der gewichtete Mittelpunkt von N Beobachtungen, Gleichung (18), der im Mean
Shift-Vektor (12) vorkommt, kommt auch bei den M-Schätzern vor. Die Iterationen, um die M-Schätzung
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der Position θ̂ zu berechnen,

 
 θ̂−xn 2
n=1 xn w  h 

θ̂ =
 
N
 θ̂−xn 2
w

n=1
h 
N

,

sind identisch mit Gleichung (18).
Mean Shift ist ein vorteilhaftes Verfahren. Die Konvergenz ist unter den genannten Bedingungen
(Abschnitt 3.3) garantiert und der Mean Shift-Vektor lässt sich eﬃzient berechnen. Die Probleme mit
Mean Shift werden erst in höheren Dimensionen deutlich. Mit zunehmender Zahl der Dimensionen unseres
Merkmalraums ist das Mean Shift-Verfahren nicht mehr handhabbar. Bei D = 7 müssen Qualitätsreduktionen durchgeführt werden, z.B. bei der Mean Shift-Segmentierung [2], da Mean Shift in höheren
Dimensionen eine quadratische Komplexität hat [4].
Mean Shift basiert auf nicht-parametrisierten Kernel Dichte-Schätzern. Im Allgemeinen kommt bei
nicht-parametrisierten Verfahren, wie Kernel Dichte-Abschätzungen u.s.w., in höheren Dimensionen die
Curse-of-Dimensionality“dazu. Wenn Dimensionen höher als D = 3 betrachtet werden, ist die natürliche
”
3D-Geometrie nicht mehr zuverlässig und die Punkte im (D > 3)-Raum können sehr verstreut liegen und
zu schlechten Schätzungen führen. Die Curse-of-Dimensionality nimmt mit der Dimension exponentiell
zu [2].
Yang et al. präsentieren in [4] eine Improved Fast Gauss Transform, die sich in höheren Dimensionen
linear verhält. Sie basiert auf Normalverteilungen und bewahrt daher die guten Eigenschaften der Normalverteilung (wie z.B. die glatte-Trajektorie-Eigenschaft).
Die berechnungsaufwändigste Operation des Mean Shift-Verfahrens ist die Suche der nächsten Nachbarn eines Punktes. In [2] wird von Georgescu et al. eine Annäherung dieser aufwändigen Operation
vorgeschlagen. Die Technik wird Locality-sensitive Hashing genannt. Der Algorithmus verwendet eine Erweiterung der adaptiven Mean Shift-Methode aus [8]. Die Implementierung kann als Basis des Einsatzes
von Mean Shift in höheren Dimensionen dienen. Als Endergebnis ergibt sich ein Mean Shift-basiertes
Verfahren, das bei D = 8 eine 9,2-fache Verbesserung gegenüber einer allgemeinen Implementierung
ergibt, und bei D = 48 zu einer 21,3-fachen Beschleunigung führt.

4

Tracking

Tracking ﬁndet Anwendungen in Bereichen wie Mensch-Maschinen Systeme, Überwachung als auch in
medizinischen Umgebungen“z.B. bei EDV-unterstützten Eingriﬀen, Gebärdenspracherkennung, Blut”
körper-, Zell- oder Bakterienverfolgung, eingesetzt. Hauptziel eines Tracking Algorithmus ist es, bei der
Verfolgung des Zielobjektes möglichst robust gegen partielle Überdeckungen, Farb/Helligkeits-änderungen
im Bild oder Störungen zu sein. Es gibt u.a. folgende Ansätze zum Tracking:
• Regionenbasierte Methoden, die das zu verfolgende Gebiet zweier aufeinanderfolgender Bilder, durch
Minimierung einer Kostenfunktion zwischen den Bildern ﬁnden
• Modellbasierte Methoden, bei denen a priori -Information benutzt werden, um Formen- und Silhouetten-Repräsentationen zu erhalten
• weitere Methoden wie erscheinungsbasierte Methoden und merkmalsbasierte Methoden.
Im Folgenden werden nur merkmalsbasierte Methoden behandelt. Die Algorithmen in Comaniciu et
al. [9] und Yang et al. [24] sind Beispiele merkmalsbasierter Methoden. Bei solchen Methoden geht es
darum, Merkmale wie Farben, Helligkeit, Intensitäten oder Kanten zu extrahieren, und diese Merkmale
zu benutzen, um Ähnlichkeiten zwischen Bildern zu ﬁnden.
Verschiedene Tracking-Algorithmen und Tracking-Ansätze sind für das Tracking von verschiedenen
Objekttypen geeignet. Die verschiedenen Verfahren zeigen auch unterschiedliche Komplexität, sowohl in
Bezug auf Berechnung als auch auf die Komplexität des Verfahrensaufbaus.
Der CamShift-Algorithmus von Bradski in [3] ist wegen der Verwendung des HUV-Farbraumes, besonderes für das Tracking von Gesichtern und Körperteilen, geeignet. Ohne zusätzliche Komponenten wie
Prädiktionsﬁlter, Farb/Schatten-Korrekturen usw., ist der Algorithmus einfach aufgebaut und implementiert. Der Algorithmus ist im Stande, eine 4-freiheitsgradige Verfolgung von Farbobjekten durchzuführen.
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In dem Algorithmus werden nicht nur die Position x, y, z eines Gesichtes verfolgt, sondern der Algorithmus
registriert auch die Neigung des Kopfes.
Porikli et al. stellen in [22] ein Verfahren vor, das auch für das Tracking von Gesichtern verwendet
wird. Im Algorithmus wird Mean Shift mit Gaussian Mixture Models (GMM) kombiniert, und es werden
u.a. adaptive Hintergrund-Modelle und Schattenentfernungs-Techniken verwendet. Der Algorithmus ist
vom Aufbau her komplexer als der Ansatz bei CamShift. Als eine Anwendung von nicht-sichtbarem Licht,
kombiniert Ji et al. in [25] ein Kalman-Filter mit infrarotem Licht, um eine bessere Prädiktion zu erhalten.
Wenn der Kalman-Filter scheitert wird Mean Shift eingesetzt.
Beim merkmalsbasierten Tracking ist das Ziel, ein Objekt durch eine Videosequenz zu verfolgen. Eine
Region aus einem Startbild wird als das zu verfolgende Objekt ausgewählt, z.B. ein Gesicht, eine Hand,
ein Mensch, ein Auto. Dann werden die Merkmale, die zu betrachen sind, aus diesem Gebiet extrahiert.
So entsteht ein Modell für das Ziel, ein Zielmodell. Ebenso ergeben sich die Kandidatenmodelle aus
den Merkmalen der Kandidatengebiete in den folgenden Bildern. Ein Kandidatengebiet ist der Inhalt
eines Suchfensters in einem Bild und es ergeben sich deshalb verschiedene Kandidatenmodelle für jede
Position des Suchfensters. Bei der Suche nach dem, mit dem Ziel übereinstimmenden, Kandidaten, wird
das Zielmodell solange mit den jeweiligen Kandidatenmodellen verglichen, bis ein Kandidat mit starker
Korrelation zum Ziel gefunden wird. Die Position dieses Kandidaten entspricht der wahrscheinlichsten
Position des Ziels im Bild.
Um die Modelle, die Verteilungsdichtefunktionen im Merkmalsraum sind, miteinander vergleichen zu
können, und um Aussagen zu treﬀen wie ähnlich zwei Modelle sind, ist ein Abstandsmaß, eine Metrik,
nötig.
Zunächst wird der Begriﬀ der Metrik eingeführt. Dann wird eine Bhattacharyyabasierte Metrik eingeführt, die im Algorithmus in Abschnitt 4.2 verwendet wird. Unter Abschnitt 4.2 werden die im Algorithmus vorkommenden Modellrepräsentationen eingeführt und so auch die Abstandsminimierung und
der Algorithmus selber. In Abschnitt 4.2.4 wird der vorgestellte Algorithmus diskutiert, gefolgt von einem
alternativen Mean Shift-Verfahren, CamShift.

4.1

Metriken

Für eine Menge X heißt die Funktion d : X × X → R+ ∪ {0} eine Metrik auf X, wenn sie die folgenden
Eigenschaften besitzt:
• Pos. Deﬁnitheit: ∀x, y ∈ X : d(x, y) = 0 ⇔ x = y
• Symmetrie: ∀x, y ∈ X : d(x, y) = d(y, x)
• Dreiecksungleichung: ∀x, y, z ∈ X : d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)
Eine Metrik ist ein Abstandsmaß, das die obigen drei Bedingungen
erfüllt. Ein Beispiel einer einfachen

Metrik ist die eindimensionale euklidische Distanz d(x, y) = (x − y)2 . Metriken sind beim Tracking
nötig, um den Abstand zwischen zwei Verteilungen (Modellen) bestimmen zu können. Zu einer ZielVerteilung ist eine möglichst ähnliche Kandidatenverteilung im nächsten Bild zu ﬁnden.
Häuﬁg wird beim Tracking ein auf dem Bhattacharyya-Koeﬃzienten basiertes Abstandsmaß eingesetzt
[9, 15, 22, 10, 19, 25]. Welche Metrik jedoch benutzt wird, hängt u.a. von den Problemeigenschaften und
dem gewählten Algorithmus ab. Die Kullback-Divergenz wird z.B. eingesetzt, um die Orientierung eines
Objekts in einem Bild zu ﬁnden [9], aber auch als Ähnlichkeitsmaß beim Tracking [1].
In der Statistik- und Mustererkennungsliteratur werden viele Ähnlichkeitsmaße vorgeschlagen. Typischerweise werden in der Bildverarbeitung einfache Bildvergleichungsmaße wie Bildpunkt-Summe der quadrierten Distanzen (Sum of Squared Distances, SSD) oder standard Intensitäts/Farbhistogramm-Methoden wie die Bhattacharyya-Distanz eingesetzt. SSD ist ein besonderes einfaches Maß.
Comaniciu et al. verwenden in [9] ein statistisches Maß, das auf dem Bhattacharyya-Koeﬃzienten
basiert. Das Maß wird am Ende dieses Abschnitts behandelt.
Bei einem dicht belegten Merkmalsraum kann die einfache euklidische Distanz gut funktionieren,
aber je gestreuter die Beobachtungen liegen, desto schlechter funktioniert sie. Cham et al. führen in
[23] das X-Aﬃnity-Maß ein und vergleicht es mit SSD und Bhattacharyya. X-Aﬃnity basiert auf einer
Mahalanobis-Metrik. Dem Algorithmus von Cham et al. gelingt es, mittels des X-Aﬃnity-Maßes, ein
Objekt in mehreren aufeinanderfolgenden Bildern erfolgreicher zu verfolgen, als Bhattacharyya und SSD.
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In [24] führen Yang et al. eine neue Metrik ein, da die SSD, die Kullback-Divergenz und der Bhattacharyya-Koeﬃzient alle eine Abschätzung der Verteilungsdichtefunktion und deren numerische Integration benötigen und, da die Gradientenfunktionen oft kompliziert und numerisch instabil sind. In dieser
neuen Metrik wird mit zwei verschiedenen Kernels geglättet, mit Kernel K im Merkmalsraum und in der
räumlichen Ebene mit einem Kernel W geglättet, um es noch robuster zu machen. Das Ähnlichkeitsmaß
wird
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wobei X 1 und X 2 zwei Verteilungen mit den Beobachtungen X 1 = {yn1 , x1n }N
n , X = {ym , xm }m sind.
1
1
2
yn sind die 2D Koordinaten und xn die Merkmalsvektoren aus dem Zielbild, ym sind die 2D Koordinaten und x2m die Merkmalsvektoren aus dem Kandidatenbild. y∗ ist das Zentrum der Beobachtungen
im Zielbild und y ist das aktuelle Zentrum der Kandidaten. Die Ähnlichkeitsfunktion in Gleichung (19)
ist robuster als z.B. SSD und ist zusammen mit adaptiven Bandbreiteverfahren einsetztbar. Als wahrscheinlichkeitstheoretischer Abstand wird am Ende L(X 1 , X 2 ) = − log J(X 1 , X 2 ) benutzt, da die Ähnlichkeitsfunktion (19) die Dreiecksungleichung (Abschnitt 4.1) verletzt. Yang et al. stellt dann ein, auf
dieser Metrik basierender Algorithmus vor, der auf derselben Football-Sequenz (Abbildung 8) weniger
Mean Shift-Iterationen als der Algorithmus in von Comaniciu et al. [9] braucht. Nach Yang et al. ist
das in [24] eingeführte Maß (19) deshalb ein gleich gut oder besser geeignetes Ähnlichkeitsmaß als der in
[9] verwendete Bhattacharyya-Koeﬃzient. Weitere Vergleiche dieser und anderer Tracking Algorithmen
werden am Ende dieses Kapitels gezogen.
Viele Forscher verwenden aber mit Erfolg Bhattacharyya und ﬁnden das Verfahren vorteilhaft. In [17]
wird die Bhattacharyya-Metrik ausführlich von Rockett et al. behandelt. Dort wird eine alternative Deutung der Metrik als absolutes Ahnlichkeitsmaß, anstatt nur als relatives Trennungsmaß zweier Klassen,
vorgestellt.

Bhattacharyyabasierte Metrik. Die ursprüngliche Herleitung des Bhattacharyya-Maßes war eine
geometrische. Zwei Populationen wurden von Bhattacharyya betrachtet, jede mit K-Klassen mit den
zu√Eins
Wahrscheinlichkeiten
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und ( q̂1 , . . . , q̂k , . . . , q̂K ) die Richtungen der Vektoren der beiden Populationen im K-dimensionalen
Raum seien. Als Ähnlichkeitsmaß der Populationen führte er den Cosinus der Wurzel des Winkels zwischen den beiden Einheitsvektoren
K 







cos(θ) = ( p̂1 , . . . , p̂k , . . . , p̂K ) · ( q̂1 , . . . , q̂k , . . . , q̂K ) =
p̂k q̂k

,

(20)

k=1

ein. Bei voller Übereinstimmung ist der Winkel 0 und
cos(θ) = 1 .
Die allgemeine Form des Bhattacharyya-Koeﬃzienten für kontinuierliche Daten ist
 
ρ(y) ≡ [p(y), q] =
pz (y)qz dz ,

(21)

(22)

wobei p und q Verteilungsdichtefunktionen sind und z ein Merkmal. Die Verteilungsdichte p ist dabei
von einer Position y abhängig.
Im Fall von Tracking wird das Zielmodell nur einmal, am Anfang des Trackings, gewählt und bleibt
dannach konstant, während das Kandidatenmodell von der Position y = (i, j) in einem Bild der Größe
I × J abhängig ist. Im Folgenden werden diskrete Beobachtungen betrachtet und die diskrete Form des
Koeﬃzienten wird verwendet.
Zu einem Merkmal z, mit dem Zielmodell qz und mit einem Kandidatenmodell pz (y) an der Position
y = (i, j) ∈ I × J, sei die, an diskreten Beobachtungen angepaßte, Form des Bhattacharyya-Koeﬃzienten
(22)
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ρ̂(y) ≡ ρ[p̂(y), q̂] =

m 


p̂u (y)q̂u

,

(23)

i=1

wobei das Dach-ˆdarauf hinweist, dass es um eine diskrete Nährung des kontinuierlichen Koeﬃzienten
geht. Als diskrete Abschätzung der Dichtefunktionen p(y) und q wird hier das Modell des m-Bin Histogramms verwendet, mit p̂(y) und q̂ bezeichnet.
Auf dieser diskreten Version des Bhattacharyya-Koeﬃzienten (23) basiert nun das Distanzmaß
d(p̂(y), q̂) =


1 − ρ[p̂(y), q̂] .

(24)

Dies ist eine gültige Metrik für beliebige Verteilungen, wodurch sie besser als der lineare Fischerkoeﬃzient
ist. Da das statistische Maß (24) diskrete Dichten benutzt, ist es skalierungsinvariant und fast optimal,
wegen seiner Beziehung zum Bayes-Fehler. Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Distanzmaß (24) zum
Tracking geeignet, und wird u.a. in [10, 15, 9] eingesetzt.
Dieses Maß wird im Tracking-Algorithmus im Abschnitt 4.2 als Metrik benutzt, um den Abstand
zwischen den Modellen (Abschnitt 4.2.1) zu minimieren (Abschnitt 4.2.2).

4.2

Mean Shift-Tracking

Comaniciu et al. stellen in [15, 10, 9] ein Mean Shift basiertes Tracking Verfahren vor. Das Ziel des
Trackings ist es, die diskrete Position y = (i, j) in einem Nachfolgerbild der Größe I × J Bildpunkte zu
ﬁnden, in der das von y abhängige Kandidatenmodell dem Zielmodell so ähnlich wie möglich ist.
Es wird ein Histogramm-Modell als Repräsentation des Ziel- und Kandidatenmodells verwendet. Das
Distanzmaß (24) drückt den Unterschied dieser beiden Modelle aus. Das Distanzmaß bildet mit Hilfe
eines Kernels ein glatte Funktion (eine Verteilung), worauf die Maxima zu einer Minimierung der Distanz
zwischen den Modellen korrespondiert, also zu einer wahrscheinlichen Positionen des Objekts. Mean Shift
wird auf den Beobachtungen mit Gewichten aus dem Distanzmaß eingesetzt, um diese Maxima zu ﬁnden.
Es wird angenommen, dass das zu verfolgende Objekt sich zwischen zwei sukzessiven Bildern nicht
stark verändert bzw. weit bewegt. Deshalb wird in [15, 9] als Anfangsposition für die Maxima-Suche
im nächsten Bild, die Position des Maximums aus dem letzten Bild benutzt. Der Algorithmus in [10]
setzt zusätzlich zwei Kalman-Prädiktionsﬁlter (in x- und y-Richtung) ein, um die neue Ausgangsposition
genauer abzuschätzen.
4.2.1

Repräsentation von Ziel- und Kandidaten-Modell

In [9, 15, 22, 10, 19, 25] werden Tracking-Algorithmen vorgestellt, die Histogramm-Modelle verwenden.
Hier werden D-Bin Histogramme betrachtet, d.h. Histogramme mit D-Bins (Fächer) für D Farben. Das
Histogramm-Modell ist robust und sehr ﬂexibel, insbesondere wenn es um Tracking von veränderlichen/formbaren Objekten geht. Die Anzahl der Bins im Histogramm nimmt aber exponentiell mit der Dimension zu, und das Modell ist deshalb nur für niedrige Dimensionen sinnvoll [24].
Die diskreten D-Histogramme werden als Vektoren dargestellt. Das Zielmodell wird
q̂ = (q̂1 , . . . , q̂d , . . . , q̂D ) mit

D


q̂d = 1 ,

(25)

d=1

geschrieben und das, von der Position y = (i, j) ∈ I × J im Bild abhängige, Kandidatenmodell
p̂(y) = (p̂1 (y), . . . , p̂d (y), . . . , p̂D (y)) mit

D


p̂d = 1 .

(26)

d=1

Comaniciu et al. verwenden im Algorithmus aus [9] Histogramme mit 32 × 32 × 32 Bins mit Farben aus
dem RGB-Raum.
Die Ziel- und Kandidatengebiete werden als elliptische Regionen im Bild respräsentiert. Weiter wird
angenommen, dass das Zielmodell um den Nullpunkt zentriert ist. Um die Abhängigkeit verschiedener Regionengrößen zu eliminieren, werden die elliptischen Regionen mittels den zwei Skalierungsfaktoren hx und hy auf einen Einheitskreis normalisiert. Als Fensterradius des Zielmodells wird h = 1
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gewählt. Im Folgenden werden die nomalisierten Bildpunkte der beiden Regionen betrachtet. Es seien
xn = (in , jn ), n = 1, . . . N die N normalisierten Bildpunkte aus I × J in der Zielregion, y = (i, j) ist die
aktuelle Position des Suchfensters in einem Bild und xn = (in , jn ), n = 1, . . . Nh die Nh normalisierten
Bildpunkte aus I × J in der Kandidatenregion, also innerhalb des Suchfensters.
Die Farben jedes Bildpunktes, die später in die Modelle hineinﬂießen, werden bezüglich des Abstandes des entsprechenden Bildpunktes zum Mittelpunkt des Einheitskreises gewichtet. Dies führt zu einer
robusteren Schätzung des Modells. Die Bildpunkte am Rand sind weniger zuverlässig, da sie mit dem
Hintergrund interferieren und auch verdeckt sein können [9]. Zu der Gewichtung wird ein monoton abnehmender, konvexer Kernel, gemäß der Konvergenzbedingung im Abschnitt 3.3, gewählt. Dank dieser
Gewichtung wird auch die räumliche Komponente in den Modellen berücksichtigt. Dies führt dazu, dass
ρ̂(y) eine glatte Funktion in y ist. Wenn nur spektrale Information berücksichtigt würde, könnte die
Ähnlichkeitsfunktion (23) große Sprünge zwischen benachbarten Positionen aufweisen.
Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Komponenten q̂d des Zielmodells werden mittels der folgenden
1, k = 0
Formel berechnet, wobei δ(k) =
das Kronecker-Delta ist
0, sonst,
q̂d = C

N


k(xn 2 )δ[b(xn ) − d]

für d = 1, . . . D

.

(27)

n=1

Die Funktion b gibt zu einem Bildpunkt den entsprechenden Index des Bins im Histogramm aus, b : R2 →
{1, . . . , d, . . . , D}. In (27) werden die Farbwerte bezüglich des Abstandes der normalisierten Bildpunkte
zur Mitte des Suchfensters mittels des Kernel K gewichtet, und wegen der Delta-funktion werden nur
die Bildpunkte mit dem zu betrachtenden Merkmal d in die Summierung miteinbezogen. C ist eine
Normalisierungskonstante, die sich aus der Bedingung in (25) als
C = N

n=1

1
k(xn 2 )

,

(28)

ergibt, weil die Summe der δ Funktionen 1 ergibt.
Bei den Kandidatenmodellen wird derselbe Kernel K verwendet, diesmal mit dem Fensterradius (Kernelbandbreite) h. Für die, zu dem Kandidatenmodell gehörenden, Nh Bildpunkte um den Punkt y, ist
die Wahrscheinlichkeit eines Merkmals (Farbe) d im Kandidatenmodell


Nh

 y − xn 2

p̂d (y) = Ch
k 
(29)
 h  δ[b(xn ) − d] für d = 1, . . . , D ,
n=1
wobei Ch die Normalisierungskonstante ist. Die Anzahl der Bildpunkte Nh entsprechen der Skalierung
des Kandidatenmodells und hängen von h ab [10]. Genau wie in (28) ergibt sich Ch unter der Bedingung
in (26) als
1
 y−x 2
n

n=1 k
h

Ch = 
Nh

.

(30)

Zu beachten ist, dass Ch nicht von der Position y abhängt, weil die Nh Bildpunkte regulär geordnet sind,
und y nur einer dieser Punkte ist. Ch kann deshalb im Voraus für gegebene h berechnet werden.
Nach der Festlegung dieser Modellrepräsentationen kann die im Abschnitt 4.1 festgelegte Metrik
benutzt werden, um die zwei Modelle zu vergleichen. Nun wird das Kandidatenmodell mit dem minimalen
Abstand zum Ziel mit Hilfe der Technik im Abschnitt 4.2.2 gefunden.
4.2.2

Abstandsminimierung

Mit einem ausgewählten Zielobjekt wird in den folgenden Bildern die Region gesucht, die dem Zielobjekt
entspricht oder es enthält. Dabei werden die zugehörigen Modelle, Zielmodell und Kandidatenmodelle,
verglichen. Im Idealfall, wenn ein gefundener Kandidat genau dem Zielobjekt entspräche, würden das Zielund Kandidatenmodell gleich sein. Das Zielobjekt verändert sich aber zwischen den Bildern. Farbe, Größe
plus Rotation werden von Bewegungen, Verdeckungen, Schatten, Beleuchtung etc. beeinﬂußt. Wegen
dieser Störungen wird der minimale Abstand der beiden Modelle gesucht.
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Das Ziel des Trackings ist, wie im Abschnitt 4.2 erwähnt, in einem Nachfolgerbild die Kandidatenposition zu ﬁnden, so dass das Kandidatenobjekt und das Zielobjekt so ähnlich wie möglich sind. Gesucht
ist der minimale Abstand der zwei Modelle. Die Minimierung des Abstands zweier Modelle in Gleichung
(24) entspricht der Maximierung des Bhattacharyya-Koeﬃzienten (23). Die gesuchte Kandidatenposition
yt = (it , jt ) in einem Bild zum Zeitpunkt t, t = 1, . . . T ist diejenige Position, die den BhattacharyyaKoeﬃzienten maximiert
yt = (it , jt ) = argmin d(p̂(y), q̂) = argmax ρ[p̂(yt ), q̂] ,
yt =(it ,jt )

yt =(it ,jt )

für die jeweiligen Kandidatenmodelle p̂(yt ) an den Positionen yt und das, im Startbild gewählte, Zielmodell q̂.
Die Suche nach dem Zielobjekt im Bild t fängt an der geschätzten Position des Zielobjekts im Bild
t − 1 an, ŷt−1 . Im Algorithmus wird die Startposition der Suche ŷ0 mit ŷt−1 initialisiert. Unter der
Annahme, dass das Objekt im Bild t sich seit dem vorherigen Bild t − 1 nicht zu weit“bewegt hat,
”
bzw. dass das Modell p̂(yt ) sich nicht stark vom im Bild t − 1 gefundenen Modell p̂(ŷt−1 ) ändert, kann
der Bhattacharyya-Koeﬃzient (23) mittels einer Taylor-Entwicklung um den Punkt ŷ0 , mit den Werten
p̂d (ŷ0 ) auf die Form

D
D
q̂d
1 
1
,
(31)
ρ[p̂(yt ), q̂] ≈
p̂d (ŷ0 )q̂d +
p̂d (yt )
2
2
p̂d (ŷ0 )
d=1

d=1

gebracht werden. Das Objekt darf sich also nicht außer der Reichweite des Kernels bewegen. Wenn es
bekannt ist, dass das Objekt sich zu“schnell bewegt, können Kalman-Filter eingesetzt werden. Siehe
”
Abschnitt 4.2.4 für eine Diskussion über Ergebnisse und Erweiterungen des Tracking-Algorithmus.
Die Gleichung in (31) ist eine Annäherung des Bhattacharyya-Koeﬃzienten (23). Dabei ist der erste
Term von der Position yt unabhängig und ein Maximum des zweiten Term bedeutet ein Maximum dieser
Annährung. In den zweiten Teil des Ausdrucks (31) wird das Kandidatenmodell (29) eingesetzt
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ρ[p̂(yt ), q̂] ≈
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.

(33)

Der zweite Term von Gleichung (32) ist die Dichte-Abschätzung mittels des Kernels K im Punkt yt
berechnet, wobei die Daten mit wn gewichtet werden. Mean Shift liefert jetzt mit der Ableitung G des
Kernels K, auf den mit wn gewichteten Beobachtungen xn angewandt (34), die Position der maximalen
Dichte der Dichte-Abschätzung. Da eine Maximierung der Dichte (der zweite Term (32)) eine Maximierung der Bhattacharyya-Annährung (32) bedeutet und da diese Maximierung einer Minimierung des
Abstands (24) entspricht, lässt sich also der Abstand mittels Mean Shift minimieren. Dadurch kann jetzt
die beste Position des Kandidaten yt im Bild t, die den Abstand zwischen Zielmodell und Kandidatenmodell minimiert, mittels Mean Shift gefunden werden. Abbildung 6 stellt den Bhattacharyya-Koeﬃzienten
als Funktion der Position des Suchfensters innerhalb eines Bildes dar.
Bei den Gewichten wn ist der Fall p̂d (ŷ0 ) = 0 zu beachten, also die Wahrscheinlichkeit eines Merkmals
d im Kandidatenmodell (29) ist im Punkt ŷ0 Null. Das Problem ist, dass das Merkmal d in den Nh
Beobachtungen nicht vorkommt, und das führt zu einer Singularität in (33). Das Problem wird dadurch
beseitigt, dass die Merkmale die p̂d (ŷ0 ) > 0 verletzen, weggelassen werden.
Die Berechnung der neuen Position yt des Zielobjekts im Bild t geschieht durch Anwendung der, mit
wn gewichteten, Mean Shift-Iterationen

 
Nh
 ŷ0 −xn 2

n=1 xn wn g 
h

ŷ1 =
,
(34)
 
Nh
 ŷ0 −xn 2

n=1 wi g 
h
wobei in der ersten Iteration ŷ0 := yt−1 gesetzt wird. In jeder folgenden Iteration wird am Anfang
ŷ0 := ŷ1 und am Ende des Algorithmus wird yt gleich dem letzten ŷ1 gesetzt.
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Abbildung 6: Die Ähnlichkeitsﬂäche zu der, im Bild zum Zeitpunkt t = 105 (Abbildung 8(c)), markierten
Rechteckregion. Mittels Mean Shift-Iterationen bewegt sich der Kernel von der ursprünglichen Position
(Kreis) zur Konvergenzposition (Dreieck). (Bild aus [9]).

4.2.3

Algorithmus

Histogramme sind für den Echtzeit-Einsatz gut geeignet, da die eine niedrige Berechnungskomplexität
zulassen. Der Algorithmus von Comaniciu et al. in [9] verwendet das in Abschnitt 4.2.1 eingeführte
Histogramm-Modell (25) und das im Abschnitt 4.2.2 eingeführte Ähnlichkeitsmaß. Abbildung 4 stellt
den Algorithmus dar, indem ein Objekt durch Iteration der Schritte 2-6 verfolgt wird. Um Farbveränderungen im Zielmodell zu berücksichtigen, werden in [9, 10, 15] periodische Untersuchungen des Zielmodells
durchgeführt und das Modell wird je nach Bedarf erneut.
Wie im Abschnitt 4.2.2 erwähnt, werden innerhalb des Algorithmus nur die beiden Positionen ŷ0 und
ŷ1 verwendet, und das neue yt im Bild t ist die Endergebnis-Position ŷ1 . Der Algorithmus in Abbildung
7 ist eine vollständige Version des Algorithmus aus [15] und kann vereinfacht werden. Schritt 5 wird z.B.
nur verwendet, um den Fall, dass die lineare Approximation des Bhattacharyya-Koeﬃzienten (31) zu
numerischen Problemen bei der Mean Shift-basierten Maximierung führt, zu berücksichtigen. Es stellt
sich aber heraus, dass der Bhattacharyya-Koeﬃzienten an der neuen Position ŷ1 nur sehr selten nicht
anwächst, sodass Schritt 5 nur in 0.1% der Fälle ausgeführt wird [9]. Dies führt dazu, dass Schritt 5
oft weggelassen wird und, deshalb der Bhattacharyya-Koeﬃzient in Schritt 1 und 4 nicht ausgewertet
werden muss. Eine praktische Implementierung des Algorithmus rechnet nur die Gewichte wn und die
neuen Positionen ŷ1 aus und kontrolliert letztendlich die Schrittgröße.
Im Schritt 6 wird die Schrittgröße kontrolliert, ein typischer Grenzwert  wäre das Äquivalente zu
einem Bildpunkt in nicht-normalisierten Bildkoordinaten. Wenn also bei der Bewegung von ŷ0 in die
neue Position ŷ1 , die Position immer noch innerhalb desselben Bildpunktes (im Originalbild) bleibt, hält
der Algorithmus. Die Positionen ŷ0 und ŷ1 (Abschnitt 4.2.1) nehmen kontinuierliche Werte an. Zwei solche
unterschiedliche Punkte können auf denselben Punkt in den Bildkoordinaten zurückprojiziert werden.
Die maximale Anzahl der Mean Shift-Iterationen wird oft auf 20 begrenzt, was oft keine Einschränkung
bedeutet, da die Anzahl der Iterationen meistens bei etwa 4 liegt [6, 15, 9].
Die Skalierungsinvarianz des Maßes (24) unter Verwendung der diskreten Histogramm-Modelle erlaubt
eine Adaption der Kernelfenster-Radius mit der Zeit. Dies ist nötig, da ein Objekt sich mit der Zeit
bewegen kann, nicht nur nach links und rechts, aber auch in das Bild hinein (Skalierung, Tiefenrotation).
Der Algorithmus von Comaniciu et al. skaliert h mit ±10%, je nach Bedarf. Man lässt den zielﬁndenden
Teil des Algorithmus dreimal, mit h, h + 10% und h − 10%, in einem Bild laufen, und misst dabei den
optimalen Fensterradius hopt .
In [15] wird die Anwendung eines Epanechnikovkernels empfohlen, da die Ableitung dieses Proﬁls eine
Konstante ist, und das Finden der neuen Position mittels Mean Shift (18) daher zu
Nh

n=1
ŷ1 = 
Nh

xn wn

n=1

wn

,

(35)

einem einfachen gewichteten Mittelwert wird. Der Epanechnikovkernel ist der Shadow-Kernel des Einheitskernels.
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Maximierung des Bhattacharyya-Koeﬃzienten
Gegeben sei ein Ziel-Modell q̂ = (q̂1 , . . . , q̂d , . . . , q̂D ) und die Ergebnisposition
aus dem vorherigen Bild, yt−1
0. Setze ŷ0 = yt−1
1. Berechne p̂(ŷ0 ) gemäß (29) und ρ[p̂(ŷ0 ), q̂] =

D 
d=1

p̂d (ŷ0 )q̂d

2. Berechne die Gewichte wn , n = 1, . . . Nh gemäß (33)
3. Finde die nächste Position ŷ1 des Kandidatenmodells gemäß (34)
D 
4. Erneuere p̂(ŷ1 ) und berechne ρ[p̂(ŷ1 ), q̂] = d=1 p̂d (ŷ1 )q̂d
5. * Solange ρ[p̂(ŷ1 ), q̂] < ρ[p̂(ŷ0 ), q̂]
Führe ŷ1 := 12 (ŷ0 + ŷ1 ) aus
Werte ρ[p̂(ŷ1 ), q̂] aus
6. Falls ŷ1 − ŷ0  <  , gehe nach 7
Sonst
, setze ŷ0 := ŷ1 und gehe nach 2
7. Setze yt = ŷ1 , halte
Abbildung 7: Algorithmus zur Maximierung des Bhattacharyya-Koeﬃzienten
4.2.4

Vergleiche, Ergebnisse, Erweiterungen

In [9] wird eine Filmsequenz eines Football-Spiels als Testsequenz für die Algorithmen benutzt. Man
verfolgt dabei Spieler 75 und in der Abbildung 8 sind die Bilder zu den Zeitpunkten t = 30, 75, 105, 140,
150 zu sehen.
Das im Abschnitt 4.2.3 vorgestellte Algorithmus von Comaniciu et al. [9, 15, 10] ist echtzeitfähig,
einfach zu implementieren, gegenüber partielle Überdeckungen, Rotationen und Veränderungen robust
(Bilder 8(c) 8(d)), aber auch gegenüber schnelle Bewegungen und Bewegungen der Kamera (Bild 8(e)).
Es gibt aber noch Raum für Verbesserungen. Yang et al. [24] und Collins et al. [6] präsentieren ein
paar alternative Ideen und äußeren auch Kritik Algorithmus von Comaniciu et al., auch in [15] sind
Erweiterungen und Hinweise zu Verbesserungen zu ﬁnden.
Im Folgenden wird der Algorithmus von Comaniciu et al. [9] Algorithmus A genannt und der Algorithmus von Yang et al. Algorithmus B genannt. In den Football-Bildern (Abbildung 8) gelingt es den
beiden Algorithmen den Football-Spieler erfolgreich zu verfolgen, allerdings mit unterschiedlicher Anzahl
von Mean Shift-Iterationen. Algorithmus A kommt auf eine durchschnittliche Anzahl von 4, 19 Mean
Shift-Iterationen pro Bild (Abbildung 9), während Algorithmus B, mittels des J(X 1 , X 2 ) Ähnlichkeitsmaßes (Abschnitt 4.1), nur 2, 86 Mean Shift-Iterationen pro Bild benötigt. Die maximale Anzahl von
Iterationen unterscheidet sich auch. Im Algorithmus B werden maximal 14 Iteration nötig, vergleiche
hierzu Abbildung 9(b) und 9(a). Beide Algorithmen zeigen Echtzeit-Fähigkeiten auf, sie laufen beide bei
etwa 30 Bilder pro Sekunde, Algorithmus B allerdings unter einer C++ Implementierung auf einen 900
MHz PIII, während A 30 Bilder pro Sekunde auf einen 600 MHz PC in einer Java-Umgebung aufzeigt.
Dafür bekommt man aber ein genaueres Tracking bei dem Algorithmus B, vergleiche hierzu z.B. die
Pingpong-Sequenz aus den beiden Papers [24] und [15].
Ein Problem mit dem, im Abschnitt 4.2.3, betrachteten Algorithmus wird von Collins et al. bemerkt.
Das Problem sei, dass das Kernelfenster in uniform gefärbten Regionen zu klein werden kann und man die
Verbindung zu dem Objekt verlieren kann. In Algorithmus A kann sich der Fensterradius je nach Bedarf
um ±10% verändern. Dies bedeutet, dass das Fenster nicht zu groß aber zu klein werden kann [6]. Das
Problem bei zu großen Fenstern ist, dass zu viele unwesentliche Bildpunkten aus dem Hintergrund den
Tracker verwirren können. Als Beseitigung der zu kleinen Fenster schlägt Collins et al. in [6] einen anderen
Algorithmus vor, hier Algorithmus C genannt. Algorithmus C sucht Maxima in scale-space und verwendet
dabei die Gaußsche Diﬀerentialoperatoren, DOG - Diﬀerence-of-Gaussian, um eine gute Skalierung des
Kernels zu wählen. In dem Algorithmus werden auch negativ gewichtete Kernels erlaubt. Abbildung 10
zeigt ein Beispiel, wo Algorithmus A auf Grund eines zu klein gewordenen Fensters scheitert, während C
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 8: 5 Bilder aus einer Football-Sequenz zu den Zeitpunkten t = 30 (a), t = 75 (b), t = 105 (c),
t = 140 (d) und t = 150 (e). Mit der elliptischen Region wird Spieler 75 ausgewählt und verfolgt. (Bilder
aus [9]).

korrekt skaliert und das Objekt verfolgt. In [8] stellen Comaniciu et al. eine Methode zur adaptiven Wahl
der Kernelgröße im Kontext von Bildsegmentierung vor. Collins et al. hält das Verfahren für zu teuer für
Echtzeit-Applikationen in Bezug auf die Berechnungszeit.
Im Abschnitt 4.2.2 wurde das Problem mit der Reichweite des Kernels erwähnt. Diese Reichweite,
oder das operationale Attraktionsbassin, ist die Region in einem Bild, in der die neue Position sich mittels
des Algorithmus ﬁnden lässt. Unter der Verwendung von Kernels ist dieses Bassin mindestens so groß
wie das Zielmodell, also wenn der Mittelpunkt des Ziels im nächsten Bild innerhalb der Zielregion im
Vorgängerbild bleibt, ist das Maximum des Bhattacharyya-Koeﬃzienten ein zuverlässiger Indikator der
neuen Zielposition.
Wenn a priori Information vorhanden ist, dass das Objekt sich sehr schnell bewegt und sich zwischen
zwei Bildern weiter als das Attraktionsbassin voneinander entfernt, sollte der Algorithmus an mehreren Stellen in der Nachbarschaft des Bassins initiiert werden. Die Verwendung eines Bewegungsmodells
vereinfacht das Wählen der Positionen.
Wie im Abschnitt 4.2.3 erwähnt wurde, läßt sich der vorgestellte Algorithmus mit Bewegungsschätzern,
wie dem Kalman-Filter, kombinieren. In [10] gelingt es, mit dem Einsatz von Kalman-Filtern, eine Hand
durch eine Videosequenz erfolgreich zu verfolgen, trotz vollständiger Verdeckung der Hand in einigen
Bildern.
Als letzte Erweiterung erwähnen wir das Hintergrundgewichtete-Histogramm. Es gibt u.a. zwei Probleme mit Hintergrundeinﬂüssen. Der Hintergrund kann im Zielmodell enthaltene Merkmale enthalten,
die nicht relevant zum Verfolgen und Finden des Objekts sind, aber die den Tracker verwirren können.
Ein anderes Problem ist, dass es in Fällen von nicht-runden Objekten unmöglich ist, das Zielobjekt
genau auszuwählen, ohne Teile aus dem Hintergrund in das Modell einzuschließen. Deshalb kann eine
Histogramm-Repräsentation der Hintergrundmerkmale betrachtet werden, um die Betrachtung der bedeutungsvollen Teile des Ziel- und Kandidatenmodells zu ermöglichen.

4.3

CamShift Tracking Algorithmus

Ein auf Mean Shift basierter, adaptiver Tracking-Algorithmus wird in [3] von Bradski vorgestellt. Der
Continously Adaptive Mean Shift (CamShift)-Algorithmus ergibt sich durch eine Modiﬁkation des Mean
Shift-Algorithmus, um veränderliche Farbverteilungen zu behandeln. Der Unterschied ist, dass bei CamShift die Verteilungsdichte in jedem Bild verändert werden darf, während Mean Shift auf statische Verteilungen aufbaut, die nur verändert werden, wenn das Ziel größere Farb- oder Größen-Unterschiede
aufweist. Es wird ein Algorithmus entwickelt, in dem sich die sonst verwendeten aufwendigen, externen
Methoden für Regions-Skalierung, Kalman-Prädiktionen usw., automatisch und ohne Aufwand aus dem
Algorithmus ergeben.
Ursprünglich wurden in [3] 2D-Histogramme mit Rot und Grün benutzt. Der Rot-Grün-Farbraum
hing aber zu stark von der Beleuchtung ab und es wurde im Folgenden die Hue-Komponente des HSVFarbraumes benutzt. HSV trennt die Farb-Komponente (Hue) von den Farb-Konzentration (Saturation)
und Helligkeit, und hat eine separate Komponente für den Wert (Value). Der Algorithmus von Bradski
wird hauptsächlich zum Tracking von Körperteilen verwendet. Ein 1D-Histogramm von Hue-Werten
wird von z.B. einem Gesicht angefertigt, multidimensionale Histogramme beliebiger Farbräume können
aber benutzt werden [19]. Die Hue-Komponente ist zu Haut-Betrachtungen besonders geeignet, da alle
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(a)

(b)

Abbildung 9: Anzahl der benötigten Mean Shift-Iterationen pro Bild in der Football-Sequenz für die
beiden Algorithmen A und B. (Bilder aus [9, 24]).

(a)

(b)

(c)

Abbildung 10: Drei verschiedene Tracking-Ansätze. In (a) wird eine ﬁxierte Skalierung des Mean ShiftKernels eingesetzt. (b) zeigt den Verlauf des Algorithmus A mit ±10% Skalierung, er wird im zweiten
Bild zu klein, verliert das Objekt. In (c) verfolgt der Algorithmus C erfolgreich den Mann. (Bild aus [6]).
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Haut-Farbwerte ähnliche Hue-Werte aufzeigen. Der Algorithmus arbeitet auf der Verteilungsdichte dieser
Haut-Farbwerte.
CamShift wird für kontinuierlich adaptive Verteilungsdichtefunktionen benutzt. Statt eine feste oder
eine von außen veränderte Festergröße zu haben, erneuert CamShift kontinuierlich die Fenstergröße mit
Hilfe des nullten Moments

I(x, y) ,
(36)
M00 =
x

y

wobei x, y die Bildpunktkoordinaten aus dem Bild sind. Das nullte Moment (siehe [11]) drückt die Verteilungsdichteﬂäche unter dem Suchfenster aus und die Größe des Fensters ist deshalb eine Funktion in dieser
Fläche. In dem Mean Shift-Tracking in von Comaniciu et al. werden das Ziel- und Kandidatenmodell miteinander verglichen und der Algorithmus bewegt sich gegen die maximale Steigung der Verteilungsdichte,
in Richtung eine, noch bessere, Übereinstimmung der beiden Modelle. CamShift betrachtet aber keine
statischen Modelle und die Bewegung gegen ein Maximum der Verteilungsdichte geschieht mittels der
räumlichen (ersten) Momente. Die neuen x und y Positionen werden mittels der Momente M10 , M01 und
des nullten Moments (36) wie folgt berechnet
x=

M10
M00

; y=

M01
M00

.

Mit Hilfe der zweiten Momente lassen sich der Winkel, die Länge und die Breite der 2D Position der
Verteilungsdichte berechnen. Hieraus läßt sich die Neigung eines verfolgten Kopfes bestimmen.
CamShift ist wegen der Hue-Betrachtung relativ robust gegen zufälliges Rauschen, da zufälliges
Rauschen nur mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit hautähnliche Farbwerte annimmt. In einer VideoSequenz mit 30% Rauschen gelingt es dem Algorithmus die Position und Neigung eines Kopfes zu verfolgen.
CamShift kann mit irregulären Bewegungen des Objekts umgehen und ist wegen der Hue-Betracht-ung
gegen Rauschen und Beleuchtungsveränderungen relativ robust. Objekte außerhalb des Fensters stören
das Tracking nicht, und solange Überdeckungen nicht 100%-ig sind, tendiert CamShift dazu, den noch
sichtbaren Teil zu verfolgen.
Probleme entstehen z.B. wenn die Haut-Annahme über den Hue-Wert nicht getroﬀen werden kann
oder bei Tracking von Objekten, die mehrere Hue-Werte besitzen. Es kann auch der Fall sein, dass der
Hue-Wert allein, das Objekt nicht von dem Hintergrund trennen kann. Die Verwendung von HistogrammRückprojektionen, in [3, 19], d.h. das Histogramm-Modell z.B. eines Gesichtes wird in den nächsten Bild
hineinprojiziert, kann zu einem großen systematischen Fehler in der Positions-Schätzung führen. Das
resultierende Maß wird dadurch skalierungsvariant [9, 15].

5

Segmentierung, Filterung

Zu den ursprünglichen Anwendungen von Mean Shift gehören Bildsegmentierung und Glättung. Mean
Shift war eigentlich nie für den Einsatz im Tracking-Bereich gedacht [3].
Ein Farbbild kann als eine 2-dimensionale Matrix I × J mit N 3-dimensionalen Vektoren betrachtet
werden. Die Punkte im Bild xn , n = 1, . . . N bestehen dabei aus einem räumlichen Teil xrn = (i, j) ∈
I × J und einem Teil mit Farbwerten xfn = (r, g, b) also xn = (xrn , xfn ) ∈ N5 für n = 1, . . . N , auch
andere Farbräume wie (L, u, v) können benutzt werden. Die euklidische Metrik wird für beide Räume
angenommen.
Bei dem Einsatz von Mean Shift in Filterungs- und Segmentierungs-Anwendungen von Comaniciu et
al. in [7] wird ein, für die räumlichen und die Wertekomponenten, gemeinsamer Merkmalsraum betrachtet. Die vorgeschlagenen Algorithmen wird der Luv Farbraum wegen einer linearen Abbildungseigenschaft
eingesetzt. In einem vereinigten D-dimensionalen Raum-Werte-Merkmalsraum (D = 5 Farbbilder, D = 3
Grauwertebilder) müssen die unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Räume durch eine Normalisierung ausgeglichen werden. Der gemeinsame Kernel wird daher als Produkt zweier Kernels mit Fensterradius hr , für den räumlichen Teil, und hf , für den farbwertigen Teil, geschrieben
 
 xr 2
C

Khr ,hf (x) = 2 p k 
 hr 
hr hf
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 xf 

k 
 hf 

,

(37)

Mean Shift-Filterung
Sei xn = (xrn , xfn ), n = 1, . . . N die D-dimensionalen Bildpunkte im Originalbild und zn , n = 1, . . . N die geﬁlterten Ergebnisbildpunkten.
Für jeden (Bildpunkt) n = 1, . . . N
1. Initiiere k = 1 und yk = xn
2. Berechne yk+1 gemäß (18), wiederhole bis zur Konvergenz
f
3. Setze zn = (xrn , ykonv
)

Abbildung 11: Mean Shift-Filterung Algorithmus

(a)

(b)

Abbildung 12: Kameramann-Bild. (a) Originalbild. (b) Mean Shift-geglättet mittels h = (8, 4). (Bild aus
[7]).

wobei p die Farbdimension des Bildes ist, p = 1 - grauwertig und p = 3 - farbwertig. Ein Beispiel eines
grauwertigen Merkmalsraum mit räumlichen Komponenten ist in der Abbildung 1(b) zu sehen. Mit dem
Parameter, dem Fensterradius h = (hr , hf ), kann der Benutzer die Größe des Kernels wählen und dadurch
die Auﬂösung der Maximum-Suche bestimmen.

5.1

Mean Shift-Filterung

Bei Glättung oder Filterung haben Verfahren wie Mean Shift und bilaterale Filter den Vorteil, dass
Unstetigkeiten (wie Kanten) erhalten bleiben. Bei einfacher Glättung wird der Mittelbildpunkt eines
Fensters als der Mittelwert seiner gewichteten Nachbarn gewählt, unabhängig davon, ob der Punkt Teil
einer Kante ist oder nicht.
Der Filterung-Algorithmus (Abbildung 11) läßt alle Punkte im Bild, xn , n = 1, . . . N , gegen ihr lokales
Maximum konvergieren. Alle Punkte die gegen dasselbe Maximum konvergieren, liegen im Attraktionsbassin dieses Maximum. Die geﬁlterten Bildpunkte, zn , n = 1, . . . N , behalten ihre räumlichen Komponenten, bekommen aber die Farbwerte des Konvergenzpunktes ihrer Urbildspunkt xn .
Die Konvergenzpunkte werden gefunden, indem das Kernelfenster mittels Mean Shift in die Richtung
der maximalen Steigung des Raum-Werte-Merkmalsraums verschoben wird.
Das Kameramann-Bild 12(a) wurde mittels des Algorithmus (Abbildung 11) geglättet. Ein Einheitskernel (10) mit h = (8, 4) wurde verwendet, und das Verfahren benötigte im Durchschnitt 3, 06 Mean
Shift-Iterationen pro Pixel. Die Lauftzeit der Filterung betrug weniger als eine Sekunde auf einem 600
Mhz PIII-Rechner.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 13: Gebäudebild. (a) Original. (b) Segmentiert (hr , hf , M ) = (8, 7, 20). (c) Regionenkanten.
(Bild aus [7]).

Mean Shift-Segmentierung
Seien xn = (xrn , xfn ), n = 1, . . . N die D-dimensionalen Bildpunkte im Originalbild, zn , n = 1, . . . N die geﬁlterten Ergebnisbildpunkte und Ln eine Beschriftung
zum Bildpunkt n
1. Lasse den Mean Shift-Filterungs-Algorithmus (Abbildung 11) laufen, speichere
dabei den Konvergenzpunkt ykonv als zn
2. Zeichne die P -vielen Cluster im Raum-Werte-Merkmalsraum Cp , p = 1, . . . P
auf, durch eine Vereinigung von allen zn die näher als hr in der räumlichen
Ebene und hf in der farbwertigen Ebene liegen
3. Für jeden Punkt n = 1, . . . N , setze Label Ln = {p | zn ∈ Cp }
Abbildung 14: Mean Shift-Segmentierungs Algorithmus

5.2

Mean Shift-Bildsegmentierung

Bildsegmentierung ist ein Verfahren, um Bilder in homogene Regionen aufzuteilen. Regionen ähnlicher
Farbe im Bild, Wände, Rasen, Kleidungen usw. werden gesucht, und den gefundenen Gebieten werden
dieselbe Farbe zugewiesen. Eine Segmentierung kann als eine starke, kantenbewahrende Glättung aufgefaßt werden. Wenn z.B. das Kameramann-Bild (Abbildung 12(a)) stärker geglättet wäre, würden den
einheitlichen Regionen wie der Rasen, der Mantel des Mannes usw., allen eine Farbe zugewiesen.
Der Algorithmus (Abbildung 14) baut auf dem Filterungs-Algorithmus (Abbildung 11) auf. Nachdem
die Konvergenzpunkte gefunden sind, werden Cluster gebildet. Alle Konvergenzpunkte die näher als hr ,
in dem räumlichen Raum, und hf , in dem farbwertigen Raum, zueinander liegen, werden in Cluster
zusammengeführt. Letztendlich werden alle Bildpunkte nach Clusterzuhörigkeit beschriftet.
Der Algorithmus wurde auf das Gebäudebild (Abbildung 13) angewandt. Dabei wurde ein Einheitskernel (10) mit den Parametern hr = 8 und hf = 7 eingesetzt. M ist ein Parameter für den, am Ende des
Algorithmus, wählbaren Schritt, um räumliche Regionen mit weniger als M Bildpunkten zu entfernen.
M bestimmt also die kleinste signiﬁkante Merkmalsgröße. Abbildung 13(b) stellt das Ergebnis des Segmentierungsschrittes dar. Aus einer Segmentierung ergibt sich eine Kanten-Extraktion durch Betrachten
der Clusterregionen (siehe Abbildung 13(c)).
In sowohl dem Filterungs-Algorithmus als auch dem Segmentierungs-Algorithmus werden ﬁxierte Fenstergrößen betrachtet. Um die Verfahren adaptiv zu machen können z.B. die in dem Abschnitt 3.2 erwähnten und in [2, 8] behandelten Methoden eingesetzt werden. In [7] wird angemerkt, dass das Verfahren im
Fall von Segmentierung nicht stark von der Wahl der hr und hf abhängt. Der Segmentierungsteil des
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 15: Aorta CT-Aufnahme. (a) Original. (b) Strahlen werden von der Mitte der Aorta geschickt.
Weiß bedeutet - der Vektor zeigt nach außen, schwarz - zur Mitte. Kanten sind unter den Unstetigkeiten,
wo die Vektoren von schwarz in weiß, oder umgekehrt, übergehen, zu ﬁnden. Die Kanten sind im Bild (c)
zu sehen. (Bild aus [18]).

Algorithmus 14 ergibt keinen signiﬁkanten Mehr-Aufwand als der Filterungsteil.

5.3

Mean Shift in der Medizin

Verfahren wie Tracking und Segmentierung von Objekten bzw. Bildern werden in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt.
In [18] stellen Huseyin et al. ein Ray Propagation-basiertes Verfahren für die Segmentierung von
Gefäßen vor. Mean Shift wird dabei in der Kantendetektions-Phase eingesetzt. Mean Shift wird, wegen
seiner Robustheit und Eﬃzienz, den bildgradienten-basierten Verfahren vorgezogen. Bei Ray Propagation
werden Strahlen von einem Punkt aus ausgeschickt. Die Strahlen sollen sich gegen die Kanten des Objekts
ausbreiten und in der Nähe der Kanten abbremsen. Wenn die Strahlen die Kanten eventuell überspringen,
sollen sie zurückkehren. Wegen seiner unstetigkeits-bewahrenden Eigenschaften wird Mean Shift für die
Steuerung der Geschwindigkeit der Strahlen benutzt. Verschiebungsvektoren werden mittels Mean Shift
berechnet, die an den Kanten der Aorta einen hohen Gradientenbetrag bekommen und divergieren. Der
Gradientenbetrag steht in einer umgekehrten Beziehung zu der Strahlengeschwindigkeit, also führt ein
hoher Betrag zu einer niedrigen Geschwindigkeit. Abbildung 15 zeigt ein Bild aus [18], wo die Technik
an einer CT-Aufnahme angewandt wird und die Aorta erfolgreich ﬁndet (Abbildung 15(c)).
Bei der Segmentierung von Blutproben sind nicht-parametrisierte Verfahren besonders geeignet, da
keine Annahmen über die Form der Zellen oder der Cluster gemacht werden. In [14] benutzen Comaniciu et al. ein Mean Shift-basierter Segmentierer, um eine Merkmalsraums-Analyse in einem Luv-Raum
durchzuführen und dabei Zellen aus Blutproben zu segmentieren. Der Segmentierer ist ein Teil eines
Entscheidungs-Support-Systems, um die Anzahl falscher Indentiﬁzierungen von bösartigen Zellen als gutartige zu reduzieren. Beurteilungen von verdächtigen Zellen durch erfahrene Pathologen können oft ergebnislos sein. Das System soll bei solchen Beurteilungen als ein objektives Zweigutachten dienen. Abbildung
16 zeigt ein Lymphom-Blutprobe-Bild und dessen Segmentierung.
Medizinische Aufnahmen mittels Ultraschall verursachen die geringsten Belastungen für die Patienten
[21]. Ultraschall ist das Verfahren mit dem meisten Hintergrundrauschen, im Vergleich zu CT, MR und
Röntgen [16]. Ein Verfahren um die Herzmuskel-Kanten zu verfolgen wird, in [16] vorgestellt. Weil die
Formen des Herzens zu verfolgen sind, ist das im Abschnitt 4 eingeführte Mean Shift-Tracking-Verfahren
nicht geeignet. Bei Mean Shift Tracking wird die Distanz zwischen zwei Farbmodellen betrachtet um
einen Kandidaten zu ﬁnden. Es gibt keine Möglichkeit, Formen durch Vergleiche zweier Farbmodellen zu
verfolgen. Es wird ein Shape Tracking im Principal Component Analysis (PCA)-Unterraum verwendet.
Shapes oder Formen werden mit Kontrollpunkten beschrieben. Die Formen werden durch Splines aufgespannt. Abbildung 17 zeigt die verfolgte Kontur eines Herzens.
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Abbildung 16: Das Original-, Kontur- und Segmentierungsbild einer beschmutzten Lymphom-Probe. (Bild
aus [14].)

Abbildung 17: Ein Ultraschallbild eines Herzens. Im Bild sind die Kontrollpunkte mit den angepassten Splines zu sehen. In jedem Punkt sind die 95%-Konﬁdenz-Ellipsen zu sehen, die die lokalen MessUnsicherheiten ausdrücken. (Bild aus [16].)

6

Zusammenfassung

Mean Shift bietet eine elegante Methode, um Merkmalsräume zu analysieren, ohne Gradientenverfahren
zu benutzen. Bei den Gradientenverfahren muss erst eine glatte Verteilungsdichtefunktion abgeschätzt
werden, worauf dann der Gradient berechnet wird, und der Algorithmus bewegt sich dann mit einer zu
wählenden Schrittgröße gegen ein Maximum. Mean Shift konvergiert gegen dasselbe Maximum mit der
Ableitung des in der Dichteabschätzung verwendeten Kernels, der im Falle des Epanechnikovkernels dem
Einheitskernel entspricht. Da der Mean Shift-Vektor eine adaptive Größe hat, muss keine Schrittgröße
manuell gewählt werden, das Verfahren konvergiert, und da der Mean Shift-Vektor aus einer einfachen
Mittelwertberechnung besteht lässt er sich einfach berechnen.
Der im Abschnitt 4 vorgestellte Tracking-Algorithmus stammt aus den Arbeiten von Comaniciu et al.
[9, 15]. Der Algorithmus ist echtzeitfähig und ermöglicht Objekte mit verschiedenen Farben und Texturen
zu verfolgen. Schon in der Grundausführung ist das Trackingverfahren robust gegenüber partiellen Überdeckungen, Tiefenrotationen, Störungen und Kamerabewegungen. Durch Erweiterungen (Abschnitt 4.2.4)
mit Hintergrundhistogrammen bekommt man ein genaueres Tracking und Objekte können auch, trotz
vollständiger Überdeckung, mit Hilfe der Kalman-Prädiktionsﬁlter erfolgreich verfolgt werden.
Es ist wichtig, dass low-level Bildverarbeitungsverfahren wie Segmentierung und Tracking wenig Ressourcen verbrauchen, da sie oft nur als Teil eines Systems fungieren sollen.
Als Vergleichsverfahren zum vorgestellten Tracking-Algorithmus wurde u.a. der Algorithmus von Collins aus dem Paper [6] gewählt. Der Algorithmus von Collins benutzt auch Mean Shift, allerdings werden
nicht die einfachen Merkmalsräume benutzt, sondern das Mean Shift läuft in einem Scale-Space, der von
einem Gaußschen Diﬀerentialoperator erzeugt wird. Das Verfahren von Collins liefert manchmal bessere
Ergebnisse (vergleiche Abbildung 10). Auch das CamShift-Tracking von Bradski [3] wurde kurz präsentiert und war ein Beispiel von adaptiven Mean Shift-Tracking in einem HUV-Farbraum.
Insgesamt ist Mean Shift-Tracking ein eﬃzientes Verfahren, das ein robustes Echtzeit-Tracking in
hoher Qualität auf Videosequenzen ermöglicht.
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Zusammenfassung
Das Verfahren zur Skaleninvarianten Merkmalsextraktion wurde von David G. Lowe entwickelt und
veröﬀentlicht [1], [2]. Aus einem Bild werden Schlüsselpunkte extrahiert, mit denen dann das Bild analysiert wird. Die Extraktion ist weitgehend invariant bezüglich Drehung, Verschiebung und Skalierung
des Bildes. Jedem Schlüsselpunkt wird ein lokaler Deskriptor zugeordnet, über den Schlüsselpunkte miteinander verglichen und einander zugeordnet werden können. Das Verfahren ermöglicht Anwendungen
wie Objekterkennung inklusive Posenerkennung. Andere Applikationen sind registrierung medizinischer
Bilder, simultane Roboternavigation und Kartenerstellung sowie automatische Panoramaerstellung aus
mehreren Fotos.
Keywords: SIFT, Objekterkennung, Skaleninvarianz, Rotationsinvarianz

1

Einleitung

Ein Verfahren, welches die gleichen Punkte in zwei Bildern ein und desselben Objektes ﬁndet und einander zuordnet, ermöglicht viele praktische Anwendungen im Bereich der Bildanalyse. Die Skaleninvariante
Merkmalstransformation[2], kurz SIFT (von engl. Scale Invariant Feature Transformation), ist ein solches
Verfahren. In einem zu analysierenden Bild werden Schlüsselpunkte gesucht, die in anderen Aufnahmen
derselben Szene mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederﬁndbar sind. Zu jedem Schlüsselpunkt wird ein sogenannter Deskriptor erzeugt, der die Region um den Schlüsselpunkt beschreibt. Zwei Schlüsselpunkte
können über ihre Deskriptoren verglichen werden. Lowe verwendet 128-dimensionale reelwertige Vektoren
zur Darstellung von Deskriptoren und vergleicht sie über ihre euklidische Distanz. Zu jedem Schlüsselpunkt wird außerdem die Orientierung und die Skalierung bestimmt. Diese Kombination wird Merkmal
genannt. Wenn man ein Bild eines Objektes etwas dreht, verschiebt und verkleinert (Abb. 1), sollten
also idealerweise die gleichen Schlüsselpunkte wiedergefunden werden. Der Deskriptor wird relativ zur
Orientierung und Skalierung berechnet, so dass entsprechende Schlüsselpunkte in beiden Bildern trotz
der Transformation gleiche Deskriptoren haben und somit einander zugeordnet werden können.
Das Verfahren von Lowe zieht jeden Pixel eines Bildes als möglichen Schlüsselpunkt in Betracht, verwirft aber die meisten, um nur wenige, aussagekräftige und vor allem wiederﬁndbare Punkte zu erhalten.
Die Anzahl und Güte der Schlüsselpunkte hängt wesentlich von der Struktur und Textur eines Objektes
ab. Diese Art der Merkmalsextraktion entscheidet sich also erheblich von anderen Verfahren, die jedem
Pixel ein Merkmal zuordnen. Da die Merkmale Daten über Position, Ausrichtung und Größe enthalten,
reicht prinzipiell ein Merkmal aus, um ein Objekt wiederzuerkennen und seine Pose zu bestimmen. Dies
wäre aber anfällig für Fehler, daher werden die Informationen mehrerer Merkmale kombiniert, um das
Objekt und seine Pose robust zu bestimmen. In [3] werden die SIFT Merkmale zur automatischen Erstellung von Panoramas aus mehreren Bildern verwendet. In [4] wird Beschrieben, wie ein Roboter mit
Hilfe der SIFT Merkmale seine Position bestimmen und eine 3D-Karte seiner Umgebung erstellen kann.
Die SIFT Merkmale eignen sich auch zur Registrierung medizinischer Bilder, wie in [5] berichtet wird.
Alle diese Anwendungen basieren auf dem gleichen Prinzip. Markante, reproduzierbare Schlüsselpunkte werden in Bildern gefunden und einander zugeordnet. Im nächsten Abschnitt wird das reproduzierbare
Finden von Schlüsselpunkten mit dem SIFT Verfahren behandelt. In Abschnitt 3 wird der SIFT Deskriptor erläutert, über den die Merkmale einander zugeordnet werden. In Abschnitt 4 werden verschiedene
Anwendungen vorgestellt und im letzen Abschnitt eine Zusammenfassung gegeben.

2

Reproduzierbare Schlüsselpunkte

In diesem Abschnitt wird das SIFT Verfahren zum Finden von markanten reproduzierbaren Schlüsselpunkten beschrieben. Anwendungen, die solche Schlüsselpunkte verwenden, könnten diese prinzipiell auch
mit anderen Methoden [6] suchen. Das SIFT Verfahren gilt aufgrund seiner Robustheit jedoch als ein
Durchbruch im Bereich der automatischen Bilderkennung.

2.1

Skalen- und Rotationsinvarianz

Die Merkmalsextraktion erzeugt nicht für jeden Bildpunkt ein Merkmal, sondern nur dann, wenn das
Merkmal auch in anderen Bildern des selben Objektes wiedergefunden werden kann. Das Prinzip ist
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Abbildung 1: Zwei Szenen aus unterschiedlichen Perspektiven mit automatisch gefundenen Schlüsselpunkten [7]. Die Orientierung und Skalierung der Schlüsselpunkte sind durch die Hauptachsen und Grösse der
eingezeichneten Ellipsen angedeutet.

Abbildung 2: Zwei Bilder, in denen korrespondierende Schlüsselpunkte automatisch gefunden wurden [3].

Abbildung 3: Ein Panorama, automatisch erstellt aus zwei Bildern[3]. Der Übergang kann noch verblendet
werden.
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Abbildung 4: Das Endergebnis der Panoramaerstellung. Die Übergänge wurden verblendet.

Abbildung 5: Zwei Bilder von demselben Objekt, aufgenommen aus unterschiedlicher Entfernung[7]. Die
Graphen zeigen die Korrelation in Abhängigkeit eines grösser werdenden Kernes. Das linke, vergrösserte
Bild erreicht das Maximum später.
Qualität vor Quantität. Da ein Merkmal aus der Position, Skalierung, Orientierung und dem Deskriptor
besteht, muss die Extraktion invariant gegenüber Rotation und Skalierung des Bildes sein. Die Extraktion
zieht jeden Bildpunkt in Betracht, verwirft dann jedoch die meisten wieder, so dass nur wenige, eventuell
einige Hundert, übrig bleiben.
An jedem Bildpunkt wird die Korrellation zu einem schrittweise größer werdenden Kernel bestimmt.
Jedem Tripel (x, y, σ) läßt sich also ein Korrelationsmaß zuordnen. Nur wenn dieses Korrellationsmaß ein
lokales Extremum hinsichtlich x, y und σ ist, wird das Tripel weiter auf Brauchbarkeit untersucht.
Wenn der entsprechende Bildpunkt in einem Bild in veränderter Größe analysiert wird, sollten dieselben Extrempunkte, an entsprechend der Skalierung der Bilder verschobenen σ-Stellen, gefunden werden
(Abb. 5). Dieses Phänomen macht das Verfahren invariant gegenüber Skalierung und ist die Essenz der
sogenannten Skaleninvarianten Merkmalstransformation.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Korrellation um den Einschlag der Größe des
Kernels bereinigt werden muss, ein um σ vergrößerter Kernel hat um den Faktor σ 2 mehr Energie und
dadurch würde der größte Kernel stark dominieren. In der Formel (Abbildung 6) für die Gaußfunktion
ist bereits der Faktor σ12 zur Normalisierung enthalten.
Um Rotationsinvarianz zu erreichen, muss ein isotropischer, d.h. rotationsinvarianter, Kernel verwendet werden. Diese Bedingung schränkt die Auswahl stark ein. Mögliche Kernel sind die zweidimensionale
Gaußfunktion(Abb. 6) oder der normierte Laplacian-of-Gaussian(Abb. 7), der auch in der Kantenerkennung Einsatz [6] ﬁndet. Lowe schlägt die Diﬀerenz zweier Gaußfunktionen vor, da diese sich eﬃzient
berechnen lässt und den Laplacian-of-Gaussian approximiert, was im Folgenden noch genauer erläutert
wird.

2.2

Faltung

n
Das Skalarprodukt φ(x, y) = xT y = i xi yi zwischen zwei n-dimensionalen Vektoren x und y lässt sich
als Projektion von x auf y interpretieren. xT y ist ein Maß für die Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren, je
nach Anwendung muß es jedoch noch um die Längen von x und y normiert werden. Im zwei- und dreidi-
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Gσ (x, y) =

2
2
1
− x +y
2σ 2
exp
2πσ 2

(1)

Abbildung 6: Die Gaußfunktion, ein rotationssymmetrischer Kern.

σ 2 ∇2 Gσ (x, y) = −

2
2
1
x2 + y 2
− x +y
2σ 2
(1
−
)exp
πσ 2
2σ 2

Abbildung 7: Normierter Laplacian-of-Gaussian.
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(2)

mensionalen Raum läßt sich der Winkel zwischen zwei Vektoren über das Skalarprodukt bestimmen(3).
φ(x, y) wird im Weiteren Korrelation genannt.
cos(α) =

xT y
φ(x, y)
=
|x||y|
|x||y|

(3)

Dieses Korrelationsmaß läßt sich auf Funktionen verallgemeinern.
+∞

φ(f (x), g(x)) =
f (x)g(x)dt

(4)

−∞

Die eindimensionale Faltung verschiebt einen Kern g über eine Funktion f und berechnet an jeder Stelle
die Korrelation zwischen f und dem verschobenen gespiegelten Kern. Die Spiegelung ist aber bei symmetrischen Kernen wie der Gaußfunktion irrelevant, im Folgenden wird die Spiegelung ignoriert, da hier
nur symmetrische Kerne betrachtet werden.
+∞

(f ∗ g)(x) = φ(f (t), g(x − t)) =
f (t)g(x − t)dt

(5)

−∞

Bei der zweidimensionalen Faltung ist der Kern als ein Muster zu verstehen, welches über ein Bild
geschoben wird. (f ∗ g)(x, y) entspricht dem Grad der Übereinstimmung des Bildes, wenn der Kern genau
an der Stelle (x, y) steht.
(f ∗ g)(x, y) = φ(f (u, v), g(u − x, v − y)) =

+∞ 
+∞

f (u, v)g(u − x, v − y)dudv

(6)

−∞ −∞

Die Faltung hat gewisse Eigenschaften, die im Folgenden benötigt werden.
• Kommutativität:
• Assoziativität:
• Distributivität:
• Ableitungsregel:

2.3

f ∗g =g∗f

(7)

(f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h) = f ∗ g ∗ h

(8)

f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h

(9)

(f ∗ g)x = fx ∗ g = f ∗ gx

(10)

Der Gauß’sche Skalenraum

Einem Bild kann man in unterschiedlichen Skalierungen Informationen entnehmen. Man kann sich einen
Überblick verschaﬀen indem man das ganze Bild betrachtet oder sich mit einzelnen Details befassen.
Die Netzhaut des menschlichen Auges hat sogenannte Rezeptorfelder. Diese bestehen jeweils aus mehreren verstreuten Rezeptoren, die mit einer Nervenzelle verbunden sind. Die Netzhaut ist bedeckt von
eng verwobenen Rezeptorfeldern unterschiedlicher Größe. Die Rezeptoren eines Feldes liegen in einer
kreisförmigen Region und integrieren die Helligkeit über diesen Bereich. Wenn man nur große Rezeptorfelder hätte, würde man ein verschwommenes Bild sehen. Das Gehirn kann zum Beispiel aus dieser reduzierten Datenmenge leicht Informationen über Bewegung von großen Objekten entnehmen. Die kleineren
Rezeptorfelder liefern scharfe Detailinformationen an das Gehirn. Diesen Eﬀekt der Informationsreduzierung kann man in der Bildverarbeitung erreichen durch Faltung mit einer Gaußfunktion. Das Resultat
ist eine verschwommene Kopie des ursprünglichen Bildes. Der Grad der Glättung hängt von der Varianz
der Gaußfunktion ab. Die Gaußfunktion (6) hat hinsichtlich der Faltung besondere Eigenschaften:
• Separierbarkeit

Gσ (x, y) = Gσ (x) ∗ Gσ (y)

(11)

Das heißt, man kann ein Bild, statt einmal mit einer zweidimensionalen Gaußfunktion, zweimal mit
eindimensionalen Gaußfunktionen falten, was wesentlich schneller zu berechnen ist.
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Abbildung 8: Bildpyramiden, links ohne Verkleinerung des Bildes, rechts mit Verkleinerung

Abbildung 9: Verkleinerung nach jeder Oktave
• Rekursion

Gσ1 (x, y) ∗ Gσ2 (x, y) = G√(σ2 +σ2 ) (x, y)
1

2

(12)

Die Faltung zweier Gaußfunktionen ist wieder eine Gaußfunktionen, wobei sich die Varianzen addieren. Dies gilt auch für eindimensionale Gaußfunktionen.
Der Gauß’sche Skalenraum ist deﬁniert als eine dreidimensionale reellwertige Funktion Lσ (x, y) =
(I ∗ Gσ )(x, y), wobei I(x, y) das ursprüngliche Bild ist. Diese Funktion wird berechnet, indem ein Stapel
von n Bildern Lσ (x, y) für für eine Folge von Standardabweichungen (σ0 . . . σn ) berechnet wird. Wegen
der Rekursivitätseigenschaft der Gaußfunktion kann ein Bild des Stapels aus dem vorherigen berechnet
werden. Da Lσ (x, y) mit steigendem σ immer verschwommener wird, kann man die Bilder schrittweise
verkleinern, wie in Abb.(8) gezeigt ist, ohne Informationen zu verlieren. Das verringert den Rechenaufwand, bringt aber Probleme mit sich, da das Raster der Bildpunkte sich ändert, und die Koordinaten
der Bildpunkte umgerechnet werden müssen, wenn ein Helligkeitswert von Lσ (x, y) zu gegebenen (σ, x, y)
berechnet werden soll. Eine Alternative ist, die Bildgröße konstant zu lassen. Lowe verkleinert Bilder des
Stapels nach jeder Oktave, wie in Abb. (9) gezeigt. Innerhalb einer Oktave steigt die Skalierung σ der
Gaußfunktionen exponentiell.
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2.4

Skalenraum der Gaußdiﬀerenzen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie mit Hilfe der Diﬀerenz zweier Gaußfunktionen der normierte
Laplacian-of-Gaussian approximiert werden kann. Die Ähnlichkeit wird in Abbildung 10 gezeigt. Je näher
die beiden Gaußfunktionen hinsichtlich σ aneinanderliegen, desto besser ist die Approximation. Dies wird
mit Hilfe der Wärmediﬀusionsgleichung, einer Diﬀerentialgleichung aus der Thermodynamik, die von der
Gaußfunktion erfüllt wird, gezeigt. Allgemein formuliert lautet die Wärmediﬀusionsgleichung:
∂Gσ (x, y)
= σ∇2 Gσ (x, y)
∂σ

(13)

Der Laplaceoperator ∇2 ermittelt die Summe der zweiten partiellen Ableitungen einer reellwertigen Funktion von mehreren Variablen xi . Dabei ist ∇ der Gradientenoperator. Im Zweidimensionalen lautet die
Wärmediﬀusionsgleichung also:
 2

∂ Gσ (x, y) ∂ 2 Gσ (x, y)
∂Gσ (x, y)
=σ
+
(14)
∂σ
∂x2
∂y 2
∂G
∂σ

lässt sich durch den Diﬀerenzenquotienten approximieren:
∂Gσ (x, y)
Gkσ (x, y) − Gσ (x, y)
≈
= σ∇2 G
kσ − σ
∂σ

(15)

Gkσ (x, y) − Gσ (x, y) ≈ (k − 1)σ 2 ∇2 Gσ (x, y)

(16)

Also gilt:
Abbildung (10) zeigt einen Laplacian-of-Gaussian, der durch zwei Gaußdiﬀerenzen approximiert wird. Die
Faltung eines Bildes I(x, y) mit dem Laplacian-of-Gaussian σ 2 ∇2 Gσ (x, y) kann also durch die Diﬀerenz
zweier Gaußfaltungen approximiert werden:
I ∗ (k − 1)σ 2 ∇2 Gσ ≈ I ∗ (Gkσ − Gσ ) = I ∗ Gkσ − I ∗ Gσ

(17)

Lowe berechnet aus dem Stapel der geglätteten Bilder ein Feld Dσ (x, y), indem jeweils die Diﬀerenz
benachbarter Bilder gebildet wird. Dσ (x, y) entspricht also der Korrellation des ursprünglichen Bildes mit
einem an der Stelle (x, y) plazierten Kernels σ 2 ∇2 Gσ . Die lokalen Extrema in diesem Feld Dσ (x, y) sind die
potentiellen Merkmale. Da sich die benachbarten Bilder im Stapel um einen konstanten Glättungsfaktor
k unterscheiden, kann in der Suche nach Extrempunkten der Faktor (1 − k) ignoriert werden. Ein Tripel
(σ, x, y) ist ein lokales Maximum oder Minimum, wenn Dσ (x, y) größer bzw. kleiner als alle seine 26
Nachbarn im Raum ist, wie in Abb.(11) gezeigt wird.
Aus den potentiellen Merkmalen werden noch solche herausgeﬁltert, die ein schwach ausgeprägtes Extremum im Skalenraum der Gaußdiﬀerenzen sind und die, die von Kanten herstammen könnten. Ersteres
geschieht, indem Mermale mit niedrigem (Dσ (x, y)| verworfen werden, da an dieser Stelle das Bild einen
geringen Kontrast hat, was zu einem unzuverlässigem Merkmal führen würde. Extrema, die von einer
Kante herrühren, werden über die Hauptkrümmungen entdeckt. Entlang der Kante wird sich Dσ (x, y)
kaum ändern, wohl aber in der orthogonalen Richtung. Kanten führen also zu einem großen Unterschied
zwischen der minimalen und maximalen Krümmung, den Haupkrümmungen. Die Hauptkrümmungen sind
die Eigenwerte der Hessematrix, die durch Diﬀerenzen benachbarter Bildpunkte berechnet wird.

3

Der Deskriptor

Zu jedem Schlüsselpunkt wird ein lokaler Deskriptor berechnet. Zusammen sind sie ein Merkmal. Der
Deskriptor dient zum Vergleich von Merkmalen, er ist ein reellwertiger Vektor mit 128 Elementen [2].

3.1

Bestimmung der Orientierung des Deskriptors

Der Deskriptor wird relativ zur Orientierung des Merkmals bestimmt, damit nicht ein rotationsinvarianter Deskriptor verwendet werden muss. Um die Orientierung zu bestimmen, wird ein Histogramm der
lokalen Gradientenorientierungen(20) um die Position (x, y) des Merkmals herum berechnet. Die lokalen Gradienten werden im Bild Lσ (x, y) berechnet mit der Skalierung des Merkmals. Das Histogramm
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Dσ (x, y) = Gkσ (x, y) − Gσ (x, y)

(18)

Abbildung 10: Gaußdiﬀerenz im Vergleich zur Laplacian-of-Gaussian.

Abbildung 11: Ein Tripel (σ, x, y) ist ein Maximum oder Minimum, wenn es größer, bzw. kleiner als die
26 Nachbarn im Raum ist.

157

Abbildung 12: Der Dekriptor in diesem Bild besteht aus vier Gradientenorientierungshistogrammen mit
je acht Bins. Der Kreis deutet eine Gewichtung der Bildpunkte in Abhängigkeit von der Entfernung vom
Zentrum an.
besteht aus 36 Bins, die die Gradientenorientierungen 0 bis 360 Grad abdecken. Jede Gradientenorientierung wird gewichtet mit dem Betrag(19) des Gradienten und mit einem Gaußfenster, welches zentriert
über dem Merkmal ist. Als Orientierung des Merkmals wird die Orientierung mit dem größten Eintrag
im Histogramm gewählt. Zu anderen Orientierungen, die ebenfalls einen großen Eintrag im Histogramm
haben, d.h. die 80

m(x, y) = (Lσ (x + 1, y) − Lσ (x − 1, y))2 + (Lσ (x, y + 1) − Lσ (x, y − 1))2
(19)
r(x, y) = atan2(Lσ (x, y + 1) − Lσ (x, y − 1), Lσ (x + 1, y) − Lσ (x − 1, y))

3.2

(20)

Berechnung des Deskriptors

Der Deskriptor selbst besteht aus mehreren Gradientenorientierungshistogrammen, wie in Abbildung
12 gezeigt. Die Region um das Merkmal herum wird in mehrere Regionen unterteilt, zu denen jeweils
ein Histogramm erstellt wird. In Abbildung 12 sind der Einfachkeit halber vier Regionen dargestellt,
in den Experimenten verwendet Lowe jedoch 16 Regionen. Jedes Histogramm hat acht Bin, die die
Gradientenorientierungen 0 bis 360 Grad abdecken. Der Deskriptor wird relativ zur Orientierung des
Merkmals berechnet, d.h. die 16 Regionen müssen auch relativ zur Orientierung des Merkmals gewählt
werden. Die lokalen Gradientenorientierungen, die in die Histogramme eingehen, werden ebenfalls relativ
zur Merkmalsorientierung bestimmt, d.h. die Merkmalsorientierung wird abgezogen. Die 16 Histogramme
werden schließlich zu einem Vektor mit 128 Elementen konkateniert und der Vektor wird bezüglich seiner
Länge normalisiert. Eine Kontraständerung des Bildes würde die Beträge aller Gradienten gleichmäßig
erhöhen, was durch die Normalisierung herausgeﬁltert wird. Der SIFT-Deskriptor lässt sich intuitiv als
ein dreidimensionales Histogramm der Gradientenbeträge über der Position und Orientierung deuten.

3.3

Suche und Vergleich von Deskriptoren

Je nach Anwendung wird eine Datenbank von Deskriptoren erstellt, in der dann nach einem passenden Deskriptor gesucht wird. Für die Objekterkennung würde die Datenbank mit Deskriptoren der verschiedenen
Objekte gefüllt werden. Wenn ein Bild analysiert wird, wird die Datenbank nach passenden Deskriptoren
durchsucht. Deskriptoren werden über die Euklidische Distanz verglichen. Einfach nur den ähnlichsten
Deskriptor zu wählen, würde dazu führen, daß Merkmale aus den Hintergrund immer einem Objekt zugeordnet werden. Für die Entscheidung, wann ein Merkmal angenommen oder abgelehnt wird, gibt es
mehrere Ansätze. Die einfachste Methode ist, einen globalen Schwellwert auf die Distanz zum ähnlichsten
Merkmal in der Datenbank zu verwenden. Lowe verwendet jedoch einen anderen Ansatz. Für jeden neuen
Deskriptor aus dem zu analysierenden Bild werden die ähnlichsten zwei Deskriptoren in der Datenbank
gesucht. Das Verhältnis der kleinsten Distanz zur zweitkleinsten euklidischen Distanz ist ein Indikator
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Abbildung 13: Verteilungsdichten der echten Merkmale und der falschen Merkmale. An der Abszisse
steht das Verhältniss der kleinsten zur zweitkleinsten Distanz. Der Schwellwert 0.8 lehnt die meisten der
falschen Merkmale ab, aber nur wenige der echten.
für die Sicherheit der Zuordnung. Wenn die Distanzen zu nah beieinander liegen, wird das Merkmal verworfen. Abbildung 13 zeigt die Verteilungsdichten des Verhältnisses. Ein Schwellwert von 0.8 lehnt die
meisten der falschen Merkmale ab, aber nur wenige der echten. Für diese Kurve wurden 40000 Merkmale
verwendet. Das Verhältniss kann auch in der weiteren Verwendung des Merkmals als Zuverlässigkeitsmaß
interpretiert werden.

3.4

Andere Deskriptorvarianten

In [8], [9] und [10] werden verschiedene Deskriptoren untersucht. In [9] wird der PCA-SIFT Deskriptor
vorgestellt und empirisch als signiﬁkant verläßlicher als der SIFT Deskriptor dargestellt. In [10] wird
diese Verbesserung allerdings nicht nachvollzogen, sondern auf das Verwenden virtueller Testdaten in [9]
zurückgeführt. Die Autoren führen den GLOH Deskriptor ein, der sich im wesentlichen in der Art der
Histogrammerstellung zum SIFT Deskriptor unterscheidet. Sie berichten, daß der GLOH Deskriptor der
beste von 11 getesteten Verfahren ist, dicht gefolgt von dem SIFT Deskriptor.
Wie auch der SIFT Deskriptor sind GLOH und PCA-SIFT keine rotationsinvarianten Deskriptoren,
sondern werden relativ zur Orientierung des Merkmals berechnet. Die Orientierung wird in allen Fällen
nach der ursprünglichen Methode, wie oben beschrieben, festgestellt. Der PCA-SIFT Deskriptor verwendet einen 41x41 Flicken des in der Skalierung des Merkmals geglätteten Bildes. Daraus werden 39x39
Gradienten erstellt und zu einem 2x39x39=3042 dimensionalen Vektor konkateniert. Dieser wird mit der
Hauptachsentransformation(PCA) auf die Dimension 20 reduziert. Dies führt zu einem wesentlich kompakteren Deskriptor als der SIFT Deskriptor. Ke et al. berichten in [9], daß die Dimensionsreduktion
die Ergebnisse verbessert. Die Eigenvektoren werden aus der Kovarianzmatrix von Flicken erstellt, die
die ersten Ebenen der Merkmalserkennung durchlaufen haben, die also insbesondere alle lokale Extrema
im Skalenraum der Gaußdiﬀerenzen sind. Die Vorstellung ist, daß diese Menge von Flicken eine kleinere
Menge ist, als die Menge aller Flicken und somit eﬀektiv mit der Hauptachsentransformation komprimiert
werden kann. Die Autoren testen auch die direkte Verwendbarkeit des 41x41 Flickens, d.h. der Flicken
selber und nicht die Gradientendarstellung wird mittels PCA nach einer Varianznormierung komprimiert.
Dies führt aber zu wesentlich schlechteren Ergebnissen, was die Bedeutung der Gradienten betont.
In [10] wird die PCA Komprimierung von Ke et al. aufgegriﬀen und damit der SIFT Deskriptor zum
GLOH (gradient location and orientation histogramm) Deskriptor erweitert. Wie beim SIFT Deskriptor
wird ein dreidimensionales Histogramm der Gradientenbeträge erstellt, allerding wird die Position in
Polarkoordinaten diskretisiert. Die 17 verwendeten Bin für die Gradientenposition sind in Abbildung 14
dargestellt. Für die Diskretisierung der Gradientenorientierung werden 8 Bins verwendet, was also zu
17*16=272 Bins führt. Diese werden mittels PCA auf 128 reduziert.
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Abbildung 14: Der GLOH Deskriptor verwendet 17 Bin für die Diskretisierung der Gradientenposition.

4
4.1

Anwendungen
Objekterkennung

In [1] werden die SIFT Merkmale für die Objekterkennung eingesetzt. Zu erkennende Objekte (Abb. 15
oben) werden in einer Datenbank mit ihren Merkmalen registriert. Wenn in einem Testbild ein Objekt
erkannt werden soll, werden die Merkmale aus dem Testbild extrahiert und mit der Datenbank verglichen.
Jedes Merkmal, zu dem in der Datenbank ein Partner gefunden wird, spricht für ein Objekt mit einer
gewissen Pose. Dieser einfache Ansatz würde aber zu einer hohen Fehlerrate führen, daher werden die
Merkmale kombiniert, um zu einer robusten Entscheidung zu kommen. Dabei werden nur die Positionen
einer Menge von Merkmalen verwendet, die grob in Objekt und Pose übereinstimmen. Um übereinstimmende Merkmale zu ﬁnden werden in einer Hashtabelle die diskretisierten Objekt-Pose Paare der
gefundenen Merkmale eingetragen. Jede Pose besteht aus einem reellwertigen Parameter für Skalierung
und Orientierung, sowie zwei Parametern für die Position des Objektes, der Raum der Posen ist also ein
vierdimensionaler Raum. Dieser Raum wird sehr grob diskretisiert, zum Beispiel wird die Rastergröße für
die Orientierung auf 30 Grad gesetzt. Stimmen drei oder mehr Merkmale in Objekt und Pose überein,
wird mittels der Methode des kleinsten quadratischen Fehlers eine aﬃne Transformation bestimmt, die
die Pose relativ zum Trainingsbild darstellt. Die aﬃne Transformation v = mu + t besteht aus der Matrix
m ∈ R2x2 und dem Vektor t ∈ R2 , also aus 6 Parametern.

 

 

v1
m11 m12
u1
t1
=
+
(21)
v2
m21 m22
u2
t2
Um die Parameter von m und t zu berechnen, wird die Matrix-Vektor Multiplikation in (21) expandiert:
⎞
⎛
m11
⎛
⎞
⎜ m12 ⎟
⎞
⎛
0 1 0
u1 u2 0
⎟
⎜
v1
⎟
⎜ 0
⎟
0 u1 u2 0 1 ⎟ ⎜
⎜ m21 ⎟
⎝ v2 ⎠ = ⎜
(22)
⎝ ...
⎠ ⎜ m22 ⎟
⎟
⎜
...
⎝ t1 ⎠
...
t2
Für jedes Merkmal bekommen die linke und die mittlere Matrix zwei Zeilen, drei Merkmale werden
benötigt, um die Transformationsparameter eindeutig zu bestimmen. Bei mehr als drei Merkmalen ist das
obige Gleichungssystem (v1 , v2 , . . .)T = A(m11 , m12 , m21 , m22 , t1 , t2 )T überbestimmt und die Parameter
werden mittels der Pseudoinversen A† = (AT A)−1 AT berechnet.
⎛
⎞
m11
⎜ m12 ⎟
⎞
⎛
⎜
⎟
v1
⎜ m21 ⎟
†⎝
⎜
⎟
v2 ⎠
(23)
⎜ m22 ⎟ = A
⎜
⎟
.
.
.
⎝ t1 ⎠
t2
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Abbildung 15: Links: Trainingsbilder. Mitte: Merkmale in den Trainingsbildern. Rechts: Die Objekte
werden erkannt, obwohl sie teilweise verdeckt sind.
Die Posen der Merkmale werden dann mit der berechneten Pose verglichen, um Ausreißer zu bestimmen. Wenn ohne die Ausreißer immer noch mindestens drei Merkmale übrig bleiben, wird das Objekt akzeptiert, ansonsten abgewiesen. Dieses Verfahren eignet sich allerdings nicht für alle Arten von Objekten.
Die Objekte müssen genügend texturierte Fläche enthalten, damit genügend Schlüsselpunkte innerhalb
des Objektes gefunden werden. Je mehr ein Merkmal über den Rand des Objektes herausragt, desto
stärker wird der Deskriptor vom Hintergrund beeinﬂusst. Wenn ein Objekt von mehreren Richtungen
erkannt werden soll, müssen entsprechend viele Trainingsbilder in der Datenbank registriert werden.

4.2

Panoramaerstellung

Brown und Lowe verwenden das SIFT verfahren in [3] um automatisch Panoramas aus mehreren Fotos
zu erstellen. Eine auf einem Stativ montierte Kamera wird in verschiedene Richtungen geschwenkt, um
Fotos zu machen. Die Bildinhalte müssen sich etwas überlappen, damit die Software die Bilder zueinander ausrichten und zusammennähen kann. Um zwei Bilder aneinander auszurichten, kann eine RSTTransformation (engl. Rotate, Scale and Translate), bestehend aus vier Parametern mit der Methode
des kleinsten quadratischen Fehlers berechnet werden. Weitere Bilder kann man der Reihe nach hinzufügen. Brown und Lowe verwenden eine nichtlineare Methode, um alle Bilder gleichzeitig auszurichten.
Abbildung 16 zeigt vier Bilder, die automatisch zu einem Panorama kombiniert wurden.

4.3

Registrierung medizinischer Bilder

In [5] werden die SIFT Merkmale angewendet, um zahnmedizinische Bilder zu registrieren. Die digitale
Subtraktions Angiographie (Abbildung 17) wäre auch ein mögliches Anwendungsgebiet für die Bildregistrierung. Dabei werden vor und nach dem Injizieren von Kontrastmittel Röntgenaufnahmen gemacht.
Die Aufnahmen werden registriert, d.h. aneinander ausgerichtet, und anschliessend voneinander pixelweise
subtrahiert. Die Registrierung ist notwendig, da der Patient sich in der Regel zwischen den Aufnahmen
bewegt. Zur Registrierung kann z.B. eine Starrekörperabbildung oder eine aﬃne Abbildung berechnet
werden.

4.4

3D-Modellierung

Gordon und Lowe extrahieren SIFT Merkmale aus Videos in [11], um 3D-Modelle von geﬁlmten Szenen
zu berechnen. Abbildung 18 zeigt einen Becher, der mit einer gehaltenen Kamera von verschiedenen Seiten geﬁlmt wurde. Aus der Bildfolge wird ohne Kenntnis der Kamerapositionen ein 3D-Modell der Szene
bestimmt, sowie die Kamerapositionen jedes Bildes. Das 3D-Modell besteht aus einer Menge von 3DPunkten, die mit den Schlüsselpunkten in den Bildern assoziiert werden. Die zu ermittelnden Parameter
sind also die 3D-Punkte des Modells und die Kamerapositionen und Richtungen zu jedem Bild. Gute Parameter sollten die 3D-Punkte über die perspektivische Projektion möglichst genau auf die 2D-Positionen
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Abbildung 16: Vier Bilder, die automatisch zu einem Panorama verbunden werden. Die vier Bilder sind
nicht in einer Reihe nebeneinander, sondern jedes überlappt mit jedem anderen, was das Ausrichten
komplizierter macht.

Abbildung 17: Oben: Röntgenaufnahmen vor und nach Injektion von Kontrastmittel. Unten: Das Diﬀerenzbild und das Diﬀerenzbild mit verstärktem Kontrast.
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Abbildung 18: Aus mehreren Bildern von einer Szene (links) wird die Szene in Form eines 3D-Modells
berechnet (rechts).Simultan wird die Kameraposition und Richtung zu jedem Bildes bestimmt.

Abbildung 19: Aus einer Videosequenz wird ein 3D-Modell einer Szene bestimmt. Um zu zeigen, daß die
Szene richtig modelliert wird, wird ein virtuelles Objekt eingefügt.
der Schlüsselpunkte in den Bildern abbilden. Als zu minimierende Zielfunktion wird die Summe der quadrierten Distanzen zwischen projizierten 3D-Punkte und 2D-Positionen der Schlüsselpunkte gewählt. Dies
ist ein nichtlineares Least-Squares-Problem, welches iterativ ein lokales Minimum ﬁndet.

5
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Zusammenfassung
Das Verfahren Interleaved Object Recognetion and Segmentation“ soll hier vorgestellt werden. Es ist
”
in der Lage, ein Objekt in einem beliebigen Bild zu finden, zu kategorisieren und gibt eine Hypothese
über seine Form ab. Dabei wird das Objekt vom restlichen Bild segmentiert. Beide Operationen finden in
einem Schritt statt, was die durchschnittliche Laufzeit für die zwei Aufgaben verkürzt und das Ergebnis
für Segmentierung verbessert, weil die Kategorisierung die Segmentierung unterstützt. Es wird aber im
Vorfeld ein Lernprozess durchgeführt, in dem die Objektklasse durch ein Code Book gelernt und dargestellt
wird.
Keywords: Erkennung, Segmentierung, Code Book, Interest Points.

1

Einleitung

Die Notwendigkeit Bilder zu bearbeiten, um aus diesen Information abzuleiten ist schon längst eine
Tatsache, mit der sich die Informatik (Computer Vision) in vielen Bereichen, wie z.B. Robotik und Medizin, auseinandersetzt. Bei der Objekterkennung in einem Bild ist es wichtig, dass es in die Bereiche
Figur (mehrere Figuren werden in einem Bereich zusammen vereint) und Hintergrund (ohne Figuren)
unterteilt (segmentiert) wird. Dieser erstgenannte Vorgang ist sehr wichtig im Prozess der Objektidentiﬁzierung (Kategorisierung). Meistens wird die Segmentierung in einem bottom-up-Ansatz realisiert, das
heißt, dass die Segmentierung ohne high-level Kenntnisse (Form, Aussehen usw.) einzusetzen realisiert
wird. Es wird traditionellerweise zuerst geschaut, ob und welche Teile bzw. Oberﬂächen in einem Bild
zusammengehören und diese anschließend zusammengefasst. Hauptsuchkriterien sind dabei Konturen,
Grenzen, Farben und Muster. Diese Kriterien sind allgemein anwendbar, liefern aber leider nicht immer
gute Resultate, da oft grobe bis unbrauchbare Segmentierungen entstehen.
Beim Menschen arbeiten die beiden Schritte, Segmentierung und Kategorisierung, zusammen und sind
sehr stark verzahnt. Im Folgenden wird ein Verfahren der Objekterkennung und Segmentierung in Bildern
von Objekten in nicht trivialen Alltagslagen und Beleuchtungsverhältnissen vorgestellt. Diese Methode
braucht keine Segmentierung, um ein Objekt zu kategorisieren. Stattdessen werden Segmentierung und
Kategorisierung verschränkt und in einem Schritt durchgeführt. D.h. das Verfahren durchsucht ein Eingabebild mit Hilfe einer Datenbank (Code Book) einer ausgesuchten Objektklasse und vergleicht den
Bildinhalt auf Übereinstimmung mit den Einträgen in der Datenbank. Mit Hilfe von Koresspondenzen
aus der Suche und dazu passenden stochastischen Mitteln wird versucht Instanzen dieser Objektklasse im Eingabebild zu ﬁnden (Kategorisierung) und ihre Positionen an Hand ihrer Zentren festzulegen.
Gleichzeitig wird versucht, diese Instanzen vom Hintergrund zu trennen (Segmentierung).

Abbildung 1: Symbolisches Beispiel der Segmentierung und Kategorisierung in einem Schritt
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2
2.1
2.1.1

Grundkenntnisse
Begriﬀe
Code Book

Mit diesem Begriﬀ wird eine Sammlung bezeichnet, die aus Bildergruppen (Cluster) besteht. Jede Bildergruppe besteht aus mehreren Bildern, und repräsentiert einen Objektteil, welcher zu einer bestimmten
Objektklasse gehört. Diese Cluster sind ein Mittel um eine Objektklasse zu kategorisieren.
2.1.2

Normalized Grayscale Correlation

Die Normalized Grayscale Correlation (kurz NGC) ist eine graustufenbasierte Version des Normalized
Correlation Verfahrens (NC), welches (auch) farbige Bilder auf visuelle Ähnlichkeit untersucht. Die Funktion der NGC ist, eine Aussage zu machen, ob zwei Bilder B1 und B2 gleich sind. Diese beiden Bilder
werden pixelweise miteinander verglichen. Anschließend wird eine Aussage gemacht, ob eine Übereinstimmung bzw. große Ähnlichkeit zwischen diesen beiden vorhanden ist. NGC ist eine musterbasierte
Vergleichsmethode, die die Schattierung in den Bildern vergleicht. Ein korrektes Ergebnis zu erreichen
wird schwieriger, je stärker Änderungen in Kontrast, Rotation, Skalierung, Graustufen, und Verdeckung
auftreten.

(pi − p∗i )(qi − qi∗ )
(1)
N GC(p, q) =  i

∗ )2
∗ )2
(p
−
p
(q
−
q
i
i
i
i
i
i
wobei p, q Bilder, pi ein Pixel in p und qi ein Pixel in q ist. p∗i der Mittelwert von p, qi∗ analog.
2.1.3

Förstner’s Interest Points Operator

Förstner’s Interest Points Operator ist ein Detektionsverfahren [1], welches auf der Idee des Gravitationszentrums basiert und präzise charakteristische (markante) Punkte, wie Ecken und Zentren kreisförmiger
Gebilde, sowie Bildstellen mit hohen Intensitätsänderungen, in alle Richtungen (Gradientenbewegungen)
in Bildern lokalisiert. Es wird sehr oft in den Bereichen Computer Vision und Robotik, z.B. der Bildervergleich (Image Matching) und die Bildanalyse, eingesetzt. Der Förstner-Detektor unterteilt ein Bild
in mehrere Fenster (Patches) und durchsucht diese systematisch nach markanten (Bild-) Punkten. Diese
Punkte unterscheiden sich deutlich von den benachbarten. Wenn ein Punkt markant im gesamten Bild
ist, wird er als seldom“ (selten, einmalig) bezeichnet. Die markanten Punkte werden so ausgesucht, dass
”
sie gegenüber Rauschen und geometrische Transformationen stabil sind. Der Detektor ﬁndet die geometrischen Gebilde mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Diese versucht eine möglichst genau
passende Kurve (kann auch eine Gerade sein) entlang einer Menge von Punkten zu approximieren, indem
die Summe der quadratischen Abweichungen der Kurve von den beobachteten Punkten minimiert wird.
Mit Hilfe der Schnittpunkte der gefundenen Kurven werden abhängige bzw. kontinuierliche Konturen
erfasst.

2.2
2.2.1

Basisideen und Verfahren
Mean Shift, Mode Seeking, and Clustering

Die Hauptidee beim Mean Shift [2] ist die Verfolgung der Gradientrichtungen im Bild. Mit Hilfe der
Dichtefunktion wird für die einzelnen Datenpunkte im Bild eine allgemeine Dichtefunktion ermittelt, um
(lokale) Maxima zu ﬁnden. Mean Shift ist eine iterative Methode, die jeden Datenpunkt in einem Bild zu
dem Mittelwertpunkt aller Datenpunkte in seiner Nachbarschaft verschiebt (diese Funktionalität wird im
Hauptverfahren zur Berechnung eines Zentrums aus mehreren Vorschlägen verwendet). Dies verursacht
Häufungen der Datenpunkte in Punktgruppen (Cluster). Die Clusteranalyse ist ein deterministisches
Problem von Mean Shift, bei welchem ein Fixpunkt (Ein Punkt α für den gilt m(α) = α) der Mean Shift
Funktion m(x), gesucht wird. Nach einer endlichen Anzahl Iterationen n bekommt m(x), α als Ergebnis
m(x)n = α. Ab der n + 1-Iteration von m(x), ist die Lösung immer m(α) = α. Wobei α hier als eine
Lösungsmenge zu verstehen ist, die die Daten charakterisiert.
Formal: Sei S eine Datenmenge im n-dimensionallen euklidischen Raum X, und K die charakteristische
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Funktion (Kern) der λ-Kugel in X.


x ≤ λ
x > λ

(2)


K(s − x)s
m(x) = s∈S
s∈S K(s − x)

(3)

K(x) =

1,
0,

m(x)−x heißt Mean Shift. Die wiederholte Bewegung der Datenpunkte in die Mittelwertpunkte beschreibt
den Algorithmus. In jeder Iteration des Algorithmus wird s ← m(s) für alle s ∈ S simultan berechnet.
Ein k-Means Shift Ansatz bedeutet k Anläufe mit maximal k Verschiebungen. m(x), m((m(x)), · · · . Eine
gewichtete m(x) ist auch möglich. Das Gewicht(w(s)) kann eine beliebige Beobachtungsgröße, z.B. der
Gradient in eine beliebige Richtung sein:

K(s − x)w(s)s
m(x) = s∈S
(4)
s∈S K(s − x)w(s)
Die Hough-Transformation ist eine Version des Mean Shift-Verfahrens, und dient in erster Linie der
Erkennung von Formen und der Kontursegmentierung.
2.2.2

Unsupervised learning of Models for Recognition
Learning a Sparse Representation for Object Detection

Es handelt sich um Methoden, die ein Modell (Code Book) beliebiger Objektklasse automatisch aus nicht
vorher bearbeiteten Roh- bzw. Quellbildern dieser Klasse konstruieren [4, 3] z.B. aus Bildern von Cabrios,
Limousinen, Old-Timern, Sportwagen, usw. kann man ein Code Book für die Objektklasse Pkw erstellen.
Es wird ein System entwickelt, welches bei der Eingabe eines Bildes Instanzen der Objektklasse in diesem
Bild ﬁnden kann und deren Positionen und Anzahl zurückgibt. Bei vielen anderen Ansätzen, die ein
solches Modell konstruieren, müssen sowohl bestimmte Bedingungen der Rohbilder (z.B. Bilddimensionen,
Objektposition im Bild) vorgegeben sein, als auch viele Bearbeitungsschritte manuell gemacht werden.
Bei dem automatischen Ansatz der Modellkonstruktion gibt es drei Hauptaufgaben:
1. Welche Objekte in den Bildern kommen in Frage, und wo beﬁnden sie sich in jedem Bild?
2. Welche Objektteile sind gegen geometrische Transformationen auf dem Bild (z.B. Rotationen) stabil
und dazu klassenspeziﬁsch?
3. Welche geometrische Details repräsentieren das Modell am besten?
• Ansatz:
1. Generierung eines Code Books: Wenn Bildfragmente nur in Bildern einer bestimmten Objektklasse vorkommen, dann werden sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in jedem Bild wiederholen, in welchem eine Instanz dieser Klasse vorhanden ist. Um ein repräsentatives Code Book
zu generieren, sollten Bilder (Fragmente) markanter Objektteile einer Objektklasse ausgesucht
werden, die rotations- und perspektivinvariant in Abhängigkeit von verschiedenen Klasseninstanzen sind. D.h. sie müssen eine stabile Form besitzen, die nach Transformationen und/oder
Projektionen wiedererkennbar ist. Solche Fragmente werden um die so genannten Interest
Points, mit Hilfe des Förstner Verfahrens (2.1.3) lokalisiert, da diese Punkte eine starke lokale Änderung der Informationssignale im Bild aufweisen. In vielen unterschiedlichen Bildern
der Objektklasse werden mehrere visuell ähnliche Teilbilder eines Objektteiles erkannt und
festgehalten. Diese Bilder werden automatisch mit Hilfe des NC-Verfahrens (Normalized Correlation, 2.1.2) zu einem Cluster zusammengefasst. Danach erhält jeder Cluster eine eindeutige
Identiﬁkationsnummer. Es wird aus Komplexitätsgründen versucht die Anzahl der Fragmente
auf die repräsentativsten Fragmente zu reduzieren, sowie redundante Fragmente zu entfernen.
2. Klassen können durch ihr Code Book beschrieben und kategorisiert werden. Um zu entscheiden, ob ein Objekt zu einer Klasse gehört oder nicht, wird das Bild durchsucht, ob irgendwelche
Fragmente (Patches) zu den Code Book Clustern zu passen. Um das zu realisieren wäre eine naive sukzessive Suche teuer. Besser ist, die Interest Points erst zu ﬁnden, dann in ihrer
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Abbildung 2: Kontinuierliche 1-Nachbarschaften

Umgebung Patches zu bestimmen und diese anschließend mit Hilfe des NC-Verfahrens auf
Ähnlichkeit zu untersuchen. Jedem zum Objektteil zugeordneten Patch wird die entsprechende Identiﬁkationsnummer des passenden Clusters zugewiesen. Die räumlichen Beziehungen
zwischen den verschiedenen Cluster, werden durch Abstand und Richtung bestimmt. Es wird
darauf geachtet, nur ein einziges abdeckendes Teil (das Beste übereinstimmende Element aus
dem Cluster zu einem Patch) in der Kategorisierung zu nutzen, um die Kosten der Komplexität
niedrig zu halten.
3. Der Klassiﬁkator wird auf einer Menge verschiedener Bilder trainiert, die nur zur Hälfte Objektbilder (positiv) sind, und der Rest ist negativ, d.h. enthält das Objekt nicht. Das Ergebnis
(Klassiﬁkation) wird als Vektor mit Eins-Null-Einträgen dargestellt. Eine Eins repräsentiert
vorhandene Ähnlichkeit mit einem Cluster, eine Null keine Ähnlichkeit. Um die Klassiﬁkation
durchzuführen, bewegt der Klassiﬁkator ein Fenster systematisch durch das zu untersuchende
Bild. Es wird eine Fenster mit der Größe M × N ausgewählt und dann wiederholend durch
das Bild geschoben, bis das ganze Bild, in Form von Patches in Fenstergröße, durchsucht ist.
Die Patches werden mit dem Code Book verglichen, und der Ergebnisvektor wird generiert.
Je nach der Quote der Einsen zu den Gesamteinträgen von Nullen und Einsen im Vektor (von
Fenstergröße und Verschiebung abhängig) wird Klassiﬁziert, ob im Bild eine Objektinstanz
der gesuchten Klasse vorhanden ist oder nicht. Problematisch ist dabei die Bestimmung der
Anzahl der Instanzen im Bild. Eine Lösung ist, die Nachbarschaftsbeziehungen einzusetzen,
also die Häufungen von Einsen in einer bestimmten kontinuierlichen Umgebung. D.h. wenn es
eine Instanz einer Klasse in einem Bildbereich gibt, gibt es in diesem Bildbereich (Teilbild)
eine Mehrheit von Patches, die nebeneinander sind, und eine Eins als Eintrag im Ergebnisvektor haben, und ein Objekt darstellen. Wenn es mehrere Bereiche dieser Art im Bild gibt, gibt
es auch mehrere Instanzen der Klasse. Die Anzahl dieser Bereiche entspricht der Anzahl der
Instanzen.
• Beurteilung und Ausblick: Dieses Verfahren zeigt die Fähigkeit, trotz Überlappungen, Objekte
auch bei nicht vollständigem Code Book, wiederzuerkennen. Es reicht zu wissen, wieviele Code
Book-Einträge im Bild vorhanden sind. Wenn es eine Quote des Vorhandenseins in einem sicheren
Bereich (z.B. mehr als 70% der Einträge) gibt, kann davon ausgegangen werden, dass es eine Instanz
der Objektklasse gibt. Leider ist das Verfahren noch recht langsam, besonders beim Trainieren
des Klassiﬁkators. Verbesserungen können z.B. beim Durchsuchen eingebracht werden, indem die
Bereiche eines Bildes, in welchen gar keine Objekte vorhanden sind, also nutzlose Suchbereiche
des Bildes, komplett ignoriert werden. Solche Bereiche haben z.B. eintönige Bildinformation (im
Bezug auf Farbwerte) und keine Interest Points. Auch die simultane Erkennung von mehreren
Objektklassen gleichzeitig soll eingebaut werden, wie es beim Menschen üblich ist. Wichtig ist auch
die Notwendigkeit, auf eine starre Bilderskala bei den Quellbildern zu verzichten. D.h. zum Beispiel,
dass die Objekte in den zu durchsuchenden Bildern keine feste Position und die Bilder keine feste
Dimension besitzen.
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2.2.3

Class Specific, Top-Down Segmentation

Hierbei handelt es sich um eine Segmentierungsmethode [5], welche sich in ihrer Arbeitsweise auf gelernte
speziﬁsche Objektinformation bezieht. Im Gegensatz zu den meisten bottom-up Segmentierungsverfahren
handelt es sich um einen top-down-/ bzw. high-level-Ansatz (das Hauptverfahren ist auch ein top-downAnsatz, ein a-priori-Verfahren, welches Vorwissen um die Segmentierung und Kategorisierung passend
durchzuführen voraussetzt), welcher sowohl von der Hintergrundstruktur unabhängig, als auch gegenüber
starker Formvarianzen des Objekts stabil ist. D.h. bei der Segmentierung wird die Bildinformation des
Hintergrunds ignoriert, und bei der Kategorisierung kann ein Objekt trotz Bildtransformationen erkannt
werden. Die bottom-up-Ansätze sind oft nicht präzise genug, weil sie Farben-, Graustufen- oder Texturbasiert arbeiten, d.h. ohne Kenntnisse welche Form ein Objekt hat, und welche speziﬁsche Bildinformation verursacht. Dadurch wird oft der Vordergrund eines Bildes von seinem Hintergrund nicht präzise
getrennt. Es gehen viele wichtige, auch entscheidende, Bildinformationen verloren. Es wird versucht mit
den top-down-Ansätzen diese Deﬁzite zu eliminieren. Eine große Schwierigkeit bei der Generierung eines
Code Books ist das Festhalten aller charakteristischen Eigenschaften einer Objektklasse, trotz der großen
Varianz (z.B. Form, Farbe, Muster) in den verschiedenen Instanzen dieser Klasse. Deswegen wird aus einer Gruppe Form-einfacher Fragmente eine fragmentbasierte Repräsentation der Objekte verwendet (wie
bei einem Puzzle). Diese Fragmente sollen später eine konsistente Überdeckung für jedes Objekt angeben, welches segmentiert wird. Dazu sollen globale Konstruktionsregeln (Constraints) diese Überdeckung
überwachen und verbessern.
• Vorarbeit:
1. Die Quellbilder, die als Lernmaterial dienen, werden in die zwei Klassen, Klassenbilder C
und Nicht-Klassenbilder N C eingeteilt. Danach werden Fragmente Fi aus C generiert (Bilder
werden in Rechtecke verschiedener Größen geschnitten).
2. Die Verteilungen der Fragmente in C und N C werden miteinander verglichen, demnach wird
für jedes Fi die Stärke des Zutreﬀens Si in beiden Bildergruppen gemessen, wobei Si ist als der
maximale Wert der normalen Korrelation des Fragment Fi im Bild Ii deﬁniert. Außerdem wird
ein Grenzwert gesetzt, θi um fehlerhafte Entdeckungen in N C in einem bestimmten Bereich
α zu unterbinden.
Es gilt: p(Si > θi |N C) ≤ α

(5)

Die Wahrscheinlichkeit, dass Si > θ, wenn Si ∈ N C ist ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit.
3. Die Fragmente werden nach der Stärke des Zutreﬀens Si sortiert, und es werden die besten K
Fragmente mit den höchsten Si in C und den niedrigsten Si in N C ausgewählt. p(Si > θi |C). K
beschreibt die Kardinalität einer Fragmentgruppe (Code Book), d.h. die Anzahl der Elemente,
welche für die Segmentierung benutzt werden sollen. Zuvor wird noch jedes Fragment um die
zwei folgenden Einträge erweitert:
(a) Vorder- oder Hintergrund (Figur oder Nicht-Figur): Jedes Pixel im Fragment wird entsprechend seiner Zugehörigkeit im Quellbild markiert. Pixel die innerhalb des Objekts liegen

Abbildung 3: Bsp. Ergebnisse einer bottom-up Segmentierung
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werden mit einer Eins markiert, Pixel die außerhalb des Objekts liegen werden mit einer
Null markiert.
(b) Zuverlässigkeit eines Fragments: D.h. wie stark und speziﬁsch ein Fragment seine Objektklasse repräsentiert.
• Segmentierung: Zunächst werden die Fragmente aus der Fragmentgruppe im Bild gesucht. Wird eine
Ähnlichkeit zwischen einem Fragment und einem Patch aus dem Bild gefunden, dann wird auch
die Konturinformation (Grenzen) der beiden Fragmente auf Übereinstimmung untersucht. Wichtig
dabei ist nicht nur eine lokale, sondern auch eine konsistente globale Übereinstimmung zu erzwingen.
Eine globale Übereinstimmung bedeutet eine komplette Abdeckung (Cover) des Objekts.
Um diese globale Übereinstimmung des Covers zu gewährleisten wird ein Übereinstimmungsmaß
cij zwischen zwei konsistenten, sich gegenseitig überlappenden Fragmenten, Fi , Fj eingeführt, mit
µij als minimale Überlappung.
cij =

#konsistent überlappende Pixel
max(totale Überlappungen, µij )

(6)

Um die Zuverlässigkeit des Covers zu erhöhen, ist mit den am zuverlässigsten übereinstimmenden
Elementen der Fragmentgruppe anzufangen und sukzessiv weniger zuverlässige hinzuzuzufügen. Die
Zuverlässigkeit eines Fragments wird mit einem stochastischen Schätzer abgeschätzt, z.B. mit dem
Likelihoodschätzer:

ri =

Erkennungsrate
p(Si > θi |C)
=
p(Si > θi |N C)
α

(7)

Das optimale Cover wird bei der Maximierung der lokalen und globalen Übereinstimmung erreicht.
• Beurteilung:
– Vorteile: Das Verfahren führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer sinnvollen Segmentierung.
Das Durchsuchen von Bildern ist schnell.
– Nachteile: Probleme gibt es in dünnen Objektbereichen, wie z.B. bei Beinen. Das System ist
nicht direkt global anwendbar, da eine passende Fragmentgruppe (Code Book) erst erstellt
werden muss. Die Erstellung einer Fragmentgruppe ist zeitaufwendig.

Abbildung 4: Lokale und globale Übereinstimmung der Abdeckung
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Abbildung 5: Kategorisierung und Segmentierung in einem Schritt.

3

Interleaved Object Recognetion and Segmentation
(Verschränkte Objektkategorisierung und -segmentierung)

In diesem Verfahren [6,7] werden die Aufgaben der Computer Vision nämlich die Objektkategorisierung
und -segmentierung verschränkt durchgeführt. Die Segmentierung eines Bildes in zwei Bereiche, Figur
und Nicht-Figur (Hintergrund) folgt als Nebenprodukt der Objektkategorisierung, weil sobald ein Objekt
erkannt wird, werden seine Konturen gleichzeitig festgemacht. Dies ermöglicht das Objekt vom Hintergrund zu trennen. Die zwei Schritte, Segmentierung und Kategorisierung, sind sehr stark verzahnt und
deshalb ist es sinnvoll diese Schritte simultan durchzuführen. Da normalerweise die Segmentierung ein
bottom-up-Ansatz ist, soll sie mit Hilfe der top-down-Kenntnisse unterstützt und geleitet werden. Dieser
Ansatz verspricht beliebige Objekte in schwierigen realistischen Lagen zu erkennen und ist in der Lage
eine Hypothese über das Objekt im Bild zu machen, ohne die Segmentierung durchgeführt zu haben, was
die Segmentierung präziser macht. Diese Methode setzt die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein und insbesondere die bedingte Wahrscheinlichkeit. Auch die Vorkenntnisse über die zu erkennende Objektklasse
(Kategorie) werden in Verbindung mit der Information aus dem Bild eingesetzt, um die Segmentierung
durchzuführen. Genauere Informationen über eine bestimmte Klasseninstanz sind nicht unbedingt notwendig.
High-level bzw. top-down-Informationen (z.B. geometrische Eigenschaften der Objektklasse) in einem solchen Verfahren einzusetzen ist nicht neu, aber solche Verfahren, kommen ohne sehr speziﬁsche Bedingungen nicht aus, was sie nicht global einsetzbar macht. Das ist so, weil das Verfahren ein a-priori-Verfahren
ist und das Nachteil hat, dass sein Vorwissen (bestimmtes Code Book) wie bei 2.2.3 sein Arbeitsgebiet
bestimmt und beschränkt. Der Ansatz von 2.2.3 trägt sehr zu dem im Folgenden beschriebenen Verfahren
bei aber ein großer Unterschied ist, dass durch das Zusammenbinden von Segmentierung, und Kategorisierung der fehleranfällige Schritt der Segmentierung nicht das Erkennungsergebnis zerstören kann. die
Ergebnisse von Kategorisierung und Segmentierung werden hier gemeinsam optimiert.

3.1

Ablauf:

Im Folgeden werden die Arbeitsschritte des Verfahrens präsentiert und die dazu passenden mathematischen Grundlagen verdeutlicht.
3.1.1

Vorbereitung

Generieren eines Code Books: Ein Code Book für eine beliebige Objektklasse wird gleichermaßen wie in
(2.1.1) erstellt. In diesem Fall soll für Kühe und Pkws ein Code Book generiert werden. Es wurden 16 Fotos
von 10 verschiedenen Standpunkte um jedes Objekt gemacht (also 160 jeweils), Patches aus den Bildern
wurden mit Hilfe des Harris Interest Points Detektors (Operator) gefunden, und haben die Dimension
25×25 Pixel. Harris’s Detektor und Förstner’s Detektor 2.1.3 sind ähnlich in ihrer Funktion, mit dem
Unterschied, dass der Laplace-Harris-Detektor skalierungsstabil ist. Die Code Book Cluster wurden wie
folgt erzeugt: Die Patches aus den Quellbildern wurden zuerst als Cluster genommen. Ähnliche Cluster
wurden durch Akkumulation zu einem einzigen Cluster vereint. Seien Ci und Cj zwei Cluster, solange
die Ähnlichkeit zwischen den beiden höher als ein Grenzwert t ist, werden beide zu einem neuen Cluster
Ch vereint, usw. bis die Ähnlichkeit zwischen zwei Cluster nicht größer als t ist. Die Ähnlichkeit zwischen
zwei Cluster ist wie folgt deﬁniert:
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Abbildung 6: Verschiedene Objekte gleicher Klasse.

Abbildung 7: Bsp. Code Book für Pkws.
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p∈C1 ,q∈C2

Ähnlichkeit(C1 , C2 ) =

N GC(p, q)

|C1 | × |C2 |

>t

(8)

wobei NGC die Normalized Greyscale Correlatoin 2.1.2 ist.
Diese Clusteringmethode sichert, dass nur visuell-ähnliche Patches gruppiert werden.
3.1.2

Kategorisierung (Erkennung)

Für ein heuristisch gewählter Grenzwert t = 0,7 wurde aus 8269 Patches ein Code Book mit 2519 Cluster
generiert. Diese Anzahl ist hoch und lässt sich auch nicht weiter verringern, da die Cluster nur aus Teilen
mit großer Ähnlichkeit bestehen sollen. Das Code Book wird nicht direkt benutzt, um einen Klassiﬁkator zu trainieren, wie in 2.2.2. Stattdessen wird ein wahrscheinlichkeit-basiertes Abstimmungsschema
vorgestellt, welches ähnliche Kategorisierungsresultate liefert. Dafür werden die Patches aus dem zu untersuchenden Bild mit dem Code Book mit Hilfe des NGC-Verfahrens verglichen. Im Gegensatz zu 2.2.2,
werden nicht nur das am besten übereinstimmende Element aus dem Cluster mit einem Patch verknüpft,
sondern alle Einträge, die eine Ähnlichkeit größer als der Grenzwert t aufweisen. Auch wichtig ist, dass
für jeden Eintrag im Code Book die Position (Abstand und Richtung) abhängig vom Objektzentrum im
Quellbild, aus dem er stammt, gespeichert ist. Nun folgt die Kategorisierung in einem beliebigen Bild:
1. Patches werden um Interest Points im Bild extrahiert, und die dazu übereinstimmenden Einträge
im Code Book ermittelt, falls sie vorhanden sind.
2. Da jeder Eintrag ein Objekteil repräsentiert und seine Position (Abstand und Orientierung) in
Abhängigkeit zum Objektzentrum gespeichert ist. Sammelt jeder dieser Einträge Stimmen für mögliche Positionen des Objektszentrums im Eingabebild.
3. Eine passende Hypothese für das Objekt wird als Maximum über den Abstimmungsraum mit Hilfe
von Mean Shift (Mittelwertposition aller möglichen Positionen des Objektszentrums) 2.2.1 ermittelt.
4. Um die Hypothese zu verbessern, werden alle Patches gesammelt, über deren Stimmen das Maximum berechnet wurde. Das entdeckte Objekt kann mit deren Hilfe visualisiert werden, indem
für jedes Patch der dazu passende Eintrag zurückprojiziert wird, dessen Stimme am genausten des
Objektzentrum Im Eingabebild erwartet (prognostiziert) hatte.
5. Eine Verfeinerung der Hypothese wird erreicht, indem versucht wird übereinstimmende Einträge
für noch zusätzliche neue Patches nahe der Patches bei den Interest Points zu ﬁnden.
Die Kategorisierung im Rahmenwerk der Statistik ergibt sich wie folgt:
Sei e (Rechteck) ein Patch aus einem Eingabebild, I eine Interpretation (Eintrag eines Clusters im Code
Book). Manche Patches haben mehrere Interpretationen Ii . Jede Interpretation ist mit der bedingten
Wahrscheinlichkeit p(Ii |e) gewichtet. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ii eine Interpretation für ein
gegebenes Patch e ist, die sich aus der inversen Ähnlichkeit des Patches mit dem Cluster ergibt. Für
jeden der Clustereinträge (Interpretationen) I gibt es Stimmen für verschiedene Objekte on (Instanzen der Objektklasse) an verschiedenen Positionen xj . Daraus ergibt sich für jede Stimme das Gewicht
p(on , xj |Ii )p(Ii |e), und damit der Beitrag von Patch e zur Hypothese:

p(on , xj |e) =
p(on , xj |Ii )p(Ii |e)
(9)
i

Falls die Entscheidung auf die Stimmen eines einzigen Patch eingeschränkt wird und eine gleichmäßige Priorität (Verteilung) für alle Patches vorausgesetzt wird, dann ergibt sich die Approximation (die
Wahrscheinlichkeit als Summe aller bedingten Wahrscheinlichkeiten):

p(on , xj |ek )
(10)
p(on , xj ) ∼
k

Aus diesem Rahmenwerk wird deutlich, dass sowohl die Summe von allen p(on , xj |Ii ), als auch p(Ii |e)
jeweils gleich 1 ist. Es wird für beide Verteilungen von einer gleichmäßigen Verteilung ausgegangen, (d.h.
1
, wobei |I| die Anzahl der übereinstimmenden Einträge im Code Book ist). Eine gleichmäßige
p(Ii |e) = |I|
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Abbildung 8: Erkennungsschritte

Verteilung ist keine Bedingung, andere Verteilungen sind auch erlaubt aber weitere Verteilungen wurden
nicht angegeben.
Um die Kategorisierungsstärke des Systems zu beurteilen, wurde es auf eine Datenbank mit 137 PkwBildern, mit Pkws an verschiedenen Stellen und in Alltagssituationen, angewendet. Das System konnte
schon bei der ersten Hypothese 53.3 % der Pkws erkennen und lokalisieren und bis zu 87,6 % bei den
ersten 12 Hypothesen. Bei der Benutzung von allen möglichen Patches verbessert sich logischerweise das
Ergebnis, sprich höhere Erfolgsquoten und geringerer Anzahl an Versuchen um ein Objekt zu erkennen.
Es wird versucht mit der kleinsten Anzahl an Patches auszukommen, um die Laufzeit des Verfahrens
nicht zu dämpfen, weil jedes Patch mit dem Code Book verglichen wird.
3.1.3

Segmentierung

Die Segmentierung wird auf Bilder mit seitlichen Ansichten von Kühen und Pkws durchgeführt, weil
diese Seite die Objekte am besten repräsentiert, und die Seite mit der größte Oberﬂäche für die Sangeboten wird. Bei vielen Objekten ist nur eine Seite nicht sonderlich repräsentativ. Objekte ohne jegliche
Symmetrie brauchen bei der Kategorisierung mehr (Zeit) Aufwand, weil um solche Objektklassen zu
Kategoriesieren ein umfassenderes Code Book gebraucht wird und mehr Vergleiche durchgeführt werden
müssen. Die Symmetrie reduziert der Anzahl der Clusters deutlich (um Faktor 0,5 meistens) z.B. bei
einem Pkw (Waagerecht betrachtet) sieht links wie rechts aus, und es reichen die Einträge für eine Seite
im Code Book zu haben aus.
Eine stochastische Formulierung für das Segmentierungsproblem wird abgeleitet. Es wird mit der verfeinerten Objekthypothese (on , x) angefangen und als Folge sollen die Objektinstanzen segmentiert werden.
1. Bis jetzt wurden die Patches als Ganzes behandelt. Für die Segmentierung ist es jedoch notwendig
zu wissen, welche Pixel in der Objekthypothese zum Objekt, und welche zum Hintergrund gehören,
genauer gesagt ob Pixel P (2-dimensionale Position im Eingabebild) der Figur (F Menge der Pixel,
welche der Figur repräsentieren) oder dem Hintergrund (∈ F ) angehört. Die Wahrscheinlichkeit
p(P ∈ F |on , x). Patch e beeinﬂusst die Objekthypothese wie folgt:

p(on , x|I)p(I|e)p(e)
p(on , x|e)p(e)
= I
(11)
p(e|on , x) =
p(on , x)
p(on , x)
wobei p(on , x|e) die Stimmen eines Patches repräsentiert. Wenn über alle Patches, die ein bestimmtes Pixel enthalten, summiert wird, kann über die Zugehörigkeit dieses Pixels entschieden werden:
p(P ∈ F |on , x) =



p(P ∈ F |e, on , x)p(e|on , x)

P ∈e
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(12)

mit p(P ∈ F |e, on , x) als patchspeziﬁsche Segmentierungsinformation, und p(e|on , x) als die Gewichtung des Patcheinﬂusses auf die Hypothese. Jedes Patch kann die passeneden Interpretationen
I aus den Einträgen im Code Book zugeordnet bekommen:

p(P ∈ F |e, I, on , x)p(e, I|on , x)
(13)
p(P ∈ F |on , x) =
P ∈e I

=



p(P ∈ F |I, on , x)

P ∈e I

p(on , x|I)p(I, e)p(e)
.
p(on , x)

(14)

D.h. für jedes Pixel wird ein gewichteter Durchschnitt aller Segmentierungen über die Patches
berechnet, die das Pixel enthalten. Die Gewichte der Patches sind zu deren Beiträgen bei Objekthypothese proportional. Analog kann die Wahrscheinlichkeit für den Hintergrund (Nicht-Figur)
berechnet werden. Der wichtigste Faktor in dieser Formulierung ist die Segmentierungsinformation
p(P ∈ F |I, on , x) pro Pixel, der nur vom übereinstimmenden Eintrag im Code Book und nicht vom
Patch im Bild abhängt. Die Wahrscheinlichkeit p(P ∈ F |I, on ) wird kleiner, wenn eine einzige starre
Segmentierungsmaske für jeden Eintrag im Code Book, wie bei 2.2.3, gespeichert wird. Im Gegensatz dazu wird in dieser Methode eine separate Segmentierungsmaske für die Erscheinungsposition
jedes Eintrags in seinem Quellbild gespeichert, was das Nutzen von p(P ∈ F |I, on , x) erlaubt und
so dem Einsatz mehr Flexibilität verleiht.
2. Die Implementierung der Segmentierung greift auf die vorhandenen hoch qualitativen Segmentierungsmasken der Code Book-Einträge zurück. Auf diese Weise kann eine Maske für jedes beliebige
Patch gefunden werden. Diese Hilfestellung in das System zu integrieren, wird in zwei Ansätzen
versucht:
(a) Eine einzige Segmentierungsmaske wird, wie bei 2.2.3, zu jedem Eintrag aus den Quellbildern
gespeichert. Beim Clustering wird diese Maske als Ähnlichkeitsmaß auch mit einbezogen. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass nur visuell ähnliche Patches, die ähnliche Masken besitzen
in einem Cluster zusammengruppiert werden. Wird bei der Erkennung zu einem Patch ein
übereinstimmender Eintrag gefunden, dann wird seine Maske auch auf das Patch angewendet
und auf Ähnlichkeit verglichen. Ein Eintrag im Code Book sammelt Stimmen für verschiedene Objekte und Positionen. Unabhängig wie die Stimmen aussehen, bleibt die angewendete Segmentierungsmaske gleich. Bei der Erzeugung einer Objekthypothese als Maximum im
Stimmenraum, werden alle zur Hypothese beitragenden Interpretationen gesammelt. Danach
werden ihre Segmentierungsmasken mit der Wahrscheinlichkeit p(P ∈ F |on .x) pro Pixel P
kombiniert.
(b) Ein neuartiger Ansatz, der zum ersten Mal in dieser Methode vorgestellt wird, verwendet
keine starre Segmentierungsmaske für jeden Eintrag, sondern speichert eine separate Maske
an jeder seiner Erscheinungsposition in den Quellbildern. Für die Pkws, die 2519 Cluster
haben, ergaben sich 20359 Erscheinungspositionen, für jede eine Maske gespeichert wurde. Im
Vergleich für die Kühe, die 2244 Cluster haben, ergaben sich wegen der größeren Varianz in
der Kuhmusterung 50792 Erscheinungspositionen. Wann immer ein Eintrag zu einem Patch
zugewiesen wird, wird dem Patch abhängig von der Objektposition (Patchposition) im Bild
die passende Segmentierungsmaske des Eintrags zugewiesen. Beispielsweise kann eine vertikale
Struktur in einem Patch ein solides Gebiet sein, wenn sie in der Mitte einer Kuh auftaucht
oder eine starke Grenze, wenn sie ein Beinstück ausmacht. Die Selektion zwischen den beiden
hängt von der richtigen Hypothese und der Unterstützung der restlichen Patches ab.
Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen eine gleichmäßige Verteilung für p(e) und p(P ∈
F |on , x) vorausgesetzt. Um ein Bild komplett zu segmentieren werden die Wahrscheinlichkeiten
für alle Pixels gebraucht und mit Hilfe der Likelihood Schätzer wird eine Quote für jedes Pixel
berechnet:
L=

p(P ∈ F |on , x)
p(P ∈ F |on , x)

(15)

Abbildung 9 zeigt eine Pkw-Segmentierung für verschiedene Konﬁdenzintervalle θ. Bei der Betrachtung von Pixels in der Abbildung mit max (p(P ∈ F ), p(P ∈ F ) > θ) wird klar, dass je größer θ ist, desto
genauer das Ergebnis ist. Als Kosten für eine genauere Segmentierung ergeben sich Lücken in der Segmentierung. Umgekehrt sind weniger genaue Ergebnisse weniger eindeutig aber dafür lückenlos (zu beachten,
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Abbildung 9: Segmentierungsresultate für verschiedene Konﬁdenzintervalle.

Abbildung 10: Segmentierungsresultate für Pkws.

dass θ ∈ [0, 1] wegen eines Normierungsfaktor bei der Implementierung ist). Je heller ein Pixel ist, desto
wahrscheinlicher wird es aus der Figur sein und umgekehrt je dunkler, desto wahrscheinlicher stammt es
aus dem Hintergrund. Das gleichmäßig graue Gebiet spielt bei der Objekthypothese keine Rolle und wird
neutral behandelt, weil es die Bereiche im Eingabebild repräsentiert, die keinen Beitrag zur Hypothese
geleistet haben. Es ist oﬀensichtlich, dass manche Regionen in der Abbildung nicht eindeutig zuzuordnen
sind. Eine Abschätzung, in wieweit eine Segmentierung zuverlässig ist, ist wichtig, besonders wenn das
Ergebnis irgendwann später mit einer bottom-up Segmentierungsmethode erweitert bzw. verglichen wird.

3.2

Ergebnisse

In Abbildung 10(a)-(e) wird eine Stärke dieses Verfahrens deutlich und zwar ist im originalen Bild keine
Trennlinie zwischen der unteren Pkw-Grenze und dem Schatten darunter sichtbar. Allerdings wird es
erkannt und kompensiert, weil der übereinstimmende Eintrag zu dieser Stelle mit der Trennlinie weiß, wo
die in sich enthaltene Grenze einzusetzen ist.
Ein interessanter Fall wird in Abbildung 10(f)-(j) deutlich: Eine beliebige Teilverdeckung, die keinen
Beitrag zur Objekthypothese leistet, kann leicht aus der Segmentierung genommen werden (hier ein
Fußgänger). Eine Objekthypothese wurde schon im zweiten Lauf gefunden. Im Vergleich ist dieser Fall
sehr schwer mit einem bottom-up-Verfahren feststellbar. In den Abbildungen 11(Kühe)und 12(Pkws),
können mehrere Resultate betrachtet werden. Die Segmentierung war auf Grund von niedrigen Kontraststufen und viel Rauschen nicht einfach. Problemstellen sind die Köpfe und die Pkw-Dächer, weil diese
Gebiete starke Variationen aufweisen, welche in den Quellbildern nicht vorhanden gewesen sind. Eine
sehr große Anzahl an Quellbildern wird benötigt, um diese Variationen vollständig zu erfassen. Interessant sind die guten Ergebnisse bei der Segmentierung der Kuhbeine, auch wenn in den Quellbildern
nicht die exakte Beinkonﬁguration vorhanden ist. Bemerkenswert ist, dass trotz starken Konturstrukturen in der Kuhmusterung, mitten im Körper keine Grenzen vorgeschlagen wurden, weil das System sie
als Körpermerkmale gelernt hat.
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Abbildung 11: Segmentierungsresultate für Kühe.

Abbildung 12: Mehrere Segmentierungsresultate für Pkws.
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Abbildung 13: Mögliche Segmentierungsprobleme bei Pkws.

3.3

Beurteilung und Ausblick

1. Beurteilung
(a) Qualität der Resultate: Erzeugt eine Segmentierung für Bilder aus dem alltäglichen Leben
als Folge des Erkennungsprozess und gibt dazu eine passende Konﬁdenzstufe an, die die Zuverlässigkeit der Segmentierung angibt. Kommt mit partieller Verdeckung und Rauschen relativ gut aus. Arbeitet auf beliebige Bildergrössen.
(b) Probleme: Das Verfahren zeigt Schwächen, wenn es um die Konturen bzw. Objektgrenzen geht
(z.B. Pkw-Dächer). Es ist sinnvoll, low-level-Verfahren als Unterstützung und Ergänzung von
high-level-Verfahren zu benutzen, weil sie zuverlässiger Grenzen entdecken können. Auf der anderen Seite können die high-level-Verfahren Problemstellungen nur durch ihre Objektkenntnis
und ohne zusätzliche Bildinformationen eindeutig lösen. Weitere mögliche Problemstellungen
werden u.a. in der Abbildung 13 prognostiziert:
i. In Abbildung 13(a) wird eine Stretch-Limousine gezeigt, deren Kategorisierung und Segmentierung nicht leicht ist. Abhängig davon, wie die Positionierung und die Abstände
zwischen den verschiedenen Autoteilen im Pkw-Code Book deﬁniert sind, kann das System entweder zwei Autos Erkennen oder nur ein einziges. Im ersten Fall verdeckt ein Auto
das andere (Hinterteil verdeckt Spitze oder umgekehrt), was eine Segmentierung von zwei
Teilautos zur Folge hat oder nur eins mit Verdeckung in der Mitte, wie die vorgeschlagene Segmentierung in der Abbildung zeigt. Beide Segmentierungsmöglichkeiten sind nicht
richtig und je nachdem welche Information gebraucht wird, sind sie von weniger Nutzen.
ii. Eine ähnliche Situation wie 13(a) wird in 13(b) gezeigt. Der einzige Unterschied ist, dass
es zwei Hinterräder nebeneinander an jeder Autoseite gibt. Dies kann auch zu gleichen
Ergebnissen wie oben führen oder nur eine Hypothese für die Autospitze generiert wird.
iii. In Abbildung 13(c) ist ein Formel-1-Rennauto zu erkennen. Dessen Kategorisierung ist
nicht leicht, weil nicht alle Eigenschaften der Standard-Pkws zu einem Rennauto passen.
Z.B. wegen vieler Unterschiede in Design (z.B. Aerodynamik) und Funktion.
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iv. In Abbildung 13(d) ist das Problem gegeben, ob das System zwei Pkws erkennen kann
oder überhaupt nur eins, wie vorgeschlagen. Erkennung von mehreren Objektinstanzen in
einem Bild ist nicht sicher.
v. Falls eine Lackierung starke Farb- und Helligkeitskontraste aufweist (z.B. Kuhmusterung),
wird die Segmentierung sehr schwer, weil diese Unterschiede bei den Pkws schwer zu lernen
ist.
vi. Ein Cabrio ist schwer von einem bedachten Pkw zu unterscheiden.
vii. Natürlich kann ein Objekt außer der Objektklasse nicht kategorisiert werden.
(c) Laufzeit: Für die Generierung eines Code Books wird viel Zeit benötigt, die proportional zu
dessen Komplexität und Umfang ist. Deswegen wird dieser Schritt zuerst oﬄine durchgeführt.
Die Erkennung und Segmentierung erfolgt in akzeptabler (polynomial) Zeit.
(d) Eignung: Das Verfahren liefert gute Kategorisierung- und Segmentierungsresultate, wenn es
um nicht sehr fein detaillierte Segmentierungen geht. Es muss verbessert werden (genauere
Erkennung der Grenzgebiete), um genauere Ergebnisse zu erzielen. Im Bereich Medizin ist
das Verfahren nicht sonderlich gut, weil kleinste Details der Segmentierung eines Körperorgans, wegen ungenügender Genauigkeit unerkannt bleiben bzw. verloren gehen. So können
Missbildungen bzw. Umformungen an einem Körperorgan nicht erkannt werden. (Stichwort
Tumorentstehung). Eine menschliche oder automatische Prognose ist schwer machbar.
2. Ausblick:
(a) Verbesserungsmöglichkeiten sind u.a. die Integration der Zusammenarbeit zwischen top-downund bottom-up-Ansätzen. Das Segmentierungsergebnis kann noch verfeinert werden, indem
die Patchdimensionen kleiner gemacht werden, was aber die Laufzeit erhöht. Bildbereiche, die
keine segmentierungsrelevante Information enthalten, sollten aus dem Ablauf ausgeschlossen
werden. Eine parallele Suche im Bild beschleunigt die Segmentierung. Gleichzeitige Suche für
verschiedene Klassen macht das verfahren global einsetzbar.
(b) Arbeiten: Borenstein, Sharon, und Ullman [8] haben einen Ansatz vorgeschlagen, der top-downund bottom-up-Verfahren vereint. Es wird eine Kostenfunktion um die Grenzen deﬁniert, deren
Maximum die optimale Segmentierung ergibt. Die erzielten Ergebnisse sind eindeutig besser
als solche, die nur mit einem der beiden Ansätzen erreicht werden können.
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3.1.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Filtern von Graph-Datenbanken mit Entscheidungsbäumen [3] . . .
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden ausgewählte Verfahren zur Lösung einzelner Probleme bei der inhaltsbasierten
Bildsuche vorgestellt. Da in Datenbanken Bilder durch Graphen dargestellt werden können, erweist sich
das Problem des Findens ähnlicher Bilder als ein Matching-Problem zwischen Graphen. Zur eﬃzienten
Lösung dieses Problems werden zunächst zwei Filterverfahren vorgestellt, die eine Vorauswahl an Kandidaten treﬀen. Diese werden dann mit einem dritten Verfahren auf Graph-Isomorphie untersucht.
Keywords: Inhaltsbasierte Bildsuche, Bäume, Graphen, Graph-Isomorphismus

1

Motivation

In medizinischen Anwendungen steht man häuﬁg vor dem Problem, ein Bild, beispielsweise eine Röntgenaufnahme einer Hand, mit einer Menge von Bildern in einer Datenbank zu vergleichen, mit dem Ziel,
inhaltlich ähnliche Bilder aus dem Bestand zu erhalten. Damit der Rechner Bilder überhaupt miteinander vergleichen kann, müssen die Bilder in einer Repräsentation vorliegen, die die Anwendung eines
Algorithmus erlaubt. Dies wird zum Beispiel dadurch erreicht, daß man Bilder durch Bäume oder Graphen darstellt und einen Graph-Matching-Algorithmus zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Bilder
verwendet.
Da Graph-Matching Algorithmen jedoch einen hohen Berechnungsaufwand mit sich bringen, besteht
bei großen Datenbanken die Notwendigkeit, durch einen Vorverarbeitungsschritt die Menge der zu testenden Graphen deutlich zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch die Anwendung eines oder mehrerer Filter auf
die Graphen in der Datenbank, im Folgenden als Modellgraphen bezeichnet, erreicht: Ergebnis des Filters ist eine kleine Menge von möglichen Kandidaten, die ähnlich zum Graphen des Eingabebildes, auch
Eingabe- oder Input-Graph genannt, sind, sodaß das teure Graph-Matching lediglich auf eine geringe
Anzahl von Kandidaten angewendet werden muß.
In dieser Ausarbeitung werden zunächst zwei Filterverfahren vorgestellt, die eine Auswahl an dem
Eingabegraph möglicherweise ähnlichen Kandidaten ermitteln. Während das erste Verfahren auf einer
Baumrepräsentation von Bildern arbeitet und eﬃziente und eﬀektive Filter verwendet, die die Transformation eines Baums in einen anderen approximieren, arbeitet das zweite Verfahren auf einer allgemeineren
Graph-Repräsentation von Bildern und benutzt strukturelle Eigenschaften dieser Graphen zur Bestimmung derjenigen Modellgraphen aus der Datenbank, die möglicherweise isomorph zum Eingabegraphen
sind.
Das Ergebnis beider Verfahren ist eine Menge von Graphen, die nun auf Graph- bzw. TeilgraphIsomorphie zum Eingabegraph getestet werden müssen. Hierzu wird das Verfahren von Messmer [5]
vorgestellt, welches in sublinearer Zeit in der Größe der Datenbank durch rekursive Zerlegung der Modellgraphen und anschließender rekursiver Konstruktion von Graph-Isomorphismen das Graph-Matching
Problem löst.

2

Terminologie

Da beide Filterverfahren, die in Abschnit 3 vorgestellt werden, auf einer Graphrepräsentation von Bildern
arbeiten, werden im Folgenden grundlegende Begriﬀe eingeführt.
Deﬁnition 1. Ein gerichteter Graph G ist ein Vier-Tupel G = (V, E, α, β) wobei
• V eine endliche Menge von Knoten
• E ⊆ V × V eine endliche Menge von Kanten
• α : V → LV eine Knotenbeschriftungsfunktion
• β : E → LE eine Kantenbeschriftungsfunktion
ist. Hierbei sind LV und LE jeweils endliche Mengen von Knoten- bzw. Kantenlabel.
Deﬁnition 2. Ein Teilgraph Gs eines Graphs G ist ein Vier-Tupel Gs = (Vs , Es , αs , βs ) so daß gilt
• Vs ⊆ V ist eine Teilmenge der Knoten von G
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Gesamtes Bild

Blume
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Blätter

Hintergrund
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schwarzer
Schatten

Abbildung 1: Ein Bild und sein struktureller Aufbau

• Es = E ∩ (Vs × Vs ) ist eine Teilmenge der Kanten von G
Die Beschriftungsfunktionen von G werden auf Vs bzw. Es

α(v)
αs (v) =
undef iniert

β(e)
βs (e) =
undef iniert

eingeschränkt, sodaß gilt:
:
:

v ∈ Vs
sonst

(1)

:
:

e ∈ Es
sonst

(2)

Im Folgenden bedeutet die Notation Gs ⊆ G, daß Gs ein Teilgraph von G ist.
Deﬁnition 3. Eine bijektive Funktion f : V → V  ist ein Graph-Isomorphismus von einem Graph
G = (V, E, α, β) in einen Graph G = (V  , E  , α , β  ), wenn gilt:
1. α(v) = α (f (v)) für alle v ∈ V
2. Für jede Kante e = (v1 , v2 ) ∈ E existiert eine Kante e = (f (v1 ), f (v2 )) ∈ E  sodaß β(e) = β  (e ),
und für jede Kante e = (v1 , v2 ) ∈ E  existiert eine Kante e = (f −1 (v1 ), f −1 (v2 )) ∈ E sodaß
β(e) = β  (e ).
Deﬁnition 4. Eine injektive Funktion f : V → V  ist ein Teilgraph-Isomorphismus von G nach G ,
wenn ein Teilgraph S ⊆ G existiert, sodaß f ein Graph-Isomorphismus von G nach S ist.

3
3.1

Filterverfahren für Graph-Datenbanken
Inhaltsbasierte Bildsuche mit Filtern [2]

Um befriedigende Resultate im Rahmen einer inhaltsbasierten Bildsuche zu erhalten, reicht es im Allgemeinen nicht aus, ein Bild durch einfache Eigenschaften wie Farben oder Formen darzustellen. Vielmehr
besteht ein Bild aus strukturellen Komponenten, die in einer gewissen Hierarchie zueinender stehen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die strukturelle Hierarchie in einem Bild. Das Ziel ist also, den gesamten
Inhalt eines Bildes zu beschreiben, indem man die Objekte aus dem Bild extrahiert und zueinander
in Relation setzt. Im Folgenden wird eine Repräsentation von Bildern durch Bäume eingeführt, die es
ermöglicht, sowohl strukturelle als auch inhaltliche Eigenschaften eines Bildes wie z.B. Farben, zu modellieren. Mit Hilfe dieses Modells lassen sich Bilder dann auf Ähnlichkeit untersuchen.
3.1.1

Containment Trees [1]

Containment Trees stellen eine Möglichkeit dar, die strukturellen und inhaltlichen Informationen eines
Bildes darzustellen. Mit Hilfe von attributierten Bäumen wird der hierarchische Aufbau eines Bildes aus
verschiedenen Segmenten modelliert. Dazu werden die beiden folgenden Schritte durchgeführt: Mittels
eines Region Growing Algorithmus wird das Bild zunächst segmentiert, und jedes resultierende Segment
erhält als Attribut seine Farbe und seine Größe im Verhältnis zum Gesamtbild. Der zweite Schritt besteht
nun darin, eine Hierarchie zwischen den extrahierten Regionen aufzubauen. Dazu wird bestimmt, welche
Regionen sich vollständig innerhalb einer anderen Region beﬁnden. Im Weiteren heißt eine Region Rin
vollständig enthalten in einer Region Rcont , wenn für alle Punkte p ∈ Rin und alle Geraden L, die durch
185

p gehen gilt: Es existieren zwei Punkte o1 , o2 ∈ L so, daß o1 , o2 ∈ Rcont und o1 und o2 auf verschiedenen
Seiten von p liegen. Mit Hilfe dieser Deﬁnition werden alle Segmente paarweise untersucht und dadurch
die Gesamtstruktur des Bildes als Containment-Tree aufgebaut.
Als Maß für die Ähnlichkeit zweier Bilder, wird nun die Edit-Distanz ihrer zugehörigen Containment
Trees herangezogen.
Deﬁnition 5. Für einen gegebenen Graph G = (V, E, α, β) existieren die folgenden Edit-Operationen:
• α(v) → l, v ∈ V, l ∈ LV : Substitution des Knotenlabels α(v) durch l.
• β(e) → l , e ∈ E, l ∈ LE : Substitution des Kantenlabels β(e) durch l .
• v → $, v ∈ V : Löschen des Knotens v aus G.
• e → $, e ∈ E: Löschen der Kante e aus G.
• $ → e = (v1 , v2 ), v1 , v2 ∈ V : Einfügen einer neuen Kante zwischen zwei existierenden Knoten v1
und v2 von G.
• $ → v, v ∈
/ V : Hinzufügen eines neuen Knotens zu V
Jeder Edit-Operation werden nicht-negative Kosten c(e) zugewiesen. Die Kosten einer Sequenz von
Edit-Operationen S = e1 , ..., em , c(S), ist die Summe der Kosten der einzelnen Edit-Operationen, d.h.
c(S) = c(e1 ) + ... + c(em )

(3)

Deﬁnition 6. Die Edit-Distanz zwischen zwei Bäumen t1 und t2 , ED(t1 , t2 ), ist das Minimun der
Kosten aller Edit-Sequenzen, die t1 in t2 überführen.
ED(t1 , t2 ) = min {c(S)|S ist eine Sequenz von Edit-Operationen, die t1 in t2 überführt}

(4)

Da die Berechnung der Edit-Distanz NP-vollständig ist, ist sie als Ähnlichkeitsmaß bei der Betrachtung
großer Datenbanken unbrauchbar. Das Ziel besteht also im Folgenden darin, weniger rechenaufwändige
Maße für die Ähnlichkeit von Bäumen zu ﬁnden. Eine erste Reduktion des Berechnungsaufwandes wird
durch die Betrachtung der Degree-2 Edit-Distanz erreicht.
Deﬁnition 7. Die Degree-2 Edit-Distanz zwischen zwei Bäumen t1 und t2 , ED2 (t1 , t2 ), ist das Minimun
der Kosten aller Degree-2 Edit-Sequenzen, die den Baum t1 in den Baum t2 überführen oder umgekehrt.
Hierbei besteht eine Degree-2 Edit-Sequenz aussschließlich aus dem Hinzufügen oder Löschen von Knoten
n, wobei grad(n) ≤ 2, oder aus Relabeling-Operationen:
ED2 (t1 , t2 ) = min {c(S)|S ist eine Degree-2 Edit-Sequenz, die t1 in t2 überführt}

(5)

Bei diesem Ähnlichkeitsmaß ist also neben Neubeschriftung der Knoten ausschließlich das Hinzufügen
und Löschen von solchen Knoten erlaubt, die maximal zwei Nachfolger besitzen. Die polynomielle Zeitkomplexität der Degree-2 Edit-Distanz ist jedoch für die Verwendung mit großen Datenbanken immernoch
zu hoch.
3.1.2

Filter als untere Schranken für die Edit-Distanz von Bäumen

Um die Bildsuche in großen Datenbanken in einer vertretbaren Zeit zu ermöglichen, wird zur Reduktion
des hohen Aufwands resultierend aus der Berechnung der Edit-Distanz von Bäumen, ein Vorverarbeitungsschritt benötigt: Ziel ist es, ein Filter-Kriterium auf die Objekte in der Datenbank anzuwenden, und
so eine geringe Anzahl von möglichen Kandidaten zu erhalten, die der Anfrage genügen können. Lediglich
auf die erhaltene Kandidaten-Auswahl wird dann das ursprüngliche, rechenaufwändige Ähnlichkeitsmaß
angewendet, um das Endergebnis zu erhalten. Um den Suchvorgang durch einen Filter beschleunigen
zu können, muß dieser zwei Bedingungen erfüllen: Zum Einen muß die Berechnung der Filterbedingungen einen geringeren Aufwand besitzen, als das exakte Ähnlichkeitsmaß. Zum Anderen muß der Filter
so gewählt werden, daß er eine große Anzahl von Objekten aus der Datenbank herausﬁltert. Nur wenn
beide Bedingungen erfüllt sind, ist der Performance-Gewinn durch den Filter größer als der zusätzliche
Berechnungsaufwand.
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Abbildung 2: Das Einfügen eines Knotens ändert den Abstand aller Knoten im Unterbaum des neuen
Knotens zur Wurzel

Eine weitere Anforderung an den Filter besteht in dessen Vollständigkeit, d.h. daß alle Objekte in
der Datenbank, die die Anfrage erfüllen, auch tatsächlich in der durch den Filter berechneten Menge von
Kandidaten enthalten sind. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Filter die Eigenschaft einer unteren
Schranke besitzt. D.h. für zwei Objekte p und q muß eine als Filter verwendete Abstandsfunktion dlb ,
die eine untere Schranke darstellt, einen Wert zurückliefern, der in keinem Fall größer ist, als der exakte
Abstand de von p und q. Es muß also immer gelten, daß
dlb (p, q) ≤ de (p, q).

(6)

Da bei der inhaltsbasierten Bildsuche die Baumrepräsentation der Bilder verwendet wird, benötigt
man also eﬃziente und eﬀektive Filtermechanismen, die sowohl die Baumstruktur, beschrieben durch
Knoten und Kanten, als auch den Bauminhalt, repräsentiert durch Knoten- und Kantenlabel, berücksichtigen.
Filtern auf Basis der Höhe der Knoten Ein erster Ansatz, basierend auf der Struktur der Bäume,
einen Filter zu konstruieren, besteht in der Betrachtung der Höhe der Knoten in einem Baum.
Die Beschränkung auf die Höhe des gesamten Baums als einziges Merkmal zur Unterscheidung zweier
Bäume stellt zwar eine untere Schranke für die Edit-Distanz dar, dieser Filter ist jedoch sehr schwach:
Zwei Bäume mit zufällig gleicher Höhe werden als ähnlich klassiﬁziert, auch wenn sie strukturell völlig
verschieden aufgebaut sind. Um die Eﬀektivität des Filters zu erhöhen, betrachtet man statt dessen die
Höhen aller Knoten in einem Baum und trägt diese in einem Histogramm auf. Beim Vergleich zweier
Bäume berechnet man dann die Diﬀerenz zwischen ihren Histogrammen.
Die erste Möglichkeit, ein solches Histogramm aufzubauen besteht darin, den Abstand aller Knoten
zur Wurzel zu berechnen und die Verteilung dieser Abstände in einem Histogramm aufzutragen. Diese
Vorgehensweise verletzt jedoch die Bedingung, daß der Filter eine untere Schranke für die Edit-Distanz
darstellen muß. Wir betrachten dazu Abbildung 2. Oﬀensichtlich kann das Einfügen eines Knotens k in
einen Baum zur Veränderung der Höhen aller Knoten im Unterbaum von k führen. Dies bedeutet, daß
die Veränderung in den Zellen des Histogramms bei Einfügen eines neuen Knotens nur durch die Höhe
des gesamten Baumes beschränkt ist. Aus diesem Grund wird die Blatt-Distanz zur Modellierung der
Struktur eines Baums herangezogen.
Deﬁnition 8. Die Blatt-Distanz dleaf (n) eines Knotens n ist die maximale Länge eines Pfades von n
zu jedem Blatt im Unterbaum von n.
Deﬁnition 9. Das Blatt-Distanz Histogramm hleaf (t) eines Baums t ist ein Vektor der Länge k = 1 +
height(t), wobei der Wert jeder Zelle i ∈ {0, ..., k} der Anzahl der Knoten mit Blatt-Distanz i entspricht,
d.h.
(7)
hleaf (t) [i] = |n ∈ t, dleaf (n) = i|
Abbildung 3 zeigt das Blatt-Distanz Histogramm für einen gegebenen Baum. Dann gilt:
Satz 1. Für zwei Bäume t1 und t2 ist der L1 -Abstand ihrer Blatt-Distanz-Histogramme eine untere
Schranke für die Edit-Distanz von t1 und t2 :
L1 (hleaf (t1 ), hleaf (t2 )) ≤ ED(t1 , t2 )
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Abbildung 3: (a) Baum mit Blatt-Distanzen, (b) Blatt-Distanz Histogramm zu (a)
histo
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?
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histo
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Abbildung 4: Zwei Histogramm-Faltungs-Techniken: (a) Einfache Faltung, (b) Modulo-Faltung

Der Beweis dieses Satzes ﬁndet sich in [2]. Die Blatt-Distanz Histogramme eignen sich jedoch nicht
nur zur Konstruktion eines Filters, der eine untere Schranke für die Edit-Distanz darstellt, sondern auch
zur Formulierung eines Filters, der die Bedingung einer unteren Schranke für die Degree-2 Edit-Distanz
erfüllt.
Satz 2. Für zwei Bäume t1 und t2 ist der L1 -Abstand ihrer Blatt-Distanz-Histogramme eine untere
Schranke für die Degree-2 Edit-Distanz von t1 und t2 :
L1 (hleaf (t1 ), hleaf (t2 )) ≤ ED2 (t1 , t2 )

(9)

Der Beweis dieses Satzes ﬁndet sich ebenfalls in [2].
Ein Problem der Blatt-Distanz Histogramme besteht in ihrer Eigenschaft, daß sie unbeschränkt sein
können, wenn die Höhe der Bäume in der Datenbank unbeschränkt ist. Die Lösung dieses Problems besteht
in der Faltung der Histogramme in einen Vektor fester Größe. Betrachten wir hierzu Abbildung 4 (a): Wird
beispielsweise ein fünf-dimensionaler Vektor gewünscht, vollzieht sich die Faltung durch Summation über
das erste Fünftel des Histogramms und das Speichern der Summe in der ersten Komponente des neuen
Vektors. Analog wird mit den restlichen Zellen des Histogramms verfahren. Soll dieses Verfahren auf BlattDistanz Histogramme angewendet werden, so muß jedoch die maximale Höhe der Bäume in der Datenbank
vorab bekannt sein, was bei dynamischen Datensätzen aber nicht gegeben ist. Um auch in diesem Fall eine
Histogramm-Faltung berechnen zu können, modiﬁziert man die Summation von Histogrammzellen, wie
in Abbildung 4 (b): Anstatt die Summe über n benachbarte Zellen zu bilden, summiert man diejenigen
Zellen mit identischem Index modulo n. Auf diese Weise erhält man einen n-dimensionalen Vektor, wobei
n eine feste, vorab festlegbare Größe ist, und ermöglicht Vergleiche von Histogrammen unterschiedlicher
Länge.
Deﬁnition 10. Ein Faltungs-Histogramm hf[n] (h) eines Histogramms h bei gegebenem Parameter n ist
ein Vektor der Größe n, wobei der Wert jeder Zelle i ∈ {0, ..., n − 1} die Summe aller Zellen k von h ist
mit k mod n = i, d.h.

hf[n] (h) [i] =
h [k]
(10)
k=0...(|h|−1)∧k mod n=i

Der folgende Satz garantiert, daß auch die Faltungs-Histogramme zur Konstruktion eines Filters, der
eine untere Schranke für die Edit-Distanz darstellt, herangezogen werden können.
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Satz 3. Für zwei gegebene Histogramme h1 und h2 und beliebigen Parameter n ≥ 1 ist der L1 -Abstand
der Faltungs-Histogramme von h1 und h2 eine untere Schranke für den L1 -Abstand von h1 und h2 :
L1 (hf[n] (h1 ), hf[n] (h2 )) ≤ L1 (h1 , h2 )

(11)

D.h. bei gegebenen Blatt-Distanz Histogrammen h1 und h2 für zwei Bäume t1 und t2 stellt der
L1 -Abstand ihrer Faltungs-Histogramme eine untere Schranke für den L1 -Abstand der ursprünglichen
Histogramme dar, und damit auch eine untere Schranke für die Edit-Distanz der Bäume t1 und t2 .
Filtern auf Basis des Knotengrades Eine weitere strukturelle Eigenschaft von Bäumen, die zur
Konstruktion einer unteren Schranke für die Edit-Distanz herangezogen werden kann, ist der Grad ihrer
Knoten.
Verwendet man den maximalen Grad aller Knoten in einem Baum t, degreemax (t), als einziges FilterKriterium, so stellt die Diﬀerenz der maximalen Knotengrade zweier Bäume oﬀensichtlich eine untere
Schranke sowohl für die Edit-Distanz, als auch für die Degree-2 Edit-Distanz dar. Ähnlich wie beim naiven
Ansatz zur Filterkonstruktion auf Basis der Knotenhöhe ist die Selektivität dieses Filters sehr gering,
da er lediglich einen einzigen Vergleichswert verwendet. Durch den Aufbau eines Grad-Histogramms läßt
sich auch in diesem Fall die Selektivität stark erhöhen.
Deﬁnition 11. Das Grad-Histogramm hdeg (t) eines Baums t ist ein Vektor der Länge k = 1+degreemax (t)
wobei der Wert jeder Zelle i ∈ {0, ..., k} der Anzahl der Knoten vom Grad i entspricht, d.h.
hdeg (t) [i] = |n ∈ t, degree(n) = i|.

(12)

Dann gilt:
Satz 4. Für zwei gegebene Bäume t1 und t2 ist der L1 -Abstand ihrer Grad-Histogramme geteilt durch 3
eine untere Schranke für die Edit-Distanz von t1 und t2 :
L1 (hdeg (t1 ), hdeg (t2 ))
≤ ED(t1 , t2 )
3

(13)

Für den Beweis sei auf [2] verwiesen.
Filtern auf Basis der Knotenlabel Sowohl die Filterkonstruktion auf Basis der Knotenhöhe als auch
auf Basis des Knotengrades berücksichtigen aussschließlich strukturelle Informationen von Bäumen. Da
durch die Beschriftung der Knoten eines Baumes jedoch auch inhaltliche Informationen verfügbar sind,
besteht auch die Möglichkeit der Konstruktion eines Filters auf inhaltlicher anstatt struktureller Basis.
Ziel ist also nun, einen Filter zu ﬁnden, der die Knotenlabel in einem Baum als Kriterium verwendet. Auch
dieser inhaltliche Filter muß die Eigenschaft einer unteren Schranke für die Edit-Kosten, die entstehen,
wenn man einen Baum in einen anderen transformiert, erfüllen.
Im Folgenden soll also der Unterschied zwischen der Verteilung der Knotenlabel in einem Baum und
der Verteilung der Label in einem anderen Baum zur Entwicklung einer unteren Schranke verwendet
werden. Da die Anwendung des Filters auf die in der Datenbank vorhandenen Bäume eﬃzient geschehen
muß, besteht die Notwendigkeit, eine Approximation an die Verteilung der Knotenlabel zu ﬁnden. Auch
in diesem Fall stellen Histogramme ein adäquates Mittel dar. Zur Bildung eines n-dimensionalen Histogramms unterteilt man den gesamten Bildbereich der Knotenlabel LV in n Zellen. Jeder dieser Zellen
wird nun die Anzahl derjenigen Knoten zugewiesen, deren Label im Bildbereich der jeweiligen Zelle liegt.
Betrachtet man nun die Label-Histogramme hl (t1 ) und hl (t2 ) zweier Bäume t1 und t2 , reicht es aus, die
Hälfte des L1 -Abstands zu betrachten, um die Edit-Distanz bzw. die Degree-2 Edit-Distanz zwischen t1
und t2 beschränken zu können.
Betrachten wir im Folgenden die einzelnen Edit-Operationen und ihre Auswirkung auf das LabelHistogramm: Das Einfügen und Löschen eines einzelnen Knotens ändert lediglich den Wert genau einer
Histogrammzelle. Für die Analyse der Relabeling-Operation betrachten wir Abbildung 5: Durch das
Ändern des Labels eines Knotens ändern sich die Werte von maximal zwei Histogrammzellen: Wird ein
Knoten nach einer Relabeling-Operation einer anderen Histogrammzelle zugewiesen, so verringert sich
der Wert der alten Zelle um eins, wohingegen der Wert der neuen Zelle um eins erhöht wird. Wird
nach einer Relabeling-Operation der entsprechende Knoten wieder der selben Zelle zugewiesen, bleibt
das Label-Histogramm unverändert.
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Abbildung 5: Veränderung des Label-Histogramms bei einer Relabeling-Operation

Tabelle 1:
Anzahl
Bilder
Farb-TV-Bilder
43000

Eigenschaften des Beispieldatensatzes
Anzahl Knoten
Höhe
Maximaler Grad
max min ∅
max min ∅ max min
∅
109
1
24
13
0
3
71
0
11

Kombination verschiedener Filter Die Gemeinsamkeit aller vorgestellten Filter besteht darin, daß
sie eine untere Schranke für die Edit-Distanz oder die Degree-2 Edit-Distanz darstellen. Da die Filter
je nach Eigenschaften der Bäume in einer Datenbank unterschiedlich gute Ergebnisse liefern können,
ist es wünschenswert, sie miteinander zu kombinieren um eine maximale Selektivität zu erreichen. Eine
erste Vorgehensweise wäre das separate Anwenden jedes einzelnen Filters und die anschließende Bildung
des Schnitts der erhaltenen Kandidaten-Mengen. Die Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Verfahrens
liegt in der Tatsache, daß alle Filter unterschiedliche Index-Strukturen verwenden, die zunächst ineinander
überführt werden müssen. Des Weiteren ist die sich an die Index-Transformation anschließende Schnittmengenberechnung zeitaufwändig. Zur Vermeidung dieser Nachteile wird die kombinierte Filterfunktion
wie folgt deﬁniert:
Deﬁnition 12. Sei C = {di |di ist Distanzfunktion , i = 1, ..., k} eine Menge von Distanzfunktionen für
Bäume. Dann ist die kombinierte Distanzfunktion dC deﬁniert als das Maximun der Werte der einzelnen
Distanzfunktionen:
(14)
dC (t1 , t2 ) = max {di (t1 , t2 )}
Für eine solche kombinierte Distanzfunktion gilt dann:
Satz 5. Für jede Menge von Distanzfunktionen C = {dlow (t1 , t2 )}, für die gilt, daß die einzelnen Distanzfunktionen jeweils untere Schranken für die Edit-Distanz darstellen, also für alle Bäume t1 und t2
gilt, daß di (t1 , t2 ) ≤ ED(t1 , t2 ), ist die kombinierte Distanzfunktion dC eine untere Schranke für die
Edit-Distanz ED:
(15)
dC (t1 , t2 ) ≤ ED(t1 , t2 )
Beweis. Für alle Bäume t1 und t2 gilt:
dC (t1 , t2 ) ≤ ED(t1 , t2 ) ⇔
max {di (t1 , t2 )} ≤ ED(t1 , t2 ) ⇔
∀di : di (t1 , t2 ) ≤ ED(t1 , t2 ).

3.1.3

Ergebnisse

Der vorgestellte Filtermechanismus wurde zur Eﬃzienzanalyse mittels einer optimalen multi-step knearest-neigbour Suche implementiert (siehe [7]) und auf einem Xeon Prozessor mit 1,7 GHz und 2
GB Hauptspeicher unter Linux auf dem aus Tabelle 1 entnehmbarem Datensatz getestet.
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Abbildung 6: Laufzeit und Anzahl erhaltener Kandidaten für k-nn-Anfragen an eine Datenbank aus 10000
Farb-TV-Bildern

Abbildung 7: Laufzeit und Größe der Kandidatenmenge in Abhängigkeit von der verwendeten
Histogramm-Größe

Für das erste Experiment wurden aus 10000 Farb-TV-Bildern 10-dimensionale Blatt-Abstands- sowie
Grad-Histogramme mit Hilfe der in Absatz 3.1.2 vorgestellten Techniken extrahiert und anschließend
in einer kombinierten Distanzfunktion zusammengefaßt. Zusätzlich wurde ein 24-dimensionales kombiniertes Label-Histogramm, das sich aus Farbe, Größe und Verteilung der Knotenlabel (insgesamt sechs
Attribute bestehend aus Histogrammen der Größe vier) zusammensetzt, als weitere Vergleichsmöglichkeit
aufgebaut.
Je 70 k-nearest-neighbor Anfragen (k = {1, 10, 100}) wurden unter Verwendung der verschiedenen
Filter an die Datenbank gestellt, deren Ergebnisse im Mittel in Abbildung 6 graphisch aufbereitet sind.
Abbildung 6 (a) zeigt die Laufzeit in Abhängigkeit vom Parameter k, während in Abbildung 6 (b) die
Größe der ermittelten Kandidatenmenge in Abhängigkeit von k dargestellt wird. Es ist festzustellen, daß
Filter, die ausschließlich strukturelle Eigenschaften (Höhen- oder Grad-Histogramme) oder ausschließlich
inhalts-basierte Eigenschaften (Label-Histogramme) berücksichtigen, einen geringeren Selektivitätsgrad
besitzen, als deren Kombination in einer kombinierten Filterfunktion. Verglichen mit einem Verfahren,
welches die Modellgraphen sequentiell betrachtet, konnte die mittlere Laufzeit je nach Kombination der
verschiedenen Histogramme, um maximal den Faktor fünf gesenkt werden. Beim Vergleich der beiden
Diagramme fällt außerdem auf, daß die Laufzeit oﬀensichtlich fast ausschließlich von der Anzahl der
Kandidaten abhängt und der zusätzliche Aufwand, der durch den Filter verursacht wurde, vernachlässigbar ist.
Eine weitere Komponente, die Einﬂuß auf die Größe der Kandidatenmenge sowie die Laufzeit hat,
stellt die Größe der Histogramme dar. Die Ergebnisse für nearest-neighbor-Anfragen an eine Datenbank
191

aus 10000 TV-Bilern sind in Abbildung 7 angegeben. Oﬀensichtlich sinken bei allen verwendeten Filtern
sowohl die Laufzeit, als auch die Größe der Kandidatenmenge bei steigender Histogrammgröße. Des
weiteren bestätigt dieses Experiment die Abhängigkeit der Laufzeit von der Anzahl der Kandidaten: Der
zusätzliche Rechenaufwand bei Vergrößerung der Histogramme kann vernachlässigt werden.

3.2

Filtern von Graph-Datenbanken mit Entscheidungsbäumen [3]

In diesem Abschnitt wird ein weiteres Verfahren zur Filterung von Graph-Datenbanken vorgestellt. Im
Unterschied zum Verfahren aus Abschnitt 3.1 wird der Filtermechanismus jedoch nicht auf die Graphen
selbst angewendet. Vielmehr werden Graphen durch Feature-Vektoren dargestellt auf Basis derer dann
ein Entscheidungsbaum aufgebaut wird. Zur Laufzeit ermöglicht schließlich dieser die Klassiﬁkation der
Modellgraphen als mögliche Matching-Kandidaten.
Im Weiteren gehen wir davon aus, daß in einer Datenbank die Bilder bereits in ihrer Graph-Repräsentation vorliegen. Die Graphen werden nun durch Feature-Vektoren modelliert, die folgenden beiden Eigenschaften genügen: Die Extraktion der Features aus den Graphen muß im Vergleich zu einem kompletten
Graph-Matching-Test schnell gehen. Dies ist Voraussetzung für einen schnellen Filtermechanismus in
der Datenbank. Außerdem muß jedes Feature so viele Graphen wie möglich voneinander unterscheiden
können, d.h. es muß eine möglichst hohe Selektivität besitzen. Dadurch wird eine maximale Präzision bei
der Bildsuche erreicht, wodurch im Anschluß an das Filtern eine minimale Anzahl von Graphen einem
vollständigen, rechenaufwändigen Graph-Matching Test unterzogen werden muß. Die folgenden GraphEigenschaften erfüllen die genannten Bedingungen und werden im Weiteren für jeden Graph als Features
verwendet:
1. Anzahl aller Knoten
2. Anzahl aller Knoten mit einem gegebenen Label
3. Anzahl aller eingehenden (ausgehenden) Kanten pro Knotenlabel
4. Anzahl der Knoten mit gegebener Anzahl von eingehenden (ausgehenden) Kanten
5. Anzahl der Knoten mit einem gegebenem Label und gegebener Anzahl von eingehenden (ausgehenden) Kanten
Damit zwei Graphen G und G zueinander isomorph sind, müssen sie in jeden Fall identische Feature
)
Vektoren besitzen. Bei gegebenen Feature-Vektoren f = (f1 , f2 , ..., fm ) von G und f  = (f1 , f2 , ..., fm


von G können G und G sofort als nicht-isomorph zueinander klassiﬁziert werden, wenn sich ihre FeatureVektoren in einer Komponente unterscheiden, d.h. für ein Feature j gilt, daß fj = fj .
Betrachtet man nun das Problem der Teilgraph-Isomorphie, muß zwischen den einzelnen Features
genauer unterschieden werden: Die oben angegebenen Features lassen sich grob in zwei Klassen einteilen:
Features, die keine Kanteninformationen beinhalten (Features 1 und 2) und solche, die Kanteninformationen beinhalten (Features 3 bis 5). Das Verfahren zum Vergleich der Feature-Vektoren zur Feststellung
eines Graph-Isomorphismus läßt sich für Features, die keine Kanteninformation beinhalten, problemlos
zu einem Teilgraph-Isomorpie-Test erweitern:
Der Wert eines Features fj eines Graphs G , der möglicherweise isomorph zu einem Teilgraph eines Graphs G ist, muß kleiner oder gleich dem entsprechenden Wert des Features fj von G sein. Die
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Isomorphie-Bedingung lautet für den Fall eines TeilgraphIsomorphie-Tests also fj ≤ fj .
Bei der Erweiterung der Isomorphie-Bedingung zu einer Teilgraph-Isomorphie-Bedingung für Features, die Kanteninformation beinhalten, tritt das Problem auf, daß in einem Teilgraph-Isomorphismus
Knoten mit niedrigerem Grad im Teilgraph auf Knoten höheren Grades abgebildet werden. Betrachten
wir dazu folgendes Beispiel: Abbildung 8 zeigt einen Stern-Graphen und den selben Graph ohne den
mittleren Knoten als Teilgraph. In G sind alle Knoten mit Ausnahme des mittleren Knotens vom Grad
1, wohingegen die Knoten im Teilgraphen G wegen der Entfernung des mittleren Knotens vom Grad 0
sind. Diejenigen Features, die sich nicht auf Grad 0 beziehen, erfüllen obige Teilgraph-Bedingung.
Um nun die Feature-Werte miteinander vergleichen zu können, dürfen nicht nur die Werte für den
aktuellen Knoten-Grad betrachtet werden, sondern es müssen auch diejenigen Werte miteinbezogen werden, die zu Knoten mit geringerem Grad gehören. Dies läßt sich durch eine Summation der Werte der
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G

G’

Abbildung 8: Star Graph

Feature-Vektoren über den Knotengrad realisieren, d.h.
n


f

[i]

≤

i=0

n


f [i]

(16)

i=0

wobei i den Knotengrad kennzeichnet und die Schreibweise f [i] symbolisiert, daß es sich um eine Komponente des Featurevektors f handelt, die den Wert eines Features, das sich auf Knotengrades i bezieht,
beinhaltet.
Diese Verfeinerung erlaubt nun die Betrachtung der gleichen Features zur Feststellung eines GraphIsomorphismus sowie eines Teilgraph-Isomorphismus.
3.2.1

Entscheidungsbäume

Liegen die Graphen nun modelliert durch Feature-Vektoren vor, lassen sich mit Hilfe von Entscheidungsbäumen diese Vektoren vergleichen um ggf. einen Graph- bzw. Teilgraph-Isomorphismus festzustellen. Hierzu wird in einem Vorverarbeitungsschritt ein Entscheidungsbaum aufgebaut, der alle Graphen
der Datenbank anhand ihrer Feature-Vektoren klassiﬁziert. Hierbei werden zur Filterung nur diejenigen
Features verwendet, die den höchsten Selektionsgrad besitzen. Zur Laufzeit werden dann alle benötigten Features aus dem Eingabegraph extrahiert. Mittels dieser Werte wird nun der Entscheidungsbaum
durchlaufen um mögliche Isomorphie-Kandidaten aus der Datenbank zu erhalten.
Der im Folgenden beschriebene Algorithmus zum induktiven Aufbau eines Entscheidungsbaums minimiert die Anzahl der Features, die während einer Baumtraversierung getestet werden müssen, um eine
maximale Anzahl von Nicht-Kandidaten aus der Datenbank zu eliminieren. Generell gilt, daß je niedriger
die Anzahl der Graphen in einem Blatt ist, desto geringer ist die Anzahl der vollständigen IsomorphismieTests, denen die Kandidaten danach unterzogen werden müssen. Im Idealfall beinhaltet jedes Blatt des
Entscheidungsbaums genau einen Graphen.
Betrachten wir zunächst den Aufbau des Entscheidungsbaums. Da eine notwendige Bedingung für
Graph-Isomorphie zwischen zwei Graphen G und G die Gleichheit ihrer Feature-Vektoren darstellt,
klassiﬁziert der Algorithmus zum Aufbau eines Entscheidungsbaums alle Graphen in einer Datenbank
hinsichtlich identischer Feature-Werte. Im Initialisierungsschritt wird zunächst der Wurzelknoten des
Baums angelegt. Ihm werden alle Modellgraphen zugewiesen. Mittels eines Split-Kriteriums werden nun
alle Features hinsichtlich ihrer Eignung für die weitere Unterscheidung getestet. Aus der Menge aller Features wird so das Beste ausgewählt anhand dessen nun die Menge der Modellgraphen im Wurzelknoten
in Teilmengen aufgeteilt wird. Dazu wird für jeden Wert des ausgewählten Features ein Nachfolgerknoten
angelegt, dem dann alle Modellgraphen zugewiesen werden, die diesen Featurewert besitzen. Diese Strategie wird solange rekursiv in den neu generierten Nachfolgerknoten ausgeführt, bis eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist:
1. Einem Knoten des Entscheidungsbaums wurde genau ein Modellgraph zugewiesen.
2. Es sind keine weiteren Features mehr übrig, um die Teilmengen von Modellgraphen weiter aufzuteilen.
3. Die restlichen Features können nicht mehr zwischen den Modellgraphen in einer Menge unterscheiden.
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Abbildung 9: Aufbau eines Entscheidungsbaums

Es ist klar, daß bei Beendigung der Rekursion durch Erfüllung der ersten Bedingung der Idealfall
eingetreten ist, in dem lediglich ein einzelner Graph einem vollständigen Isomorphismus-Test unterzogen werden muß. Im Fall 2 und 3 werden bei der anschließenden Baumtraversierung mehrere Graphen
zurückgeliefert, von denen dann jeder einzelne weiter untersucht werden muß.
Ein Beispiel für den Aufbau eines Entscheidungsbaums ist in 9 gegeben. Die Datenbank besteht hier
aus den Modellgraphen g1 , g2 , g3 . Der Einfachheit halber werden hier nur zwei Features verwendet: Zum
einen die Anzahl aller Knoten in einem Graph, zum anderen die Anzahl der Knoten, die mit a beschriftet
sind. Im Initialisierungsschritt, werden alle Modellgraphen der Wurzel des Entscheidungsbaums zugewiesen. Die Anwendung von Feature f1 , die Anzahl aller Knoten, als Split-Kriterium führt dazu, daß zwei
Nachfolgerknoten für die Wurzel angelegt werden, die die Feature-Werte 3 bzw. 4 repräsentieren, und die
Modellgraphen entsprechend diesen neuen Knoten zugewiesen werden. Wendet man im dritten Schritt
Feature f2 , die Anzahl der Knoten mit Label a an, wird je ein Nachfolgerknoten für den Wert 1 und 2
angelegt und die Modellgraphen g1 und g3 diesen neuen Knoten zugewiesen. Oﬀensichtlich liegt hier ein
Beispiel für den Idealfall vor, da jedem Knoten im Entscheidungsbaum genau ein Modellgraph zugewiesen
wurde.
Der oben beschriebene Algorithmus zum induktiven Aufbau eines Entschiedungsbaums ermöglicht das
Filtern einer Graph-Datendank sowohl hinsichtlich Graph-Isomorphismus, als auch Teilgraph-Isomorphismus.
3.2.2

Graph-Isomorphie Baumtraversierung

Wurde in einem Vorverarbeitungsschritt für eine Datenbank ein Entscheidungsbaum aufgebaut, lassen
sich für einen Eingabegraph mögliche Isomorphie-Kandidaten wie folgt ermitteln: Zuerst werden aus dem
Eingabegraph die selben Features extrahiert, die auch aus den Modellgraphen zum Aufbau des Entscheidungsbaums extrahiert wurden. Mit den Feature-Werten des Eingabegraphs wird der Entscheidungsbaum
nun folgendermaßen durchlaufen: Da wir auf mögliche Isomorphie testen, werden im Baum nur diejnigen Äste traversiert, auf denen die Feature-Werte der Entscheidungsbaum-Knoten gleich den FeatureWerten des Eingabegraphs sind. Als Resultat dieses Laufs erhält man genau einen der folgenden beiden
Fälle: Die Baumtraversierung endet in einem Blatt, d.h. alle Modellgraphen, die diesem Blatt zugeordnet wurden, sind Isomorphie-Kandidaten für den Eingabegraphen und müssen nun einem vollständigen
Graph-Matching-Test unterzogen werden. Endet die Traversierung nicht in einem Blatt, beinhaltet die
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Datenbank keine Graphen, die isomorph zum Eingabegraph sind. Es sind nach diesem Filterprozess also
keine weiteren, aufwändigen Graph-Matching-Tests mehr notwendig.
3.2.3

Teilgraph-Isomorphie Baumtraversierung

Sollen mit Hilfe des Entscheidungsbaums mögliche Kandidaten für einen Teilgraph-Isomorphismus aus
der Datenbank herausgeﬁltert werden, so muß zunächst die Situation genauer speziﬁziert werden. Es
existieren genau zwei verschiedene Szenarios: Die Baumtraversierung entspricht einer
• Teilgraph-Suche, d.h. die in der Datenbank beﬁndlichen Graphen sind möglicherweise isomorph zu
einem Teilgraph des Einagbegraphen.
• Obergraph-Suche d.h der Eingabegraph ist möglicherweise isomorph zu Teilgraphen der Graphen
in der Datenbank.
Betrachten wir zunächst das Problem der Teilgraph-Suche, in der der Eingabegraph einen Obergraph
und die Graphen in der Datenbank mögliche Teilgraphen darstellen. Die Vorgehensweise bei der Baumtraversierung muß, verglichen mit dem Vorgehen zur Filterung von Isomorphie-Kandidaten, auf zwei
Arten erweitert werden: Existiert für einen Feature-Wert des Eingabegraphen ein Knoten im Entscheidungsbaum, so müssen in Analogie zu (16) im nächsten Schritt dieser und alle Knoten mit kleineren
Feature-Werten betrachtet werden. Existiert ein solcher Knoten nicht, werden nur Knoten mit kleineren
Feature-Werten weiter untersucht. Wenn auch diese nicht existieren, endet die Baumtraversierung.
Bei der Baumtraversierung zur Obergraph-Suche geht man analog vor, jedoch werden anstatt der
Entscheidungsbaum-Knoten mit kleineren Feature-Werte solche Knoten betrachtet, die größere FeatureWerte repräsentieren.
Ähnlich wie bei der Baumtraversierung zur Graph-Isomorphie terminiert das Verfahren in einem
der folgenden beiden Fälle: Erreicht der Algorithmus ein, im Allgemeinen jedoch mehrere Blätter des
Entscheidungsbaums, so müssen alle diejenigen Modellgraphen, die einem dieser Blätter zugeordnet sind,
einem vollständigen Graph-Matching-Test unterzogen werden. Endet die Traversierung ohne ein Blatt
zu erreichen, so existieren in der Datenbank keine Graphen, die möglicherweise teilgraph-isomorph zum
Eingabegraphen sind.
3.2.4

Ergebnisse

Der oben vorgestellte Algorithmus wurde auf zwei verschiedenen Typen von Graphen zur Eﬃzienzanalyse
getestet:
• Graphen mit beschränkter Valenz: Die Datenbank setzt sich zusammen aus Graphen mit fester
Valenz pro Knoten (Graphen mit regulär beschränkter Valenz) oder mit fester Valenz für den
gesamten Graph (Graphen mit irregulär beschränkter Valenz).
• Meshes
Unter der Bedingung, daß alle Modellgraphen in einer Datenbank ausschließlich isomorph zu sich
selbst sind, wurde für jeden Graph-Typ und jeden Parameter je eine Datenbank bestehend aus 1000
Graphen generiert.
Kern des Verfahrens ist der Aufbau des Entscheidungsbaumes, der eine Reduzierung der Anzahl der
Kandidaten ermöglicht, die später einem aufwändigen Graph-Isomorphie-Test unterzogen werden müssen.
Als Maß für die Eﬃzienz des Algorithmus läßt sich also die Anzahl der Graphen, die den einzelnen
Blättern des Baums zugeordnet wurden, heranziehen. Neben dieser Cluster-Größe dient außerdem die die
Traversierungszeit bestimmende Tiefe des Entscheidungsbaums als Eﬃzienzmaß.
Das erste Experiment dient zur Untersuchung der Cluster-Größe in Abhängigkeit von der Anzahl der
Knoten und der Anzahl verschiedener Knoten-Label. Hierbei wird zufällig ein Graph aus der Datenbank
als Eingabegraph ausgewählt und dessen Feature-Vektor zur Traversierung des Entscheidungsbaums verwendet. Abbildung 10 (a) zeigt die mittleren Ergebnisse bei 1000-facher Wiederholung des Experiments
für Graphen mit beschränkter Valenz. Die mittlere Cluster-Größe beträgt hier etwa 200, d.h. daß der Algorithmus die Anzahl derjenigen Graphen, die einem aufwändigen Teilgraph-Isomorphie-Test unterzogen
werden müssen, um ungefähr 80% reduziert. Für Mesh-Datenbanken beträgt die Clustergröße ca. 300
(siehe Abbildung 10 (b)). Der Filter eliminiert also 70% aller Modellgraphen in der Datenbank.
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Abbildung 10: Clustergröße in Abhängigkeit der Anzahl der Knoten und der Anzahl verschiedener KnotenLabel bei Graphen mit beschränkter Valenz (a) und Meshes (b).

(a)

(b)

Abbildung 11: Anzahl besuchter Knoten während der Traversierung des Entscheidungsbaums bei Graphen
mit beschränkter Valenz (a) und Meshes (b).

Ausschlaggebend für die Performance des Algorithmus ist neben der Clustergröße die für die Traversierung des Entscheidungsbaums benötigte Zeit. Diese hängt unmittelbar von der Anzahl besichtigter
Knoten ab. Da bei der Teilgraph-Isomorphie-Traversierung auf jeder Ebene im Entscheidungsbaum im
Allgemeinen mehr als ein Knoten betrachtet werden muß, erhöht sich die gesamte Anzahl zu besichtigender Knoten im Vergleich zur Graph-Isomorphie-Traversierung.
Bei Graphen mit beschränkter Valenz liegt die mittlere Anzahl besichtigter Knoten in Abhängigkeit
von der Anzahl der Knoten in den Modellgraphen und der Anzahl verschiedener Knoten-Label, unter 300
(siehe Abbildung 11 (a)). Bei der Traversierung von Entscheidungsbäumen bei Mesh-Datenbanken werden
im Mittel nicht mehr als 500 Knoten besichtigt (Abbildung 11 (b)). Da bei Mesh-Graphen ungefähr 70%
der ursprünglichen Modellgraphen in der Datenbank eliminiert werden können und die Traversierung von
Bäumen eﬃzient geschieht, führt auch diese vermeintlich hohe Anzahl von Knotenbesichtigungen noch
zu einer deutlichen Beschleunigung des gesamten Graph-Matching-Prozesses.

4

Bestimmung von Teilgraph-Isomorphismen für eine Menge
von Modellgraphen [5]

Ergebnis der beiden bisher vorgestellten Filterverfahren ist eine Menge von Modellgraphen, die nun mit
dem Eingabegraphen einem vollständigen Graph-Matching-Test unterzogen werden müssen. Da Graphen,
die aus realem Bildmaterial extrahiert wurden, meist verrauscht sind, besteht das Problem, daß Graphen
identischer Objekte dennoch nicht zueinander passen. Dies führt zu der Notwendigkeit, eine Fehlerkorrektur in den Matching-Prozeß einzubauen. Da Graph-Isomorphie einen Spezialfall der Teilgraph-Isomorphie
darstellt, bestimmt der in diesem Abschnitt vorgestellte Algorithmus fehler-tolerante Teilgraph-Isomorphismen
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zwischen einer Datenbank von Modellgraphen und einem unbekannten Eingabegraphen. Hierbei werden
in einem Oﬄine-Vorverarbeitungsschritt die Modellgraphen zunächst in Teilgraphen zerlegt und basierend auf diesen Teilgraphen dargestellt. Für den Fall, daß in einem Modellgraphen ein Teilgraph mehrfach
vorkommt, so wird er lediglich ein einziges mal dargestellt, was zu einer kompakten Repräsentation aller Modellgraphen in der Datenbank führt. Zur Laufzeit wird dann diese kompakte Repräsentation zur
fehler-toleranten Teilgraph-Isomorphie Erkennung zwischen Modell- und Eingabegraph verwendet. Da ein
Teilgraph, der in mehreren Modellgraphen vorkommt, genau einmal gegen die Eingabe gematcht wird,
ist die Komplexität dieses Verfahrens lediglich subliniear in der Größe der Datenbank.

4.1

Terminologie

Zunächst benötigen wir einige weitere Deﬁnitionen.
Deﬁnition 13. Gegeben sind zwei Graphen G1 = (V1 , E1 , α1 , β1 ) und G2 = (V2 , E2 , α2 , β2 ) mit V1 ∩V2 =
∅ und eine Menge von Kanten E  ⊆ (V1 × V2 ) ∪ (V2 × V1 ) mit einer Beschriftungsfunktion β  : E  → LE .
Die Vereinigung von G1 und G2 bezüglich E  ist der Graph G = (V, E, α, β) mit
1. V = V1 ∪ V2
2. E = E1 ∪ E2 ∪ E 

α1 (v) : v ∈ V1
3. α(v) =
α2 (v) : v ∈ V2
⎧
⎨ β1 (e) : e ∈ E1
β2 (e) : e ∈ E2
4. β(e) =
⎩ 
β (e) : e ∈ E 
G1 ∪E  G2 bezeichnet im Weiteren die Vereinigung zweier Graphen G1 und G2 bezüglich einer bestimmten Kantenmenge E  nach Deﬁnition 13.
Mittels der in Deﬁnition 5 eingeführten Graph-Edit-Operationen kann jeder beliebige Graph in einen
anderen Graphen transformiert werden. D.h. es existiert immer eine Edit-Sequenz, die einen Modellgraphen G in einen Graph G transformiert, sodaß ein Teilgraph-Isomorphismus von G in einen verrauschten
Eingabegraph GI existiert.
Deﬁnition 14. Gegeben sei ein Graph G = (V, E, α, β) und eine Graph-Edit-Operation δ. Der editierte
Graph ist ein Graph δ(G) = (Vδ , Eδ , αδ , βδ ) mit

V − {v} : δ = (v → $)
1. Vδ =
V : sonst
⎧
E ∪ {e} : δ = ($ → e)
⎨
E − {e} : δ = (e → $)
2. Eδ =
⎩
E ∩ (Vδ × Vδ ) : sonst

l : δ = (α(v) → l)
3. αδ =
α(v) : sonst

l : δ = (β(v) → l)
4. βδ =
β(v) : sonst
Deﬁnition 15. Für einen Graph G = (V, E, α, β) und eine Sequenz von Graph-Edit-Operationen ∆ =
(δ1 , δ2 , ..., δk ) ist der editierte Graph ein Graph ∆(G) = δk (...δ2 (δ1 (G)))...).
Die Edit-Kosten, die bei der Transformation von G nach ∆(G) durch die Edit-Sequenz ∆ entstehen,
ergeben sich durch Summation über die Kosten der einzelnen Graph-Edit-Operationen aus ∆, also c(∆) =
k
i=1 = c(δi ).
Mit Hilfe der Deﬁnitionen für editierte Graphen und Teilgraph-Isomorphismen können wir nun den
Fehler-korrigierenden Teilgraph-Isomorphismus einführen:
Deﬁnition 16. Ein Fehler-korrigierender (ec) Teilgraph-Isomorphismus f von einem Graph G in einen
Graph G ist ein Zwei-Tupel f = (∆, f∆ ) mit
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1. ∆ ist eine Sequenz von Edit-Operationen, sodaß ein Teilgraph-Isomorphismus von ∆(G) nach G
existiert.
2. f∆ ist ein Teilgraph-Isomorphismus von ∆(G) nach G .
Die Kosten eines ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ ) entsprechen den Kosten der Sequenz von
Edit-Operationen ∆, d.h. c(f ) = c(∆). Da die Sequenz von Edit-Operationen, die einen Graph in einen
anderen transformiert, sodaß dann ein Teilgraph-Isomorphismus von ∆(G) nach G existiert, nicht eindeutig ist, existieren im Allgemeinen auch mehrere Fehler-korrigierende Teilgraph-Isomorphismen von
G nach G . Das Ziel besteht nun darin, denjenigen ec Teilgraph-Isomorphismus zu berechnen, der die
geringsten Kosten verursacht.
Deﬁnition 17. Seien G und G zwei Graphen. Die Teilgraph-Distanz von G nach G , d(G, G ), ist das
Minimum der Kosten aller Fehler-korrigierenden Teilgraph-Isomorphismen f von G nach G :
d(G, G ) = min {c(∆)| es existiert ein ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ ) von G nach G } (17)
∆

Dann ist der ec Teilgraph-Isomorphismus, mit Kosten d(G, G ) der optimale Fehler-korrigierende (oec)
Teilgraph-Isomorphismus von G nach G .

4.2

Datenstrukturen

Anstatt alle Modellgraphen einzeln gegen den Eingabegraph zu matchen, arbeitet der Algorithmus auf
einer Datenstruktur, die alle Modellgraphen umfaßt. Diese Datenstruktur wird dann unmittelbar zur
Bestimmung der oec Teilgraph-Isomorphismen herangezogen.
Die Eingabe des Algorithmus besteht aus einer Menge vorab bekannter Modellgraphen und einem
Eingabegraph, der erst zur Laufzeit bekannt ist. Als Oﬄine-Vorverarbeitungsschritt werden zunächst
die Modellgraphen rekursiv in je zwei Teilgraphen zerlegt bis die resultierenden Teilgraphen nur noch
aus einem Knoten bestehen. Zur Laufzeit werden dann die ec Teilgraph-Isomophismen von den elementaren Teilgraphen in den Eingabegraph bestimmt. Schließlich werden dann die soeben bestimmten ec
Teilgraph-Isomophismen mit den geringsten Edit-Kosten zur rekursiven Konstruktion von ec TeilgraphIsomorphismen für die ursprünglichen Modellgraphen verwendet.
Ziel des Oﬄine-Vorverarbeitungsschritts ist die Zerlegung einer Menge von Modellgraphen B =
{G1 , ..., GN } in eine im Folgenden erläuterte kompakte Datenstruktur. Diese wird dann zur Laufzeit verwendet um eﬃzient den oec Teilgraph-Isomorphismus fi von einem Modellgraph Gi zum Eingabegraph
GI zu bestimmen, sodaß der zugehörige Graph-Abstand d(Gi , GI ) minimal über alle Modellgraphen ist,
d.h.
∀i, 1 ≤ i ≤ N : c(fi ) = d(Gi , GI ) = min {d(Gj , GI )|j = 1, ..., N } .
j

(18)

Die Zerlegung der Modellgraphen geschieht rekursiv: Jeder Graph wird in genau zwei Teilgraphen
unterteilt und jeder dieser Teilgraphen wird dann auf gleiche Weise ebenfalls zerlegt. Dies geschieht so
lange, bis die einzelnen Teilgraphen aus genau einem Knoten bestehen und damit nicht weiter unterteilt
werden können.
Deﬁnition 18. Sei B = {G1 , ..., GN } eine Menge von Modellgraphen. Eine Zerlegung von B, D(B), ist
eine endliche Menge von Vier-Tupeln (G, G , G , E) mit
1. G, G und G sind Graphen für die gilt, daß G ⊂ G und G ⊂ G
2. E ist eine Menge von Kanten, so daß G = G ∪E G
3. Für jeden Modellgraph Gi existiert ein Vier-Tupel (G, G , G , E) ∈ D(B) mit G = Gi , i = 1, ..., N
4. Für jedes Vier-Tupel (G, G , G , E) ∈ D(B) existiert kein anderes Vier-Tupel (G1 , G1 , G1 , E1 ) ∈
D(B) mit G = G1
5. Für jedes Vier-Tupel (G, G , G , E) ∈ D(B) gelten die folgenden Eigenschaften:
(a) Wenn G aus mehr als einem Knoten besteht, dann existiert ein Vier-Tupel (G1 , G1 , G1 , E1 ) ∈
D(B) sodaß G = G1 .
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Decomposition(B)
1. Sei B = {G1 , ..., GN } und D(B) = ∅
2. Für i = 1 bis N
Decompose(Gi )
Abbildung 12: Zerlegungs-Algorithmus
Decompose(G)
1. Sei D eine Zerlegung und Smax = ∅
2. Wenn G aus nur einem Knoten besteht, exit.
3. Für alle (Gi , Gi , Gi , Ei )
Wenn Gi ein Teilgraph von G, und Smax kleiner als Gi ist, setze Smax = G.
4. Wenn Smax isomorph zu G ist, exit.
5. Wenn kein Teilgraph Smax gefunden wurde und G aus mehr als einem Knoten besteht
(a) Wähle zufällig einen Teilgraph Smax von G.
(b) Decompose(Smax )
6. Decompose(G − Smax )
7. Füge (G, Smax , G − Smax , E) zu D hinzu, wobei E die Menge von Kanten zwischen Smax
und G − Smax in G ist.
Abbildung 13: Zerlegungs-Algorithmus
(b) Wenn G aus mehr als einem Knoten besteht, dann existiert ein Vier-Tupel (G2 , G2 , G2 , E2 ) ∈
D(B) sodaß G = G2 .
(c) Wenn G aus genau einem Knoten besteht, dann existiert kein Vier-Tupel (G3 , G3 , G3 , E3 ) ∈
D(B) so daß G = G3 .
(d) Wenn G aus genau einem Knoten besteht, dann existiert kein Vier-Tupel (G4 , G4 , G4 , E4 ) ∈
D(B) so daß G = G4 .
Die einzelnen Elemente einer Zerlegung D(B) einer Menge von Modellgraphen B sind Vier-Tupel der
Form (G, G , G , E), wobei G der zu unterteilende Graph ist, G und G die beiden Teilgraphen darstellen
und E die Menge derjenigen Kanten aus G ist, die G mit G verbinden, was durch die Bedingungen 1
und 2 in Deﬁnition 18 sichergestellt wird. Die Garantie, daß jeder Modellgraph aus B tatsächlich zerlegt
wird, liefert Bedingung 3 und daß dieser genau einmal zerlegt wird stellt Bedingung 4 sicher. Schließlich
wird durch Eigenschaft 5 aus Deﬁnition 18 garantiert, daß die Zerlegung solange fortgesetzt wird, bis
nur noch einzelne Knoten existieren, d.h. die Zerlegung ist vollständig. Besitzen mehrere Modellgraphen
Gi , Gj , ... einen gemeinsamen Teilgraphen G, oder kommt G in demselben Graph Gi mehrfach vor, so
genügt es, G durch das Vier-Tupel (G, G , G , E) in D(B) nur ein einziges mal darzustellen. Diese Vorgehensweise bringt zwei Vorteile mit sich: Zu einen wird so eine Ressourcen-sparende Darstellung der
Graphen aus B garantiert. Zum anderen ermöglicht diese Darstellung eine eﬃziente Berechnung der oec
Teilgraph-Isomorphismen zur Laufzeit.
Für eine Menge von Modellgraphen existieren jedoch viele verschiedene Zerlegungen, die Deﬁnition 18 genügen. Die Bestimmung einer optimalen Zerlegung, die zum Beispiel die minimale Anzahl von
Vier-Tupeln enthält, ist jedoch äußerst rechenaufwändig. Die Abbildungen 12 und 13 zeigen den in [6]
vorgestellten und im Weiteren verwendeten Algorithmus, der zwar weder eine eindeutige noch optimale
Zerlegung einer Menge von Graphen bestimmt, dafür aber inkrementell arbeitet und aus diesem Grund
einen geringen Berechnungsaufwand besitzt.
Betrachten wir als Beispiel für die Zerlegung einer Menge von Graphen Abbildung 14: Gegeben sind die
beiden Graphen g1 und g2 und die graphische Darstellung ihrer Zerlegung D12 als Netzwerk. D12 besteht
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Zerlegung D12 von g1 und g2

c

s3

a

s4

b

s5

g1
a

b

(s2, s4, s5, {e1})
a e1 b
s2

b

(s1, s3, s2, {e2})

g2

c

c

a

s1

e2

a

b

a

b

e3

a

b

b

b
e4

g1

(g1, s2, s5, {e3, e4})
(g2, s1, s2, {e4})
c

g2

a

b

e5

a

b

Abbildung 14: Zwei Modellgraphen und ihre Zerlegung
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aus vier Vier-Tupeln, nämlich D12 = {(g2 , s1 , s2 , {e5 }), (g1 , s2 , s3 , {e3 , e4 }), (s1 , s3 , s2 , {e2 }), (s2 , s4 , s5 , {e1 })}.
In der Abbildung sind sowohl die Modellgraphen g1 und g2 als auch die Teilgraphen s1 , ..., s5 durch jeweils
einen Netzwerk-Knoten dargestellt. Für jedes Vier-Tupel (S, S  , S  , E) ∈ D12 existiert je eine NetzwerkKante von S  nach S und von S  nach S. Der Aufbau des Netzwerks erfolgt von oben nach unten:
Auf der obersten Ebene beﬁnden sich die Netzwerk-Knoten der Teilgraphen s3 , s4 , s5 , die aus je einem
Knoten bestehen. Auf der nächsten Ebene wird der Graph s2 dargestellt, der sich aus den Teilgraphen
s4 und s5 und der diese Teilgraphen verbindenden Kante e1 zusammensetzt. s2 und s3 zusammen mit
Kante e2 bilden den Graph s1 und s2 , s5 und die Kantenmenge {e3 , e4 } den Modellgraph g2 , beide durch
Netzwerk-Knoten auf der dritten Ebene dargestellt. Auf unterster Ebene beﬁndet sich der Modellgraph
g1 , der sich aus s1 , s2 sowie der Kante e5 zusammensetzt. Man beachte, daß der Teilgraph s2 lediglich
ein einziges mal duch einen Netzwerk-Knoten dargestellt wird, obwohl er sowohl in g2 , als auch in g1
vorkommt, im letztgenannten Graph sogar zwei mal.

4.3

Das Verfahren

Das Ziel des in diesem Abschnitt im Detail erläuterten Algorithmus ist die Bestimmung eines oec
Teilgraph-Isomorphismus basierend auf der im obigen Abschnitt beschriebenen Zerlegung einer Menge von
Modellgraphen. Hierbei geht der Algorithmus wir folgt vor: Basierend auf einer Menge von Modellgraphen
B = {G1 , ..., GN }, einer Zerlegung dieser Menge D(B) und einem Eingabegraphen GI sucht der Algorithmus zunächst nach ec Teilgraph-Isomorphismen für die Teilgraphen aus D(B). Diese werden dann
zur schrittweisen Konstruktion eines ec Teilgraph-Isomorphismus für die vollständigen Modellgraphen
G1 , ..., GN herangezogen. Angewandt auf das Beispiel aus Abbildung 14 werden zunächst die Teilgraphen
s3 , s4 und s5 auf die Eingabe GI gematcht. Die für s4 und s5 ermittelten ec Teilgraph-Isomorphismen
werden dann zur Bildung eines Teilgraph-Isomorphismus für s2 verwendet, usw.
Zum Erreichen dieses Ziels müssen die folgenden drei Probleme gelöst werden:
1. Für alle Teilgraphen S aus der Zerlegung, die nur aus einem einzelnen Knoten bestehen, ﬁnde alle
ec Teilgraph-Isomorphismen von S nach GI .
2. Für jeden Teilgraph S in der Zerlegung, der aus mehr als einem Knoten besteht und in die Teilgraphen S1 und S2 zerlegt wurde, also (S, S1 , S2 , E) ∈ D(B), kombiniere die für S1 und S2 bestimmten
ec Teilgraph-Ismorphismen zu einem ec Teilgraph-Isomorphismus von S nach GI .
3. Zur Vermeidung einer kombinatorischen Explosion, muß die Reihenfolge bei der Kombination von
ec Teilgraph-Ismorphismen für weitere Teilgraphen aus der Zerlegung intelligent gewählt werden.
Zunächst werden nun Lösungen für die drei Probleme vorgestellt und diese dann zum gesuchten
Algorithmus zur Bestimmung eines oec Teilgraph-Isomorphismus miteinander verknüpft.
4.3.1

Problem 1: Vertex Matching

Für einen gegebenen Teilgraph S, der nur aus einem Knoten v besteht, und einen Eingabegraph GI erhält
man den ec-Teilgraph-Isomorphismus von S nach GI , indem man v auf jeden Koten aus GI abbildet und
die dazu notwendige Relabeling-Operation speichert. Hierbei muß außerdem die Möglichkeit in Betracht
gezogen werden, daß v gelöscht werden muß.
Abbildung 15 zeigt den Algorithmus VertexMatching in Pseudocode. Eingabeparameter für den
Algorithmus sind der Knoten v, dessen Label l, sowie der Eingabegraph GI . Die Ausgabe ist dann
die Menge aller ec Teilgraph-Isomorphismen von v nach GI . Die Bestimmung dieser Menge geschieht
folgendermaßen: Im ersten Schritt wird F zunächst durch die leere Menge initialisiert. Danach wird
sukzessive für alle vI ∈ VI ein ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ ) bestimmt, der dann zu F
hinzugefügt wird. Hierbei besteht ∆ aus der Substitution des Knotenlabels l durch das Label des Knotens
vI , αI (vI ), d.h. ∆ = ((l → αI (vI ))) und f∆ (v) = vI . Für den Fall, daß ein Knoten aus dem Modellgraph

) zu F hinzugefügt,
entfernt wird, wird im dritten Schritt der ec Teilgraph-Isomorphismus f  = (∆ , f∆


wobei ∆ = ((v → $)) das Löschen von v darstellt und f∆ der Nullfunktion entspricht.
4.3.2

Problem 2: Konstruktion von ec Teilgraph-Isomorphismen

Grundlage für den im Weiteren konstruierten Algorithmus ist ein Graph S, der in zwei Teilgraphen S1 und
S2 zerlegt wurde, d.h. (S, S1 , S2 , E) ∈ D. Für S1 und S2 liegen bereits zwei ec Teilgraph-Isomorphismen
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VertexMatching(v, l, GI )
1. Sei f = ∅ und GI = (VI , EI , αI , βI )
2. Für alle vI ∈ VI
(a) Berechne einen ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ )
(b) F = F ∪ {f }


) mit ∆ = (v → $) und f∆
= ∅ und setze F = F ∪ {f  }
3. Bilde f  = (∆ , f∆

4. Ausgabe: F
Abbildung 15: Vertex-Matching Algorithmus
Combine(S1 , S2 , E, GI , f1 , f2 )
1. Sei f1 = (∆1 , f∆1 ), f2
(V∆2 , E∆2 , α∆2 β∆2 )

=

(∆2 , f∆2 ), ∆1 (S1 )

=

(V∆1 , E∆1 , α∆1 β∆1 ), ∆2 (S2 )

=

2. If f∆1 (V∆1 ) ∩ f∆2 (V∆2 ) = ∅ then exit.
3. Kombiniere f1 und f2 zu einem ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ ) von S1 ∪E S2
nach GI mit

f∆1 (v) : v ∈ V∆1
f∆ (v) =
(19)
f∆2 (v) : v ∈ V∆2
für alle v ∈ V∆1 ∪ V∆2 und
∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E

(20)

wobei ∆E die Menge von Edit-Operationen auf den Kanten aus E, die S1 und S2
verbinden, ist.
4. Ausgabe: f
Abbildung 16: Combine Algorithmus
f1 = (∆1 , f∆1 ) und f2 = (∆2 , f∆2 ) von S1 bzw. S2 nach GI vor. Gesucht wird nun ein ec TeilgraphIsomorphismus f von S = S1 ∪E S2 nach GI , der sich aus f1 und f2 zusammen setzt. Damit ein solches
f konstruiert werden kann, muß der Schnitt der Bilder von f∆1 und f∆2 leer sein, d.h. es dürfen keine
zwei Knoten in ∆1 (S1 ) und ∆2 (S2 ) existieren, die auf den selben Eingabeknoten abgebildet werden.
Die algorithmische Bestimmung des ec Teilgraph-Isomorphismus f von S nach GI durch Kombination
von f1 und f2 ist in Pseudocode in Abbildung 16 angegeben.
Eingabe für den Algorithmus Combine sind neben den Teilgraphen S1 und S2 , der Menge von Kanten
E, die S1 und S2 verbinden, und dem Eingabegraph GI , zwei ec Teilgraph-Isomorphismen f1 und f2 für S1
und S2 . Zunächst wird die Bedingung für die leere Schnittmenge der Bilder von f∆1 und f∆2 überprüft. Ist
f∆1 (V1 )∩f∆2 (V2 ) = ∅, wird die Prozedur beendet. Andernfalls wird f basierend auf f1 und f2 konstruiert:
Der gesuchte ec Teilgraph-Isomorphismus f = (∆, f∆ ) setzt sich aus einer Menge von Graph-EditOperationen ∆, die auf der Grundlage von ∆1 und ∆2 generiert werden, und einem Teilgraph-Isomorphismus
f∆ , basierend auf f1 und f2 , zusammen. Hierbei ist f∆ ein Teilgraph-Isomorphismus von ∆(S1 ∪E S2 )
nach G. Da alle Graph-Edit-Operationen auf den Teilgraphen S1 und S2 in ∆1 bzw. ∆2 enthalten sind,
gilt
∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E ,

(21)

d.h ∆ entspricht der Konkatenation von ∆1 , ∆2 und ∆E , wobei ∆E eine Menge von KantenOperationen auf E darstellt. Zur Ermittlung von ∆E müssen für jede Kante e ∈ E drei mögliche Operationen betrachtet werden:
1. Für jede Kante e = (vi , wj ) aus E muß eine Kante eI = (f∆1 (vi ), f∆2 (wj )) aus der Kantenmenge
des Eingabegraphen EI existieren. Gibt es eine solche Kante eI und gilt, daß β(e) = βI (eI ), so wird
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in Abhängigkeit von den Kosten entweder das Kantenlabel β(e) durch βI (eI ) ersetzt, oder e wird
gelöscht und anschließend eI eingefügt. D.h. gilt c(β(e) → βI (ei )) ≤ c(e → $) + c($ → eI ), so wird
die Substitution von β(e) durch βI (eI ) zur Menge der Kanten-Operationen ∆E hinzugefügt, also
∆E = ∆E ∪ {(β(e) → βI (ei )}. Andernfalls wird das Löschen von e und das Einfügen von eI zu ∆E
hinzugefügt, also ∆E = ∆E ∪ {(e → $), ($ → eI )}.
2. Existiert keine solche Kante eI , so muß das Entfernen der Kante e = (vi , wj ) aus dem Graph
S1 ∪E S2 zu ∆E hinzugefügt werden, also ist ∆E = ∆E ∪ {(e → $)}.
3. Existiert im Eingabegraphen GI eine Kante eI = (f∆1 (vi ), f∆2 (wj )), in der Kantenmenge E, die
die beiden Teilgraphen S1 und S2 verbindet, gibt es jedoch keine entsprechende Kante e = (vi , wj ),
so muß das Einfügen von e in S1 ∪E S2 zu ∆E hinzugefügt werden, d.h. ∆E = ∆E ∪ {($ → e)}.
Damit enthält ∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E alle notwendigen Kanten-Operationen zur Konstruktion eines
Teilgraph-Isomorphismus f∆ von ∆(S1 ∪E S2 ) nach GI . Es ist

f∆1 (v) : v ∈ V∆1
(22)
f∆ (v) =
f∆2 (v) : v ∈ V∆2
für alle v ∈ V∆1 ∪ V∆2 . Der gesuchte ec Teilgraph Isomorphismus f = (∆, f∆ ) wird schließlich im
vierten Schritt des Combine-Algorithmus ausgegeben.
4.3.3

Problem 3: Eﬃziente Berechnung eines oec Teilgraph-Isomorphismus

Nachdem für eine gegebene Zerlegung D und einen Eingabegraph GI zunächst für alle Teilgraphen S ∈ D,
die aus einem einzelnen Knoten bestehen, mit Hilfe des VertexMatching-Algorithmus alle ec TeilgraphIsomorphismen von S nach GI bestimmt wurden, werden diese dann mit dem Combine-Algorithmus zu
ec Teilgraph-Isomorphismen für größere Teilgraphen kombiniert. Dies geschieht so lange, bis man ec
Teilgraph-Isomorphismen für die Modellgraphen erhält. Vernachlässigt man hierbei die Edit-Kosten, so
wird die Anzahl an neu konstruierten ec Teilgraph-Isomorphismen kombinatorisch explodieren. Um dies
zu vermeiden, werden für die beiden Teilgraphen S1 und S2 eines Graphs S die gefundenen ec TeilgraphIsomorphismen zunächst lokal gespeichert und schließlich diejenigen mit den geringsten Edit-Kosten für
die Kombination ausgewählt. Hierzu werden jedem Teilgraphen aus D zwei geordnete Listen zugewiesen:
In der Liste closed werden alle diejenigen ec Teilgraph-Isomorphismen gespeichert, die bereits für die
Kombination verwendet wurden. Außerdem dürfen nur ec Teilgraph-Isomorphismen aus der Liste closed
eines Teilgraphs S1 zur Kombination mit ec Teilgraph-Isomorphismen des dazugehöringen Teilgraphen S2
verwendet werden, und umgekehrt. Die Liste open wird zur Speicherung aller ec Teilgraph-Isomorphismen,
die aufgrund ihrer Kosten noch nicht zur Kombination herangezogen wurden, verwendet. Dies bedeutet,
daß jeder ec Teilgraph-Isomorphismus f1 für einen Teilgraphen S1 bevor er für weitere Kombinationen
verwendet wird, zunächst in open(S1 ) abgelegt wird.
Die geringsten Kosten aller ec Teilgraph-Isomorphismen aus open(S1 ) berechnen sich zu

minf {c(f )|f ∈ open(S1 )} : open(S1 ) ist nicht leer
c [open(S1 )] =
(23)
∞ : sonst
Analog werden die geringsten Kosten aller ec Teilgraph-Isomorphismen aus closed(S1 ) deﬁniert:

minf {c(f )|f ∈ closed(S1 )} : closed(S1 ) ist nicht leer
(24)
c [closed(S1 )] =
∞ : sonst
Für die Kombination wird der nächste ec Teilgraph-Isomorphismus basierend auf c [open(S1 )] ausgewählt. Ist c(f1 ) = c [open(S1 )] minimal über alle Teilgraphen Si ∈ D, so wird f1 aus open(S1 ) entfernt,
und zu closed(S1 ) hinzugefügt. Danach wird f1 mit allen ec Teilgraph-Isomorphismen aus der Liste
closed(S2 ) kombiniert, nicht aber mit solchen aus open(S2 ). Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, daß neue ec Teilgraph-Isomorphismen ausschließlich aus ec Teilgraph-Isomorphismen konstruiert
werden, die die geringsten Edit-Kosten verursachen.
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NSG(D, GI )
1. Für alle S ∈ D mit S = (VS , ES , αS , βS ) und |V | = 1, {v} = VS
(a) F =VertexMatching(v, αS (v), GI )
(b) open(S) = F
2. Wähle S1 so, daß c [open(S1 )] ≤ T und minimal in D. Wenn kein solches S1 existiert,
goto 7.
3. Wähle f1 ∈ open(S1 ) so, daß c(f1 ) minimal in open(S1 ) ist:
Entferne f1 aus open(S1 ) und setze closed(S1 ) = closed(S1 ) ∪ {f1 }
4. Wenn S1 ein Modellgraph Gi ist, setze den Akteptanz-Threshold auf T = c(f1 ).
5. Für alle (S, S1 , S2 , E) ∈ D oder (S, S2 , S1 , E) ∈ D
(a) Für alle f2 ∈ closed(S2 )
i. f = Combine(S1 , S2 , E, GI , f1 , f2 )
ii. Wenn f nicht leer ist, füge f zu open(S) hinzu, d.h. open(S) = open(S) ∪ {f }
6. goto 2.
7. Für jeden Modellgraph Gi ∈ D, i = 1, ..., N , gebe aus: closed(Gi ).
Abbildung 17: NSG Algorithmus
4.3.4

Der NSG-Algorithmus

Unter Verwendung der Prozeduren VertexMatching, Combine und der Listen open und closed läßt
sich schließlich eine Methode zur Bestimmung eines oec Teilgraph-Isomorphismus angeben. Abbildung 17
zeigt den NSG-Algorithmus in Pseudocode. Input für den Algorithmus ist neben der Zerlegung D einer
Menge von Modellgraphen G1 , ..., GN der Eingabegraph GI . Nach Initialisierung der Listen open(S) und
closed(S) werden durch Aufruf der Prozedur VertexMatching alle ec Teilgraph-Isomorphismen für die
Teilgraphen S, die aus einem Knoten bestehen, bestimmt und in open(S) gespeichert.
Im zweiten Schritt wird der Teilgraph S1 so ausgewählt, daß c [open(S1 )] kleiner als ein gegebener
Akzeptanz-Threshold T und minimal über alle Teilgraphen aus D ist. Der Akzeptanz-Threshold entspricht
anfänglich den maximalen Kosten, die alle ec Teilgraph-Isomorphismen von den Modellgraphen in den
Eingabegraphen verursachen können, oder er wird auf Unendlich gesetzt.
Nachdem nun ein Teilgraph S1 , der die Bedingung aus Schritt 2 erfüllt, ausgewählt wurde, wird
nun der ec Teilgraph-Isomorphismus f1 ∈ open(S1 ) mit Edit-Kosten c(f1 ) = c [open(S1 )] aus der Liste
open(S1 ) entfernt und zu closed(S1 ) hinzugefügt. Ist S1 ein Modellgraph (Schritt 4), ist f1 der gesuchte
oec Teilgraph-Isomorphismus von Gi nach GI . Hierbei ist f1 tatsächlich optimal bezüglich der gegebenen
Zerlegung: In den Schritten 2 und 3 wurden immer diejenigen ec Teilgraph-Isomorphismen mit den geringsten Kosten ausgewählt, was garantiert, daß kein anderer ec Teilgraph-Isomorphismus für irgendeinen
Graphen aus D existiert, dessen Kosten geringer als c(f1 ) sind.
Gehen wir im Weiteren davon aus, daß das Ziel die Bestimmung aller oec Teilgraph-Isomorphismen mit
gleichen Kosten ist. Andernfalls kann nach Erfüllen von Bedingung 4 der Algorithmus beendet werden.
Damit im weiteren Verlauf nur solche ec Teilgraph-Isomorphismen gefunden werden, deren Kosten nicht
größer als die des bereits gefundenen oec Teilgraph-Isomorphismus sind, wird nun der Threshold angepaßt
und auf c(f1 ) gesetzt.
In Schritt 5 vollzieht sich schließlich die Kombination neuer ec Teilgraph-Isomorphismen: Dazu werden
alle Graphen S ausgewählt, die in Teilgraphen S1 und S2 zerlegt wurden, d.h. (S, S1 , S2 , E) ∈ D oder
(S, S2 , S1 , E) ∈ D. Es werden dann alle ec Teilgraph-Isomorphismen f2 ∈ closed(S2 ) mit F1 zu ec
Teilgraph-Isomorphismen von S nach GI kombiniert. Dies geschieht durch Aufruf der Prozedur Combine
mit den Parametern S1 , S2 , ihrer sie verbindenden Kantenmenge E, dem Eingabegraphen GI sowie den
ec Teilgraph-Isomorphismen f1 und f2 . Bei erfolgreicher Berechnung liefert Combine einen ec TeilgraphIsomorphismus von S nach GI , der dann in open(S) abgelegt wird. Wurde f1 mit allen f2 ∈ closed(S2 )
kombiniert, wird mit Schritt 2 fortgefahren. Der Algorithmus terminiert, wenn keine weiteren Teilgraphen
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Tabelle 2: Parameterwahl zur Durchführung der Experimente
Experimente
Parameter zur Erzeugung der Graphen
Nr.
Knoten Kanten Label Fehler Datenbank Cs Cd , Ce
1
10-36
15-48
10
1-10
1
1
5
2
20
30
10
10
1-10
1
5
3
20
30
10
5
1-100
1
5

Abbildung 18: Laufzeit [s] von NSG (untere Ebene) und TA (obere Ebene) in Abhängigkeit von der
Größe der Modellgraphen und der Anzahl verrauschter Knoten-Label.

S1 mit c [open(S1 )] + h(S1 ) ≤ T mehr existieren. Dies impliziert, daß alle oec Teilgraph-Isomorphismen
für die Modellgraphen G1 , ..., GN gefunden wurden und ausgegeben werden können.
4.3.5

Ergebnisse

Zur Analyse der Leistungsfähigkeit des NSG-Algorithmus wurden zahlreiche Experimente durchgeführt.
Um Vergleiche zu einem anderen bestehenden Verfahren ziehen zu können, wurde der traditionelle A*basierte Algorithmus TA herangezogen. Eine Datenbank bestehend aus Modellgraphen wurde zufällig
generiert mit folgenden variierenden Eigenschaften:
• Anzahl der Knoten
• Anzahl der Kanten
• Anzahl verschiedener Knotenlabel (alle Kanten sind unbeschriftet)
• Anzahl der Graphen in der Datenbank
• Grad des Rauschens in den Knotenlabel
• Anzahl fehlender Knoten
In allen Experimenten betrugen die Kosten für die Substitution eines Labels l1 durch ein Label l2
Cs |l1 − l2 |, wobei |l1 − l2 | die absolute Diﬀerenz von l1 und l2 und Cs eine Konstante darstellt. Die Kosten
für das Einfügen eines Knotens bzw. das Löschen oder Einfügen einer Kante wurden konstant auf Cd bzw.
Ce festgelegt. Die konkrete Wahl der einzelnen Parameter in jedem Experiment ﬁndet sich in Tabelle 2.
Als Vergleichswert diente in allen Experimenten die Rechenzeit die NSG und TA zur Bestimmung
des optimalen fehler-korrigierenden Teilgraph-Isomorphismus von einem der Modellgraphen zum Eingabegraph benötigten.
In einem ersten Experiment wurde die Abhängigkeit der Laufzeit von der Größe der Modellgraphen
und der Anzahl verrauschter Knotenlabel untersucht. Ein Eingabegraph wurde hierfür wie folgt erzeugt:
Ein einzelner Modellgraph (bestehend aus 10 Knoten und 15 Kanten) wurde zufällig generiert, dessen
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Abbildung 19: Laufzeit [s] von NSG (untere Ebene) und TA (obere Ebene) in Abhängigkeit von der
Anzahl der Modellgraphen und der Größe ihres gemeinsamen Teilgraphen.

Abbildung 20: Laufzeit [s] von NSG und TA bei wachsender Größe der Datenbank.

Knoten und Kanten kopiert und schließlich der festgelegten Anzahl entsprechend viele Knotenlabel verrauscht. Die Intervalle, innerhalb denen die Anzahl der Knoten, Kanten und Fehler in den Knotenlabel
variiert wurde, ist Tabelle 2 zu entnehmen. Abbildung 18 zeigt die Ergebnisse sowohl für den NSG- als
auch für den traditionellen TA-Algorithmus. Oﬀensichtlich ist die Laufzeit von NSG bei steigender Größe
der Modellgraphen und steigender Anzahl von verrauschten Knoten geringer als die von TA.
Zur Untersuchung welche Auswirkungen die Zerlegung der Modellgraphen in die kompakte Datenstruktur, die gemeinsame Teilgraphen nur einmal repräsentiert, mit sich bringt, werden nun die folgenden
Parameter variiert: Die Größe des gemeinsamen Teilgraphen aller Modellgraphen (diese wird schrittweise
von fünf auf 18 erhöht), und die Anzahl der Modellgraphen in der Datenbank. Die weiteren Parameter
ﬁnden sich in Tabelle 2, Experiment Nr. 2. Abbildung 19 zeigt, daß die Laufzeit von TA linear in der
Größe der Datenbank ist, wohingegen NSG nur sublinearen Aufwand aufweist.
Als drittes Experiment wurde das Verhalten von NSG auf großen Datenbanken betrachtet. Hierbei
wurde die Anzahl der Modellgraphen schrittweise von 1 bis 50 erhöht, wobei sich jeder Graph aus 20
Knoten und 30 Kanten zusammensetzt. Das Festsetzen der Anzahl der Knotenlabels auf 10 führt bei der
unabhängigen Generierung der Modellgraphen automatisch dazu, daß gemeinsame Teilgraphen verschiedener Größe entstehen. Abbildung 20 zeigt den Performance-Vergleich von NSG und TA. Während TA
bereits 40 Sekunden für die Bearbeitung einer Menge von 10 Modellgraphen benötigt, verarbeitet NSG in
3 Sekunden bereits 50 Modellgraphen, was den erwarteten enormen Geschwindigkeitsvorteil bei der Be-
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stimmung von oec Teilgraph-Isomorphismen von einer Menge von Modellgraphen in einen Eingabegraph
bestätigt.

5

Zusammenfassung und Fazit

In dieser Ausarbeitung wurden Beispielverfahren zu Lösung verschiedener Probleme, die bei der inhaltsbasierten Bildsuche auftreten, vorgestellt. In Datenbanken werden Bilder als Graphen dargestellt, sodaß
sich das Problem des Findens ähnlicher Bilder als ein Graph-Matching Problem herausstellt. Da GraphMatching Verfahren einen hohen Berechnungsaufwand besitzten, wurden zwei Filterverfahren vorgestellt,
die es ermöglichen, in einem Vorverarbeitungsschritt eine große Anzahl von Modellgraphen bereits als
nicht isomorph zum Eingabegraph zu klassiﬁzieren und sie dadurch von einer weiteren Betrachtung
durch einen vollständigen Graph-Matching Prozess auszuschließen. Für die Menge von Graphen, die als
möglicherweise isomorph zur Eingabe das Ergebnis der Filter-Anwendung darstellen, wurde dann ein
Verfahren vorgestellt, welches basierend auf einer rekursive Zerlegung dieser Menge, ebenfalls rekursiv
fehler-korrigierende Teilgraph-Isomorphismen von den Modellgraphen in den Eingabegraphen konstruiert.
Die dabei verwendete kompakte Darstellung der Modellgraphen senkt die Komplexität dieses Verfahrens
auf Sublinearität in der Größe der Datenbank.
Die Anwendbarkeit der vorgestellten Verfahren in der medizinischen Bildverarbeitung setzt verläßliche
Methoden voraus, die es ermöglichen Bilder zu segmentieren und daraus Graph-Repräsentationen zu
erstellen. Da Segmentierungs-Verfahren leider nicht in allen Fällen zufriedenstellende Resultate liefern
und deshalb Gegenstand aktueller Forschung sind, stehen mit den in dieser Ausarbeitung vorgestellten
Verfahren zwar vielversprechende Methoden zur Verfügung, ihre Anwendbarkeit hängt jedoch von der
Zuverlässigkeit der Segmentierungs-Verfahren ab.
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