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Vorwort

Traditionell fand auch im Sommersemester 2008 das Seminar Medizinische Bildverarbei-
tung statt, das den Studenten die Möglichkeit bietet, die Inhalte aus der gleichnamigen
Ringvorlesung des Wintersemesters zu vertiefen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
näher zu beleuchten. Das Seminar wurde von dem Institut für Medizinische Informatik,
den Lehrstühlen Sprachverarbeitung und Mustererkennung, Computergrafik und Multi-
media, Datenmanagement und -exploration und dem Lehr- und Forschungsgebiet Theore-
tische Informatik veranstaltet. Mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung nimmt diese Reihe
eine besondere Rolle im Lehrangebot für Studenten der Fachrichtung Informatik ein.

Eine bunte Mischung aus Themen wie der Bildsegmentierung, Tracking von Menschen,
Szenenkategorisierung, Rauschreduktion und weiteren sorgten für spannende und ab-
wechslungsreiche Blockveranstaltungen, in denen die Seminaristen die Ergebnisse ihrer
wissenschaftlichen Erarbeitung vorstellten. Nun präsentiert sich eine bemerkenswerte Samm-
lung der schriftlichen Ausarbeitungen, in denen die Punkte aus den Diskussionen ebenfalls
eingeflossen sind.

Dank gilt denen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben: Dem Organisator Herrn
Prof. Deserno und den weiteren Professoren Ney, Kobbelt, Seidl und Rossmanith sowie
den einzelnen Themenbetreuern. Ein großer Dank geht an die Studenten, die durch ihr
Engagement und ihr kritisches Hinterfragen die Themen für alle lebendig gemacht haben.
Erstmalig wurde die Abgabe der Ausarbeitung online durchgeführt, für dessen gelungene
technische Umsetzung Jens Hoffmann vom Institut für Medizinische Informatik ein be-
sonderer Dank sei.

Aachen, im Oktober 2008
Petra Welter
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Style Transfer Functions

Benedikt Frings

Zusammenfassung

Illustratives Volumen Rendering mit Style Transfer Functions lautet der eingedeutschte Titel der Publi-
kation von S. Bruckner und M. E. Gröller auf der diese Arbeit beruht. Es soll ein leicht bedienbares
Werkzeug entstehen, um volumetrische Daten darzustellen. Die Darstellung soll illustrativ erfolgen, im
Gegensatz zu fotorealistisch, und der Benutzer soll die Möglichkeit erhalten, in Echtzeit Eigenschaften auf
den Daten zu visualisieren. Dabei können Stilvorlagen verwendet werden, die aus beliebigen Abbildungen
extrahiert werden. Hier wird eine Übersicht gegeben, wie ein solches Werkzeug aussehen kann.

Keywords: Style Transfer Functions, Volume Rendering, Semantic Layers

1 Einleitung

1.1 Motivation

Wann immer Daten anfallen, die sich zu volumetrischer Darstellung eignen, werden Techniken genutzt,
die sich unter dem Begriff Volumen Rendering zusammenfassen lassen. Dabei wird häufig versucht ein
physikalisches Modell möglichst gut nachzubilden. Oft ist es allerdings sinnvoll, ein weniger realisti-
sches Erscheinungsbild zu verwenden, wie beispielsweise in Anatomiebüchern vielfach von illustrativen
Abbildungen Gebrauch gemacht wird. Zweck dieser Darstellungsweise ist die Betonung von relevanten
Bereichen, um dem Betrachter ein einfacheres Verständnis des Gezeigten zu ermöglichen.

Daten, die von Computertomographen (CT) oder Magnetresonanztomographen (MRT) stammen, sol-
len in einer Weise dargestellt werden, die den Illustrationstechniken in medizinischen Fachbüchern ent-
spricht.

Dies wäre eine typische Aufgabenstellung für die Methoden, die hier vorgestellt werden sollen. Kom-
biniert wird dazu der Anspruch, ein möglichst intuitives Werkzeug bereitzustellen. Dieses Werkzeug soll
dem Benutzer eine Galerie von Stilvorlagen präsentieren, die mit frei bestimmbaren Eigenschaften der
Daten verknüpft werden können, um so die gewünschte Darstellung zu erhalten. Die Vorlagengalerie ist
leicht erweiterbar und es besteht die Möglichkeit mit wenigen Schritten bestehende Darstellungsformen
aus Abbildungen zu übernehmen. Die Darstellung soll in Echtzeit erfolgen.

1.2 Das Verfahren

Zentral in dieser Arbeit ist das Konzept der Style Transfer Functions. Diese Funktionen bilden Stil-
vorlagen auf volumemetrische Daten ab. Eine Stilvorlage wird durch eine Kugel repräsentiert, die die
darstellerischen Eigenschaften des Stils abbildet. Wenn man beispielsweise eine Kugel auf diese Weise
texturieren möchte, so gleicht das Ergebnis visuell der Stilvorlage. Soll hingegen ein Tetraeder den Stil
annehmen, hängt das Ergebnis stark von der Lage ab. Der Transfer arbeitet normalenbasiert, so dass
ein Stil, der das Aussehen einer schwarzen Billardkugel kapselt, plötzliche Wechsel zwischen Schwarz und
Weiß auf den Seiten des Tetraeders verursacht, wenn man eine Seite um den Bereich herum bewegt, der
auf der Kugel die Zahl zeigt.

Transparenzeffekte können für bestimmte Stile definiert werden und auch für bestimmte Datenwerte.
So sind Zuordnungen wie “Weise Stil A 80% Deckkraft zu” oder “Stil B soll auf den vorderen 45◦ durch-
sichtig sein”möglich und auch “Bereiche die einer Dichte zwischen a und b entsprechen sollen transparent
sein”.

Desweiteren wird ein Verfahren eingeführt, mit dem sich Regeln auf den Eigenschaften der Volu-
men formulieren lassen, die die Zuweisung bestimmter Stile realisieren. Für eine Dichteverteilung im
menschlichen Kopf, könnte die Zuteilung von Intervallen der Dichtewerte verschiedene Gewebegruppen
klassifierzieren. Als Ergebnis erhält man eine Darstellung wie in Abbildung 1.1. Natürlich stehen in einem
geeigneten Betrachter auch Funktionen zum Drehen und Zoomen bereit.
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6 Benedikt Frings

Abb. 1.1: Das Ergebnis eines mit Style Transfer Functions gerenderten Volumens. Die schattierten Kreise
am unteren Rand stellen Stilvorlagen dar, die auf Intervalle der Ursprungsdaten angewendet werden. Diese
Stilvorlagen sind die sogenannten Lit Sphere Maps.
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Der Fokus dieser Arbeit liegt klar auf der Bereitstellung einer möglichst einfachen Benutzerführung,
um die gewünschte Darstellung zu erhalten. Dazu werden drei Bereiche behandelt. Als erstes wird ein
Verfahren vorgestellt, mit dem sich eine Bibliothek von Stilvorlagen aufbauen lässt. Dann sollen Regeln für
die Zuordnung von Stilvorlagen zu Daten erstellt werden können und schließlich soll die fertige Darstellung
durch einfache Parametereinstellungen optimiert werden können, wobei die Effekte der Einstellungen
direkt sichtbar gemacht werden.

1.3 Struktur dieser Arbeit

Um diese Verfahren einzuführen, werden zunächst die Grundlagen des Volumen Renderings beleuchtet.
Style Transfer Functions setzen auf dem Ray Casting Verfahren auf, welches im nächsten Abschnitt
erläutert werden soll. Dabei werden dann auch Transferfunktionen angesprochen, die die Basis von Style
Transfer Functions bilden. Anders formuliert: Style Transfer Functions sind spezielle Transferfunktionen.

Semantische Schichten bilden die Grundlage für das angesprochene Regelwerk, was die Zuordnung
von Eigenschaften der zugrundeliegenden Daten auf Stile ermöglicht. Ein Stil ist hier als Sammelbegriff
für Farbgebung, Schattierung, Konturierung und ähnliches zu verstehen. Für die Implementierung wird
dabei Gebrauch von Methoden der Fuzzy-Logik gemacht, also einem System von Mengen, die Elemente
auch teilweise enthalten können. So lassen sich ungenaue sprachliche Zuordnungen mathematisch erfassen.
Der Begriff Semantische Schicht erklärt sich also durch die Bedeutungszuweisung von Dateneigenschaften
durch eine visuelle Interpretation.

Eine Möglichkeit Stile in Vorlagenbibliotheken zu etablieren bieten Lit Spheres. Lit Spheres sind
Kugeln die alle darstellerischen Eigenschaften eines Stils aufweisen und somit als Grundform zu verstehen
sind. Es wird die Möglichkeit skizziert solche Lit Spheres direkt aus Bildern zu extrahieren und schließlich
in den Rendering Prozess einzubinden.

Nach diesen Vorbereitungen können nun die Style Transfer Functions eingeführt werden. Zunächst wird
das Konzept erklärt, dann folgen konkrete Vorschläge zur Implementierung, die Möglichkeiten moderner
Grafikkarten nutzen, um Echtzeit zu gewährleisten.

Nach einer kritischen Auseinandersetzung werden schließlich die wichtigen Schritte zusammmenge-
fasst.

2 Grundlagen

2.1 Volumen Rendering

Volumen Rendering steht im Gegensatz zu Oberflächen Rendering und behandelt Verfahren zur Darstel-
lung von dreidimensionalen Daten, wie beispielsweise einer Wolke oder eben aus Daten, die durch Scans
mit einem Computertomographen (CT) oder Magnetresonanztomographen (MRT) gewonnen werden.
Solche Daten bilden ein Skalarfeld f(~x) ∈ R mit x ∈ R

3. Diskret lässt sich dieses Skalarfeld als Gitter von
Würfeln vorstellen, den sogenannten Voxeln. Für die Darstellung wird ein optisches Modell angewendet,
welches das Verhalten beschreibt, wie Licht im Volumen absorbiert, emitiert, gestreut, reflektiert und
verdeckt wird. Das Verfahren, welches hier als Grundlage dient, heisst Ray Casting.

2.1.1 Ray Casting Ray Casting ist eine einfache Methode, um das Volume Rendering Integral nu-
merisch zu approximieren, also die kumulierten Veränderungen die ein Lichtstrahl erfährt, der aus dem
Volumen auf die Kamera trifft. Berücksichtigt werden hier nur die Effekte von Emission und Absorption.

Für jeden Bildpunkt wird ein solcher Strahl berechnet, indem in gleichmäßigen Abständen innerhalb
der Szene mit trilinearer Interpolierung aus den acht benachbarten Voxeln eines beliebigen Punktes Da-
tenwerte bestimmt werden, denen durch Transferfunktionen RGBA Werte zugeordnet werden, die die
Emissions- und Absorptionskoeffizienten subsummieren.

Bezeichne p(d) einen Punkt auf einem Strahl abhängig von der Distanz d zur Kamera, δ(p) den
Skalarwert an diesem Punkt und c(δ) die Emission, sowie ᾱ(δ) die Absorption, dann drückt

c′(d) = c(d) · e−
∫

d

0
ᾱ(t)dt (1.1)

das in die Kamera fallende Licht aus, welches an dem durch d bestimmten Punkt emittiert wird. Die

optische Tiefe τ(0, d) =
∫ d

0
ᾱ(t)dt kann über die Riemann Summe angenähert werden.

τ(0, d) ≈
n∑

i=0

ᾱ(i ·∆d)∆d (1.2)
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Abb. 1.2: Volume Rendering Integral: Das zugrundeliegende Modell des Ray Casting Ansatzes beruht
auf der Annahme, dass emittiertes Licht auf dem Weg zu Kamera teilweise absorbiert wird. Auf einem
Strahl, der aus dem Volumen auf die Kamera trifft, wird somit für Distanzen d die Energie berechnet, die
noch an der Kamera ankommt. Iteriert man diese Berechung für verschiedene Distanzen, so erhält man
die Gesamtmenge einfallenden Lichtes.

Dabei bezeichnet ∆d die Schrittweite und n = ⌊d/∆d⌋ die Anzahl Schritte zur Distanz d. Wir erhalten
damit die Gesamtabsorption zwischen dem Punkt mit Distanz d zur Kamera auf dem Strahl mit

e−τ(0,d) ≈
n∏

i=0

e−ᾱ(i·∆d)∆d. (1.3)

Anstelle der Absorption kann man auch vereinfacht die Deckkraft Ai = 1 − e−ᾱ(i·∆d)∆d verwenden, was
zu

e−τ(0,d) ≈
n∏

i=0

(1 −Ai) (1.4)

führt. Nun muss für jeden Punkt auf dem Strahl die Emission berechnet werden, um den RGB Farbwert
zu berechnen, der in die Kamera fällt, also das Volume Rendering Integral

C =

∫ ∞

0

c(t) · e−τ(0,t)dt. (1.5)

Mit der Approximation Ci = c(i ·∆d)∆d erhalten wir schließlich

C ≈
n∑

i=0

Ci

i−1∏

j=0

(1 −Aj). (1.6)

Dieser Term lässt sich nun iterativ mittels Alpha Blending berechnen.

2.1.2 Alpha Blending Beim Alpha Blending lassen sich zwei Ansätze unterscheiden, die Vorwärtsbe-
rechnung von der Kamera in die Szene hinein und die Rückwärtsberechnung aus der Szene zur Kamera.
Für die Vorwärtsberechnung beginnt man mit den Startwerten C ′

0 = A′
0 = 0 und iteriert über folgende

Gleichungen

C ′
i = C ′

i−1 + (1 −A′
i−1)Ci (1.7)

A′
i = A′

i−1 + (1 −A′
i−1)Ai. (1.8)

Dieser Ansatz hat den Vorteil, das das Verfahren abgebrochen werden kann, sobald die kumulierte Deck-
kraft den Wert 1 erreicht (Early Ray Termination). Nachteilig hingegen wirkt sich aus, das die Deck-
kraftwerte immer zwischengespeichert werden müssen, was bei der Hardwareimplementierung unnötig
aufwändig ist. So nutzt man in der Regel die Rückwärtsberechnung

C ′
i = Ci + (1 −Ai)C

′
i+1. (1.9)
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Volumenattribute

Attribut 1: Dichte

Attribut 2: Krümmung

Attribut j: ...

Stilvorlagen

Stil 1: Farbe

Stil 2: Kontur

Stil k: ...

Regeln

Regel 1:

Regel 2:

Regel i:

Farbe[grün]

Farbe[rot]

Dichte[hoch]

Dichte[hoch] und nicht Krümmung[kaum]

Bedingung i Konsequenz i

->

->

->

logische Operatoren

Auswertung aller Regeln

Auswertung der Konsequenzen, Aggregation, Bildung des Centroid

Abb. 1.3: Überblick über das Konzept der semantischen Schichten. Basierend auf Klassen von Volume-
nattributen und Stilen wird ein Regelwerk bereitgestellt, dass grobe (im Sinne ungenauer sprachlicher)
Zuordnungen mathematisch erfassbar macht und auswertet.

2.1.3 Transferfunktionen Offen ist nun noch die Definition der Funktionen c(s) und ᾱ(s), um aus
den Daten Werte für Farbe und Absorption zu erhalten. Hier kommen Transferfunktionen ins Spiel, die
in der Regel tabellengesteuert Skalarwerte auf RGBA Farbwerte abbilden. Diese lassen sich als eindi-
menionale Textur beschreiben, also als Quadrupel (r, g, b, α). Es ist jedoch auch durchaus möglich zwei-
oder dreidimensionale Texturen zu verwenden. Auf moderner Grafikhardware können solche Tabellen di-
rekt in den Grafikspeicher geladen werden und lassen sich extrem schnell auswerten. Die Definition einer
Transferfunktion gilt jedoch als aufwendig und wenig intuitiv. Style Transfer Functions sollen hier Abhilfe
schaffen.

2.2 Semantische Schichten

Als semantische Schicht bezeichnen Peter Rautek und die Autoren der Style Transfer Functions in ihrer
Arbeit [2] die Klassifizierung von Bereichen in Volumen basierend auf verschiedenen Attributwerten und
der Zuweisung von Stilen zu den so gefundenen Klassen. Beispielsweise lassen sich auf dem Attribut
Dichte Intervalle für die Werte gering, mittel und hoch festlegen. Für gleichartige Werte kann man dann
einen bestimmten Stil zuordnen, wie beispielsweise eine bestimmte Farben. Dazu werden auch die Stile
in Klassen zusammengefasst. So könnte eine Stil Farbe die Werte rot und grün annehmen.

Als semantische Werte werden hier Klassennamen von Volumenattributen und Stilen bezeichnet. Über
semantischen Werten lassen sich Regeln definieren mit einer Bedingung und der folgenden Konsequenz,
wobei die Bedingung eine logische Verknüpfung von semantischen Werten über Volumenattributen sein
muss und die Konsequenz ein Wert über Stilen. Beispielsweise ist

Dichte[hoch] ∧ ¬Kruemmung[kaum] ⊲ Farbe[rot] (1.10)

eine solche Regel. Abbildung 1.3 bietet einen Überblick über die Zusammenhänge.

2.2.1 Einbettung in Fuzzy-Logik Für die Implementierung bedient man sich der Fuzzy-Logik. Zu-
nächst werden Fuzzy-Sets, also unscharfe Mengen definiert. Der Begriff unscharf ist auf die Eigenschaft
zurückzuführen, das Elemente auch nur teilweise enthalten sein können. Inwieweit welche Elemente enthal-
ten sind, wird durch eine Fuzzyfunktion m(x)) bestimmt. Diese Funktion gibt den Grad an Zugehörigkeit
eines Elements x zu Fuzzy-Sets auf dem Intervall [0, 1] an. Somit kann jedes Element zu mehreren Men-
gen mit unterschiedlichen Anteil gehören. Beispielsweise entscheidet eine Fuzzyfunktion mDichte, das ein
bestimmter Dichtewert δ = 0, 6 zum einem Anteil von 0, 8 zur Menge Dichte[mittel] und zu 0, 25 Teilen
zur Menge Dichte[hoch] gehört.
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2.2.2 Auswertung der Bedingungen Die logischen Verknüpfungen innerhalb der Regeln können
leicht berücksichtigt werden. Der Komplementoperator wird mit 1−m(x) berechnet, für die Konjunktion
gilt min(m1(x),m2(x)) und die Disjunktion entsprechend max(m1(x),m2(x)). Ergibt die Fuzzyfunktion
mKruemmung(κ) für ein κ = 0, 6 und die Menge Kruemmung[kaum] den Wert 0, 2, dann wird die
Bedingung der Regel ausgewertet zu

min(mDichte[hoch](δ); 1 −mKruemmung[kaum](κ)) = min(0, 25; 0, 8) = 0, 25. (1.11)

Für jeden Voxel v des Volumens und jede Regel i wird so ein Wert berechnet, die Ergebnisse dann in
Bedingungsvolumen Bi(v) gespeichert.

2.2.3 Auswertung der Konsequenzen Die Konsequenz im Beispiel wird aufgefasst als beschränkte
Fuzzyfunktion

m′
Farbe[rot] = min(0, 25;mFarbe[rot]). (1.12)

Es können nun noch weitere Regeln existieren, die Konsequenzen auf dem selben Stil formulieren. In
diesem Fall müssen die Werte aggregiert werden. Ergibt die Auswertung der Bedingung einer ande-
ren Regel m′

Farbe[gruen] = min(0, 8;mFarbe[gruen]), dann wäre das Aggregat die Funktion f(x) =
m′

Farbe[rot](x) + m′
Farbe[gruen](x). Als Aggregationsfunktion wären durchaus Alternativen zur Sum-

menbildung denkbar.
Um nun einen Wert zu erhalten, der ausdrückt wie ein Stil angewendet werden soll, berechnen wir

den Centroid der Funktion f(x), der durch die Gleichung

cf =

∫
xf(x)dx∫
f(x)dx

(1.13)

beschrieben wird. Dies entspricht geometrisch dem Schwerpunkt. Also gilt für das Beispiel

cf =

∫
xm′

Farbe[rot](x)dx+
∫
xm′

Farbe[gruen](x)dx∫
m′

Farbe[rot](x)dx+
∫
m′

Farbe[gruen](x)dx
(1.14)

oder allgemein

cf =

∑
i∈I

∫
xm′

i(x, bi)dx∑
i∈I

∫
m′

i(x, bi)dx
, (1.15)

mit m′
i(x, bi) = min(bi;mi) für Regel i, Ergebnis der Bedingung bi und Fuzzyfunktion mi der Konsequenz

von i. Diese Gleichung wird für jedes Aggregat, also jeden Stil berechnet, der als Konsequenz in einer
der Regeln vorkommt und hängt dabei nur von den Ergebnissen der Bedingungen ab. So kann man die
Summanden in der Gleichung vorberechnen und tabellengesteuert über die bi als Index zwischenspeichern.

Als Endergebnis erhalten wir die Stilvolumen Sj(v), die für jeden Stil sj und jeden Voxel v einen
Wert enthalten, der alle durch Regeln kombinierten Volumenattribute Bi(v) ausdrückt. Abbildung 1.4
gibt einen Überblick über die Auswertungsschritte.

2.3 Lit Sphere Shading

Lit Sphere Shading meint Shading mit Hilfe einer beleuchteten Kugel. Dieses einfache Prinzip wurde von
Sloan et al. [3] vorgestellt und erlaubt eine benutzerfreundliche Übertragung von bestehenden Darstel-
lungsformen auf beliebige Volumen. Als Vorlage können Fotos, Bilder oder Skizzen dienen, aus denen mit
leicht zu bedienenden Werkzeugen texturierte Kugeln erzeugt werden. Diese Kugeln kapseln die Material-
und Farbeigenschaften von Objekten der Vorlage und lassen sich auf beliebige Körper übertragen.

2.3.1 Gewinnung von Lit Spheres Als Ausgangspunkt zur Gewinnnung von Lit Spheres dient ein
einfaches Bild. In diesem Bild wird nun ein Objekt ausgesucht, dessen Stil verwendet werden soll. Da
das Verfahren die sichtbare Halbkugel der Lit Sphere texturieren soll, sollten möglichst viele Bildbereiche
vorhanden sein auf denen das Objekt derart abgebildet ist, dass ein insgesamt weitgehend vollständiger
Normalenraum der Hemisphäre extrahiert werden kann.

Im Idealfall möchte man den Stil einer Kugel kopieren, von der auf einem Bild die dem Betrachter
zugewandte Hemisphäre sichtbar ist. Hier kann die sichtbare Fläche vollständig übernommen werden,



Style Transfer Functions 11

rotgrün

Farbe

rotgrün

Farbe

hoch

mittel

gering

Dichte

hoch

mittel

gering

Dichte

grün

rotkaum

Krümmung

Auswertung der Bedingung

Auswertung der Bedingung Bildung des Aggregats

0

0 0

0

00 0

1

1

1

1

1 1

0,25

0,2

0,8

0,25

0,8

Dichte 0,6
Krümmung 0,6

0,6

0,6

Auswertung der Konsequenz

Auswertung der Konsequenz

Regel: Dichte[hoch] UND NICHT Krümmung[kaum] -> Farbe[rot]

Regel: Dichte[mittel] -> Farbe[grün]

Centroid liefert

Ergebnis

0,6
1

Abb. 1.4: Die Regelauswertung für semantische Schichten anhand des beschriebenen Beispiels. Für zwei
Regeln werden hier die Schritte präsentiert, die die Zuordnung durchführen.

um die Lit Sphere zu texturieren. Es sind jedoch viele Abbildungen denkbar, in denen Stile von nicht
kugelförmigen Objekten extrahiert werden sollen. In solchen Fällen sucht man sich Bereiche eines solchen
Objektes, die in der Ausrichtung Teilen einer Kugel entsprechen. Über solchen Bereichen werden nun
Dreiecke markiert, die für einen korrespondierenden Bereich der Lit Sphere übernommen werden. Man
sucht sich also für jeden Bereich der sichtbaren Halbkugel der Lit Sphere einen geeigneten Bereich der
Vorlage, um so die Halbkugel vollständig zu texturieren.

Das Verfahren unterstützt diesen Arbeitsschritt, indem derart gewonnene Dreiecksschnitte passend
deformiert werden, um die planaren Formen auf eine Kugeloberfläche zu legen. Übergänge dieser Schnitte
werden an den Nahtstellen angeglichen, um einen glatten Verlauf zu erhalten. Ebenso können Bereiche,
für die kein passendes Stück eingesetzt wurde, aus den umliegenden Bereichen der Hemisphäre interpoliert
werden.

Im Rahmen ihrer Arbeit haben Sloan et al. eine Software entwickelt, die das “zusammenpuzzeln” von
Lit Spheres stark vereinfachen. Mit wenigen Mausklicks lassen sich Dreiecksschnitte aus Graphiken auf
eine Halbkugel abbilden, wobei die Krümmung automatisch angepasst wird. Solche Ausschnitte werden
dann glatt zusammengefügt und fehlende Stellen, basierend auf ihrer Umgebung passend ergänzt. Auf
diese Weise kann auch von Laien eine Bibliothek von Lit Spheres, also speziellen Stilvorlagen, angelegt
werden. Abbildung 2.3.1 zeigt das Programm bei der Arbeit.

2.3.2 Shading mit Lit Spheres Steht eine Bibliothek von Lit Spheres zur Verfügung, so lassen sich
diese nutzen, um den Stil auf ein Volumen zu übertragen. Es muss hierzu lediglich jeder Schicht eine Lit
Sphere zugeordnet, sowie ein Wert für die Transparenz festgelegt werden.

Die Texturierung erfolgt über die Lit Sphere Map, einer quadratischen Textur, die die Lit Sphere ab-
bildet. Wie in Abbildung 1.6 illustriert, werden die Normalen des Betrachtungsraumes n = (nx, ny, nz) in
das Koordinatensystem der Textur transformiert. Normalenvektoren die orthogonal zur Sichtlinie stehen,
werden an den Rand des Kreises innerhalb der quadratischen Textur abgebildet, parallel zur Sichtlinie
stehende bilden das Zentrum. Texturkoordinaten die ausserhalb des Kreises liegen werden ignoriert. Die
nz Komponente spielt hier keine Rolle, da für die spätere Texturierung mit der Lit Sphere Map keine
Unterscheidung zwischen Vorderen und weiter hinten liegenden Bereichen getroffen wird.

Für eine realistische Beleuchtung ist das Verfahren ungeeignet, jedoch im Kontext des illustrativen
Visualisierens gut zu gebrauchen. Speziell die Eigenschaft, dass die Lichtquelle fest an die Kameraposition
gebunden ist, trifft die gewünschte Darstellungsart.
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(a) Auf dem linken Bildausschnitt
wird ein dreieckiger Berech mar-
kiert, der automatisch in ge-
krümmter Form auf dem Kugelm-
odell rechts oben platziert wird.

(b) Dieses gekrümmte Dreieck
wird nun an eine passende Stelle
verschoben.

(c) Aus dem gleichen Ursprungs-
bereich wird nun ein zweites ge-
krümmtes Dreieck erzeugt und
platziert.

(d) Hier wird eine weitere Region
markiert . . .

(e) . . . und an der passenden Stelle
eingefügt.

(f) Nachdem der zweite Bereich
ebenfalls kopiert wurde, ist die Ku-
gel vollständig texturiert.

(g) Harte Kanten an den Rändern
der eingefügten Stücke können be-
seitigt werden.

(h) Die Krümmung der Dreiecke kann mit den An-
kerpunkten auf den Kanten der Dreiecke auf dem
Bild angepasst werden. Das Ergebnis sieht man
denn auf dem linken Bildausschnitt.

Abb. 1.5: Das Programm von Sloan et al. zur Extraktion von Lit Spheres.

Lit (Hemi-)Sphere

Sichtlinie (nz)

Abb. 1.6: Die Beziehung zwischen Lit Sphere Map und Lit Sphere und die Bedeutung der Normalen
werden hier gezeigt.
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2.4 Style Transfer Functions

Nun können wir Style Transfer Functions einführen. Diese speziellen Transferfunktionen arbeiten auf ei-
nem Skalarfeld f(x). Skalarwerte bezeichnen wird als δ = f(x) und den Gradienten g = ∇f(x) für den
Punkt x. Aus dem normalisierten Gradienten erhalten wir die Normale n = g

|g| . Die Besonderheit von

Style Transfer Functions liegt an dem Ansatz Informationen für die Beleuchtungsberechnung zu integrie-
ren. Hierzu wird der Transferfunktion zusätzlich die Normale als Parameter übergeben. Während eine
herkömmliche Transferfunktion einen Farbwert und eine Wert für die Deckkraft zurückgibt, ermöglicht
es die Style Transfer Function den Farbwert basierend auf einer Lit Sphere Map passend zur Richtung
der Normalen direkt mit Beleuchtung zurückzugeben.

Der Preis für diese Zusatzfunktion ist ein Anwachsen der Dimension der Transferfunktion um 2,
vorstellbar als die Koordinaten eines Punktes auf der Lit Sphere Map. Transferfunktionen werden übli-
cherweise tabellengesteuert implementiert, so dass eine Vergrößerung der Dimension Probleme durch den
erhöhten Speicherverbrauch verursachen könnte, jedoch ist die Anzahl der Stilvorlagen begrenzt, wes-
halb die Transferfunktion nicht vollständig vorliegen muss. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass
Transitionen zwischen zwei Stilvorlagen einförmig zu den Normalenrichtungen berechnet werden.

Die Lit Sphere Maps werden separat gespeichert, die Transferfunktion liefert also zunächst eine Refe-
renz auf eine Map, dann kann mit der Normalen der endgültige Farbwert ermittelt werden. Als Resultat
zeigt sich das gerenderte Volumen direkt mit vollständiger Beleuchtung. Eben wie von den Lit Spheres
vorgegeben. Somit sind die Style Tranfer Functions ein sehr flexibles Werkzeug, um Stile wie metallische
Oberflächen oder Toon Shading, also breite Konturen für ein Comic-artiges Erscheinungsbild, aus einer
Bibliothek zu wählen und auf beliebige Volumen zu übertragen.

2.4.1 Konturen Konturen dienen als Stilmittel um Objekte klarer erscheinen zu lassen und verstärken
die Wahrnehmung von Dreidimensionalität. Im Volumen Rendering werden Konturen üblicherweise als
Kreuzprodukt zwischen Kameravektor v und der Normalen n aufgefasst. Falls v annähernd orthononal
zu n steht, so wird der Farbwert an dieser Stelle abgedunktelt. Probleme ergeben sich durch Situationen
in denen größere flache Bereiche beinahe senkrecht zur Kamera stehen, da in solchen Fällen die Kontur
zu dick ausfällt. Analog gibt es den umgekehrten Fall, wo bei feinen Strukturen die Kontur zu schmal
wird.

Um dieses Problem anzugehen haben Kindlmann et al. eine Methode eingeführt, die auf der Krüm-
mung κv der Normalen entlang des Kameravektors basiert. Für einen benutzerdefinierten Wert K, der
die Breite der Kontur beschreibt, liegt ein Punkt auf einer Kontur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist

|n · v| ≤
√
Kκv(2 −Kκv). (1.16)

Damit ist sichergestellt, dass die Konturen eine konstante Breite haben. Nachteilig wirkt sich allerdings
der hohe Berechungsaufwand aus. Der Wert für κv erfordert die Berechung des geometrischen Tensors,
was für interaktive Anwendungen viel zu lange dauert. Daher soll κv nur angehähert werden.

Während des Ray Castings werden entlang des Strahls die Normalen an jedem Punkt zu einer Schritt-
weite errechnet. Der Winkel zwischen zwei dicht aufeinanderfolgenden Normalen gibt dann Aufschluss
über die Krümmung. Wir können so die Näherung κv ≈ α

∆d
berechnen, mit dem Winkel α zwischen

aufeinanderfolgenden Normalen und Schrittweite ∆d. Dies ist zwar nur eine grobe Näherung, aber in
der Praxis völlig ausreichend. Zudem verusacht diese Berechnung keinen zusätzlichen Aufwand, da die
Normalen ohnehin berechnet werden müssen.

Nun kann das Modell von Kindlmann et al. eingesetzt werden, jedoch mit einer kleinen Anpassung.
Die Kontur wird durch die Lit Sphere Maps definiert, ein fester Farbwert für die Kontur kann also nicht
benutzt werden. Stattdessen wird sichergestellt das der Konturwert aus der Lit Sphere Map entnommen
wird. So muss für Punkte die innerhalb des Konturbereichs liegen, ein Wert am Rande der Lit Sphere Map
adressiert werden. Gilt also r = |nx,y|, also die Länge der in die Lit Sphere Map projezierten Sichtlinie
n, so passen wir die Länge von nx,y an mit

r′ = min(1,
r

δ
) und δ = 1 − min(1,

√
Kκv(2 −Kκv) − |n · v|√

Kκv(2 −Kκv)
). (1.17)

Damit ist nicht nur sichergestellt, dass für jede Stilvorlage auch die passende Kontur genutzt wird,
sondern es werden auch die Auswirkungen der Beleuchtung auf den Konturen berücksichtigt.
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2.4.2 Transparenz Transparenz wird genutzt um das Innenleben komplexer Volumen sichtbar zu ma-
chen. Es werden dabei zwei Arten unterschieden, die Transparenz zu steuern. Zum einen die gleichmäßige
Deckkraft αu, die einen Wert für die Deckkraft unabhängig von der Normalen zurückliefert und die ge-
richtete Deckkraft αd, die die Normale berücksichtigt und einen RBGA Farbwert aus der Lit Sphere Map
zurückgibt. Es lässt sich also αu unabhängig von der Stilvorlage festlegen und αd ist Teil einer Stilvorlage.

Zur Berechnung der Gesamtdeckkraft α muss im Falle von αu = 0 nichts weiter berechnet werden,
hier ist α = 0. Ist αu = 1, so entspricht die Gesamtdeckkraft α = αd, also der Deckkraft die durch
die Stilvorlage an der Stelle induziert wird. Für andere Werte von αu wird die Gesamtdeckkraft mit der
Gleichung

α = αd · α0,5+max(0,|n·v|−
√

Kκv(2−Kκv))·(1−|g|)
u (1.18)

bestimmt. Die Deckkraft wird also durch die Krümmung und den Gradienten beeinflusst. Dabei ergibt
der Term max(0, |n · v| −

√
Kκv(2 −Kκv)) = 0, für Punkte die auf der Kontur liegen und steigt mit

zunehmender Entfernung von der Kontur. Der Term 1 − |g| liefert Werte auf dem Intervall [0, 1] und
soll der Betonung von eigentlich homogenen Bereiche entgegenwirken, auf denen verrauschte Daten den
Gradienten stark beeinflussen.

Auf diesem Modell werden mit fallendem αu zunächst flache und gleichmäßige Bereiche transparent,
für Konturregionen ist der Effekt gedämpft. In der Praxis hat sich ein Wert von 0,5 bewährt.

3 Das Verfahren im Detail

Nachdem nun alle Grundlagen geklärt sind, soll hier nun die Implementierung beschrieben werden. Zu-
nächst gehen hier wir von einsdimensionalen Transferfuntionen aus und erweitern das Verfahren dann auf
mehrdimensionale Funktionen.

3.1 Die eindimensionale Style Transfer Function

Wie bereits besprochen, nutzen einfache Transferfunktionen Tabellen von eindimensionalen Texturen,
um für jeden Datenwert ein (r, g, b, α) Quadrupel zurückzugegeben. Während des Renderings werden
also laufend Anfragen gestellt, wobei Farb- und Deckkraftwerte zu Datenwerten gesucht werden. Diese
Datenwerte ergeben sich beim Ray Casting als Interpolationswerte von Datenwerten benachbarter Voxel
zu einem Punkt auf dem Strahl.

Für die Implementierung der Style Transfer Functions ersetzen wir diese Vorgehensweise durch einen
Prozess, der zu einem Datenwert x und einer Normalen n ein (r, g, b, α) Tupel liefern soll. Dazu benutzen
wir drei verschiedene Texturen.

• Transfer Function Texture (tft)

Für eine Liste S = (s0, . . . , sn) von Stilvorlagen sei die Transfer Function Texture eine eindimen-
sionale Textur, die den Deckkraftwert αu und einen Indexwert über dem Intervall [0..n] enthält.
Für den Indexwert sind Brüche erlaubt, so dass auch eine Mischung zweier Stile referenziert werden
kann. Eine Anfrage kann somit wie folgt bearbeitet werden: Zu dem Datenwert x erhalten wir

tft(x) = (i, αu). (1.19)

i lässt sich zerlegen in die Werte

i0 = ⌊i⌋ (1.20)

i1 = i0 + 1 (1.21)

w = i− i0 (1.22)

Die i{0,1} entsprechen zwei aufeinanderfolgenden Indizes für S, w dückt die Gewichtung der Stile
aus.

• Index Function Texture (ift)

Die Index Function Texture wird benutzt falls Stilvorlagen in S mehrfach vorkommen. Dies mag
der Fall sein um zusätzliche Möglichkeiten zu erhalten, Stile zu mischen. Für eine Menge S =
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Abb. 1.7: Bei Anfrage werden zunächst die Referenzen verfolgt, um schließlich aus einer gewichteten
Kombination der Farbwerte zweier Lit Sphere Maps an der durch n induzierten Stelle den gewünschten
Farbwert zu ermitteln.

(s0, . . . , sm) von verschiedenen Stilvorlagen enthält die Index Function Texture dann einen Index-
wert auf dem Intervall [0..m], wobei hier nun keine Brüche mehr erlaubt sind. Die Elemente von S
lassen sich also als Referenzen auf Elemente von S verstehen. Für die i{0,1} erhalten wir dann mit

j0 = ift(i0) (1.23)

j1 = ift(i1) (1.24)

zwei weitere Indizes die Elemente von S referenzieren.

• Style Function Texture (sft)

Als dreidimensionale Textur lässt sich nun S auffassen, also eine Menge von zweidimensionalen
Bildern, den Lit Sphere Maps. Probleme verursacht jedoch Mip-Mapping bei solchen 3D Texturen,
worauf später noch eingegangen wird. Neben den j{0,1}, die je auf eine Lit Sphere Map verweisen,
wird nun noch die Normale n und das Gewicht w genutzt, um das Tupel

(r, g, b, αd) = sft(nx, ny, j0)(1 − w) + sft(nx, ny, j1)w (1.25)

zu bestimmmen.

Durch die oben beschriebene Berechnungsvorschirft für die Transparenz, erhält man schließlich den
RGBA Farbwert (r, g, b, α). Abbildung 1.7 stellt den Ablauf nocheinmal grafisch dar.

3.2 Der mehrdimensionale Fall

Am Beispiel einer zweidimensionalen Transferfunktion soll verdeutlicht werden, wie sich der Ansatz aus-
bauen lässt, um auch multidimensionale Transferfunktionen zu realisieren. Dazu werden die obigen Tex-
turen wie folgt modifiziert:

• Transfer Function Texture (tft)

Statt einer eindimensionalen Textur verwenden wir eine Zweidimensionale, die Indexwerte ix und
iy zurückgibt. Damit erhalten wir

i{x, y}0 = ⌊i{x, y}⌋ (1.26)

i{x, y}1 = i{x, y}0 + 1 (1.27)

w{x, y} = i{x, y} − i{x, y}0 (1.28)



16 Benedikt Frings

Abb. 1.8: Eine Mip-Map mit 6 Ebenen für eine Lit Sphere der Größe (29)2 Pixel. Die Abbildung auf der
kleinsten Größe hat dann (29−5)2 Pixel. Die schwarzen Linien dienen zur Illustration und sollten natürlich
nicht Teil der Mip-Map sein.

• Index Function Texture (ift)

Hier betrifft die Veränderung nicht die Struktur, sondern nur die Anzahl der Anfragen. Durch
Kombination der i{x, y}{0,1} erhalten wir vier neue Indizes

j{0,1}{0,1} = ift(ix{0,1}, iy{0,1}). (1.29)

• Style Function Texture (sft)

Hier werden dann ebenfalls vier Anfragen bearbeitet, um das Tupel

(r, g, b, αd) = (1.30)

[sft(nx, ny, j00)(1 − wx) + sft(nx, ny, j10)wx](1 − wy)+ (1.31)

[sft(nx, ny, j01)(1 − wx) + sft(nx, ny, j11)wx]wy (1.32)

zu bestimmen.

3.3 Probleme beim Mip-Mapping

Mip Mapping ist eine Antialiasing-Technik für Texturen. Sie wird in modernen GPUs zur Verbesserung
der Bildqualität, aber auch der Geschwindigkeit eingesetzt. Die Textur wird dabei in verschiedene Ebe-
nen gestuft, die jeweils aus der iterierten proportionalen Halbierung der Dimensionen entstehen. Dieses
Verhalten ist zwar prinzipiell erwünscht, allerdings problematisch, da die Style Function Texture eine
dreidimensionale Textur ist, die aus Schichten von Lit Sphere Maps besteht. Die Veränderung der x und
y-Achse ist erwünscht, die Veränderung der z-Achse jedoch vermischt die Lit Sphere Maps jedoch und ist
deshalb sehr unerwünscht. Generell muss Mip-Mapping daher abgeschaltet werden. Einen Ausweg bietet
die OpenGL Extension EXT texture array, die auf nVidia Karten aber erst ab der GeForce 8 Serie
unterstützt wird.

Um eine breitere Unterstützung zu gewährleisten, ist es auch möglich die Lit Sphere Maps auf einer
großen 2D Textur zu arrangieren. Dabei sollten die Mip-Maps allerdings sicherstellen, dass die Lit Sphere
Maps in den Randbereichen nicht vermischt werden, und die Indizierung muss entsprechend angepasst
werden.
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4 Kritische Aspekte

Das Hauptaugenmerk bei diesem Verfahren liegt auf der Echtzeitfähigkeit. Verglichen mit gewöhnlichen
Transferfunktionen benötigen die Style Texture Functions bis zu vier zusätzliche Texturanfragen, um
die Referenzen aufzulösen. Allerdings benötigt die Index Function Texture kein Filtering und sehr klein,
daher wird der Zugriff durch Texture Caching stark beschleunigt. Durch die Verwendung der OpenGL
Erweiterung EXT texture buffer object können zusätzliche Verbesserung der Geschwindigkeit erreicht
werden. Bisher wird diese Erweiterung aber nur von Grafikkarten der Geforce Serie 8 unterstützt.

In Tests haben Brucknet et al. die Style Transfer Functions mit regulären Transferfunktionen ver-
glichen, die Phong Shading einsetzen. Es hat sich gezeigt, dass der Ansatz mit Style Transfer Function
vergleichbare Leistung erbringt, wie der gewöhnliche Ansatz, falls nur die Oberfläche des Volumens sicht-
bar ist und bis zu 20% mehr Leistung erbringt, wenn mehr Schichten gezeigt werden sollen. Leider ist die
Leistung mit etwa 10 Bildern pro Sekunde wenig überzeugend, um angenehmes arbeiten zu ermöglichen.
Der Testrechner ist mit einem AMD Athlon X2 64 4600+ Prozessor und einer nVidia GeForce 7900 GTX
Grafikkarte dabei nicht gerade langsam.

Durch den normalenbasierten Transfer ist das Verfahren auch anfällig gegenüber abrupten Farbwech-
seln in der Vorlage, wie in dem Beispiel mit der Billardkugel bereits angemerkt wurde. Es muss sich also
zeigen, wie das Verfahren noch verbessert werden kann.

5 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit sollte eine recht gute Vorstellung vermitteln, wie mit Style Transfer Functions
gerendert wird. Insbesondere wenn bereits eine passende Bibliothek von Stilvorlagen bereitgestellt wird,
erhält man durch die präsentierten Verfahren eine leicht verständliche Software. Um schnelle Ergebnisse
zu erhalten ein sicherlich vernünftiger Ansatz.

Der Benutzer muss zunächst festlegen, wie sich Daten zusammenfassen lassen. Dazu werden auf einer
Gruppe von Daten wie Dichtewerten, Intervalle definiert, die Klassen wie hoch, mittel und niedrig bil-
den. Über eine Steuerung wie die Funktionsgraphen aus Abbildung 1.4, kann dann darauf die benötigte
Fuzzyfunktion definiert werden, also die graduelle Zuordnung von Werten zu den Klassen. Schließlich
erfolgt noch die Zuweisung von Stilen zu den Klassen. Stile können dabei gemischt werden und mit
Transparenzeffekten Einblicke in tiefer liegende Schichten ermöglichen.

Damit ergeben sich viele mögliche Anwendungsbereiche. Neben dem Bereich medizinischer Bildverar-
beitung sind illustrative Techniken auch für technische Abbildungen interessant.
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Evaluierung der medizinischen Toolkits MITK und

METK im Hinblick auf klinische Einsatzszenarien

Andreas Hackelöer

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Vergleich und der Evaluierung der Toolkits MITK und METK
im Hinblick auf den Einsatz von auf diesen Toolkits basierenden Softwarelösungen in exemplarisch ausge-
wählten klinischen Szenarien zur Unterstützung der behandelnden Mediziner. Die folgenden Vergleichskri-
terien wurden definiert: Technische Eigenschaften (Einarbeitungsaufwand, Funktionsumfang, Erweiter-
barkeit, Interoperabilität, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Dokumentationsstand), Eignung für
Anwendungsszenarien (Diagnostik, Therapieplanung, Therapie, Verlaufskontrolle, Fort- und Weiterbil-
dung), Kaufmännische Bewertung sowie Investitionssicherheit. Die Unterschiede zwischen den genannten
Toolkits bezüglich dieser Vergleichskriterien wurden anhand der Untersuchung von zu diesem Zweck mit
den Toolkits entworfenen Anwendungen im Detail diskutiert und in einer Auswertungsmatrix tabellarisch
zusammengefasst. Dabei wurde bei dem METK insgesamt ein dem MITK deutlich unterlegener Funktions-
umfang festgestellt, dem eine leichtere Anwendbarkeit gegenübersteht. Die von den Toolkits angebotenen
Werkzeuge für die insbesondere in den Szenarien Diagnostik, Therapieplanung und Therapie notwendige
Erstellung von Segmenten aus medizinischen Schichtbildern wurden im Hinblick auf ihre Verwertbar-
keit in den genannten Szenarien untersucht, wobei das MITK als besser geeignet eingestuft wurde. Bei
den Visualisierungsverfahren bot das METK bessere Möglichkeiten für diese Szenarien. Hinsichtlich der
Szenarien Verlaufskontrolle, Fort- und Weiterbildung sowie Patienteninformation wurde eine schlechte
Eignung beider Toolkits ermittelt.

Keywords: Toolkits, MITK, METK, Medizinische Bildverarbeitung, Segmentierung

1 EINFÜHRUNG

1.1 Einleitung

Im medizinischen Einsatz existieren vielfältige Möglichkeiten zur Unterstützung des Heilpersonals durch
elektronische Systeme. Insbesondere in Diagnostik, Therapie und Bestrahlung sowie zur Durchführung von
chirurgischen Operationen werden bildgebende Verfahren wie die Kernspintomographie, die Ultraschall-
Sonographie und die Computertomographie (CT) eingesetzt. Diese Verfahren liefern je nach angewandter
Technik Bilder unterschiedlicher Qualität, die einer fachkundigen Interpretation durch die behandelnden
Ärzte bedürfen. Die so erhaltenen Bilder werden in Krankenhausinformationssystemen (KIS) archiviert
und über eine spezielle Software den Ärzten bereitgestellt. Mit der gezielten Weiterverarbeitung medizini-
scher Bilder im Hinblick auf die für den jeweiligen Einsatzzweck relevante Darstellung von Informationen
befasst sich die medizinische Bildverarbeitung, die dank technischer Fortschritte zunehmende Bedeutung
erhält. Um den Medizinern Zugang zu den Möglichkeiten medizinischer Bildverarbeitung zu eröffnen,
wird eine Software eingesetzt, welche die von den bildgebenden Systemen zugelieferten Bilder nach den
Vorgaben des Benutzers weiterverarbeitet, etwa um bestimmte diagnostisch relevante Details hervortre-
ten zu lassen. Diese Software kann dazu auf eine Sammlung von Grundfunktionen zurückgreifen. Eine
solche Sammlung wird

”
Toolkit“ (Werkzeugkasten) genannt. Die Evaluierung von zwei Toolkits für die

medizinische Bildverarbeitung, MITK und METK, im Hinblick auf häufige klinische Einsatzszenarien ist
Gegenstand dieser Ausarbeitung.

1.2 Ziel dieser Ausarbeitung

Ziel dieser Ausarbeitung ist, verschiedene exemplarische Einsatzszenarien für die beiden betrachteten
medizinischen Toolkits namens MITK und METK im praktischen Einsatz zu evaluieren und damit die
Praxistauglichkeit dieser Toolkits im Hinblick auf die behandelten Szenarien zu bewerten. Dabei werden
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in die Bewertung sowohl technische als auch kaufmännische Kriterien einbezogen. Diese Ausarbeitung
soll damit die Verantwortlichen für die technische Infrastruktur eines Krankenhauses bei der Einschät-
zung unterstützen, ob der Einsatz von MITK oder METK in den Gebieten Diagnostik, Therapieplanung,
Therapie, Bestrahlung, Operation, Verlaufskontrolle, Fort- und Weiterbildung sowie Patienteninforma-
tion nach Abwägung aller Vor- und Nachteile sinnvoll ist oder nicht. Gegenstand der Untersuchung
der genannten Einsatzszenarien ist einerseits, welche konkrete Vorteile bietenden Verfahren der medizini-
schen Bildverarbeitung möglich sind, andererseits, ob und inwieweit diese Verfahren mit den betrachteten
Toolkits praktisch mit vertretbarem Aufwand in eine von Ärzten problemlos bedienbare Softwarelösung
umgesetzt werden können.

1.3 Aufbau dieser Ausarbeitung

Die Einführung liefert einen Überblick über Verfahren der medizinischen Bildverarbeitung sowie techni-
sche Standards im Umfeld medizinischer Datenverarbeitung.

Im Methodenteil wird die Vorgehensweise bei der Evaluation der beiden Toolkits ausführlich beschrie-
ben, und es werden die dazu eingesetzten Werkzeuge genannt. Insbesondere werden dort die aufgestellten
Vergleichskriterien definiert und die Findung derselben beschrieben.

Der Hauptteil dieser Ausarbeitung stellt die gewonnenen Ergebnisse entlang dieser Vergleichskriterien
vor und beschreibt detailliert die Stärken und Schwächen von MITK und METK im Hinblick auf die
exemplarisch ausgewählten Einsatzszenarien.

Im Schlussteil werden diese Ergebnisse diskutiert und kritisch reflektiert.

2 Grundlagen

2.1 Methoden der medizinischen Bildverarbeitung

2.1.1 Bildbearbeitung, Definition Bei der Bildbearbeitung im Kontext digitaler Systeme handelt
es sich um die pixelbasierte Veränderung von Rastergrafiken. Pixelbasiert bedeutet, dass es sich bei der
erfassten und änderbaren Struktur um die kleinste vorliegende, nämlich einzelne Rasterpunkte, handelt.

2.1.2 Bildbearbeitung, Methoden Die Bildbearbeitung ermöglicht das einzelne oder gruppenweise
Verändern von Bildpunkten (Pixeln) z.B. im Hinblick auf Helligkeit, Kontrast, Intensität, Sättigung,
Gamma, Verschiebung von Bildbereichen und dergleichen. Ebenso ist die Manipulation von Eigenschaften
des Gesamtbildes als Menge aller Pixel möglich, beispielsweise zur Tonwertkorrektur und der getrennten
Änderung von Farbkanälen.

2.1.3 Bildverarbeitung, Definition Die Bildverarbeitung befasst sich mit der Extraktion von Infor-
mationen aus Bildern. Dabei wird ein Bild mit Hilfe spezieller Algorithmen transformiert und in höhere,
zu klassifizierende Strukturen zerlegt, in welchen Muster erkannt oder Segmente markiert werden können.
Bildverarbeitung bedient sich auch bei Methoden der Bildbearbeitung (etwa zur Normierung), umfasst
aber weit mehr als diese.

2.1.4 Bildverarbeitung, Methoden Transformationen wie Translation, Rotation, Skalierung und
Neigung können eingesetzt werden, um Bilder in einem ersten Schritt zu normieren und zu registrieren,
d.h. auf ein einheitliches Koordinatensystem mit anderen Bildern zu bringen. Zur Segmentierung von Bil-
dern existiert eine Reihe von Algorithmen, die sich u.a. in pixel- (z.B. Schwellwertverfahren), kanten- (z.B.
Wasserscheidentransformation), regionen- (z.B. Region Growing), modell- (z.B. Hough-Transformation)
und texturorientierte Verfahren gliedern. Nach der Segmentierung kann der Merkmalsraum mit Hilfe der
Merkmalsextraktion reduziert und damit auf ein überschau- und berechenbares Maß gebracht werden,
wofür verschiedene Verfahren bereitstehen. Um Hierarchien zwischen Bildbereichen zu erstellen und Bild-
bereiche Klassen zuzuordnen, werden schließlich Klassifikatoren verwendet, die anhand von Beispieldaten
trainiert werden können.
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2.2 Standards zur Datenverarbeitung im medizinischen Umfeld

2.2.1 DICOM Die Abkürzung DICOM steht für
”
Digital Imaging and Communications in Medicine“ .

Dabei handelt es sich um einen offenen Standard zum Austausch von Informationen in der Medizin. Diese
Informationen umfassen nicht nur medizinische Bilder, sondern auch die dazugehörigen Metadaten (Pati-
entenname, Geburtsdatum, Geschlecht, Quelle der Aufnahme, Aufnahmedatum, technische Parameter des
Aufnahmegeräts usw.) sowie nähere Detailinformationen wie etwa Segmentierungen und Registrierungen.
DICOM standardisiert neben dem Format der Speicherung dieser Daten auch das Kommunikationsproto-
koll zu deren Austausch. DICOM wurde 1985 unter dem Titel

”
ACR-NEMA“ auf Initiative des

”
American

College of Radiology“, einer US-Radiologenvereinigung, sowie der
”
National Electrical Manufacturers As-

sociation“, einem amerikanischen Zusammenschluss von Herstellern medizinischer Geräte, veröffentlicht,
1993 mit der Version 3.0 in DICOM unbenannt und hat seitdem einige Erweiterungen erfahren. Aktuell
ist die nach dem Erscheinungsjahr benannte Version 2008.

2.2.2 PACS Ein PACS (
”
Picture Archiving and Communication System“) ist ein rechnergestütztes

System, das die Archivierung von Bildern und deren Kommunikation über Netzwerke ermöglicht. Pacs-
Systeme können Bilder aus allen bildgebenden Quellen speichern und an Arbeitsstationen für den Abruf
vorhalten, wobei üblicherweise DICOM als Speicherformat und für die Kommunikation eingesetzt wird.
Außerdem können Bilder nachbearbeitet und in modifizierter Form gespeichert werden, etwa um be-
stimmte Bildbereiche zu markieren.

2.2.3 KIS KIS steht für
”
Krankenhausinformationssystem“ und bezeichnet im technisch-medizinischen

Umfeld das zentrale Datenverarbeitungssystem eines Krankenhauses. KIS werden unter anderem für die
Verwaltung von Patientenstammdaten, die Erfassung von Krankheitsdaten, die Erfassung der erbrachten
medizinischen Leistungen, die Abrechnung, die Dokumentation medizinischer Eingriffe und die Archivie-
rung von Dokumenten verwendet. Ein Pacs-System stellt einen Teil eines KIS dar und ist im Regelfall in
dieses eingebunden, d.h. es besitzt eine Kommunikationsschnittstelle zu dem eingesetzten KIS.

3 METHODEN

3.1 Vorgehensweise

In Anlehnung an den Aufbau einer Publikation von Weio Liao, Thomas M. Deserno und Klaus Spitzer
[5] wurde zunächst der Versuch unternommen, disjunkte, auf MITK und METK anwendbare, für den
medizinischen Praxiseinsatz relevante, differenzierende Vergleichskriterien zu definieren, in welchen sich
die beiden betrachteten Toolkits unterscheiden und welche eine möglichst umfangreiche Untersuchung
und Bewertung der Unterschiede, Stärken und Schwächen dieser Toolkits ermöglichen.

Dazu wurde zunächst mit Hilfe einer MindMap eine Hierarchie von Vergleichskriterien erzeugt (Abb. 2.1).
Dabei kristallisierte sich nach einer Reduktion, Ordnung und Zusammenfassung der initial definierten

Kriterien folgende Grobstruktur heraus:

• Technische Eigenschaften

– Einarbeitungsaufwand

– Funktionsumfang

– Erweiterbarkeit

– Interoperabilität

– Geschwindigkeit

– Benutzerfreundlichkeit

– Dokumentationsstand

• Eignung für Anwendungsszenarien

– Diagnostik

– Therapieplanung
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Abb. 2.1: Ausschnitt aus der MindMap zur Planung der Vergleichskriterien

– Therapie

– Verlaufskontrolle

– Fort- und Weiterbildung

• Kaufmännische Bewertung

• Investitionssicherheit

Dieser Grobstruktur folgend wurden die Vergleichskriterien präzisiert (siehe Verzeichnis der Vergleichs-
kriterien). Die Toolkits wurden auf einem Test-PC installiert (siehe Materialien, Testumgebung). Der
technische Ansatz der Toolkits sowie deren Dokumentation wurde für die Bewertung der technischen
Eigenschaften untersucht. Anschließend wurden mit dem Ziel, häufig auftretende Probleme in den o.g.
Szenarien mit Hilfe von jeweils METK und MITK zu lösen, Anwendungsprototypen basierend auf jeweils
mitgelieferten Beispielapplikationen entworfen und kompiliert. Es wurde versucht, die fertigen Prototy-
pen zur Lösung der für das jeweilige Szenario als relevant betrachteten Probleme einzusetzen, wobei die
Benutzerführung, Möglichkeiten und Grenzen sowie auftretende Probleme beobachtet wurden. Anhand
dieser Beobachtungen wurde eine Detailbewertung der o.g. Szenarien vorgenommen (siehe Ergebnisse,
Ergebnisse im Detail). Die Vor- und Nachteile von METK und MITK wurden anschließend in Vergleich-
stabellen zusammengefasst (siehe Tabellen im Ergebnisteil). Schließlich wurden die verwendete Methodik
sowie die Ergebnisse diskutiert (siehe Zusammenfassung und Diskussion).

Die Struktur dieser Ausarbeitung orientiert sich dabei im Wesentlichen an [5], indem sie eine Einfüh-
rung, einen Kriterienkatalog, eine Auflistung der verwendeten Materialien und der Testumgebung, Er-
gebnistabellen, eine nähere Erläuterung der Ergebnisse sowie einen Diskussionsteil enthält. Ferner wurde
für den Aufbau der Ausarbeitung eine Publikation von Deserno, Troeltsch und Spitzer herangezogen [6].

3.2 Verzeichnis der Vergleichskriterien

3.2.1 Technische Eigenschaften

• Einarbeitungsaufwand

– Als Einarbeitungsaufwand wird in dieser Ausarbeitung der zeitliche Aufwand betrachtet, der
sich für den Entwickler eines Softwareprogramms ergibt, welches mit Hilfe des Toolkits me-
dizinische Probleme lösen soll, bis der Entwickler den Umgang mit dem verwendeten Toolkit
beherrscht und in der Lage ist, effizient zu entwickeln.

• Funktionsumfang
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– Der Funktionsumfang ist im Sinne dieser Ausarbeitung die Menge der vom Toolkit angebotenen
Methoden zur Lösung von in der medizinischen Bildverarbeitung relevanten Problemen.

• Erweiterbarkeit

– Unter Erweiterbarkeit wird die Fähigkeit des Toolkits verstanden, durch den Entwickler mit
selbstgeschriebenen Funktionen erweitert zu werden und mit Fremdsoftware zu kommunizieren,
die den Funktionsumfang des Toolkits ergänzt.

• Interoperabilität

– Die Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit des Toolkits, auf verschiedenen Systemplattfor-
men einsetzbar zu sein und Unterstützung für Fremdformate zu bieten.

• Geschwindigkeit

– Eine Bewertung der mit Hilfe des betrachteten Toolkits erzielbaren Ausführungsgeschwindig-
keit der fertigen Anwendungen.

• Benutzerfreundlichkeit

– Sofern das Toolkit direkt einsetzbare Benutzeroberflächen für bestimmte Anwendungen bietet,
wird deren Benutzerfreundlichkeit bewertet.

• Dokumentationsstand

– Der Dokumentationsstand des Toolkits gibt die Ausgereiftheit, den Detailgrad und den Umfang
der verfügbaren Dokumentation an.

3.2.2 Anwendungsszenarien

• Diagnostik

– Durchsuchen eines Bildbestandes

∗ Das Durchsuchen einer Bilddatenbank nach für die jeweilige Diagnose relevanten Bildern.

– Anzeigen von Bildern

∗ Die Visualisierung medizinischer Bilder oder ausgewählter, vorher definierter Elemente
daraus zur Unterstützung der Diagnosenstellung.

– Segmentierung

∗ Die Erstellung von zwei- und dreidimensionalen Segmenten aus einer Menge vorgegebener
Schichtbilder mit Hilfe geeigneter Benutzeroberflächen des Toolkits.

• Therapieplanung

– Vorauswahl aller relevanten Bilder

∗ Die Selektion aller für die Durchführung der Therapie notwendigen Bilder oder Segmenten
daraus mit den Mitteln des Toolkits.

– Aufbereitung und Bearbeitung relevanter Bilder

∗ Die Hervorhebung wichtiger Bereiche der ausgewählten Bilder für die Therapie, z.B. mit-
tels Einfärbung von Segmenten oder der Vorauswahl und Speicherung einer bestimmten
dreidimensionalen Ansicht.

• Therapie

– Bestrahlung

∗ Die Anwendung von Operationen auf Bildern, die für die Bestrahlung von Patienten wich-
tig sind, wie etwa die Hervorhebung zu bestrahlender Körperpartien.

– Operation



24 Andreas Hackelöer

∗ Möglichkeiten der Unterstützung des Chirurgen bei der Operation eines Patienten durch
das betrachtete Toolkit.

• Verlaufskontrolle

– Archivierung von Bildserien

∗ Die Speicherung von Bildserien, die den zeitlichen Verlauf diagnostischer Bilder, z.B. Kern-
spintomographien, darstellen.

– Markierung von Änderungen im Verlauf

∗ Die Aufdeckung und Markierung von Änderungen, die sich im zeitlichen Verlauf zwischen
Bildern der gleichen Körperpartie ergeben.

– Speicherung von Behandlungsergebnissen

∗ Die Archivierung der bisherigen Ergebnisse einer Behandlung.

• Fort- und Weiterbildung

– Abfragen von Diagnosen zu einem Datenbestand

∗ Das Abrufen bekannter Diagnosen zu medizinischen Beispielbildern zur Lehrzwecken.

– Anzeigen von Beispielen zu Krankheitsbildern

∗ Das Abrufen archivierter Beispielbilder zu vorgegebenen Diagnosen.

– Zugang zu medizinischer Fachliteratur

∗ Die Anzeige medizinischer Fachliteratur aus einer im Hintergrund angebundenen Biblio-
thek zu Lehrzwecken.

– Verknüpfung von Bildern und Diagnosen

∗ Die Speicherung einer Zuordnung von Diagnosen zu Bildern.

• Patienteninformation

– Erstellung von Berichten mit aufbereiteten Bildern

∗ Die Erzeugung von Berichten mit Bildern und Diagnosen zur Information von Patienten.

3.2.3 Kaufmännische Bewertung

• Direkte Kosten

– Direkte Kosten sind Kosten, die unmittelbar in Verbindung mit dem Einsatz des betreffenden
Toolkits anfallen.

• Indirekte Kosten

– Indirekte Kosten ergeben sich mittelbar aus Folgeeffekten, die mit der Verwendung des betref-
fenden Toolkits einhergehen.

3.2.4 Investitionssicherheit

• Marktdurchdringung

– Die Marktdurchdringung gibt an, welchen Markterfolg das betreffende Toolkit vorweisen kann.

• Alter

– Das Alter des Toolkits, welches auf dem sich schnell ändernden Softwaremarkt ein Kriterium
für die Zukunftssicherheit der Investition darstellt.

• Weiterentwicklung

– Gibt an, ob das betrachtete Toolkit aktiv weiterentwickelt wird.
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3.3 Materialien

3.3.1 Eingesetzte Software Es wurde die folgende Software eingesetzt:

• METK Version 0.8 (Dezember 2007)

– MeVisLab Version 1.6rc (April 2008) als Host-Plattform für das METK

• MITK Version 1.1.2643 (Juni 2008)

– ITK 3.6 (April 2008) als Objektbasis für MITK

– VTK 5.0.4 als Objektbasis für MITK

– Q.../Free 3.3.x-8 (Mai 2007) als Objektbasis für MITK

– CMake 2.6 zum Erzeugen der Projektdateien für den Compiler aus den Makefiles

– Microsoft Visual Studio 2008 SP1 zum Kompilieren sämtlicher MITK-Anwendungen

• Microsoft Windows Vista SP1 als Betriebssystem

3.3.2 Testdaten Als Testdaten wurden Beispieldatensätze aus den folgenden Quellen verwendet:

• MITK:

– https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group id=147803&package id=256288

– Hierbei handelt es sich um von den MITK-Autoren bereitgestellte Schnitte durch den Brust-
korb eines anonymisierten Patienten in drei Dimensionen.

• METK:

– http://www.metk.net/downloads/NeckDataset.zip

– Ein Beispieldatensatz des METK-Autorenteams, der Kopf und Hals in Form fertig präparierter
3D- und 2D-Segmente enthält.

– http://www.metk.net/downloads/Liver-01.zip

– Ein weiterer Beispieldatensatz aus der gleichen Quelle, welcher fertige 3D- und 2D-Segmente
eines Brustkorbs enthält.

3.3.3 Testumgebung Alle Untersuchungen wurden durchgeführt auf einem Notebook-PC mit einer
CPU vom Typ Intel Core Duo T2300, 1,66 Ghz mit 2 GB RAM und einer GPU vom Typ NVidia GeForce
Go 7400 unter dem Betriebssystem Microsoft Windows Vista SP1. Zu Vergleichszwecken wurden die
Toolkits außerdem auf einem Desktop-PC mit 2 GB RAM und einer CPU vom Typ Intel Pentium 4 mit
2,6 Ghz getestet.
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4 ERGEBNISSE

4.1 Tabelle mit Evaluationsergebnissen

4.1.1 Technische Eigenschaften ·
Funktionen - Bildverarbeitung MITK METK
Filterung + o
Segmentierung ++ -
Merkmalsextraktion + o
Klassifikation ++ o
Visualisierung:
-2D + +
-3D + +
-2D/3D-Synchronisation + +
Funktionen - Bildbearbeitung
Translation + +
Rotation + +
Skalierung + +
Helligkeit / Kontrast / Gamma + +
Pixelbasierte Manipulation + +
Erweiterbarkeit
Plattform C++ Cross Platform MeVisLab
Plugin-Schnittstellen Chili PACS Über MeVisLab
Interoperabilität

Mit DICOM Über Plugin Über MeVisLab-Modul
Mit PACS-Servern Über Plugin Über MeVisLab-Modul
Mit nicht netzwerkfähigen Systemen Nativ über Dateisystem Nativ über Dateisystem
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4.1.2 Anwendungsszenarien ·
Diagnostik MITK METK
Anzeigen von Bildern
- Lokal + +
- Von PACS-System + o
Bearbeiten von Bildern
- Gamma + +
- Helligkeit / Kontrast / Intensität + +
Visualisierung von Merkmalen + +
Therapieplanung
Vorauswahl aller relevanten Bilder o o
Aufbereitung / Bearbeitung von Bildern + +
Erstellung segmentierter Strukturen + -
Hervorhebung und Markierung bestimmter Bildbereiche + +
Therapie - Bestrahlung
Anzeige von Bildern + +
Hervorhebung zu bestrahlender Bildbereiche + ++
Markierung von Tumoren in Live-Bildern o -
Visualisierung des betroffenen Gewebes + +
Therapie - Operation
Anzeige von Live-Bildern o -
Verarbeitung von Live-Bildern o -
Anzeige von Patientendaten
- Lokal + +
- Von PACS-System + o
Zugriff auf diagnostische Bilder
- Lokal + +
- Von PACS-System + o
Verlaufskontrolle
Archivierung von Bildserien
- Lokal + +
- Auf Server o –
Markierung von Änderungen im Verlauf
- Manuell o -
- Über Algorithmus o -
Speicherung von Behandlungsergebnissen + +
Fort- und Weiterbildung
Abfrage von Diagnosen zu einem Datenbestand + +
Anzeigen von Beispielen zu Krankheitsbildern o o
Zugang zu medizinischer Fachliteratur – –
Verknüpfung von Bildern und Diagnosen + +
Hervorhebung pathologischer Bildbereiche + +
Patienteninformation
Erstellung von Berichten mit aufbereiteten Bildern o -
Hervorhebung zu operierender Bildbereiche + +

4.1.3 Kaufmännische Eigenschaften ·
Kosten MITK METK
Lizenz - MeVisLab-Lizenzpreise
Hardware gering mittel
Betrieb gering gering
Schulung Hängt von Anwendung ab Hängt von Anwendung ab
Entwicklung Hoch Niedrig
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4.1.4 Sonstige Eigenschaften ·
Verbreitung MITK METK
Akzeptanz VTK und ITK: Hoch Niedrig
Marktdurchdringung Hoch Niedrig
Alter Mehrere Jahre Ca. 1 Jahr
Sonstiges
Benutzerfreundlichkeit Gering Hoch
Geschwindigkeit Sehr schnell Schnell
Dokumentationsstand Ausgereift Unvollendet
Weiterentwicklung Ja Ja
Einarbeitungsaufwand Sehr hoch Mittel
Flexibilität Sehr hoch Niedrig
Stabilität Gut Mittel
Entwicklungsaufwand Hoch Niedrig

4.2 Bewertung technischer Eigenschaften von METK und MITK

4.2.1 Einarbeitungaufwand

• MITK:

– Der Einarbeitungsaufwand für das MITK ist als hoch einzuschätzen. Dies ist einerseits darin
begründet, dass es sich beim MITK um eine C++-Klassenbibliothek handelt, deren Einsatz
fundierte Programmierkenntnisse in der Sprache C++ erfordert, andererseits existiert wenig
an konkreten Einsatzzwecken ausgerichtete Dokumentation, so dass vieles nur durch Auspro-
bieren herausgefunden werden kann. Wenngleich im Web eine große Zahl an Beispielen für
die zugrundeliegenden Bibliotheken VTK und ITK zu finden ist, erfordert die Nutzung aller
Features des MITK doch profunde Kenntnisse des MITK selbst. Es ist dem MITK zugute zu
halten, dass ein Großteil des hohen Einarbeitungsaufwands auf die hohe Flexibilität des MITK
zurückgeht, welche letztlich eine gewisse Komplexität bedingt.

Um grafische Anwendungen mit dem MITK zu erstellen, muss der Entwickler zunächst ei-
ne Build-Umgebung einrichten, in der die Quellen von VTK, ITK, Qt und MITK erfolgreich
kompilieren, da das MITK auf den ersten drei genannten Toolkits aufbaut [The Medical Ima-
ging Interaction Toolkit (MITK) - a toolkit facilitating the creation of interactive software
by extending VTK and ITK, Wolf I et al.]. Die Einrichtung einer solchen Umgebung ist ver-
gleichsweise zeitaufwendig, da nur wenig Dokumentation zum Build-Vorgang zur Verfügung
steht. Eine Neukompilierung aller Quellen nimmt auf einem zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Ausarbeitung aktuellen PC etwa sechs Stunden in Anspruch.

• METK:

– Der Einarbeitungsaufwand für das METK ist eher niedrig, was vor allem darauf zurückzu-
führen ist, dass es sich beim METK um ein Modul für die Software

”
MeVisLab“ handelt.

MeVisLab ermöglicht dem Entwickler den schnellen Entwurf von Anwendungen mit Hilfe gra-
fischer Editoren und einer Skriptsprache, wobei sich das METK als Modul integriert. Dadurch
muss weniger Code geschrieben werden, und es steht dennoch über andere Module der Zugriff
auf nicht im METK enthaltene Funktionen zur Verfügung. Allerdings ist der Anwender bei
MeVisLab auch auf diese Plattform festgelegt, und die Implementierung von nicht als Modul
verfügbaren Funktionen gestaltet sich schwierig. Der geringe Einarbeitungsaufwand wird al-
so mit weniger Flexibilität erkauft. Abb. 2.2 zeigt die Entwurfsoberfläche von MeVisLab mit
einem bereits entworfenen Modulnetzwerk.

4.2.2 Funktionsumfang

• Bildbearbeitung:

– Sowohl MITK als auch METK bieten einen problemlosen Zugriff auf die üblichen Funktionen
der Bildbearbeitung, die im medizinischen Kontext von Nutzen sind. Dazu zählen unter ande-
rem die Änderung von Helligkeit, Kontrast, Intensität und Gamma, die Manipulation einzelner
Farbkanäle sowie die Zuweisung von anderen Farbwerten zu Pixeln.
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Abb. 2.2: MeVisLab-Entwurfsoberfläche (Basis für das METK)

• Bildverarbeitung:

– Das MITK bietet alle Segmentierungsalgorithmen des ITK, u.a. Region Growing, Wasserschei-
dentransformation und Level Set. Dagegen unterstützt das METK nativ keinerlei Segmentie-
rungsverfahren, es sei denn, man wählt den Umweg über die Einbindung von VTK und ITK
in MeVisLab oder greift auf die in MeVisLab nativ vorhandenen Segmentierungsalgorithmen
zurück. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Datenstrukturen mit vordefinierten Segmenten zu
verwalten. Sowohl MITK als auch METK bieten diverse Visualisierungsalgorithmen im zweidi-
mensionalen und dreidimensionalen Raum. Dabei unterstützt das METK auch live berechnete
Animationen von 3D-Szenen, das MITK nicht.

4.2.3 Erweiterbarkeit

• Plattform:

– Das MITK ist eine C++-Klassenbibliothek, die auf jeder Plattform eingesetzt werden kann,
für die ein geeigneter Compiler existiert. Unter Microsoft Windows können als Compiler Visual
C++ 2008, VC 7.1 oder VC 8.0 eingesetzt werden, für Linux wird Kompatibilität zu gcc 3.3, 3.4
und 4.0 angegeben. Es ist davon auszugehen, dass nach geeigneten, unter Umständen jedoch
aufwendigen Anpassungen auch eine Portierung auf andere Plattformen wie diverse BSD-
Derivate erfolgen kann. Während MeVisLab, die Host-Anwendung für das METK, in Versionen
für Linux, MacOS X und Windows angeboten wird, existiert vom METK nur eine Version für
die Compiler Microsoft Visual C++ 7 und 8 (2005). Damit ist das METK gegenwärtig auf die
Windows-Plattform beschränkt.

• Plugin-Schnittstellen:

– Das MITK kann als Klassenbibliothek prinzipiell in jeder Software eingebunden werden, die
als Quellcode verfügbar ist. Die Einbindung von MITK-Anwendungen in bestehende, nicht
im Quellcode vorliegende Software kann sich u.U. sehr aufwendig oder unmöglich gestalten. In
bestehende MeVisLab-Anwendungen kann das METK als MeVisLab-Modul mit sehr geringem
Aufwand integriert werden. Die Anbindung an nicht auf MeVisLab basierende Anwendungen
kann sich sehr schwierig gestalten, wenngleich MeVisLab selbst hierfür Möglichkeiten vorsieht.

4.2.4 Interoperabilität

• DICOM / PACS:
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– Für das MITK existiert ein vorgefertigtes Plugin für Chili-Pacs-Systeme, das die Integration
von auf dem MITK basierenden Anwendungen in ein existierendes, Chili als Pacs-System
einsetzendes KIS ohne aufwendige Neuprogrammierung einer Schnittstelle erlaubt [The Linux-
based PACS project at the German Cancer Research Center. Uwe Engelmann, Schröter A,
Schwab M, Eisenmann U, Bahner ML, Delorme S., Hahne H, Meinzer H., CARS 2000]. Darüber
hinaus erlaubt das MITK mit Hilfe der Klasse vtkDICOMImageReader [8] aus dem VTK, das
Teil des MITK ist, das Einlesen von im DICOM-Format vorliegenden Bildern. Das METK
bietet DICOM-Import nur indirekt über ein externes MeVisLab-Modul, welches mit Pacs-
Servern kommunizieren kann. Native DICOM-Unterstützung gibt es im METK nicht. Sowohl
METK als auch MITK verwenden intern ein eigenes von DICOM unabhängiges, auf TIFF
basierendes Dateiformat.

• Ohne Netzwerk:

– Das MITK kann auf alle Möglichkeiten des Betriebssystems zum Dateizugriff zurückgreifen,
um Bilder in das System zu importieren. Für das METK bietet MeVisLab eine üblicherweise
ausreichende Teilmenge dieser Möglichkeiten. Prinzipiell steht damit der Weg offen, auch ohne
DICOM und einen Pacs-Server im Hintergrund Bilder in ein MITK- oder METK-basiertes
System aufzunehmen.

4.2.5 Geschwindigkeit Das MITK ist effizient programmiert und ermöglicht die Entwicklung schnel-
ler und performanter Anwendungen. Das METK ist wegen des umfangreicheren involvierten Overheads
durch das Framework (MeVisLab) langsamer, bietet aber auf aktuellen PC-Systemen genug Performance.
Insgesamt dürfte die Geschwindigkeit der beiden Toolkits nur selten von Relevanz sein, da beide für die
üblichen Einsatzzwecke schnell genug sind.

4.2.6 Benutzerfreundlichkeit Beide Toolkits, MITK und METK, lassen dem Entwickler weitgehend
freie Hand bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche, so dass die Benutzerfreundlichkeit der fertigen
Anwendung weitgehend von den Fähigkeiten des Entwicklers abhängt.

4.2.7 Dokumentationsstand Das MITK ist insgesamt eher dürftig dokumentiert. Neben einzelnen
Programmierbeispielen gibt es vorwiegend lediglich eine Referenz der eingesetzten Klassen und einen
groben Überblick über verwendete Konzepte [9]. Der Quellcode lässt an vielen Stellen nähere Erläuterun-
gen vermissen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Situation mit fortschreitendem Alter
des MITK zum Positiven hin verändert, da das MITK erst in der Version 0.8 vorliegt. Für das METK
existiert eine klar gegliederte, teilweise bebilderte Dokumentation, die auch einige Anwendungsszenarien
erläutert [11]. Auch diese ist jedoch nicht umfangreich genug, um keine Fragen mehr offenzulassen. Die
Dokumentation des METK kann als übersichtlicher und verständlicher bezeichnet werden. Allerdings gibt
es zum MITK bzw. vor allem zu den beiden Toolkits ITK und VTK, auf denen das MITK aufbaut, eine
große Zahl von Sekundärquellen im Internet.

Der Quellcode des MITK ist schlecht und teils in Englisch, teils in Deutsch kommentiert. Es ist
deshalb zeitaufwendig und schwierig, sich aus dem Quellcodestudium die Funktionsweise dieses Toolkits
zu erschließen.

4.3 Evaluierung von Anwendungsszenarien für MITK und METK

4.3.1 Diagnostik

• Durchsuchen eines Bildbestandes:

– Die ImageViewer-Applikation, welche Bestandteil des METK zugrundeliegenden MeVisLab
ist, erlaubt das komfortable Durchsuchen eines DICOM-Datenbestandes (Abb. 2.3). Dabei
werden in einer Baumstruktur die Namen aller in der ausgewählten Quelle gefundenen Bilder
gruppiert nach Patienten angezeigt. Wählt der Anwender eines aus, wird das betreffende Bild
mitsamt ausgewählter DICOM-Metadaten (Tags) angezeigt. Ein Zugriff auf alle zu dem Bild
gespeicherten DICOM-Tags ist über ein weiteres Element der Oberfläche möglich.

Das MITK enthält keine anpassbare Beispielanwendung für das Durchsuchen eines DICOM-
Bildkatalogs, so dass der Entwickler eine solche selbst implementieren muss.
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Abb. 2.3: ImageViewer-Anwendung (METK / MeVisLab)

• Anzeigen von Bildern:

– Das dem METK zugrunde liegende MeVisLab bietet bereits eingebaute Unterstützung der
häufigsten Anwendungsfälle in der Diagnostik: Anzeigen und Fenstern von Bildern. Dazu kann
das Modul OrthoView2D (Abb. 2.4) verwendet werden, welches mit Hilfe eines geeigneten Bild-
lademoduls (z.B. LocalImage) die DICOM-Daten aus einer DICOM-Datenquelle ausliest und
in das angezeigte Bild einblendet. Durch Bewegen der Maus bei gedrückter rechter Maustaste
können dann Helligkeit, Kontrast und Gamma variiert werden. Diese Funktionalität wird auch
von der Bildanzeige der o.g. ImageViewer-Applikation implementiert.

Das OrthoView2D-Modul bietet verschiedene Ansichten (sagittal, koronal, axial oder eine
Kombination davon) auf die Bilder. Durch Verschieben eines Koordinatenkreuzes innerhalb
einer Ansicht können in den Ansichten der jeweils anderen Raumdimensionen die gespeicher-
ten Schichtbilder für den ausgewählten Punkt abgerufen werden. Die Aktualisierung geschieht
in Echtzeit.

Das METKViewer3D-Modul des METK ermöglicht die Anzeige dreidimensionaler Struktu-
ren, die frei im Raum gedreht und gezoomt werden können (Abb. 2.5). Vordefinierte Seg-
mente werden dabei mittels des METK-Moduls METKIsoSurface ausgewählt, wobei die 3D-
Ansicht automatisch aktualisiert wird. Die Oberflächen der ausgewählten Segmente werden
vom METKIsoSurface-Modul an das METKViewer3D-Modul weitergegeben, welches die An-
sicht rendert.

Die MITK-Beispielanwendung MainApp zeigt die Schnittbilder in einer mit derjenigen von Or-
thoView2D vergleichbaren Ansicht an, die ebenfalls aus einer Reihe von Vorlagen ausgewählt
werden kann (Abb. 2.6). Auch das Verfolgen der Schnittbilder in den anderen Raumdimensio-
nen geschieht auf die gleiche Weise über das Verschieben eines Koordinatenkreuzes. Aus den
Schnittbildern wird zusätzlich eine 3D-Ansicht erzeugt.

• Segmentieren von Bildern:

– MeVisLab bietet neben weiteren Verfahren ein RegionGrowing-Modul zum Segmentieren von
Bildern. Um dieses einzusetzen, müssen die Module OrthoView2D, LocalImage,
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Abb. 2.4: OrthoView2D-Modul (METK)

SoView2DMarkerEditor und RegionGrowing in der in Abb. 2.7 dargestellten Weise in MeVis-
Lab verschaltet werden. Dann können in der OrthoView2D-Ansicht Seedpunkte mit der Maus
gesetzt werden, welche SoView2DMarkerEditor in einer Liste sammelt. Diese Liste wird an
RegionGrowing weitergereicht. Das RegionGrowing-Verfahren kann schließlich über die Ober-
fläche des RegionGrowing-Moduls in Gang gesetzt werden, welches eine Konfiguration der
Parameter erlaubt. Konfiguriert werden können unter anderem oberer und unterer Grenz-
wert für die Segmentierung sowie ein nicht zu überschreitendes Volumen. Das Modul liefert
als Ausgabe die maskierten Bilddaten sowie die Segmentierungsmaske, welche von geeigneten
Visualisierungsmodulen wie OrthoView2D angezeigt werden können. Abb. 2.8 zeigt den Kon-
figurationsdialog des RegionGrowing-Moduls sowie das Ergebnis einer Segmentierung.

Die MITK-Beispielanwendung MainApp realisiert ein ausgefeilteres Verfahren zur Segmentie-
rung mit Hilfe von Region Growing in zwei und drei Dimensionen. Dazu ruft man zunächst
den

”
manuellen Segmentierer“ auf. In der Liste mit allen Segmentierungen fügt man über

den
”
Neu“-Button eine neue Segmentierung hinzu. Es folgt die Aufforderung, das Organ aus-

zuwählen, welches segmentiert werden soll (Abb. 2.9). Wurde ein Organ ausgewählt (z.B.
Leber), kann mit einem Klick auf den

”
Region Growing“-Button der Region-Growing-Modus

aktiviert werden. Dieser arbeitet nicht mit Seedpunkten. Stattdessen wird bei gedrückt ge-
haltener Maustaste irgendwo im gerade betrachteten Schichtbild in Echtzeit durch eine grüne
Umrandung, die in das Bild eingeblendet wird, die erfasste Region markiert, welche durch
Mausbewegungen in ihrer Größe verändert werden kann und beim Loslassen der Maustaste als
Segment akzeptiert wird (Abb. 2.10). Daneben können mit dem

”
Add“- oder

”
Subtract“-Modus

von Hand Bereiche hinzugefügt oder entfernt werden, wozu der entsprechende Umriss markiert
werden muss. Komplette Segmente werden mit dem

”
Erase“-Werkzeug entfernt, wobei es aus-

reicht, das betreffende Segment anzuklicken. Das
”
Fill“-Werkzeug füllt

”
Löcher“ in Segmenten,

und das
”
Correction“-Werkzeug erlaubt die Korrektur der Konturen einer Segmentierung durch

Markieren mit der Maus: Beginnt und endet eine
”
Correction“ in einem nicht segmentierten
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Abb. 2.5: METKViewer3D-Modul mit METKIsoSurface (METK)

Abb. 2.6: MainApp-Hauptbildschirm (MITK)

Bereich, wird der Schnitt mit einem Segment entfernt, ansonsten hinzugefügt.

Wenn in mehreren Schichten Segmente erstellt wurden, kann durch den
”
Accept Interpolation“-

Button eine Interpolation erzeugt werden, so dass nicht in jedem einzelnen Schichtbild von
Hand eine Segmentierung vorgenommen werden muss, um ein dreidimensionales Abbild des
betreffenden Organs zu erhalten. Interpolationen können auch für leere Schichten und für alle
Schichten gleichzeitig vorgenommen werden.

Mittels des
”
Surface“-Buttons wird aus der Segmentierung im Hintergrund ein Oberflächen-

modell erstellt. Anschließend kann mit
”
Volumetry“ das Volumen des erstellten Segments be-

rechnet werden (Abb. 2.11). Das fertige Segment lässt sich mit einer Farbe und einem Trans-
parenzwert versehen. Eine Demonstration dieses Vorgangs findet sich auf der MITK-Webseite
[http://www.mitk.org/images/slicebasedsegmentation.mpeg].

4.3.2 Therapieplanung

• Vorauswahl aller relevanten Bilder:



34 Andreas Hackelöer

Abb. 2.7: Modulverschaltung für Region Growing (MeVisLab / METK)

Abb. 2.8: Region Growing mit Konfigurationsdialog (MeVisLab / METK)

– Sofern ein Datensatz als METK-Case vorliegt, kann mittels des Moduls METKStructure-
GroupBrowser eine Vorauswahl von Segmenten auf Basis einer vordefinierten Baumstruktur
erfolgen. Die MeVisLab-Applikation ImageViewer erlaubt eine Navigation auf DICOM-Ebene.
Eine grafische Oberfläche für die Mehrfachauswahl von Bildern bieten weder METK noch an-
dere Module von MeVisLab.

Das MITK enthält selbst keine eingebaute Funktion, um eine Sammlung von Bildern zu erfor-
schen und einzelne auszuwählen. Es ist jedoch möglich, eine solche zu implementieren.

• Aufbereitung und Bearbeitung relevanter Bilder:

– Es stehen die bereits unter
”
Diagnostik“ genannten Möglichkeiten zur Segmentierung von Bil-

dern zur Verfügung. Im Kontext der Therapieplanung ist hierbei vor allem die Möglichkeit des
MITK zu nennen, Segmente einzufärben, in der Ansicht zu kombinieren und deren Volumen
bestimmen zu lassen. Darüber hinaus stellt das MITK eine Linealfunktion bereit, mit dem
die Ausdehnung von Strukturen gemessen werden kann. Eine ähnliche Funktion bietet das
OrthoView2D-Modul des MeVisLab. Das MITK erlaubt auch die die Messung von Winkeln in
dreidimensionalen Objekten und der Länge benutzerdefinierter Pfade.
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Abb. 2.9: Region Growing: Organauswahl (MainApp, MITK)

Das METK enthält mit dem Modul METKCollections eine Funktion zur Speicherung ausge-
wählter Ansichten (2D und 3D) zur späteren Verwendung. Eine vergleichbare Funktion gibt
es im MITK nicht, diese ist ggf. vom Entwickler selbst zu implementieren.

4.3.3 Therapie

• Bestrahlung:

– Die in einem METK-Case vordefinierten Segmente können genutzt werden, um zu bestrah-
lende Körperpartien hervorzuheben. Dabei ist auch die 3D-Visualisierung möglich. Voraus-
setzung dafür ist die Definition dieser Segmente während der Therapieplanung (siehe dort).
Die Volumenbestimmung von Segmenten kann eine Hilfestellung für die richtige Berechnung
der erforderlichen Strahlendosis geben, was allerdings voraussetzt, dass diese sehr sorgfältig
vorgenommen wurde.

• Operation:

– Die Dokumentation des METK kündigt vier fertige Anwendungen an, von denen sich zwei mit
der Planung und Durchführung von Operationen befassen:

”
NeckSurgeryPlanner“ sowie

”
Li-

verSurgeryTrainer“. Es existiert jedoch eine Untersuchung der METK-Autoren, die von einer
erfolgreichen und schnellen Segmentierung von MRT- und CT-Datensätzen zu Halspräpara-
tionen mit Hilfe von MeVisLab, das dem METK zugrunde liegt, berichtet [Bildanalyse für die
präoperative Planung von Neck Dissections, Hintze et al.]. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Ausarbeitung war jedoch noch keine der Anwendungen verfügbar. Ein besonders für Operatio-
nen hilfreicher 2,5-dimensionaler Ansatz [Tietjen et al.: Enhancing Slice-based Visualizations
of Medical Volume Data, Eurographics / IEEE-VGTC Symposium on Visualization (2006)]
zur Visualisierung zweidimensionaler Schichtbilder wird mit dem METKLiftChart-Modul des
METK vorgestellt (Abb. 2.12). Dabei wird nicht nur die Verteilung der Strukturen im Raum,
sondern auch deren horizontale Position visualisiert. Dadurch wird dem Problem begegnet,
dass bei der alleinigen Betrachtung zweidimensionaler axialer Schnitte Tumoren schwierig zu
identifizieren sind und leicht übersehen werden können.

Daneben sind die unter
”
Diagnostik“ erwähnten Möglichkeiten auch sinnvoll zur Operation

einsetzbar, etwa um dem Chirurgen während der Operation ein dreidimensionales Bild der
betreffenden Körperregion zu präsentieren, in welchem der zu operierende Bereich als Segment
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Abb. 2.10: Region Growing: Markierung von Segmenten (MainApp, MITK)

farblich hervorgehoben ist.

Für einen häufigen Anwendungszweck bei Operationen, die Ermittlung kritischer Distanzen
zu pathologischen Strukturen (z.B., um zu bestimmen, wieviel gesundes Gewebe um einen
Tumor mit entfernt werden muss), enthält das METK die Module METKDistanceTransform,
METKSurfaceDistance2D und METKSurfaceDistance3D. Abb. 2.13 zeigt das Ergebnis einer
solchen Distanzbestimmung für zwei- und dreidimensionale Segmente.

4.3.4 Verlaufskontrolle

• Archivierung von Bildserien:

– Nach den in unter
”
Diagnostik“ genannten Verfahren können Bildserien mit Hilfe von auf

METK oder MITK aufbauenden Anwendungen aus Pacs-Systemen importiert und betrachtet
werden. Die eigentliche Archivierung geschieht auf dem Pacs-System selbst. Da sämtliche Me-
tadaten angezeigt werden können, ist eine Verlaufskontrolle möglich. Weil weder METK noch
MITK eine dezidierte Komponente zur Verlaufskontrolle mitbringen, muss eine übersichtliche
Ansicht dafür jedoch vom Entwickler selbst entworfen werden.

• Markierung von Änderungen im Verlauf:

– Mit den Techniken zur Erstellung von Segmenten (siehe
”
Diagnostik“ ) können prinzipiell Än-

derungen im Verlauf auf einer über dem eigentlichen Bild liegenden Ebene markiert werden.
Fertige GUI-Module für diesen Einsatzzweck werden von MITK oder METK jedoch nicht
bereitgestellt. Eine Implementierung durch den Entwickler ist möglich, wobei auf die zur Vi-
sualisierung von Segmenten bereits vorliegenden Komponenten zurückgegriffen werden kann.

• Speicherung von Behandlungsergebnissen:

– Behandlungsergebnisse können in beiden Toolkits über DICOM an einen PACS-Server zurück-
gemeldet werden, der sie an ein KIS weiterleitet. Grafische Oberflächen dafür existieren jedoch
nicht.

4.3.5 Fort- und Weiterbildung

• Abfragen von Diagnosen zu einem Datenbestand:
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Abb. 2.11: Region Growing: Fertiges 3D-Segment mit Volumenbestimmung (MainApp, MITK)

– Sofern Diagnosen in einem lokal vorliegenden oder auf einem Pacs-System gespeicherten Daten-
bestand zu finden sind, ist ihre Abfrage mit den Bordmitteln von MITK und METK möglich,
ohne dass jedoch bereits vorgefertigte Komponenten für diesen Zweck existierten. Der Entwurf
von Lernprogrammen, die zu einem gegebenen Datenbestand Diagnosen abfragen, liegt nicht
im Fokus der genannten medizinischen Toolkits und ist demzufolge nicht vom Funktionsumfang
dieser Toolkits abgedeckt.

MeVisLab enthält das Modul AnonymizeMacro, welches die Anonymisierung von Patienten-
daten erlaubt. Diese Funktion könnte für Lern- und Lehrzwecke von Interesse sein, da oftmals
eine Herausgabe persönlicher Daten von Patienten aus Datenschutzgründen gesetzlich unter-
sagt ist.

• Anzeigen von Beispielen zu Krankheitsbildern:

– Es gibt weder im MITK noch im METK eine vorgefertigte Komponente zum komfortablen
Durchsuchen größerer medizinischer Datenbestände, wenngleich DICOM-Abfragen mit be-
stimmten Filtern, wie etwa vorgegebenen Krankheitsbildern, möglich sind. In entsprechend
strukturiert gespeicherten Bildbeständen kann durch die Markierung pathologischer Anomali-
en ein Katalog mit Beispielen zu Krankheitsbildern aufgebaut werden. Eine Komponente zum
Durchsuchen dieses Katalogs muss jedoch vom Entwickler selbst entworfen werden.

• Zugang zu medizinischer Fachliteratur:

– Eine Schnittstelle zu Literaturkatalogen existiert weder im MITK noch im METK. Es ist
dennoch möglich, sie in Anwendungen beider Toolkits zu integrieren, wobei der Entwickler
durch die Toolkits nicht unterstützt wird.

• Verknüpfung von Bildern und Diagnosen:

– Lokal archivierten und per DICOM empfangenen Bildern können METK- und MITK-An-
wendungen Diagnosen zuordnen, indem sie sie als Metadaten speichern. Der Entwurf einer
Komponente, welche Bilder nach Diagnosen durchsucht, ist möglich, eine vorgefertigte existiert
jedoch in keinem der beiden Toolkits.

4.3.6 Patienteninformation

• Erstellung von Berichten mit aufbereiteten Bildern:
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Abb. 2.12: METKLiftChart

Abb. 2.13: Distanzbestimmung in zwei und drei Dimensionen (METK))

– Bilder können mit Hilfe von MITK und METK auf vielfältige Weise für Patienten oder an-
dere Ärzte aufbereitet werden, z.B. durch die Markierung pathologischer Bildbereiche oder
3D-Visualisierung (siehe

”
Diagnostik“). Für die Einbindung solcherart aufbereiteter Bilder in

Berichte stellen die beiden Toolkits jedoch keine Methoden bereit. Allerdings können die Bilder
an externe Anwendungen oder andere, selbst geschriebene Module exportiert werden, welche
die Erstellung von Berichten vornehmen.

4.4 Kaufmännische Bewertung von MITK und METK

4.4.1 Direkte Kosten

• Lizenzkosten:

– Das MITK ist unter einer modifizierten BSD-Lizenz frei und kostenlos verfügbar, auch für
kommerzielle Zwecke. Wird für die grafische Ausgabe das Framework Qt eingesetzt, sind dafür
jedoch im Falle kommerzieller Anwendungen Lizenzgebühren zu entrichten. Das METK selbst
ist ebenfalls frei verfügbar. Allerdings ist für den Einsatz zwingend MeVisLab erforderlich,
welches für kommerzielle Anwendungen kostenpflichtig ist.
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• Hardwarekosten / Betriebskosten:

– Sowohl für den Einsatz des MITK als auch des METK reichen handelsübliche PCs aus, deren
Anschaffungs- und Betriebskosten in der Gesamtkalkulation zu berücksichtigen sind. Auf Ent-
wicklerseite erfordert besonders das MITK den Einsatz von PCs neueren Datums, da ansonsten
die Kompilierung von Anwendungen zu lange dauert.

• Entwicklungskosten:

– Die Entwicklungskosten dürften bei Verwendung des MITK als Grundlage für eigene Anwen-
dungen deutlich höher liegen als beim METK, da bei ersterem aufgrund der Komplexität und
dem hohen Einarbeitungsaufwand mit deutlich höherem Zeitaufwand zu rechnen ist. Hingegen
ist insbesondere, wenn eine METK-Anwendung in eine vorliegende MeVisLab-Anwendung in-
tegriert werden soll, von tendenziell schneller Entwicklung und niedrigen Entwicklungskosten
auszugehen.

4.4.2 Indirekte Kosten

• Schulungskosten:

– Die Kosten für die Schulung der Anwender (Ärzte) auf das fertige System hängen maßgeblich
von der Gesamtkomplexität der Anwendung und der Gestaltung der Benutzerschnittstelle ab,
weshalb an dieser Stelle keine allgemeine Einschätzung geliefert werden kann.

4.5 Bewertung der Marktchancen / Investitionssicherheit von MITK und METK

4.5.1 Marktdurchdringung Die beiden Toolkits VTK und ITK, auf denen das MITK aufbaut, finden
breite Verwendung in akademischen Einrichtungen, wie unter anderem eine Google-Suche nahelegt. Das
METK kann hingegen bislang keine vergleichbare Verbreitung vorweisen, was auch an seinem jüngeren
Alter liegen dürfte. Exakte Zahlen zur Verbreitung der beiden Toolkits im Krankenhauseinsatz konnte
der Autor nicht ermitteln, er ist jedoch für Hinweise dankbar.

4.5.2 Alter Die erste öffentliche Version 0.4 des MITK erschien im Oktober 2005, aktuell ist Version
0.8 vom Dezember 2007. Das METK erschien im Jahr 2008, die aktuelle Version 1.1.2643 stammt vom
Juni 2008.

4.5.3 Weiterentwicklung Die letzte aktuelle Version des MITK datiert auf den Dezember 2007, laut
Angabe der Autoren wird das Toolkit zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausarbeitung (Mitte 2008)
aktiv weiterentwickelt. Neue stabile Versionen erscheinen jedoch in größeren Abständen. Das METK
befindet sich ebenfalls in aktiver Entwicklung, wobei neue Versionen sehr schnell an die Öffentlichkeit
durchgereicht werden.

5 DISKUSSION

Die vom Autor vorgenommene Definition modellhafter Einsatzszenarien erwies sich im Nachhinein als
nur beschränkt sinnvoll, da die betrachteten Toolkits für einige dieser Szenarien nicht vorgesehen sind
und demzufolge auch so gut wie keine Funktionalität in diesen Bereichen aufweisen. Die guten Resultate
bei der dreidimensionalen Segmentierung mit Hilfe des dafür vom MITK vorgesehenen Werkzeugs sollten
in ergänzenden Studien mit externen Beispieldaten überprüft werden. Die Homogenität und eher geringe
Zahl der in dieser Ausarbeitung zur Evaluierung der Toolkits eingesetzten Testdaten sowie die Tatsache,
dass diese von den jeweiligen Autoren selbst stammen, erlauben keine fundierten Aussagen über die
Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit der gefundenen Ergebnisse auf schwierigerem Eingangsmaterial.
Eine Validierung mit realen klinischen Alltagsdaten konnte durch den Autor nicht vorgenommen werden.
Die Funktionalität der Anbindung an das PACS-System Chili wurde vom Autor in Ermangelung eines
geeigneten Systems nicht getestet, wird jedoch in [4] näher beschrieben.

Die untersuchten Toolkits MITK und METK unterscheiden sich bezüglich ihrer Eignung für die Ent-
wicklung von Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung durch ihre unterschiedliche Schwer-
punktsetzung. Während das MITK eine performante und funktionsreiche, jedoch komplexe Basis für
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medizinische Anwendungen bereitstellt, stellt das METK eine Sammlung weitgehend fertiger Werkzeuge
dar, die sich eher für den schnellen Entwurf von Applikationen eignet, welche weitgehend in das vom
METK vorgegebene Schema passen. Ist dies der Fall, etwa für die Distanzbestimmung zur Ermittlung zu
entfernenden Gewebes um einen Tumor, liegt eine Wahl des METK nahe. Der DICOM-Import, Basisvor-
aussetzung für den Einsatz im medizinischen Umfeld, wird von beiden Toolkits beherrscht. Das METK
kann durch das Aufsetzen auf die Entwurfsumgebung MeVisLab mit geringem Aufwand auf die von Me-
VisLab extern bereitgestellte Funktionalität zurückgreifen, was die sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten
dieses Toolkits erweitert.

Das MITK enthält ein mächtiges und leicht anwendbares Werkzeug zur Segmentierung, mit dem
sich schnell zwei- und dreidimensionale Segmente aus MRT- oder CT-Schichtbildern erstellen lassen.
Demgegenüber setzt das METK auf die von seiner Hostumgebung MeVisLab mitgelieferten Methoden
zur Segmentierung und verzichtet auf eigene Segmentierungsfunktionalität. Für die Visualisierung bereits
fertig definierter Segmente stellen beide Toolkits Möglichkeiten bereit, wobei das METK den größeren
Funktionsumfang bietet. Insbesondere die in [1] vorgestellte 2,5D-Darstellung verfolgt aus Sicht des Autors
einen innovativen Ansatz.

Anwendungsgebiete, die nicht direkt mit dem Gebiet der medizinischen Bildverarbeitung konnotiert
sind, werden von beiden Toolkits so gut wie gar nicht abgedeckt. Dies betrifft auch einige potenziell
interessante Einsatzszenarien, die die Bildverarbeitung streifen, wie die Visualisierung von Gewebever-
änderungen im zeitlichen Verlauf. Eine Empfehlung für den Einsatz kann deshalb von den untersuchten
Szenarien nur für Diagnostik, Therapieplanung und Therapie abgegeben werden, wobei die Vor- und Nach-
teile des jeweils verwendeten Toolkits für den entsprechenden Einsatzzweck wie im Ergebnisteil genannt
zu berücksichtigen sind.

Das Aufsetzen einer Build-Umgebung für das MITK ist aufgrund der Vielzahl der involvierten Ab-
hängigkeiten von anderen Toolkits (VTK, ITK, Qt, u.U. Tcl/Tk) und Werkzeugen (CMake / MSC++
für Windows oder GNU Make / gcc mit fertig eingerichteter Build-Umgebung für Linux) zeitraubend und
umständlich, wenngleich der dafür notwendige Zeitaufwand im Vergleich zur gesamten Entwicklungszeit
bei größeren Anwendungen kaum ins Gewicht fällt. Im Gegensatz dazu ist das METK binnen weniger Mi-
nuten für die Installation seiner Host-Umgebung MeVisLab einsatzbereit. Auf der anderen Seite erfordert
eine Einarbeitung in MeVisLab, wenn selbstdefinierte Module erstellt werden sollen oder müssen, ähnlich
viel Aufwand wie eine Einarbeitung in die Codebasis des MITK, die zu großen Teilen mit derjenigen des
in der medizinischen Bildverarbeitung seit langem etablierten ITK identisch ist (zu einer immer noch
weitgehend aktuellen Beschreibung der Architektur des MITK von 2004 siehe [2]).

Aus finanzieller Sicht scheint zunächst einiges für das unter nicht entgeltpflichtiger Lizenz erhältliche
MITK zu sprechen, doch kann dieser Vorteil schnell von den im Vergleich zum METK deutlich höheren
Entwicklungskosten überkompensiert werden.
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Wahrscheinlichkeitsbasierte Indexierung von

unsicheren kategorisierbaren Daten
Stephan Peitz

Zusammenfassung

In dieser Ausarbeitung des Seminars Medizinische Bildverarbeitung im Sommersemester 2008 zum The-
ma Indexierung von unsicheren kategorisierbaren Daten mittels Wahrscheinlichkeit werden zwei Index-
strukturen vorgestellt, mit denen bereits verarbeitetes Bildmaterial indexiert werden kann, damit ein
schnellerer Zugriff auf große Datenmengen möglich ist. Die Strukturen, die beide Wahrscheinlichkeiten
nutzen, werden an einem Anwendungsbeispiel aus der Medizin erläutert.

Keywords: Indexstrukturen, unsichere Daten

1 Einleitung

Diese Seminararbeit befasst sich mit der Indexierung von Daten, die in Kategorien eingeordnet werden
können. Dabei handelt es sich insbesondere um unsichere Daten, d.h. dass die Korrektheit der Daten
oft nicht gewährleistet ist. Dennoch soll ein Zugriff ermöglicht werden. Dazu werden in dieser Ausarbei-
tung zwei Indexstrukturen vorgestellt, die diese Problematik lösen. Dass solche Indexstrukturen benötigt
werden, zeigt folgendes Anwendungsbeispiel.

1.1 Motivation

Unsichere kategorisierbare Daten sind häufig bei Anwendungen vorhanden, bei denen Daten automatisch
gelöscht oder in die Datenbank eingefügt werden. Gängige Datenbankmanagementsysteme (DBMS) lösen
dieses Problem mit komplexen Datenmodellen. Dies senkt die Performanz und Datenbankzugriffe werden
zeitaufwendig. Insbesondere bei Datenbanken mit hoher Anfrage, häufigem Löschen und Einfügen von
Daten, ist eine geschickte Indizierung der Daten wünschenswert.

Eine solche Datenbank könnte zum Beispiel die Datenbank mit Röntgenbildern in einer Radiologie-
Praxis sein. Der Radiologe möchte gerne zur besseren Diagnose weitere Bilder mit den selben Symptomen
zum Vergleich heranziehen. Dazu stellt der Radiologe eine Anfrage an diese Datenbank, die so strukturiert
ist, dass als Ergebnisse die Bilder herausgesucht werden, die dem vorliegenden Bild am ähnlichsten sind.
Durch neue Röntgenaufnahmen, die automatisch nach der Aufnahme kategorisiert (verarbeitet + klassi-
fiziert) und in die Datenbank eingefügt werden, entspricht diese Anwendungsbeispiel der beschriebenen
Problematik. Es gibt viele Anfragen an eine Datenbank, die häufig und automatisch aktualisiert wird.

1.2 Grundbegriffe

Um die hier vorgestellten Indexstrukturen grundsätzlich zu verstehen, ist die Definition einiger Begriffe
notwendig. Neben der formalen Definition wird ein Bezug zum vorgestellten Anwendungsbeispiel herge-
stellt.

1.2.1 Relationen, Attribute, Attributwerte und Tupel Eine Relation ist am einfachsten als
eine Tabelle zu beschreiben, bei der die Spaltentitel den Attributen und die Einträge den Attributwerten
entsprechen. Attribute beschreiben dabei den Typ des Attributwertes. Die Auswahl einer Zeile in der
Tabelle wird Tupel genannt. In der Datenbank der Radiologie-Praxis könnte zum Beispiel eine Tabelle
existieren mit folgenden Spalten und Tupeln:

Bildname Dateigröße [mb] Erstellungsdatum Befund
’Bild1.jpg’ 1.5 1073741824 ’Lungenkarzinom’
’Bild2.jpg’ 1.7 1111111111 ’Ileus’
’Bild3.jpg’ 2.2 1000000000 ’Fraktur’
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Abb. 3.1: Beispielbilder, die in einer Datenbank abgelegt sein könnten (Thorax, Abdomen, Wirbelsäule)

Bildname und Kategorie sind vom Typ String, Dateigröße vom Typ Float und Erstellungsdatum ist
ein timestamp in Unixzeit.

1.2.2 Domäne Eine Domäne ist ein Wertebereich bzw. die Menge der möglichen Werte, die ein Attri-
butwert annehmen kann. Zum Beispiel ist die Domäne des Attributes Befund
D = {′Lungenkarzinom′,′ Illeus′, F raktur′}. Natürlich kann diese Domäne beliebig erweitert werden.

1.2.3 Unsicheres diskretes Attribut (UDA) Unsichere diskrete Attribute sind als Erweiterung der
oben beschriebenen Attribute anzusehen. Diese Erweiterung ist nötig, da nun unsichere Daten betrachtet
werden. Während ein Attribut einer sicheren Relation nur einen Wert aus der Domäne annehmen kann,
besitzt bei einer unsicheren Relation das Attribut eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Domäne.

Definition 1. Gegeben sei eine Domäne D = {d1, . . . , dn}, ein Tupel t, eine sichere Relation S, eine
unsichere Relation U sowie eine sicheres Attribut S.i und ein UDA U .j. Dann gilt, dass t.i ∈ D bzw.
Pr(t.j = di) für alle i ∈ {1, . . . , N} und t.j = 〈p1, . . . , pN 〉. t.j bildet einen Wahrscheinlichkeitsvektor, so

dass ferner gilt:
∑N

i=1 pi = 1

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im Folgenden diese Bezeichnungen verwendet:

t.j = u
Pr(t.j = di) = Pr(i = di) = u.pi

Eine unsichere Relation der Radiologie-Praxis könnte folgendermaßen aussehen:

Bildname Kategorie Befund
’Bild1.jpg’ ’Thorax’ {(’Lungenkarzinom’, 0.9),(’OB’, 0.1)}
’Bild2.jpg’ ’Abdomen’ {(’mechanischen Ileus’, 0.7),(’paralytischen Ileus’, 0.3)}
’Bild3.jpg’ ’Wirbelsäule’ {(’Fraktur’, 1.0)}
’Bild4.jpg’ ’Wirbelsäule’ {(’Fraktur’, 0.7),(’OB’, 0.3)}
’Bild5.jpg’ ’Wirbelsäule’ {(’Fraktur’, 0.8),(’OB’, 0.2)}
Wie definiert wurde, können Attribute auch Tupel als Attributwerte enthalten, die zusätzlich eine Wahr-
scheinlichkeit beinhalten. Diese besagt im Anwendungsbeispiel, wie wahrscheinlich es ist, dass der Befund
zutrifft.

1.2.4 Vergleich von zwei UDAs Zum Vergleich von zwei UDAs wird folgende Definition benötigt:

Definition 2. Gegeben seien zwei UDAs u und v. Dann beschreibt die Wahrscheinlichkeit Pr(u = v) =∑N
i=1 u.pi × v.pi, wie wahrscheinlich u und v gleich sind.
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Im Anwendungsbeispiel kann nun beim Ergebnis der Anfrage des Radiologen die Wahrscheinlichkeit
hinzugefügt werden, dass die auf dem vorliegenden Bild zu sehenden Symptome den Bildern aus dem
Anfrageergebnis ähneln.

1.2.5 Probabilistic equalitiy query (PEQ) Mittels einem probabilistic equalitiy query (PEQ) ist
eine wie oben beschriebene Anfrage des Radiologen an die Datenbank möglich. Dazu gibt es zwei Vorge-
hensmöglichkeiten:

• Gebe alle die Tupel zurück, die eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsgrenze überschreiten (probabili-
stic equalitiy threshold query (PETQ))

• Gebe die k Tupel zurück, die die höchsten Wahrscheinlichkeiten besitzen (PEQ-top-k)

Definition 3 (PEQ). Geben seien ein UDA q und eine Relation R mit einem UDA a und einem Tupel
t. Dann enthält das Anfrageergebnis alle die Tupel t, so dass gilt: Pr(q = t.a) ≥ 0

Definition 4 (PETQ). Geben seien ein UDA q, eine Grenze τ , eine Relation R mit einem UDA a.
Dann enthält das Anfrageergebnis alle die Tupel t, so dass gilt: Pr(q = t.a) ≥ τ

Sei nun τ = 0.55, q = 〈(′Fraktur′, 0.6), (′OB′, 0.4)〉. Dann erhält der Radiologe als Ergebnis:

Bildname Kategorie Befund
’Bild3.jpg’ ’Wirbelsäule’ {(’Fraktur’, 1.0)}
’Bild5.jpg’ ’Wirbelsäule’ {(’Fraktur’, 0.8),(’OB’,0.2)}

Berechnung der Produktsumme:

• ’Bild5.jpg’ 0.6 · 0.8 + 0.4 · 0.2 = 0.56 > 0.55 = τ

• ’Bild4.jpg’ 0.6 · 0.7 + 0.4 · 0.3 = 0.54 6> 0.55 = τ

• ’Bild3.jpg’ 0.6 · 1.0 + 0.4 · 0 = 0.6 > 0.55 = τ

1.2.6 Distanzmaße Als weiteres Kriterium um zu überprüfen, ob zwei UDAs sich gleichen, können die
Distanzmaße genutzt werden. Dabei wird der Abstand zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen be-
rechnet und ist damit die Inverse zum Vergleich von zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Im Folgendem
werden verschiedene Distanzmaße vorgestellt:

Manhattan-Distanz: L1(u, v) =
∑N

i=1 |u.pi − v.pi|

Euklidische Distanz: L2(u, v) =
√∑N

i=1 (u.pi − v.pi)
2

Kullback-Leibler-Divergenz: KL(u, v) =
∑N

i=1 u.pi · log(u.pi/v.pi)

1.2.7 Distributional similarity threshold queries (DSTQ) Die distributional similarity threshold
queries (DSTQ) nutzen im Gegensatz zu den PEQs die oben definierten Distanzmaße. Mit den vorge-
stellten Funktionen kann eine Grenze ermittelt werden. Zu beachten ist, dass das Anfragergebnis alle die
Tupel enthält, die diese Grenze unterschreiten (Distanzmaße = Inverse zu Wahrscheinlichkeisverteilung-
Vergleich).

Definition 5 (DSTQ). Geben seien ein UDA q, eine Grenze τd, eine Distanzmaßfunktion F , eine Rela-
tion R mit einem UDA a. Dann enthält das Anfrageergebnis alle die Tupel t, so dass gilt: F(q,t.a) ≤ τd

Sei für das Anwendungsbeispiel τ = 0.5 und F= L2. Dann wird, wenn q = 〈(′Fraktur′, 0.6), (′OB′, 0.4)〉,
folgendes Resultat zurückgegeben.

Bildname Befund
’Bild4.jpg’ {(’Fraktur’, 0.7),(’OB’,0.3)}
’Bild5.jpg’ {(’Fraktur’, 0.8),(’OB’,0.2)}
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Abb. 3.2: Beispiel für die euklidische Distanz

Berechnung der euklidischen Distanz:

• ’Bild5.jpg’

√
(0.6 − 0.8)

2
+ (0.4 − 0.2)

2
=

√
2

5 < 0.5 = τ

• ’Bild4.jpg’

√
(0.6 − 0.7)

2
+ (0.4 − 0.3)

2
=

√
2

10 < 0.5 = τ

• ’Bild3.jpg’

√
(0.6 − 1.0)

2
+ (0.4 − 0.0)

2
= 2·

√
2

5 6< 0.5 = τ

Abb. 3.3: Anwendungsbeispiel mit Grenze τd = 0.2

1.2.8 Probabilistic equalitiy threshold join (PETJ) Neben den einfach Anfragen an eine Da-
tenbank gibt es auch komplexere Anfragen. Diese werden Join genannt und verbinden zwei Relationen
unter bestimmten Bedingungen. Beim probabilistic equalitiy threshold join (PETJ) werden wie bei der
einfachen Anfrage nur die Tupel zurück gegeben, die eine Grenze überschreiten.

Definition 6 (PETJ). Geben seien ein UDA q, eine Grenze τd, zwei Relationen R und S mit einem
UDA a und b. Dann enthält R ⋊⋉Ra=Sb,τ S alle die Tupels t, so dass gilt: Pr(r.a = s.b) ≥ τ

Analog gilt diese Definition auch für die anderen vorgestellten Anfragen.
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2 Indexstrukturen mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

Nachdem grundlegende Begriffe definiert und erläutert worden sind, werden zwei Indexstrukturen vor-
gestellt, die die vorgestellten Anfragen und Joins auswerten können. In dieser Seminararbeit werden
invertierte Indexstrukturen und R-Baum-basierende Strukturen vorgestellt.

2.1 Invertierte Indexstrukturen

2.1.1 Aufbau Grundlegend handelt es sich bei invertierten Indexstrukturen um zwei ineinander ver-
schachtelte Listen. Die äußere Liste entspricht dabei der Domäne. In dem Anwendungsbeispiele sei die
Domäne

D = {′Lungenkarzinom′,′mechanischenIleus′,′ paralytischenIleus′,′ Fraktur′,′OB′}

Die innere Liste hingegen speichert die Bildernamen (’Bild1.jpg’, usw.) und die Wahrscheinlichkeit des
in dem Bild zu sehenden Befundes. Nach dieser Wahrscheinlichkeit werden die inneren Listen absteigend
sortiert. Beide Listen können effizient durch B-Bäume realisiert werden.

Abb. 3.4: Invertierte Indexstruktur

Definition 7 (Invertierte Indexstruktur). Sei eine Domäne D = {d1, . . . , di, . . . , dn}, dann ist die Liste
di.list = {(tid, p)|Pr(tid = di) = p > 0}

2.1.2 Operationen (einfügen, löschen, suchen) Zum Bearbeiten der Indexstruktur stehen zwei
Operationen zur Verfügung. Das Einfügen bzw. das Löschen von Elementen aus der inneren Liste ist
trivial und gleicht dem Einfügen bzw. Löschen aus normalen Listen. Beim Einfügen eines neuen Elementes
muss nur darauf geachtet werden, dass die Sortierung beibehalten wird.

Das Suchen innerhalb der Listen bearbeitet Anfragen wie PETQ. Dies ist gegenüber dem Einfügen
und Löschen komplexer und aufwendiger und es gibt verschiedene Strategien. Für alle gilt:

Definition 8. Sei die Anfrage q ein PETQ und τ eine Grenze. Dann gilt:

q = 〈(di1 , pi1), . . . , (dil
, pil

)〉 wobei pi1 ≥ . . . ≥ pil

Des Weiteren muss τ erfüllt werden.

Invertierte-Indexstruktur-Suche Dieses Verfahren ist ein brute-force-Ansatz und nutzt nicht die
Wahrscheinlichkeiten. Jedes Tupel (dij

, pij
) ∈ q wird mit allen Elementen der inneren Listen verglichen.

Dabei wird insbesondere nur das erste Element des Tupels berücksichtigt. Zurückgegeben werden alle
übereinstimmenden Elemente. Diese Methode ist nicht effizient, nutzt wichtige Informationen wie die
Wahrscheinlichkeit nicht und gibt bei großen Datenbanken zu viele Elemente zurück, die nicht relevant
seien könnten. Möchte der Radiologe nur Bilder, bei denen eventuell eine Fraktur zu sehen ist, von der
Datenbank zurückgegeben haben, so bekommt er bei diesen Ansatz alle Datensätze, die den Befunden
’Fraktur’ besitzen.
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Höchste-Wahrscheinlichkeit Diese Strategie nutzt im Gegensatz zum brute-force-Ansatz die Wahr-
scheinlichkeiten. Dazu wird eine Tupel mit der entsprechenden inneren Listen verglichen, solange eine
Grenze nicht erreicht worden ist. Dadurch werden nur die Tupel zurückgegeben, die am Wahrscheinlich-
sten der Anfrage entsprechen.

Sei
q = 〈(di1 , pi1), . . . , (dil

, pil
)〉 wobei pi1 ≥ . . . ≥ pil

und τ eine Grenze. Dann vergleiche jedes Tupel (dil
, pil

) ∈ q mit den Tupeln (tid, p′ij
) ∈ dij

.list und gebe
jedes Tupel zurück, bei dem gilt

l∑

j=1

p′ij
· pij

< τ

Sei τ = 2 und q = 〈(′Fraktur′, 0.9)〉. Dann lautet das Ergebnis:

{(′Bild3.jpg′, 1.0), (′Bild5.jpg′, 0.8)}

Das Tupel (′Bild4.jpg′, 0.7) wird nicht zurückgegeben, da

1.0 · 0.9 + 0.8 · 0.9 + 0.7 · 0.9 = 2.25 6< 2 = τ

Die Methode eignet sich auch für top-k-Anfragen. Dazu muss die Summe neu definiert werden:

k∑

j=1

p′ij
· pij

< τ wobei k ≤ l

Row Pruning Beim Row Pruning wird die Anfrage an die Datenbank beschnitten. Es werden nur die
Elemente in der Anfrage berücksichtigt, die eine Wahrscheinlichkeit größer als eine bestimmte Grenze
haben.

Sei
q = 〈(di1 , pi1), . . . , (dil

, pil
)〉 wobei pi1 ≥ . . . ≥ pil

und τ eine Grenze. Berücksichtige nur die Tupel (dij
, pij

) ∈ q, so dass gilt pij
> τ

Sei τ = 0.6 und q = 〈(′Fraktur′, 0.7), (′OB′, 0.1), (′Lungenkarzinom′, 0.2)〉. Dann wird bei der An-
frage nur folgende Tupel berücksichtigt:

{(′Fraktur′, 0.7)}

Column Pruning Diese Suche ähnelt sehr dem Row Pruning, berücksichtigt aber alle Tupel aus der
Anfrage. Stattdessen wird das Resultat beschnitten.

Sei
q = 〈(di1 , pi1), . . . , (dil

, pil
)〉 wobei pi1 ≥ . . . ≥ pil

und τ eine Grenze. Gebe jedes Tupel (tid, p′ij
) ∈ dij

.list zurück, wenn gilt p′ij
> τ

Sei τ = 0.75 und q eine beliebige Anfrage. Dann sei das zurückgegebene Ergebnis zunächst:

{(′Bild3.jpg′, 1.0), (′Bild5.jpg′, 0.8), (′Bild4.jpg′, 0.7)}

Mit Column Pruning wird nur

{(′Bild3.jpg′, 1.0), (′Bild5.jpg′, 0.8)}

zurückgegeben.

2.2 R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

Die nächste Indexstruktur, die hier vorgestellt wird, basiert auf dem R-Baum und wird mit Wahrschein-
lichkeitsverteilungen erweitert.
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Abb. 3.5: Daten (durchgezogene Linien) und MBRs (gestrichelte Linien)

2.2.1 Exkurs: R-Baum Der R-Baum ist eine mehrdimensionale Indexstruktur, die oft in DBMS
genutzt wird. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass die indizierten Daten in der Blattebene liegen. Die
Indexknoten, also Knoten des Baumes, die keine Blätter sind, enthalten die so genannten Minimum
Bounding Rectangle (MBR). Die MBRs beinhalten Informationen über alle Daten in den darunter liegen-
den Teilbäumen. Dadurch sind Anfragen leicht zu bearbeiten. In jedem Indexknoten wird überprüft, ob
die gesuchte Information in einem der Teilbäume enthalten ist. In der Blattebene angekommen, können
nun die Informationen zurück gegeben werden. Bei der Anfrage Ist Rechteck R16 im Baum enthalten?
wird zunächst überprüft, ob das Rechteck in den Rechtecken R1 oder R2 liegt. Da letzteres Rechteck das
Rechteck R16 enthält, wird in der nächsten Ebene des rechten Teilbaumes weiter gesucht. Dort ist R16
in R6 enthalten. In der Blattebene angekommen, wird die R16 gefunden.

Abb. 3.6: R-Baum gefüllt mit den Daten und MBRs aus Abb. 5

2.2.2 Aufbau Grundidee des R-Baumes mit Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, UDAs die sich ähneln
in die selben Blätter zu gruppieren. Während bei der invertierten Indexstruktur die UDAs in die entspre-
chende Domäne eingefügt worden sind, werden nun die UDAs durch einen Wahrscheinlichkeitsvektor als
obere Grenze, der MBR-Grenze, in ein Blatt sortiert.

Definition 9. Sei eine Domäne D = 〈d1, . . . , dN 〉 und eine MBR-Grenze v = 〈v1, . . . , vN 〉 ∈ RN , dann
ist jedes vi die maximale Wahrscheinlichkeit von di im Teilbaum des aktuellen Knoten.

2.2.3 Operationen (einfügen, aufspalten, PETQ) Ziel ist es nun, dass die MBRs minimal bleiben.
Im Folgenden werden verschiedene Operationen vorgestellt, die dies ermöglichen.

Beim Einfügen eines UDA gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Zum Einen wird in
den MBR eingefügt, bei dem die Summe

∑N
i=1 vi sich am Geringsten durch das Einfügen vergrößert. Zum

Anderen können auch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen verglichen werden. Dann wird dort eingefügt,
bei dem die Verteilungen sich am Ähnlichsten sind. Im Anwendungsbeispiel sei
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Abb. 3.7: R-Baum mit Wahrscheinlichskeitverteilung

D = 〈′OB′,′ Lungenkarzinom′,′m.Ileus′,′ p.Ileus′,′ Fraktur′〉. Dann wird ’Bild5.jpg’ in beiden Fällen in
den ersten Teilbaum einfügt, da sowohl die Summe 0.3 + 0.8 = 1.1 im Gegensatz zu 0.2 + 0.9 + 0.8 = 1.9
nur minimal größer wird als auch die Verteilung (0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8) ähnlicher der Verteilung des Bildes
’Bild4.jpg’ ist.

Durch das Einfügen kann es schnell zu überfüllten Blättern kommen. Um dies zu unterbinden, kann,
wenn ein Blatt zu mehr als 3/4 gefühlt ist, aufgespalten werden. Auch hier gibt es zwei Strategien. Bei
der buttom-up-Methode werden für jedes Element in dem Blatt ein eigens Blatt angelegt. Danach werden
jeweils zwei Blätter miteinander verschmolzen bis nur noch zwei Blätter vorhanden sind. Hingegen wird
bei der top-down-Methode die Wahrscheinlichkeitsverteilungen genutzt. Dazu werden zwei UDAs gewählt,
dessen Verteilungen den größten Abstand voneinander haben. Diese beiden UDAs bilden zwei Blätter.
Danach werden alle anderen UDAs zu dem UDA sortiert, zu dem deren Verteilungen den kleinsten Ab-
stand haben. Der Abstand von Wahrscheinlichkeiten kann hier leicht mit den vorgestellten Distanzmaßen
errechnet werden.

Ein PETQ wird bei dem R-Baum durch eine Tiefensuche realisiert. Dabei wird das Skalarprodukt
von der MBR-Grenze und der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Anfrage in jedem Knoten errechnet. Ist
das Ergebnis größer als eine gegebene Grenze, wird im Teilbaum weitergesucht. Wird die Blattebene des
Baumes erreicht, werden die UDAs zurückgegeben, die die Grenze erfüllen.

Definition 10. Sei q eine Anfrage, τ eine Grenze, c ein Knoten im Baum und c.v die dazugehörige MBR-
Grenze. Des Weiteren sei 〈〈., .〉〉 das Skalarprodukt zweier Vektoren. Dann suche weiter im R-Baum und
gebe in der Blattebende die UDAs zurück, wenn:

〈〈c.v, q〉〉 ≥ τ

Sei τ = 0.08 und q = 〈(0.3, 0, 0, 0, 0)〉, dann wird im linken Teilbaum weiter gesucht, da
0.3 · 0.3 + 0.8 · 0 = 0.09 ≥ 0.08 = τ bzw. 0.1 · 0.3 + 1.0 · 0 = 0.03 6≥ 0.08 = τ ist. In der Blattebene wird
’Bild4.jpg’ und ’Bild2.jpg’ gewählt.

2.2.4 Komprimierung Problematisch wird die Idee des R-Baumes mit Wahrscheinlichkeitsverteilung,
wenn die Domäne sehr groß ist (|D| > 1000). Durch die große Domäne wird natürlich auch die MBR-
Grenze in jedem Knoten größer. Daher gibt es zwei verlustbehaftete Komprimierung-Strategien, die die
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Abb. 3.8: R-Baum mit Wahrscheinlichskeitverteilung

MBR-Grenze approximieren. Die Mengen-Signatur-Approximation ist eine Funktion, die von der Domäne
in eine kleine Menge, der komprimierten Domäne, abbildet.

Definition 11. Sei eine Domäne D = {d1, . . . , dn}, die komprimierte Domäne C = {c1, . . . , cn} zu
D und f die Mengen-Signatur-Approximation. Dann gilt: f : D → C,wobei |C| < |D| und Pr(ci) =
max{Pr(dj)|f(dj) = ci}

Die diskrete Abschätzung versucht die Anzahl der Bits, die benötigt werden die Wahrscheinlichkei-
ten eines UDA zu repräsentieren, zu reduzieren. Werden zur Darstellung zum Beispiel nur 2 Bits erlaubt,
könnten vier Multiplikatoren von 0.25 gespeichert werden (0 · 0.25 = 0.0, 1 · 0.25 = 0.25, 2 · 0.25 = 0.5,
3 · 0.25 = 0.75). Wahrscheinlichkeiten werden dann approximiert. Zum Beispiel wird 0.62 auf 0.75 abge-
bildet.

3 Vergleich

In diesem Abschnitt werden konkrete Ergebnisse durch Experimente beschrieben und ausgewertet. Die
beiden Indexstrukturen können am besten unter berücksichtigen folgender Faktoren miteinander vergli-
chen werden:

• Wahl des Distanzmaßes

• Art des Inhaltes (Reale Datenmengen, künstliche Datenmengen)

• Größe der Datenmenge

• Größe der Domäne

Für die folgenden Experimente wurden zwei Datensätze mit realen Daten und zwei Datensätze mit
künstlichen Daten verwendet. Die realen Daten beinhalten Wahrscheinlichkeiten, die beim automatischen
kategorisieren eines Textes in 50 Kategorien entstanden sind. Die künstlichen Datenmengen bestehen zum
Einem aus 5-Tupel mit zufälligen Wahrscheinlichkeiten (uniform, zum Anderen aus 5-Tupel, bei denen,
bis auf zwei Elemente, alle Tupeleinträge Wahrscheinlichkeit gleich Null sind pairwise. Die Ergebnisse der
Experimente können grafisch aufgearbeitet gut ausgewertet werden. Dabei hilft ein Graph, bei dem auf
der x-Achse die Selektivität und auf der y-Achse die Anzahl der Zugriffe auf den Speicher aufgetragen sind.
Die Selektivität beschreibt dabei den Anteil der ausgewählt Elemente am Gesamtbestand der Datenbank.
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3.0.5 Distanzmaße Zunächst sollen die drei hier vorgestellten Distanzemaße miteinander verglichen
werden. Als Datenmenge wurde einer der realen Datensätze gewählt und als Indexstruktur der R-Baum
mit Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie in Abbildung 9 zu sehen, ist die Kullback-Leibler-Divergenz das
bessere Distanzmaß im Vergleich zur Manhattan-Distanz und euklidischen Distanz. Der Grund dafür
ist, dass die Kullback-Leibler-Divergenz ein Maß für die Unterschiedlichkeit zweier Wahrscheinlichkeits-
verteilungen ist und somit sich sehr gut für den Vergleich von Wahrscheinlichkeitsverteilungen eignet.

Abb. 3.9: L1 = Manhattan-Distanz vs. L2 = euklidische Distanz vs. KL = Kullback-Leibler-Divergenz

3.0.6 Vergleich der Indexstrukturen In diesem Abschnitt werden nun die beiden Indexstruktu-
ren direkt miteinander verglichen. In Abbildung 10 wird für den Vergleich die künstlichen Datenmengen
genutzt. Für beide Datenmengen schneidet der R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung besser ab.

Abb. 3.10: Invertierte Indexstruktur vs. R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

Insbesondere bei der Menge uniform ist ein klarer Unterschied zu erkennen. Das liegt daran, dass es nur
Elemente in der Menge gibt, deren Tupel komplett mit Wahrscheinlichkeiten gefüllt sind. Dadurch ent-
stehen bei der invertierten Indexstruktur viele lange Listen, die durchsucht werden müssen. Dies erfordert
viele Speicherzugriffe. Ähnliche verhalten sich die Indexstrukturen auch auf den realen Datenmengen (Ab-
bildung 11 und 12). Als nächsten Faktor wird die Menge der Daten betrachtet. Dazu wird auf der x-Achse
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Abb. 3.11: Invertierte Indexstruktur vs. R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

Abb. 3.12: Invertierte Indexstruktur vs. R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

die Anzahl der Elemente in der Menge vergrößert. Auch hier erweist sich der R-Baum mit Wahrschein-
lichkeitsverteilung als die bessere Indexstruktur. Während bei der invertierten Indexstruktur der Zugriff
auf den Speicher mit Zunahme der Datenmenge linear steigt, erhöht sich die Anzahl der Speicherzugriffe
beim R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung nur langsam (Abbildung 13). Besonders interessant ist
das Verhalten der Indexstrukturen bei größer werdenen Domäne. Die invertierte Indexstruktur profitiert
von einer größeren Domäne, da die durchschnittliche Länge der inneren Listen geringer wird. Damit sind
auch weniger Speicherzugriffe notwendig. Die Experimente zeigen, dass der R-Baum mit Wahrscheinlich-
keitsverteilungen eine sehr viel bessere Performanz aufweist. Die invertierte Liste kann nur im letzten
Vergleich, bei größer werdenen Domäne, punkten.

4 Fazit

Die zwei Indexstrukturen für unsichere Daten, die in dieser Seminararbeit vorgestellt worden sind, sind
meiner Meinung nach interessante Modelle. Sie nutzen geschickt den Vorteil von Wahrscheinlichkeiten und
ermöglichen so einen raschen Zugriff auf Daten. Des Weiteren können sie in vielen Anwendungsbereichen
genutzt werden. Insbesondere in der heutigen Zeit, in der Datenbanken oft eine Fülle von Informationen
enthalten, ist es wichtig, nur diese zurückzugeben, die tatsächlich von Interesse seien könnten. Den ein-
zigen Nachteil sehe ich im Speicheraufwand und den Aufwand diese Strukturen aufzubauen. Daher sind
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Abb. 3.13: Invertierte Indexstruktur vs. R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

Abb. 3.14: Invertierte Indexstruktur vs. R-Baum mit Wahrscheinlichkeitsverteilung

weitere Komprimierungsstrategien, wie kurz in Abschnitt 2.2.4 angerissen worden ist, (auch für invertier-
te Indexstrukturen) erforderlich. Kritisch sehe ich zu dem die Experimente der Autoren. Sie vergleichen
beide Indexstrukturen unter Berücksichtigung vieler Faktoren, doch ein Vergleich mit anderen Datenmo-
dellen, die unsichere Daten verwalten, gibt es nicht. Eine objektive Bewertung der neuen Indexstrukturen
ist nicht möglich.
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Tracking People by Learning Their Appearance

Christian Hocken

Zusammenfassung

Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem automatischen Erfassen und Verfolgen von Personen in-
nerhalb einer Videosequenz. Eine im Jahr 2007 veröffentlichte Arbeit beschreibt neue Verfahren, mit
denen das Aussehen von zu trackenden Personen zunächst erlernt wird, um sie anschließend, präziser als
mit früheren Methoden, verfolgen zu können. Insbesondere wird eine Person nicht als ganzes betrachtet,
sondern Körperteile werden einzeln getrackt und anhand eines Personenmodells zusammengesetzt. Die
abschließende Evaluation bewertet die Güte der vorgestellten Verfahren.

Keywords: Medizinische Bildverarbeitung, Tracking, erlernte Modelle

1 Einleitung

Das automatische Erfassen von Personen oder Objekten innerhalb einer Videosequenz ist ein Problem, für
das zur Zeit noch kein allumfassender Lösungsansatz existiert. Zwar gibts es seit vielen Jahren Lösungen,
die Objekte erfassen und verfolgen können, diese benötigen aber oft eine manuelle Initialisierung oder
sind auf ein kleines Anwendungsgebiet beschränkt.

Das zugrunde liegende Paper Tracking People by Learning Their Appearance” von Deva Ramanan,
David A. Forsyth und Andrew Zisserman [4], das als Vorlage für diese Seminararbeit dient, beschreibt
einen Lösungsansatz, mit dem vorher nicht erfasste Personen in einer beliebigen Sequenz erkannt und
verfolgt werden können.

Im Verlauf dieser Seminararbeit möchte ich zunächst einen Überblick über frühere Trackingalgorith-
men und ihre Vorgehensweise geben. Anschließend werde ich den im Paper vorgestellen Algorithmus
detailiert erläutern, bevor ich in den abschließenden Abschnitten Vergleiche zwischen einigen der vor-
gestellen Trackingverfahren und dem in Tracking People by Learning Their Appearance” beschriebenen
Verfahren ziehe.

2 Überblick

Das Erkennen und Verfolgen von Objekten oder Personen ist ein Gebiet, das seit vielen Jahren intensiv
erforscht wird. Aus diesem Grund existiert mittlerweile eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Dieser Ab-
schnitt gibt einen Überblick über unterschiedliche Verfahren. Aufgrund der Weite des Gebiets ist es mir
nicht möglich, jedes Verfahren im Detail vorzustellen, allerdings möchte ich eine Kategorisierung vorstel-
len, anhand derer sich generelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen lassen. Ein Großteil dieses
Abschnitts stützt sich auf die umfangreiche Arbeit von D. M. Gavrila, der in seinem Paper The Visual
Analysis of Human Moevement: A Survey [3] von 1999 eine Vielzahl von Verfahren vorstellt.

Abb. 4.1: Übersicht über unterschiedliche Trackingansätze

57
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Gavrila unterschiedet zunächst zwischen zwei-dimensionalen und drei-dimensionalen Änsätzen. Er-
stere lassen sich weiter aufspalten in Ansätze, die mit expliziten Modellen arbeiten und solche, die sich
zunächst auf Low-Level Features stützen und erst später ein Modell aufbauen.

Die zweidimensionalen Ansätze werden wir im folgenden genauer betrachten. Auf drei-dimensionale
Ansätze wird hier nicht weiter eingegangen, da sie für das Erkennen und Tracken von Personen eine
untergeordnete Rolle spielen. Sie finden z.B. in der Gestenerkennung Anwendung, um Bewegungen im
Raum erfassen zu können.

2.1 Modellbasierte Verfahren

Von modellbasierten Verfahren spricht man, wenn dem Trackingalgorithmus bereits zu Beginn ein Mo-
dell des zu trackenden Objekts vorliegt. Der Algorithmus weiß also bereits, bevor er versucht Personen
in einer vorliegenden Videosequenz zu erkennen, wie Menschen ungefähr aussehen. Modelle können dabei
unterschiedlicher Natur sein. Verwendet werden unter anderem Modelle, die Kopf, Rumpf und Extre-
mitäten präzise nachbilden, aber auch Modelle, die den menschlichen Körper nur in sehr grober Form
repräsentieren, etwa durch einen Verbund von Ellipsen oder einer groben Silhouette. Es existieren also
Modelle, die Personen präzise nachbilden und

Die Schwierigkeit modelbasierter Verfahren besteht darin, das vorliegende Modell auf die Videosequenz
anzuwenden und Objekte, die dem Modell ähnlich sind, zu finden. Diese Verfahrensweise bringt eine Reihe
von Problemen mit sich. Die Verfahren sind nicht robust , wenn einzelne Körperteile der zu trackenden
Personen verdeckt sind oder die Person ungewöhnliche Posen einnimmt, die sich nicht mit dem Modell
in Einklang bringen lassen.

Frühe Lösungsansätze sahen vor, eine ganze Reihe von typischen Bewegungen in Modellen abzubilden
und diese zu tracken. Ein charakteristisches Merkmal von Personen, die sich quer zur Kameraachse
bewegen, ist die Form, die sich durch die Position ihrer Beine ergibt. Die Beine bilden dabei eine Schere,
die als Schlüsselpose bezeichnet werden kann und die sich in einem Frame leicht finden lässt, da eine
große Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Form im Hintergrund nicht vorkommt. Allerdings ist dies
ein Verfahren, das leicht fehlt schlägt, wenn sich in der Videosequenz enthaltene Personen unvorhersehbar
bewegen. Sobald eine Person die Richtung wechselt, wird die Position der Beine nicht mehr zu tracken
sein. Trotzdem wird diese Idee im Paper von Deva Ramanan, David A. Forsyth und Andrew Zisserman
[4] aufgegriffen, da sie, verknüpft mit anderen Features, durchaus gute Ergebnisse liefern kann.

Andere Lösungsansätze verwenden mehrere Kameras, oder führen eine Vorverabeitung der Daten
durch, um sogennante “Regions of interest” zu bestimmen und das assoziieren von Modellen und Per-
sonen innerhalb der Videosequenz zu vereinfachen. Ein mögliches Verfahren kann dabei das Entfernen
des Hintergrundes sein. Allerdings wird das Anwendungsgebiet des Trackinverfahrens dadurch deutlich
eingeschränkt. Es muss sicher gestellt sein, das der Hintergrund keine Bewegungen aufweist und das
die Kamera fixiert ist. Ansonsten ist eine saubere Trennung von Vordergrund und Hintergrund quasi
unmöglich.

Um zu überprüfen, ob und an welcher Stelle in einem Einzelbild sich eine Person befindet, kann auch
ein Likelihood Modell zum Einsatz kommen. Das Echtzeitsystem Pfinder, vorgestellt von Wren et al.
[1], erkennt Personen wie in Abb. 4.2 unter Zuhilfename von einer Menge von Flecken(Blobs). Jeder
Blob wird dabei durch einen statistischen Ausdruck beschrieben, in den neben der Position des Blobs
in einem Bild auch eine Färbung einfließt. Ein Blob entspricht z.B. dem Rumpf. Zusätzlich wird ein
zweites Modell entwickelt, das den Hintergrund beschreibt. Anschließend wird die Videosequenz Bild für
Bild untersucht und für jedes Pixel wird mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode entschieden, ob das
Pixel Teil eines Blob ist oder ob es zum Hintergrundmodell gehört. Dann werden die statistischen Modelle
angepasst und das nächste Bild wird untersucht. Templatebasierte Verfahren suchen zunächst nach vorher
festgelegten charakteristischen Mustern, z.B. Kanten. Gefundene Segmente, die dieses charakteristische
Muster möglichweise aufweisen, werden in der englischen Fachliteratur als Image Patch bezeichnet. Findet
man eine Kante, so wird vermutet, das die Region, die die Kante umgibt, möglicherweise ein Körperteil
darstellt. Um nun zu überprüfen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Region tatsächlich zu einer zu
trackenden Person gehört, greift man auf das in 3.1 vorgestelle Hidden-Markov-Model und das Maximum-
Likelihood Schätzverfahren zurück. Ein Template und eine Pose bilden zusammen einen versteckten
Zustand. Ein Einzelbild bildet eine Emission. Mithilfe des Maximum-Likelihood-Schätzverfahrens wird
nun versucht, die wahrscheinlichste Kombination zu finden, die die aktuelle Emission verursacht hat.
Der von Deva Ramanan, David A. Forsyth und Andrew Zisserman[4] beschriebene Algorithmus, der in
Anschnitt 3 genauer vorgestellt wird,ist ebenfalls ein templatebasiertes Verfahren.
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Abb. 4.2: Tracken von Personen mit dem Pfinder System

Abb. 4.3: Erkennen von Bewegung mit Low-Level Features

2.2 Nicht-modellbasierte Verfahren

Nicht-modellbasierte Verfahren greifen nicht bereits zu Beginn auf ein explizites Modell zurück. Stattdes-
sen bauen sie in einer ersten Phase ein Modell auf, dass in einer zweiten Phase getrackt wird.

Um Modelle generieren zu können, bedient man sich häufig sogenannter Low-Level Features. Low-
Level Features sind Merkmale, die sich direkt aus den vorliegenden Bilddaten ableiten lassen. Ein Beispiel
für ein solches Feature wäre das erkennen von Pixeln, die der Hautfarbe ähneln oder von Bereichen,
die Unterschiede zum vorhergehenden Bild in der Videosequenz aufweisen. Modelle werden dann durch
statistische Terme beschrieben, in die die zuvor untersuchten Merkmale einfließen.

Ähnliche Verfahren legen zunächst ein Gitternetz über die Sequenz und berechnen für jede Zelle ein
einfaches Feature. Ist das Gitter quadratisch und hat in beide Richtungen jeweils eine Ausdehnung von
K Pixeln, so erhält man einen K × K Vektor, der den Zustand der Bewegung zum Zeitpunkt t wider-
spiegelt. Es existieren mehrere Veröffentlichungen, die diese Technik anwenden, alle verwenden allerdings
unterschiedliche Low-Level Features. Yamamoto et al. [6] benutzen die Anzahl der Pixel, die dem Vor-
dergrund zugeordnet wurden. Takahashi et al. [5] haben einen durchschnittlichen Kantenvektor für jede
Zelle definiert

3 Tracking mit erlernten Modellen

Der in Tracking People by Learning Their Appearance” [4] von Deva Ramanan, David A. Forsyth und
Andrew Zisserman vorgestelle Ansatz, ist eine Kombination aus einem modellbasierten oder einem nicht-
modellbasierten Verfahren.
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Die Autoren greifen auf das Personenmodell von Felzenszwalb und Huttenlocher [2] zurück, das al-
lerdings nicht auf allgemeinen Features, z.B. Kanten innerhalb der Sequenz arbeitet, sondern das vor
dem eigentlichen Tracking an die zu trackende Person innerhalb der Videosequenz angepasst wird. Der
Algorithmus arbeitet somit in zwei Schritten:

In Schritt eins wird von der zu trackenden Person ein spezifisches Modell erlernt. Dabei könnten z.B.
Features wie die T-Shirtfarbe benutzt werden, bei der man davon ausgehen kann, das sie sich während
der Videosequenz nicht ändern wird. Der Algorithmus “lernt” also zunächst, wie die zu trackende Person
aussieht.

Im zweiten Schritt findet das eigentliche Tracking statt. Es wird versucht, die Strukturen aus dem
Modell in der Sequenz wiederzufinden. Aufgrund der angepassten Modelle lässt sich für jedes Pixel schnell
entscheiden, ob er zum Modell gehört, oder nicht. Da bereits umfassende Literatur existiert, die das Finden
von bekannten Strukturen innerhalb eines Bildes beschreibt, liegt das Hauptaugenmerk des zugrunde
liegenden Papers auf dem Generieren von adaptierten Modellen. Vorgestellt werden zwei unterschiedliche
Varianten:

Variante eins ist ein Clusteringverfahren, mit dem einzelne Gliedmaßen aus der Videosequenz extra-
hiert werden, und später zu einem Modell zusammengesetzt werden. Variante zwei ist ein top-down-Ansatz
bei dem versucht wird, die zu trackende Person als ganzes in der vorliegenden Sequenz zu finden.

Dieses Kapitel ist in fünf Abschnitte unterteilt. Das erste Unterkapitel beschreibt zunächst das Hidden
Markov Model, um auf die folgenden Abschnitte hinzuführen. Abschnitt 3.2 beschreibt das bereits ange-
sprochene Personenmodell. In den Abschnitten 3.3 und 3.4 werden anschließend der Bottom-Up und der
Top-Down Ansatz zum Generieren von spezifischen Modellen vorgestellt. Der letze Abschnitt beschreibt
abschließend Schwierigkeiten, die beim Tracken der Modelle auftreten könnten.

3.1 Hidden Markov Model

Das Hidden Markov Model (HMM) ist ein stochastisches Modell, das sich durch zwei Zufallsprozesse
beschreiben lässt. Es ist benannt nach dem russischen Mathematiker Andrei Andrejewitsch Markow.
Der erste Zufallsprozess besteht aus einer Markov-Kette, also einer Menge von Zuständen, die unter
Zuhilfenahme von Übergangswahrscheinlichkeiten miteinander verknüpft sind. Der zweite Zufallsprozess
gerneriert zu jedem Zustand eine sogenannte Emission. Eine Emission ist dabei ein Symbol aus einer
Symbolmenge. Allerdings existiert zu jedem Zustand nicht genau eine Emission, sondern die Ausgabe
eines Symbols zu einem Zustand folgt einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Bei dem vorliegenden Modell
geht man davon aus, das nur die Emissionen sichtbar sind. Aus diesem Grund spricht man vom Hidden
Markov Model.

Häufig besteht die Aufgabe darin, von der Folge der ausgegebenen Emissionen auf die Abfolge der Zu-
stände des ersten Zufallsprozesses zu schließen. Fink stellt in seinem Buch Mustererkennung mit Markov-
Modellen: Theorie Praxis Anwendungsgebiete citefink2003mmm eine ganze Reihe von Anwendungsgebie-
ten vor.

Formal ist ein HMM definiert als ein Quintupel λ = (S,A,B, π, V ) mit:

S = {s1, . . . sn} Menge der Zuständes der Markov-Kette

A = {aij} Adjazenzmatrix, wobei aij die Wahscheinlichkeit angibt, von Zustand si in Zustand sj zu
wechseln.

B = {b1, . . . , bn} Menge der Emissionswahrscheinlichkeiten

bi(x) Wahrscheinlickeit im Zustand si die Beobachtung x zu machen

π = {π1, . . . , πn} Menge der Anfangswahrscheinlichkeiten

V Merkmalsraum (Ausgabealphabet), also der Definitionsbereich von bi

Das Hidden Markov Model lässt sich gut anhand eines Automaten veranschaulichen. Die Markov-Kette
entspricht dabei den Zuständen, die Zustandsübergange sind beschriftet mit den Übergangswahrshein-
lichkeiten aus der Adjazenzmatrix. Zusätzlich generiert jeder Zustand ein Ausgabesymbol. Abbildung 4.4
zeigt ein Hidden Markov Model mit vier Zuständen und Emissionen.

Beim Trackig werden die verborgenen Zustände mit den zu ermittelnden Positionen des verfolgten
Objektes bzw. mit den Posen einer Person assoziiert. Die Emissionen entsprechen den Einzelbildern einer
Videosequenz. Die Aufgabe besteht jetzt darin, von der Abfolge der Frames auf die Abfolge der Positionen
mit der größten a posteriori Wahrscheinlichkeit zu schließen.
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Abb. 4.4: Hidden Markov Model mit vier Zuständen

3.2 Personenmodel

Das verwendete Personenmodell enstammt der Arbeit “Pictorial Structures for Object Recognition” [2]
von Felzenszwalb und Huttenlocher. Felzenswalb und Huttenlocher beschreiben in ihrer Veröffentlichtung
Modelle, mit denen sich Objekte und Personen beschreiben lassen. Diese Modelle bestehen aus einer
Menge von Teilen, die über Bänder mit einander verbunden sind. Eine Verbindung ist als eine Art Band
realisiert und ist somit beweglich. Das hat zur Folge, dass sich Modelle verformen lassen und unterschied-
liche Konfigurationen einnehmen können. Ein Modell mit diesen Eigenschaften ist hervorragend geeignet,
um Personen zu repräsentieren und Bewegungsabläufe nachzubilden.

Das in der Implementierung verwendete Modell besteht aus neun Einzelteilen, die den Torso, sowie
jeweils Oberarm, Unterarm, Oberschenkel und Unterschenkel beschreiben. Wie Abbildung 4.5 zeigt, sind
alle Körperteile als Zylinder dargestellt, die im zweidimensionalen Raum zu Rechtecken reduziert werden.
Jedes Körperteil ist dargestellt als dreidimensionaler Vektor

lnt =




x
y
θ





wobei x und y die Position des Rechtecks speichern und θ für die Rotation des Rechtecks vorgesehen ist.
Das tiefgestellte t notiert, um welchen Frame es sich handelt und das hochgestellte i zeigt an, welches
Körperteil gemeint ist. Die Größe des Rechtecks wird bewusst nicht gespeichert, da in Schritt zwei die
Größe der Videosequenz an das erzeugte Personenmodell angepasst wird.

Abb. 4.5: Die Skizze auf der linken Seite zeigt das Personenmodell, das später um spezifische Informatio-
nen erweitert wird. Die Baumdarstellung auf der rechten Seite veranschaulicht den Zusammenhang von
Körperteilen. Findet man einen linken Unterarm, so ist es wahrscheinlich, dass sich in seiner Umgebung
ebenfalls der linke Oberarm und der Torso befinden.

Die Aufgabe des Personenmodells besteht nun darin, Personen innerhalb der vorliegenden Video-
sequenz möglichst gut zu beschreiben, um sie später tracken zu können. Aus diesem Grund wird das
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Personenmodell, an die Person, die es repräsentieren soll, angepasst. Für jedes der beschriebenen Recht-
eckte wird ein Muster (Cn) erlernt, das entsprechende Körperteil der zu trackenden Person möglichst
gut beschreibt. Später wird in der Sequenz nach diesen Mustern gesucht. Über Aussehen und Position
der gefundenen Stellen (Image Patches), die in das Modell einfließen, wir entschieden, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die gefundene Position tatsächlich eine Person darstellt. Die folgenden drei Annahmen
werden für Personen und insbesondere für einzelne Körperteile getroffen:

1. Befindet sich in Frame t das Körperteil lnt an einer bestimmten Stelle, so ist davon auszugehen,
dass im vorhergehenden Frame t − 1 an der gleichen Stelle die Pose lnt−1 erkannt wurde, da sich
die Position einzelner Gliedmaßen von Frame zu Frame üblicherweise nur gering verändert. Die
Bedingung ist einleuchtend, wenn man beachtet, das eine gängige Videosequenz mit 25-30 Frames
pro Sekunde aufgezeichnet wird.

2. Die zweite Bedingung fordert eine räumliche Abhängigkeit. Erkennt man einen Unterarm so wird mit
großer Wahrscheinlichkeit ein Oberarm in mittelbarer Umgebung zu finden sein. Es ergibt sich Pr =

(P i
t |lπ(n)

t ), wobei l
π(n)
t das Körperteil ist, das entsprechend Abbildung 4.5 als Vaterknoten in Frage

kommt. So ist z.B. der rechte Oberarm Vaterknoten des rechten Unterarms. Weitere Bedingungen,
wie z.B. der maximale Winkel, in dem Körperteile zueinander stehen können, verfeinern diesen
Punkt.

3. Die letzte Bedingung wird schließlich an das Aussehen des gefundenen Image Patches gestellt. An
dieser Stelle kommen wir auf das in Abschnitt 2.1 beschriebene templatebasierte Verfahren zurück.
Wir verwenden ein HMM, wobei (lnt , C

n) einen inneren Zustand bildet. Nur wenn das Template Cn,
zusammen mit der Pose lnt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Emission It(l

n
t ) erzeugt hat, kommt die

gefundene Region tatsächlich als Teil einer Person in Frage. Vereinfacht gesagt wird also gefordert,
dass die gefundene Stelle dem Muster im Modell ähnlich sehen muss.

Das Personenmodell L wird zu jedem Zeitpunkt t erzeugt:

P (LT
1 , I

T
1 |CN

1 ) =

T∏

t=1

N∏

n=1

Pr(lnt |lnt−1)︸ ︷︷ ︸
Motion Model

Pr(lnt |lπ(n)
t )︸ ︷︷ ︸

Geometric Model

Pr(It|lnt , Cn)︸ ︷︷ ︸
Img. Likelihood

Die Wahrscheinlichkeiten für das Motion Model errechnen sich mit Hilfe einer Konstanten, die die maximal
erlaubte Bewegungsgeschwindigkeit vorgibt:

Ψ(lnt , l
n
t−1) = P (lnt |lnt−1) ∝ I(‖ lnt − lnt−1 ‖< Vmax)

Wobei I die Identitätsfunktions ist.
Das Geometric Model nutzt die euklidische Distanz, um den Abstand von mit einanderer verbundenen
Gliedmaßen zu messen. Zusätzlich wird überprüft, in welchem Winkel verbundene Gliedmaßen zu einander
stehen. Somit kann effektiv verhindert werden, das Oberschenkel in den Torso zeigen:

Ψ(llua
t , ltor

t ) = P (llua
t |ltor

t ) ∝ I(D(ltor
t , llua

t ) < dmax)

Die dritte Bedingung wird unter Zuhilfenahme des Maximum-Likelihood Schätzerverfahrens gelöst, wobei
zur Vereinfachung keine Konstanten berücksichtigt werden:

Ψt(l
n
t , C

n) = P (It|lnt , Cn) ∝ exp−‖It(l
n
t )−Cn‖2

Es sei noch kurz erwähnt, dass die Aufgabe des eigentlichen Trackings nun darin besteht, den Track
zu finden, der unten den oben gestellten Bedingungen die größte Übereinstimmung für jeden Teil des
Personenmodells und den spezifischen Eigenschaften der zu trackenden Person liefert.

3.3 Bottom-Up Ansatz

Dieser und der folgende Abschnitt befassen sich mit der Aufgabe, die in Abschnitt 3.2 bereits angespro-
chenen Templates für jedes Teil des Personenmodells zu generieren. Im Vergleich zum später vorgestellten
Top-Down Ansatz benötigt dieses Verfahren mehrere Bilder zu Beginn der Videosequenz, um geeignete
Muster für die zu trackende Person zu finden. Zunächst wird nach Torsi gesucht. Ein Torso lässt sich im



Tracking People by Learning Their Appearance 63

Abb. 4.6: Rechteck Detektor

Vergleich zu anderen Körperteilen besser finden, da er relativ groß ist und sich nicht so schnell bewegt, wie
Arme oder Beine. Durch seine Größe und die langsamere Bewegung treten weniger Bildstörungen auf, die
durch Kompression oder lange Verschlusszeit entstehen. Wenn man die Möglichkeit hat, Torsi zuverlässig
zu finden, so können die möglichen Positionen von Extremitäten bereits stark eingeschränkt werden, da
sie sich in einem gewissen Umkreis um den Torso befinden müssen. Mit diesem a priori Wissen, wird die
Suche nach weiteren Körperteilen vereinfacht.

Der von den Autoren vorgestellte Bottum-Up Ansatz arbeit dabei in drei Schritten. Schritt eins besteht
aus einen templatebasierten Verfahren, das in jedem Einzelbild Kanten erkennt und somit mögliche
Kandiadaten für Torsi liefert. Im zweiten Schritt werden alle Kandidaten geclustert, um Körperteile
zu finden, die sich im Verlauf der Sequenz nicht ändern und die somit ausgeschlossen werden können,
da sie keinen sich bewegenden Torso darstellen. Diese Bedingung hat zur Folge, dass Personen, die sich
während der gesamten Sequenz nicht bewegen, durch dieses Verfahren nicht erkannt werden. Schritt drei
sortiert abschließend die Kandidaten aus, die sich zu schnell bewegen oder die zu klein sind.

Das für den ersten Schritt verwendete Verfahren ist, wie bereits erwähnt, ein Kantendetektor. Al-
lerdings wird er zu einem Rechteckdetektor ausgebaut, in dem man fordert, dass zwei parallele Kanten
gefunden werden müssen. Abb. 4.6 zeigt den verwendeten Filter. Es müssen also mindestens zwei par-
allele Kanten gefunden werden, damit der Rechtecktetektor einen möglichen Kandidaten für einen Torso
meldet. Diese Einschränkung verhindert, dass zu viele falsch positive Regionen erkannt werden und Struk-
turen, auf die ein einfacher Kantendetektor reagieren würde, nicht berücksichtigt werden. Das ist wichtig,
denn viele Strukturen in urbanen Umgebungen enthalten kontrastreiche Kanten.

Nachdem alle Kandidaten erkannt wurden, beginnt in Schritt zwei das Klassifzieren. Durch diesen
Schritt sollen Segmente, die ähnlich zueinander sind, gruppiert werden und gegenüber Segmenten, die
keine Ähnlichkeit aufweisen, abgegrenzt werden. Nach dem dieser Schritt beendet ist, sollten also alle
Segmente, die den gleichen Torso beschreiben, innerhalb einer Klasse liegen. Zunächst wird für jedes

Abb. 4.7: Clustern der Segmente

Segment, das durch Schritt eines gefunden wurde, ein 512-dimensionaler Featurevektor erzeugt, der mit
dem RGB Farbhistogramm des Segments gefüllt wird. Um nun ähnliche Segmente zu finden, berechnet
man die euklidische Distanz zwischen unterschiedlichen Vektoren. Ist der Abstand gering, so unterscheiden
sich die Farbhistogramme beider Vektoren kaum. Daraus lässt sich schließen, das beide Segmente ähnlich
oder sogar gleich aussehen. Diese müssen aus unterschiedlichen Frames stammen, da es unmöglich ist, dass
der Torso einer Person an zwei verschiedenen Stellen innerhalb eines Frames auftaucht. Da die Anzahl der
Klassen, denen die gefundenen Segmente zugeordnet werden sollen, zunächst nicht bekannst ist, muss ein
Algorithmus zum Einsatz kommen, der zu Beginn keine Information über die Anzahl der Klassen benötigt.
Deva Ramanan,David A. Forsyth und Andrew Zisserman schlagen das Mean-Shift Verfahren vor. Das
Mean-Shift-Verfahren ist ein iterativer Algorithmus, der zunächst von nur einer Klasse ausgeht. Für diese
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Klasse berechnet er den Mittelpunkt, um den sich alle Vektoren gruppieren. Ein vorher festgelegter Radius
h gibt die maximal erlaubte Entfernung der Vektoren zum Mittelpunkt an. Existieren in der aktuellen
Klasse Vektoren, die diese Grenze überschreiten, so wird die Klassen geteilt und für beide Klassen wird
der Mittelpunkt neu berechnet. Erneut wird nun geprüft, ob es Vektoren gibt, die weiter vom Mittelpunkt
entfernt sind, als es der Wert h zulässt. Dieser Schritt wird solange wiederholt, bis keine Vektoren mehr
gefunden werden, die weiter als der maximal erlaubte Radius h entfernt sind.

Abschließend werden die Cluster, die jeweils Mitglieder enthalten, die zu den Mittelpunkten mehrerer
Cluster einen Abstand haben, der geringer ist als h, zu einem einzigen Cluster vereinigt. Dabei wird mit
den beiden Clustern begonnen, die am engsten zusammen liegen. Abschließend werden alle Cluster, in
denen keine Bewegung stattfindet, gelöscht.

Im letzten Schritt müssen aus den Clustern aufeinanderfolgender Frames Sequenzen extrahiert werden.
Es werden also Segmente einzelner Cluster zu einer Sequenz zusammen gesetzt. Dieses Problem wird mit
dynamischer Programmierung gelöst. Im Folgenden werden die Sequenzen, die sich nicht bewegen, oder
die zu klein sind, wieder gelöscht. Übrig bleiben Cluster, deren Segmente Bewegungen aufweisen und von
denen somit angenommen wird, das sie tatsächlich den Torso eines Menschen beschreiben. Die Anzahl der
Cluster bestimmt also, wie viele Personen sich innerhalb der Videosequenz befinden oder anders gesagt,
für wie viele Personen im Folgenden ein Personenmodell erzeugt wird. Als Template für den Torso wird
der Image Patch aus dem Cluster gewählt, der dem Mittelpunkt des Clusters am nächsten liegt. Jedes
der erzeugten Modelle wird anschließend mit dem zuvor bestimmten Template gefüllt.

Mit diesem bereits deutlich verbesserten Modellen wird nun in der vorliegenden Videosequenz nach
Armen und Beinen gesucht. Die Suche nach Armen und Beinen ist dabei identisch zu der Suche nach
Torsi. Allerdings müssen sich mögliche Kandidaten für Körperteile in der Nähe der gefundenen Torsi
befinden. Es wird also für jede erkannte Person ein Personenmodell erzeugt, das iterativ mit Templates
versehen wird, bis für jedes Körperteil ein entsprechendes beschreibendes Muster gefunden wurde.

3.4 Top-Down Ansatz

Der im Folgenden vorgestelle Top-Down Ansatz versucht, im Gegensatz zum in 3.3 vorgestellen Cluste-
ringverfahren, ein komplettes Personenmodelle in einem Einzelbild zu erzeugen. Dabei macht man sich
eine bestimmte Pose zu nutze, die Personen einnehmen, während sie sich quer zur Kameraachse bewegen.

Um Personen zu finden, wird abermals auf einen Kantendetektor zurückgegriffen. Dieser ist normaler-
weise ungeeignet, um Personen in einem Bild zu finden, da er sich leicht von Strukturen im Hintergrund
verwirren lässt. Das gilt insbesondere für Hintergründe in einem praxisnahen Umfeld, wie z.B. vor Häuser-
wänden. Typischerweise weist eine Hauswand Strukturen aus waagerechten oder senkrechten Rechtecken
auf, die mit Hilfes eines Kantendetektors nicht ohne weiteres von menschlichen Gliedmaßen unterschieden
werden können. Aus diesem Grund schränkt man die zu erkennenden Posen stark ein. Im Grunde lässt
man nur noch eine einzige Bewegung zu. Diese Bewegung entspricht dem Gehen quer zur Kameraachse.
Somit lässt sich ein Charakteristikum finden, das bereits in Abschnitt 2 kurz angeprochen wurde. Die
Beine bilden eine Scherenform, die sich gut von gängigen Strukturen im Hintergrund absetzt. Möchte
man eine solche Pose erkennen, so muss man allerdings einige Änderung am Personenmodell vornehmen:
Filmt man eine Person von der Seite, so wird man den von der Kamera abgewandten Arm nicht tracken
können. Aus diesem Grund wird aus dem Personenmodell ein Arm entfernt. Bei den Beinen ist dieses
Vorgehen nicht nötig, da sie vom Körper weg schwingen und meistens nicht durch den Torso, oder das
andere Bein, verdeckt werden.

Da das Top-Down Verfahren ausserdem vollständige Modelle pro Frame erkennt, ist es nicht nötig,
die Position einzelner Körperteile mit ihrer Position in früheren Frames zu vergleichen. Somit ändert sich
das Hidden Markov Model zu:

P (L, I|CN
1 ) =

N∏

n=1

P (ln|lπ(n))P (I|ln, Cn)

Posen, die man erkennen möchte, lassen sich nun durch die Stellung der Beine zueinander definieren. Die
Autoren schlagen an dieser Stelle einen Winkel von 15◦ bis 45◦ der beiden Oberschenkeln relativ zum
Torso vor.

Neben der charakteristischen Scherenform der Beine hat diese Pose einen weiteren Vorteil. Mit großer
Wahrscheinlichkeit treten keine Gliedmaßen auf, die durch den Kantendetektor als senkrechte oder waa-
gerechte Rechtecke erkannt würden. Berücksichtigt man alle diese Einschränkungen, so kann ein kanten-
basiertes Verfahren zuverlässige Ergebnisse liefern.
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Abb. 4.8: Veranschaulichung des Top-Down Verfahrens

Hat man nun in einigen Einzelbildern komplette Personen erkennen können, so berechnet man für
jedes Körperteil die Durchschnittsfarbe in diesem Segment. Anschließend sucht man mit dem erzeugten
Personenmodell erneut in allen Frames nach Personen. Abbildung 4.8 veranschaulicht noch einmal die
Vorgehensweise.

3.5 Tracking

Nach dem man mit einem der beiden zuvor beschriebenen Verfahren das generelle Personenmodell um
spezifische Informationen erweitert hat, beginnt nun das eigentliche Tracking. Für jedes Cn ist entweder
ein Template oder ein Classifier verfügbar. Mit diesen Erweiterungen lassen sich Körperteile zuverlässig
finden.

Im Folgenden werden einige Situationen diskutiert, die beim Tracking eintreten können. Ein mögliches
Problem ist, das Personen unterschiedlich groß sind. Dieser Fall kann auftreten, wenn sich Personen
von der Kamera weg, oder auf die Kamera zu bewegen. Das Problem lässt sich lösen, in dem man
während des Trackings anstatt über einen einzelnen Frame über Image Pyramids sucht. Bei diesem
Lösungsansatz werden die vorliegenden Einzelbilder in unterschiedliche Größen umgerechnet und in jedem
dieser Bilde wird mit Hilfe des sezifischen Modells nach Personen gesucht. Diese Verfahren allerdings
relativ rechenintesiv. Aus diesem Grund ist es in den Experimenten im zugrunde liegenden Paper nicht
angewendet worden, es sei denn es war vorher bekannt, das Personen unterschiedlicher Größe in der
Sequenz auftreten.

Ein weiteres, bereits in früheren Abschnitten angesprochenes, Problem ist die teilweise Verdeckung
von Körperteilen. Aus diesem Grund errechnet man für jede Person 1000 weitere Personenmodelle, die
allerdings nur einen Arm oder ein Bein haben. Abb. 4.9 veranschaulicht, wie anschließend mehrere Modelle
überlagert werden.

Ein weitere Aufgabe, die an das Trackingverfahren gestellt wird, stellt das Erkennen und Verfolgen
von mehreren Personen dar. Verwendet man zum Aufbau den Modells dem Bottom-Up Ansatz, so ist
nichts weiter zu tun, da das in Abschnitt 3.3 beschriebene Clusteringverfahren automatisch die Anzahl
der Personen ermittelt. Einen größeren Aufwand stellt das Tracken von mehreren Personen dar, falls
das Top-Down Verfahren aus Abschnitt 3.4 angewendet wird. Um mit dem Top-Down Ansatz mehrere
Personen tracken zu können, wird ein Clusteringverfahren angewendet. Für jedes Körperteil wird eine
Normalverteilung im RGB-Farbraum bestimmt. Man erhält somit einen Vektor, der mit RGB Werten
gefüllt ist. Das Clustering wird nun auf diese Vektoren angewendet. Dabei wird erneut das Mean-Shift
Verfahren benutzt. Anschließend wird das Auftreten aller Gliedmaßen trainiert. Dabei werden zufällig
richtige und falsche Beispiele aus einem Cluster gewählt. Die weitere Vorgehensweise hängt nun davon
ab, ob einzelne Personen in einer Videosequenz gut von einander zu unterscheiden sind, ober ob sie,
wie z.B. eine Fussballmannschaft, nur geringe Unterschiede aufweisen. Für den zweiten Fall reicht ein
einziges Template pro Körperteil, da sich gleiche Körperteile unterschiedlicher Personen ohnehin nicht
voneinander unterscheiden lassen. Der erste Fall hat zur Folge, dass wir mehrere Templates pro Körperteil
berechnen müssen. Einige Instanzen von Personenmodellen werden die gleiche Region innerhalb eines
Bildes beschreiben oder Regionen, die sich überlappen. Um diesen Konflikt aufzulösen, wird der Instanz
der Vorzug gegeben, die die vom ihr abgedeckten Pixel am besten beschreibt. Mit dieser Vorgehensweise
werden alle Konflikte iterativ aufgelöst.

4 Experimente

Beide der vorgestellten Verfahren werden in der vorliegenden Veröffentlichung von Deva Ramanan, David
A. Forsyth und Andrew Zisserman [4] in mehreren Experimenten evaluiert. Die Güte der Verfahren wird
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Abb. 4.9: Überlagerung von im Voraus berechneten Personenmodellen

Tab. 1: Ergebnisse des Bottom-Up Verfahrens
Video Torso Arm Bein
J. Jacks 94,6% 87,4% 91,8%
Walk 99,5% 84,3% 68,2%
Street Pass 91,2% 57,4% 38,7%
Weave Run 90,3% 21,2% 61,8%

gemessen, in dem nach dem Tracking überprüft wird, ob mehr als die Hälfte eines Körperteils, das sich in
der Sequenz befindet, korrekt vom Trackingverfahren erkannt wurde. Diese Vorgehensweise ist aufwendig,
denn man benötigt Daten, die im Vorfeld von Hand markiert wurden. Die Autoren verwenden zum Teil
Videosequenzen, die von mehreren Forschungsgruppen zum Testen ihrer Verfahren verwendet werden und
die bereits komplett annotiert sind. Beim anderen Teil der Daten sind 100 beliebige Bilder pro Sequenz
markiert worden. Um verwertbare Ergebnisse für die spätere Auswertung zu erhalten, wird nur das Finden
des ersten Unterarms und des ersten Unterschenkels gewertet. Das ist nötig, um die Ergebnisse nicht zu
verfälschen, wenn sich Personen lateral zur Kameraachse bewegen und somit Körperteile auf der Seite,
die von der Kamera abgewendet ist, nicht sichtbar sind.

4.1 Bottom-Up Ansatz

Der Bottom-Up Ansatz wurde auf vier verschiedenen Sequenzen getest. Die beiden Sequenzen Jumping
Jacks und Walk 4.10 sind Sequenzen, die bereits von anderen Forschungsgruppen markiert wurden und
die oft eingesetzt werden, um unterschiedliche Verfahren gegeneinander zu testen. Die anderen beiden
Sequenzen Pass und Weave Run wurden von den Autoren selbst aufgenommen und annotiert. Für das
Clustern wurden 75/100, 150/288, 200/380 und 150/300 Bilder verwendet. Das Verhältnis von geclu-
sterten Bildern zur Gesamtlänge der Sequenz wurde zufällig gewählt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1
zusammengefasst.

Der Torso lässt sich in allen Sequenzen gut finden. Mit Werten jenseits von 90% kann das Finden von
Torsi als zuverlässig angesehen werden. Probleme bereitet allerdings das Finden von Extremitäten. Zwar
werden auf den Vergleichsdaten immer noch gute Ergebnisse erzielt, in dem von den Autoren erstellten
Material sind die Ergebnisse hingegen schlechter. Ein Grund hierfür ist sicherlich die geringere Größe der
Extremitäten, im Vergleich zum Torso. Ein weiterer Grund ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Während
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Abb. 4.10: Bottom-Up Ansatz angewendet auf Jumping Jacks(oben) und Walk Sequenz

Tab. 2: Verteilung der korrekt erkannten Gliedmaßen in Prozent
Modell Torso Unterarm Oberschenkel
Allgemein 31, 4 13, 0 22, 2
Top-Down Ansatz 98, 1 94, 3 100

sich der Torso langsam bewegt, können Extremitäten schnell und weit vom Körper weg schwingen. Durch
die hierdurch erzeugte Unschärfe kommt es zu Fehlern.

Alle Verfahren wurden ohne eine manuelle Initialisierung angewendet, sieht man von dem manuell
eingestellten Radius h für das Mean-Shift Verfahren ab. Die Abbildungen 4.11 und 4.12 zeigen die Stärken
des Bottom-Up Ansatzes. Tracks, auch mehrere, werden automatisch aufgenommen. Ein verlorener Track
kann später wieder aufgenommen werden. Gut veranschaulicht wird diese Situation in Abbildung 4.11.
Eine zunächst sichtbare Person wird durch ein vorbeifahrendes Auto verdeckt. Nach dem das Auto vorbei
gefahren ist, wird der Track wieder aufgenommen.

Die Fähigkeit, mehrere Personen zu verfolgen, veranschaulicht Abbildung 4.12. Zu Beginn sind nur
zwei Personen zu sehen. Für eine dritte Person, die ungefähr in der Mitte der Sequenz die Szene betritt,
wird ein Personenmodell erzeugt und es werden fortan drei Personen verfolgt. Es muss allerdings beachtet
werden, das alle Personen gut voneinander zu unterscheiden sind und sich somit problemlos drei Personen-
modelle erzeugen lassen. Größere Probleme würden vermutlich beim Tracken einer Fussballmannschaft
entstehen, da alle Personen ähnlich aussehen und somit nicht drei unterschiedliche Personenmodelle auf-
gebaut werden können.

4.2 Top-Down Ansatz

Um den Top-Down Ansatz zunächst mit einem generellen Trackingverfahren zu vergleichen, das auf
dem Erkennen von Kanten beruht, verwenden die Autoren zwei Personenmodelle, die durch das gleiche
Trackingverfahren verfolgt werden. Das erste Modell spiegelt das generelle Verfahren wieder. Es nutzt
Templates, die auf dem Erkennen von Kanten beruhen. Das zweite Personenmodell verwendet die spezifi-
schen Informationen, die durch das Top-Down Verfahren gewonnen wurden. Abbildung 4.13 und Tabelle
2 illustrieren den Vergleich beider Verfahren.

In Abbildung 4.13 zeigen die unteren beiden Reihen die Kopie der Sequenz, die mit einem Personenmo-
dell verarbeitet wurde, das durch den Top-Down Ansatz erzeugt wurde. Die oberen beiden Reihen zeigen
die Verwendung des kantenbasierten Verfahrens. Während das allgemeine Verfahren durch Texturen im
Hintergrund von der zu trackenden Person abgelenkt wird, erkennt und verfolgt das Trackingverfahren,
das das spezifische Personenmodell verwendet, die Person wesentlich exakter. Der visuelle Eindruck wird
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Abb. 4.11: Test des Bottom-up Ansatzes. Ein verlorener Track kann wieder aufgenommen werden

Abb. 4.12: Mehrere Personen können mit Hilfe des Clustering-Verfahrens getrackt werden
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Abb. 4.13: Vergleich des Top-Down Ansatzes mit einem allgemeinen Verfahren

duch die Zahlen in Tabelle 2 bestätigt. “Lola” wird durch das spezifische Verfahren mehr als fünf mal so
gut erkannt, wie durch das allgemeine Verfahren.

Das Evaluieren des Top-Down Verfahrens ist nicht einfach. Zwar können falsch positive Positionen
leicht erkannt und als falsch klassifziert werden, anders verhält es sich aber mit dem Bewerten von
ausgelassenen Posen, denn der Algorithmus kann und soll nur Pose erkennen, in denen sich Personen quer
zur Kameraachse bewegen. Aus diesem Grund werden nicht einzelne Bilder, sondern komplette Szenen
markiert. Das Bild mit der höchsten Wertung innerhalb dieser Szene wird als Wertung für die Szene
übernommen. Somit kann sicher gestellt werden, das Bilder, in denen die Person nicht die charakteristische
Scherenform einnimmt, nicht das Ergebnis verzerren.

Da das Top-Down Verfahren Modelle anhand von einzelnen Bilder aufbaut und nicht auf komplette
Sequenzen angewiesen ist, lässt es sich leicht parallelisieren und auf einem Cluster ausführen. Das hat zur
Folge, das wesentlich längere Sequenzen zum Testen herangezogen werden können. Die Autoren greifen
unter anderem auf den Film “Lola rennt” zurück, da er aufgrund Lolas Bewegungen gut zum Testen des
Top-Down Ansatzes geeignet ist. Abbildung 4.14 zeigt das Erkennen und Verfolgen von Lola mit dem
Top-Down Ansatz. Zusätzlich kommt die bereits in Abschnitt 3.5 beschriebene Methode der Bildpyramide
zum Einsatz, da Lola während der Sequenz unterschiedlich groß ist.

Ein Vorteil des Top-Down Ansatzes ist, dass er auch mit Videosequenzen umgehen kann, in denen
extrem schnelle Bewegungen auftreten. Das Verfahren wurde auf Aufnahmen der Olympischen Spiele
1998 in Nagano und auf der Aufnahme eines Baseballspiels getestet. Da es nur ein Bild benötigt, um
ein Personenmodell aufzubauen, scheint es mit Unschärfe wesentlich besser umgehen zu können, als das
Bottom-Up Verfahren. Abbildung 4.15 zeigt Ausschnitte der Aufnahmen.

Die Ergebnisse aller Tests sind in Tabelle 3 aufgelistet. Vergleicht man Bottom-Up und Top-Down
Ansatz, so scheint der Top-Down Ansatz bessere Ergebnisse liefern zu können.

5 Vorteile und Nachteile

Die ersten Abschnitte haben einen Einstieg in die Mustererkennung und einem Überblick über gängige
Trackingverfahren gegeben. Anschließend wurde das von Deva Ramanan, David A. Forsyth und Andrew
Zisserman in Tracking People by Learning Their Appearance”vorgestelle Verfahren detailiert beschrieben.
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Abb. 4.14: Testen des Top-Down Ansatzes. Zusätzlich wird eine Bildpyramide genutzt

Abb. 4.15: Erkennen von Personen, die schnellen Bewegungen unterzogen sind

Tab. 3: Ergebnisse des Top-Down Verfahrens
Video Torso Arm Bein
Baseball 98,4% 93,75% 95,3%
Skating 99,2% 77,5% 97,6%
Lola 95,6% 89,8% 92,6%
Park 79,1% 29,2% 58,3%
Walk 99,3% 99,3% 98,0%
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In vielen Punkten scheint es früheren Verfahren, von denen einige in Abschnitt 2 kurz beschrieben wurden,
überlegen. Greifbare Vor- und Nachteile sind aber bis jetzt nicht explizit genannt worden.

Aufgrund seines lernenden Verhaltenes hat der Algorithmus gebenüber Verfahren, die mit generellen
Modellen arbeiten, einige Vorteile. Features, die so allgemein sind, das sie einzelnen Personen nicht präzise
erkennen können, werden durch spezfische Merkmale ersetzt, mit denen sich Personen vom Hintergrund
und von anderen Personen abgrenzen lassen. Es werden Informationen, wie z.B. die Farbe des T-Shirts,
genutzt, die in generellen Ansätzen nicht zur Verfügung stehen. Steht ein präzise angepasstes Modell zur
Verfügung, so lassen sich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen.

Die Güte des Trackings steht und fällt allerdings mit dem Generieren der Modelle in der ersten Phase.
Unabhängig davon, welches der beiden vorgestellten Verfahren zum Erzeugen von Personenmodellen zum
Einsatz gekommen ist, schlecht angepasste Modelle haben immer schlechtere Ergebnisse im eigentlichen
Tracking zur Folge.

5.1 Vor- und Nachteile des Clusterings

Das Klassifzieren von Segmenten arbeitet zuverlässig, das bedeutet, dass man für richtig erkannte Körper-
teile einen Cluster erzeugen kann, mit dem sich auch in Bildern, in denen Personen nicht gut zu erkennen
sind, die richtigen Regionen als Körperteil identifzieren lassen. Somit lässt sich auch der Track wieder
aufnehmen, wenn einzelne Gliemaßen kurzzeitig verdeckt sind.

Allerdings benötigt das Clusteringverfahren zu Beginn zumindest einige Bilder, in denen ein allge-
meiner Kantendetektor zuverlässige Ergebnisse liefern kann, um genügend Featurevektoren zusammeln
und später ein möglichst passendes Muster für das entsprechende Körperteil zu finden. Es lassen sich
somit leicht Situationen konstruieren, in denen ein Aufbau der Cluster bereits durch das Versagen des
Kantendetektors scheitert. Ein mögliches Beispiel für eine solche Situation wäre eine verwaschenes Vi-
deosequenz oder Strukturen im Hintergrund, die ebenfalls viele Kanten aufweisen, wie z.B. Häuserwände.
Eine weitere denkbare Fehlerquelle sind wechselnde Lichtverhältnisse. Das gilt insbesondere für längere
Sequenzen, von denen nur eine Teilmenge aller Bilder geclustert wird.

5.2 Vor- und Nachteile des Top-Down Verfahrens

Das Top-Down Verfahren hat ebenfalls Vor- und Nachteile. Dadurch, dass es ein vollständiges Personen-
modell mit nur einem einzigen Bild erzeugen kann, ist es flexibel im Bezug auf Bilder, die sich nicht zum
Erkennen von Personen eigenen. Anders, als beim Top-Down Ansatz, fließen solche Bilder gar nicht erst in
das erzeugte Personenmodell ein. Dem Top-Down Ansatz reicht ein Bild, auf dem die zu trackende Person
von der Seite abgebildet ist. Denn nur diese Pose kann er, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, zuverlässig
erkennen.

In genau diesem Punkt liegt allerdings auch seine größte Schwäche. Bewegt sich eine Person während
der gesamten Videosequenz nicht lateral zur Kameraachse, so ist ein Erkennen der charakteristischen
Scherenform der Beine unmöglich.

Weitere Probleme treten auf, wenn mehrere Personen getrackt werden sollen. Beim Tracken mehrerer
Personen muss mit großem Aufwand nach dem Aufbau der Personenmodelle erneut ein Clustereringver-
fahren angewendet werden, um anschließend mehrere Personen unterscheiden zu können. Abschnitt 3.4
beschreibet das Erkennen von mehreren Personen mit dem Top-Down Ansatz detailiert.

6 Zusammenfassung

In diesem Seminarbeitrag wurde die von Deva Ramanan, David A. Forsyth und Andrew Zisserman verfas-
ste Veröffentlichung Tracking People by Learning Their Appearance [4] bearbeitet. Nach einem Überblick
über frühere Trackingsysteme ist das im zugrunde liegenden Paper vorgestellte Verfahren detailiert er-
läutert worde Das vorgestelle Verfahren hat, gegenüber Trackingverfahren, die auf generellen Features
beruhen, viele Vorteile. Das Verwenden spezifischer Modelle bringt entscheidende Verbesserungen mit
sich, die es erlauben, einmal erlernte Person zuverlässiger zu verfolgen. Wie bereits angesprochen, liegt
die Schwierigkeit im Erzeugen spezifischer Personenmodelle. Beide, von den Autoren vorgestellen Ver-
fahren, habe Vor- und Nachteile. Es ist allerdings eine Präferenz für den Top-Down Ansatz erkennbar.
Er scheint in realisitschen Situationen oftmals bessere Ergebnisse zu liefern, erfordert allerdings einen
Mehraufwand beim Erkennen mehrerer Personen.
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Die Entwicklung verbesserter Trackingverfahren endet allerdings nicht mit dem zugrunde liegenden
Paper, denn wie im Verlauf dieser Arbeit deutlichgeworden ist, benötigt das vorgestellte Verfahren er
an einigen Stellen immer noch korrigierende Eingriffe des Menschen. Ein gutes Beispiel ist hier der in
Abschnitt 3.3 verwendete Mean-Shift Algorithmus. Der Radius h variiert von Situation zu Situation und
muss manuell eingestellt werden. Ausserdem lassen sich für beide der beschriebenen Verfahren Fälle
konstruieren lassen, in denen das Tracking fehlschlägt.

Kommende Systeme werden hier ansetzen und die gut funktionierenden Ansätze von Deva Ramanan,
David A. Forsyth und Andrew Zisserman aufgreifen und mit neuen Lösungen kombinieren, um immer sta-
bilere Systeme zu konstruieren. Bis zum allgemeinen Trackingverfahren, das alle ihm gestellten Aufgaben
zuverlässig und ohne fremden Eingriff löst, ist es allerdings noch ein langer Weg.
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Semantische Kategorisierung von Bildern mit Hilfe

des Spatial Envelopes

Sebastian Pick (250254)

1 Einleitung

In der heutigen Zeit nimmt die Zahl der verfügbaren Bilder rapide zu. Dies wird nicht zuletzt durch die
weite Verbreitung von digitalen Aufnahmemedien wie Digitalkameras und Scannern unterstützt. Eine
Unmenge dieser Bilder ist insbesondere durch das Internet frei zugänglich. Das große Problem, welchem
man jedoch gegenübersteht, ist die Verwaltung dieser Bildmengen. Zwar können sie effizient gespeichert
werden, das Suchen nach Bildern einer bestimmten Kategorie oder mit bestimmten Merkmalen ist jedoch
meistens reine Glückssache. Zum Beispiel bietet Google eine Möglichkeit nach Bildern zu suchen, jedoch
haben die zurückgelieferten Bilder meist nur sehr wenig mit dem verwendeten Suchbegriff zu tun. Einen
anderen Ansatz verfolgt die Seite flickr.com, auf welcher Teilnehmer die zur Verfügung gestellten Bilder
mit zusätzlichen Schlagworten versehen können, um die Suche zu erleichtern. Leider ist man bei solchen
Ansätzen stark auf die Qualität der Schlagworte angewiesen. Zudem nimmt das manuelle Hinzufügen von
Schlagworten eine enorme Zeit in Anspruch. Ein weiteres Problem solcher Verfahren ist, daß Schlagworte
zumeist konkrete Inhalte beschreiben und keine Abstraktion zulassen, d.h. es kann z.B. nicht nach Bildern
des Typs “weite offene Landschaft” gesucht werden.

An dieser Stelle versuchen besonders seit Mitte der 90er Jahre viele verschiedene Verfahren Abhilfe zu
schaffen. Zum Beispiel wird versucht Bilder mit künstlichem Inhalt, wie Städte, und Bilder mit natürli-
chem Inhalt, wie Landschaften, durch das Finden dominanter Orientierungen in zwei Gruppen aufzuteilen
[5]. Ein anderes Verfahren [3], [4] hingegen versucht durch Zerteilung des Bildes in aussagekräftige Bild-
regionen, Blobs genannt, die Suche nach bestimmten Objekten zu ermöglichen.

Der in dieser Ausarbeitung vorgestellte Ansatz [9] verwendet zur Unterteilung in verschiedene sinnvol-
le semantische Kategorien die in einem Bild vorhandenen spektralen Informationen, d.h. Frequenz- und
Energieinformationen zwischen den Frequenzen. Zur Unterscheidung verschiedener charakteristischer Fre-
quenzen und Energien verschiedener Szenentypen werden die Begriffe des Spatial Envelope, der Spatial
Envelope Properties sowie der Discriminant Spectral Templates eingeführt. Letzteres stellt ein effektives
Werkzeug dar, mit dessen Hilfe sich verschiedene Bildkategorien effizient unterscheiden lassen.

2 Szenenerkennung

2.1 Studien zur Szenenerkennung

Der Mensch ist in der Lage in wenigen hundert Millisekunden genug Informationen aus einer Szene zu
extrahieren, um ihren Inhalt zu erkennen [10]. Da sich die Geschwindigkeit zum Erkennen einer Szene
nicht wesentlich von der zum Erkennen eines einzelnen Objektes unterscheidet [1] kann man daraus
schließen, daß nicht alle Informationen, die in einer Szene zur Verfügung stehen, zur Erkennung dieser
benötigt werden. Tatsächlich wird nur der Gist einer Szene erkannt. Der Gist ist dabei mit einem Eindruck
der zur Assoziation eines bestimmten Objekts oder einer bestimmten Szene führt zu verstehen [9]. Es
werden also gerade so viele Informationen extrahiert wie zur Erkennung notwendig. Diese Informationen
stellen eine Zusammenfassung der Szene dar, beschreiben also eine weniger detallierte Darstellung. Es ist
jedoch nicht klar, welche Informationen benötigt werden, um eine Szene sicher erkennen zu können. Daher
existieren eine Reihe von Ansätzen, welche sich in der Art der Informationsreduktion und -umwandlung
unterscheiden.

Einer der Ansätze ist das Zerlegen der Szene in wenige unregelmäßige Bildsegmente, welche unter-
schiedlichste Informationen zusammenfassen. Die Bildsegmente nehmen dabei verschiedene Formen an.
In [1] beispielsweise wurden simple geometrische Formen, die Geons, bestimmt, mittels derer Aussagen
über die Szene getroffen wurden. Eine andere Form nehmen die in [3] und [4] beschriebenen Blobs an. Sie
entsprechen Elipsen mit verschiedenen groben Texturen, durch welche Position sowie Form- und Farbin-
formationen zueinandergehörender Bildbereiche kodiert werden.
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Abb. 5.1: Szenenaufnahmen und die dazugehörigen Oberflächendarstellungen.

Ein anderer Ansatz ist die Erkennung durch Regeln. In [6] wurden zu verschiedenen Szenentypen
strukturelle Verhältnismäßigkeiten bestimmt und als Regeln verwendet, welche ein Bild erfüllen, um zu
der jeweiligen Kategorie zu gehören.

Wieder andere Verfahren vergleichen verschiedene Bildeigenschaften direkt miteinander, um sie zu
kategorisieren. Dazu wurden in [5] die dominanten Ausrichtungen in Bildern analysiert und mit Referenzen
einer von zwei Gruppen verglichen. Ein ähnlicher Ansatz wurde in [19] verfolgt. Hier wurden jedoch auch
andere globale Bildinformationen, wie Farbgebungen, miteinander verglichen.

Natürlich sind die Grenzen bei den Verfahren nicht immer eindeutig und so wurden in [15] beispiels-
weise Segmentierung in Bildteile und Bestimmung von Farb- und Strukturinformationen für die einzelnen
Bildteile kombiniert. In [18] hingegen wurde ein Entscheidungsbaum aufgebaut. Auf jeder Ebene fand
ein Vergleich bzgl. eines bestimmten Unterscheidungskriteriums statt, wodurch die Kategorisierung nach
und nach verefeinert wurde. Auch hier wurde erneut auf globale und lokale (Segmentierung) Farb- und
Strukturinformationen zurückgegriffen.

Um den Ansatz des hier besprochenen Verfahrens zu erläutern, werden im nächsten Unterkapitel zuerst
die Unterscheidungskriterien vorgestellt und in Kapitel 3 anschließend die Darstellung der verwendeten
Bildinformationen näher erläutert.

2.2 Die Form einer Szene und der Spatial Envelope

Zunächst muss geklärt werden, was unter der Form einer Szene zu verstehen ist.
Im Fall von Objekten ist die Definition der Form klar und so können Objekte z.B. durch einen Vergleich

mit Referenzobjekten (Template Matching) identifizert werden. Eine Szene hingegen ist kein Objekt für
sich, sondern setzt sich aus einer beliebigen Kombination einzelner Objekte zusammen. Betrachtet man
nun eine Szene (z.B. die in Abb. 5.1, obere Reihe), so scheint es, daß die in der Szene vorkommenden
Objekte notwendig sind, um sie kategorisieren zu können.

Es ist hier das Ziel, Szenen als Ganzes zu betrachten und miteinander zu vergleichen, weswegen es
Sinn macht, die Szene in eine einheitliche, objektunabhängige Form zu bringen. Eine Möglichkeit zeigt
die untere Reihe in Abb. 5.1. Hier wurden die Intensitätswerte der Pixel der einzelnen Bilder aus der
oberen Reiehe verwendet, um eine 3D-Oberfläche zu extrudieren. Diese Form ist zwar objektunabhänigig
jedoch nicht sehr aussagekräftig. Zudem ist nicht klar, wie genau Szenen miteinander in Relation gesetzt
werden sollen.

Um Szenen miteinander vergleichen zu können sind Referenzpunkte notwendig, d.h. es müssen Eigen-
schaften (Qualitäten) gefunden werden, welche unabhängig vom Inhalt des Bildes sind, das sie beschrei-
ben. Anschließend können die Werte (Quantitäten) zu diesen Eigenschaften für einzelne Bilder bestimmt,
und verschiedene Bilder danach miteinander verglichen werden.

Betrachtet man diese Eigenschaften als Dimensionen, so definieren sie zusammen einen multidimen-
sionalen Raum in welche Bilder abgebildet werden. Solch ein Raum soll hier durch den Begriff des Spatial
Envelopes beschrieben werden. Der Spatial Envelope besteht aus einer Anzahl von Dimensionen, welche
verschiedene Eigenschaften von Bildern inhaltsunabhängig beschreiben und Spatial Envelope Properties
genannt werden. Dabei wird Wert darauf gelegt, diese Dimensionen so zu wählen, daß sie für einen Men-
schen intuitiv verständlich sind und nicht nur eine abstrakte Computerbeschreibung der Szene darstellen.
Hieraus resultiert direkt eine bessere Handhabbarkeit der Abbildungen in den Spatial Envelope.

Solche Dimensionen zu finden ist jedoch problematisch, weswegen in [9] auf eine experimentelle Be-
stimmung zurückgegriffen wurde. Dazu wurde eine Reihe von Testpersonen gebeten verschiedene Bilder
in drei Schritten in selbstgewählte, jedoch von denen im Bild sichtbaren Objekten unabhänige Kategorien
zu unterteilen (für Details siehe [9]). Anschließend wurden die fünf am meistenen verwendeten Kategorien
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Abb. 5.2: Szenenaufnahmen und die dazugehörigen Oberflächendarstellungen.

gewählt und als Dimensionen des Spatial Envelopes festgelegt. Diese fünf Kategorien sollen im Folgenden
kurz beschrieben werden:

• Natürlichkeitsgrad:
Der Natürlichkeitsgrad (Abb. 5.2a)) ermöglicht die Unterscheidung zwischen künstlichen Szenen
(wie z.B. Städten) und natürlichen Szenen (wie z.B. Wäldern). Der Hauptunterschied der beiden
Kategorien besteht in den in den Szenen vorkommenden Strukturen. Während künstliche Szenen
hauptsächlich aus vertikalen und horizontalen Strukturen bestehen (Gebäude, Straßen, etc.) weisen
die Strukturen in natürlichen Szenen schiefe, wellenförmige Linien (Vegetation, Steinformationen,
etc.) sowie großflächig texturierte Bereiche auf (Wiesen).

• Offenheitsgrad:
Der Offenheitsgrad (Abb. 5.2b)) der Szene beschreibt, in wie weit die Szene durch vorkommende
Objekte begrenzt wird. Eine Strandszene mit Blick auf das Meer z.B. hat einen sehr hohen Offens-
heitsgrad, da es keine Objekte gibt, die die Sicht in irgendeine Richtung beschränken. Eine Stadt-
oder Bergszene hingegen gewährt in der Regel auf Grund der vorkommenden Objekte (Gebäu-
de, Fahrzeuge, Berge, Bäume, etc.) eine nur deutlich begrenztere Sicht. Das Vorhandensein einer
Horizontlinie sowie das Fehlen von Objekten deuten auf einen hohen Offenheitsgrad hin.

• Rauheitsgrad:
Durch den Rauheitsgrad (Abb. 5.2c)) wird die Komplexität einer Szene beschrieben. Existieren
hauptsächlich große, flächenreiche Objekte in der Szene, so ist der Rauheitsgrad niedrig. Auch die
Ausrichtung und das Verhältnis zwischen den einzelnen Objekten kann Einfluß auf die Rauheit der
Szene haben; z.B. erhöhen ineinander verschachtelte Objekte die Rauheit, da hierdurch Flächen
“unterbrochen” werden.

• Ausdehnungsgrad:
Der Ausdehnungsgrad (Abb. 5.2d)) steht in Zusammenhang mit der Perspektive unter der eine
Szene betrachtet wird. Eine Stadtaufnahme mit vielen Gebäuden beispielsweise besitzt einen nied-
rigen Ausdehnungsgrad, da sich Objekte weniger in die Tiefe, als vielmehr in die Höhe und Breite
erstrecken; sie werden also flach von vorne betrachtet (viele parallele Linien). Eine Aufnahme einer
Autobahn, welche sich in die Ferne erstreckt, hat dagegen einen hohen Ausdehnungsgrad (auf einen
Fluchtpunkt zulaufende parallele Linien). Da in der Natur wenige ausgedehnte Struturen auftauchen
und diese auch nur sehr schwer zu erkennen sind bezieht sich der Ausdehnungsgrad hauptsächlich
auf künstliche Szenen.

• Unebenheitsgrad:
Durch den Unebenheitsgrad (Abb. 5.2e)) werden Höhenunterschiede in der Szene beschrieben. Eine
Aufnahme einer ebenen Fläche, wie z.B. einer Wiese, weist dabei einen niedrigen Unebenheitsgrad
auf. Dagegen besitzen Gebirge einen sehr hohen Unebenheitsgrad. Daraus geht hervor, daß in ei-
ner unebenen Szene viele schiefe Linien und Konturen auftauchen, welche die ebene Horizontlinie
“verdecken”. Auf Grund dieser Tatsache macht der Unebenheitsgrad hauptsächlich im Kontext von
natürlichen Szenen Sinn.



76 Sebastian Pick

3 Auswertung von Bildinformationen

In diesem Kapitel sollen nun die Methode sowie die zugehörigen mathematischen Grundlagen des hier
besprochenen Ansatzes zum Erkennen von Szenen vorgestellt werden.

3.1 Ebenen der Bilderkennung

Wie in den vorherigen Kapiteln bereits besprochen, ist es hier das Ziel, einzelne Szenen einer semantischen
Kategorie zuzuordnen. Da es im Feld der Bilderkennung jedoch verschiedene Ebenen gibt, auf denen
jeweils unterschiedliche Informationen aus Bilddaten extrahiert und zugeordnet werden, muss zunächst
noch geklärt werden, welche der Ebenen der hier besprochene Ansatz behandelt, d.h. was unter den
semantischen Kategorien zu verstehen ist. Dabei wird zur Definition der einzelnen Ebenen die in [12]
eingeführte Terminologie verwendet.

• Objektebene (Subordinate Level):
Bei der Bilderkennung auf Objektebene sollen einzelne Objekte (Tiere, Autos), aber auch abgegrenz-
te Flächen (Gras) im Bild gefunden und erkannt werden. Einige der dazu existierenden Verfahren
werden in [3] und [4] (Blobworld), sowie [2] vorgestellt. Da mit dem hier besprochenen Ansatz je-
doch keine Erkennungen auf Objektebene durchgeführt werden (Erläuterung in Kap. 7.2), soll nicht
weiter auf diese Ebene eingegangen werden.

• Inhaltsebene (Basic Level):
Auf der Inhaltsebene werden Bilder in grundlegende Kategorien eingeordnet, welche direkt aus ih-
rem Inhalt hervorgehen, wie z.B. Wälder, Berge und Straßen. Dabei zeichnen sich die Mitglieder
einer bestimmten Kategorie durch Ähnlichkeiten in Form, Zusammensetzung oder Funktion aus.
Sich diese Tatsache zu Nutze machend haben Lipson et al. in [6] jede Kategorie auf Grundlage ih-
rer räumlichen und photometrischen Informationen in ein repräsentatives Template überführt. Die
Kategorisierung findet anschließend durch einen Template Matching Ansatz statt. Das Verfahren
eigenet sich dabei jedoch nur für Szenen deren geometrische Verhältnisse leicht in ein Template
übersetzt werden können. Zudem bereitet die vollautomatische Generierung von Templates Proble-
me.

• Gruppenebene (Superordinate Level):
Auch bei der Bilderkennung auf Gruppenebene werden die zu erkennenden Bilder verschiedenen
Kategorien zugeordnet. Diese Kategorien sind jedoch viel abstrakter als die, welche auf Inhaltsebene
verwendet werden. Neben den reinen Inhaltsinformationen ist zudem auch ein Verständnis des
Bildinhaltes notwendig. Zum Beispiel wurden Bilder von Gorkani und Picard in [5] in Stadt- und
Landschaftsszenen eingeteilt. Hierzu wurden die in einem Bild vorkommenden Orientierungen, d.h.
Kantenausrichtungen von Objekten analysiert. Eine andere Kategorisierung wurde von Szummer
und Picard in [15] gewählt. Dort wurden Szenen auf Grundlage von Farb- und Textureinformationen
in Innen- und Außenaufnahmen aufgeteilt. Schließlich wurde in [19] und [18] von Vaialya et al.
eine Aufteilung in eine weitaus umfangreichere Menge verschiedener Kategorien, nämlich Innen-,
Außen-, Stadt- und Landschaftszenen sowie Sonnenuntergänge, Berge und Wälder, vorgenommen.
Die wichtigste Erkenntnis aus all diesen Ansätzen ist, daß sie ihre Kategorisierungen auf Farb-
und/oder Kanteninformationen stützen.

Wie bereits erwähnt, sollen mit dem Spatial Envelope Ansatz Szenen auf Inhalts- und Gruppenebene
erkannt werden. Dazu werden zu einem Eingabebild zunächst die Spatial Envelope Properties berechnet
und auf Grundlage derer dann wiederum eine Beschreibung der Szene erstellt. Diese Beschreibung kann
dann im letzten Schritt dazu verwendet werden, daß Bild in eine semantische Kategorie einzuordnen.

3.2 Darstellung der Bildinformationen

Das nun folgende Unterkapitel beschäftigt sich mit der für das Szenenerkennungsverfahren notwen-
digen Darstellung der Informationen einer Szene. Dabei werden zwei Formen der diskreten Fourier-
Transformation vorgestellt, welche unterschiedliche Detailgrade bei der Wiedergabe der Szenenstruktur
liefern.

Bei der ersten Form handelt es sich um eine erweiterte Form der diskreten Fourier-Transformation
(DFT). Bei der normalen DFT wird die diskrete Darstellung eines Bildes (Pixel) in den zugehörigen
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Abb. 5.3: Transformation eines Eingabebildes a) in sein Amplitudenspektrum b) und Energiespektrum
c).

Frequenzbereich übertragen, d.h. in die Frequenzen zerlegt, aus denen sich das Bild an den einzelnen
Samplepunkten, also den Pixeln, zusammensetzt. Die erweiterte DFT ist wie folgt definiert:

I(fx, fy) =

N−1∑

x,y=0

i(x, y)h(x, y)e−j2π(fxx+fyy) (5.1)

Der Term i(x, y) stellt die Intensität des Pixels an der Position (x, y) dar. Die Variablen fx und fy

sind die räumlichen Frequenzen. Die höchste messbare Frequenz bezogen auf einen Pixel ist 0,5 Durch-
gänge/Pixel (D/P). Dies liegt daran, daß die maximale Frequenz durch die Pixelbreite vorgegeben wird.
Eine Sinuskurve mit einer Wellenlänge von 2 Pixeln kann mit ihrem positiven Bereich genau einen Pixel
abdecken. Wollte man noch höhere Frequenzen als 0,5 D/P messen, so müsste man die Pixel in kleinere
Einheiten unterteilen. Der Term h(x, y) schließlich beschreibt ein Hanning-Fenster, welches gleichzeitig
auch die Erweiterung zur normalen DFT darstellt. Das 1D Hanning-Fenster hat die Form einer Kosinus-
kurve im Bereich von −π bis π zu welcher 1 hinzu addiert wurde um nur positive Werte zu erhalten; ein
2D Hanning-Fenster hat also die Form einer Glocke. Multipliziert man das Hanning-Fenster in die DFT,
so können Randeffekte, wie die scharfen horizontalen und vertikalen Kanten des Bildes, reduziert werden.
Eine andere, äquivalente Darstellung der DFT ist ihre Polarform:

I(fx, fy) = A(fx, fy)ejφ(fx,fy) (5.2)

Diese komplexwertige Darstellungsform kann nun in zwei realwertige Terme zerlegt werden. Der erste
ist die Phasenfunktion φ(fx, fy). Sie beinhaltet genau die Phase zu den zugehörigen räumlichen Frequen-
zen fx und fy und kodiert somit die Lokalisierung von strukturellen Informationen des Bildes, wie z.B.
Kanten. Die Phase ist zur genauen Rekonstruktion von Bildern aus ihrer Frequenzbereichsdarstellung
wichtig (siehe dazu [7]). Der andere Term ist die Amplitude A(fx, fy) = |I(fx, fy)|. Durch sie wird ko-
diert, welche Frequenzen im Bild in welcher Quantität auftauchen. Wegen der globalen Bestimmung der
Amplitude können durch sie zwar keine Strukturen lokalisiert, dafür aber ihre Orientierung, Dicke und
Breite bestimmt werden. Quadriert man die Amplitude, so erhält man das zugehörige Energiespektrum
des Bildes. Es gibt an, wie sich die Signalenergien unter den verschiedenen räumlichen Frequenzen auf-
teilen und stellt somit die im Bild dominanten Strukturen, d.h. ihre Ausrichtung etc., unabhängig von
ihrer Position dar. Abb. 5.3 zeigt zu einem Eingabebild die Transformation in sein Amplituden- und
Energiespektrum. Das Frequenzpaar (fx, fy) = (0, 0) wird dabei zur besseren Visualisierung immer in die
Mitte des Energiespektrums projiziert.

Während das Energiespektrum der DFT Informationen über alle Strukturen in einer Szene global
zusammenfasst, kann es hilfreich sein, räumliche Verhältnisse der Hauptstrukturen einer Szene unterein-
ander zu kennen. Diese räumliche Verteilung von spektralen Informationen kann durch eine gefensterte
DFT (engl. Windowed DFT (WDFT)), d.h. eine auf einen lokalisierten Bildausschnit beschränkte DFT,
beschrieben werden. Die Definition der WDFT lautet wie folgt:

I(x, y, fx, fy) =

N−1∑

x′,y′=0

i(x′, y′)hr(x
′ − x, y′ − y)e−j2π(fxx′+fyy′) (5.3)

Der Term hr(x
′ − x, y′ − y) stellt ein Hamming-Fenster mit Radius r dar. Es hat eine ähnliche Form

wie das Hanning-Fenster, fällt an den Rändern jedoch nicht vollständig auf Null ab und eignet sich daher



78 Sebastian Pick

Abb. 5.4: Transformation eines Bildes a) in seine Spektrogrammdarstellung (4x4, 128 Pixel Durchmes-
ser).

besser für die WDFT. Durch die Zentrierung des Hamming-Fensters auf einen Bildauschnitt mit Zen-
trum (x, y) haben Bildteile ausserhalb des Fensterbereichs einen nur geringen Einfluss auf das Ergebnis
der WDFT. Analog zum Fall der DFT wird das lokalisierte Energiespektrum, auch Spektrogramm ge-
nannt, durch A(x, y, fx, fy)2 = |I(x, y, fx, fy)|2 definiert. Je kleiner die Größe und je höher die Anzahl
der Hamming-Fenster, desto detailliertere Analysen der jeweiligen Bildteile können durchgeführt werden.
Alle hier gemachten Aussagen über Spektrogramme basieren auf einer Spektrogrammauflösung von 8x8
bei einer Hamming-Fenstergröße von 64 Pixeln im Durchmesser. Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 5.4
ein Eingabebild mit seinem Spektrogramm bei einer Auflösung von 4x4 und einer Hamming-Fenstergröße
von 128 Pixeln Durchmesser. Die Beschriftung des Spektrogramms gibt die einzelnen Zentren der lokalen
Energiespektren an. Es ist zu erkennen, daß sich die einzelnen lokalen Energiespektren leicht unterschei-
den. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, können dadurch weitere Informationen über die Struktur
der Szene gewonnen werden. Hierin besteht auch der große Unterschied zum Energiespektrum der DFT:
während das Energiespektrum der DFT globale Angaben über die im Bild vorkommenden Frequenzen
macht, gibt das Spektrogramm der WDFT Auskunft über Frequenzen mit Fokus auf einen bestimmten
lokalen Bildbereich.

Das Energiespektrum und das Spektrogramm liefern eine hochdimensionale Darstellung des Eingabe-
bildes i(x, y). Die genaue Dimension wird dabei durch die Anzahl der gesampelten Frequenzen bestimmt.
Da das Vergleichen solch hochdimensionaler Vektoren sehr rechenaufwendig ist werden Energiespektrum
und Spektrogramm mittels der Karhunen-Loeve Transformation (KLT) (allgemein auch als Principal
Component Analysis (PCA) bekannt) in eine annähernde Darstellung deutlich geringerer Dimension
überführt.

Die KLT zerlegt ein beliebiges Signal mit Hilfe einer bestimmten Anzahl von orthogonalen Funktio-
nen mit dekorrelierten Koeffizienten. Die Dimension der bei dieser Zerlegung entstehenden Darstellung
entspricht der Anzahl der verwendeten Basisfunktionen. Auf Grund der Wahl von orthogonalen Funktio-
nen wird sichergestellt, daß jede einzelne Funktion möglichst viele neue Informationen in die Darstellung
einfließen lässt. Diese Funktionen sind im Rahmen der PCA auch als Hauptkomponenten bekannt. Die
Annäherung wird für das Energiespektrum bzw. das Spektrogramm wie folgt definiert:

A(fx, fy)2 ≃
NG∑

i=1

viψi(fx, fy) (5.4)

A(x, y, fx, fy)2 ≃
NL∑

i=1

wiφi(x, y, fx, fy) (5.5)

Die Variablen NG und NL geben die Anzahl der verwendeten Funktionen, also die Dimensionalität
an. Die Funktionen ψi und φi stellen die verwendeten Basisfunktionen dar. Da sie orthogonal zueinander
sein müssen, muss 〈ψi, ψj〉 = 0 für i 6= j gelten (analog für φ). Schließlich sind vi und wi die Koeffizienten,
welche den Anteil der zugehörigen Basisfunktion an der Endkomposition angeben. Auf Grund der Dekor-
relation zwischen den Koeffizienten gilt hier E[vi|vj ] = 0 für i 6= j (analog für w). Bei der Dekomposition
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Abb. 5.5: Die ersten acht bzw. sechs durch die KLT ausgewählten Hauptkomponenten des Energiespek-
trums (oben) und des Spektrogramms (unten; hier zur Verdeutlichung mit einer Auflösung von 4x4).

eines Energiespektrums bzw. eines Spektrogramms geht es nun darum, diese Koeffizienten zu bestimmen.
Die dazu notwendigen Berechnungen sehen für die einzelnen Fälle wie folgt aus:

vi = 〈A2, ψi〉

=

∫∫
A(fx, fy)2ψi(fx, fy)dfxdfy (5.6)

wi =
∑

x

∑

y

∫∫
A(x, y, fx, fy)2 × φi(x, y, fx, fy)dfxdfy (5.7)

An diesen beiden Formeln ist gut zu erkennen, daß für den Fall des Spektrogramms jeder Koeffizi-
ent durch die Summation der Integrationen über alle Teilenergiespektren zustande kommt. Daraus folgt,
daß die Informationen des globalen Energiespektrums bereits durch das Spektrogramm kodiert wird.
Das Energiespektrum ist also nicht dringend notwendig. Es lässt sich jedoch zeigen, daß hierdurch für
bestimmte Kategorisierungen bereits genügend Informationen kodiert werden, um eine sehr gute Erfolgs-
quote bei der Kategorisierung zu erreichen, weswegen nicht immer auf die detallierte Darstellung durch
Spektrogramme zurückgegriffen werden muss.

Abb. 5.5 zeigt die ersten acht bzw. sechs durch die KLT ausgewählten Hauptkomponenten für Ener-
giespektrum bzw. SPektrogramm.

Zusammenfassend lässt sich sagen, daß durch den Vektor v = {vi} (i = 1, . . . , NG) globale strukturelle
Informationen kodiert werden. Der Vektor w = {wi} (i = 1, . . . , NL) hingegen kodiert lokalisierte struk-
turelle Informationen und berücksichtigt somit auch die Verhältnisse zwischen den Hauptstrukturen einer
Szene. Beide Darstellungsformen besitzen dabei eine niedrige spektrale wie auch räumliche Auflösung.
Wichtig ist auch darauf hinzuweisen, daß beide Darstellungen ganzheitlich sind, d.h. das Ausgangsbild
wird zur Berechnung der Darstellungen nicht in Bildsegmente zerteilt, wie dies oft bei anderen Verfahren
der Fall ist.

Es wurde gezeigt wie eine Eingabebild in andere Darstellungen überführt wird und welche Informa-
tionen in diesen Darstellungen enthalten sind. Als Nächstes muss nun gezeigt werden, daß in den beiden
Darstellungen auch tatsächlich für die Szenenerkennung relevante Informationen enthalten sind.

3.3 Bildkategorien und ihre spektralen Signaturen

Im Folgenden sollen die spektralen Signaturen verschiedener Szenenkategorien näher untersucht werden,
um den Sinn und Zweck der im vorherigen Abschnitt eingeführten Bilddarstellungen aufzuzeigen.

Wie unter anderem in [20] gezeigt wurde, beschreiben die Energiespektren realer Szenen ungefähr die
Form 1/fα mit α ∼ 2. Dies bedeutet, daß wenn man reale Szenen durch die DFT in den Frequenzbe-
reich überträgt niedrige Frequenzen die größten und höhere Frequenzen niedrigere Amplituden besitzen.
Dabei besitzen, wie in [8] und [14] gezeigt, verschiedene Szenenkategorien verschiedene charakteristische
Energiespektren. Um die charakteristischen Merkmale einer Szenenkategorie zu extrahieren, müssen die
Energiespektren einer Vielzahl von Bildern einer bestimmten solchen Kategorie gemittelt werden. Die
extrahierten Merkmale können dann genutzt werden, um über eine Szenenkategorie bestimmte Aussagen
bzgl. der in ihr vorkommenden Strukturen zu treffen [20]. Zum Beispiel besitzen künstliche Szenen vor
allem dominante vertikal und horizontal orientierte Strukturen.
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Abb. 5.6: Bilder verschiedener semantischer Kategorien weisen unterschiedlich stark abfallende Energie-
verteilungen auf (0 Grad entsprechen vertikalen Bildelementen, 90 Grad horizontalen).

Um diese Aussagen zu stützen und zu veranschaulichen werden im Folgenden die Energiespektren
verschiedener Szenenkategorien berechnet und dargestellt. Dabei wurden die Energiespektren, wie oben
beschrieben, durch Mittelung einer großen Anzahl von Bildern der entsprechenden Kategorie erstellt. Die
zugehörigen spektralen Signaturen können dabei durch folgende Funktion angenähert werden:

E[A(f, θ)2 | S] ≃ Γs(θ)/f
−αs(θ) (5.8)

In der Formel ist E[A(f, θ)2 | S] der Erwartungswert für das Energiespektrum an der Stelle (f, θ)
für Bilder die zu einer semantischen Kategorie S gehören. (f, θ) ist die Polardarstellung der räumlichen
Frequenzen. Die Bestandteile Γ (θ) und α(θ) werden durch eine lineare Regression auf den Daten des
gemittelten Energiespektrums unter Verwendung einer logarithmischen Skala bestimmt [20]. Einige Bei-
spiele für verschiedene Szenenkategorien mit unterschiedlichen Energieverteilungen α(θ) sind in Abb. 5.6
dargestellt.

Die Funktionen Γ (θ) und α(θ) beschreiben jeweils ein Wahrnehmungsmerkmal. Die Funktion α(θ)
beschreibt den Abfall in den Energien von niedrigen zu hohen räumlichen Frequenzen. Die Stärke des durch
α(θ) beschriebenen Energieabfalls steht in direktem Zusammenhang mit der Komplexität der betrachteten
Szene und wird grob in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe entspricht kleinen α-Werten von etwa
α ∼ 1, was einem geringen Energieabfall mit steigender Frequenz entspricht und auf eine Szene mit vielen
fein texturierten Oberflächen und hohen Detailgrad hinweist. Die zweite Gruppe entspricht größeren α-
Werten von etwa α ∼ 3. Solche Werte beschreiben einen deutlich steileren Energieabfall und deuten auf
Szenen mit wenigen, dafür großflächigen Objekten mit weichen Kantenübergängen hin. Die Funktion Γ (θ)
gibt Auskunft über die dominaten Orientierungen in einer Szene.

Die Begründung dafür, daß die Stärke des Energieabfalls mit der Feinheit der Bildtextur in Verbin-
dung gebracht werden kann, findet sich in der Signalverarbeitungstheorie. Eine feine Textur zeichnet sich
durch eine große Anzahl an starken Intensitätsveränderungen bei kleinen räumlichen Ausdehnungen aus.
Diese “schnellen” Intensitätsveränderungen setzen sich aus der Synthese hoher Frequenzen zusammen. Da
bei feinen Texturen viele solcher Intensitätsveränderungen existieren, besitzen die entsprechenden hohen
Frequenzen im Frequenzbereich hohe Energien. Der Energieabfall von niedrigen zu hohen Frequenzen
ist also gering. Bei Szenen bestehend aus großen Flächen ähnlicher Intensitätswerte hingegen existieren
wenige scharfe Kanten und somit sind die Energien der zur Modellierung der Kanten notwendigen ho-
hen Frequenzen niedrig, der Energieabfall bei zunehmender Frequenz also groß. Daraus lässt sich auch
Ableiten, daß sanfte Kanten, also breite Farbverläufe, ebenfalls zu einem großen Energieabfall führen, da
räumlich benachbarte Intensitäten nah beieinander liegen und damit keine scharfen Kanten darstellen.
Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 5.7 zwei Bilder der gleichen Szenenkategorie (Wald), welche sich im
Detailgrad, also der Feinheit der Bildtextur unterscheiden. Bild a) besitzt im Gegensatz zu Bild c) mehr
feine Details und keine großen gleichmäßigen Flächen (hier Wasser). Ein vergleichbares Verhalten kann
man auch in Abb. 5.8 g) und h) beobachten. Dort ist der Energieabfall des Energiespekrums exakt für
jeden Winkel θ in Polarform dargestellt (Reihen 3 bzw. 4).

Die Funktion Γ (θ) beschreibt die in der Szene dominanten Orientierungen von Kanten. Visualisiert
wird sie, wie schon die Funktion α(θ), durch das Energiespektrum. Neben der Stärke der Intensitäts-
übergänge, wie sie oben bei der Feinheit der Bildtextur erklärt wurde, beinflussen natürlich auch Breite
und Länge einer Kante sowie die Anzahl der Kanten insgesamt ebenfalls die Energieverteilung zwischen
den Frequenzen. Viele gleiche Kanten erhöhen die Energien die zu dieser Kante gehörenden Frequenzen
additiv. Betrachtet man beispielsweise die dritte Reihe von Abb. 5.8 a), so fallen hohe Energien entlang
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Abb. 5.7: Links: detaillierte Szene, geringer Energieabfall (kleines Alpha). Rechts: Szene mit großflächigen
Elementen, stärkerer Energieabfall (großes Alpha).

Abb. 5.8: Bilder einer bestimmten semantischen Kategorie besitzen eine charakteristische Frequenz-
(dritte Reihe) und Energieverteilung (vierte Reihe). Die zweite Reihe zeigt das zugehörige Energiespek-
trum multipliziert mit f2 um die geringen Energien der hohen Frequenzen zu kompensieren.

der horizontal ausgerichteten Frequenzen auf. Diese sind auf häufige und sehr ähnliche Intensitätsverän-
derungen entlang der horizontalen räumlichen Dimensionen zurückzuführen und entsprechen damit genau
den vertikalen Kanten der Gebäude im Bild. Länge und Breite einer Kante sind im Prinzip identisch, da
sie jeweils der um 90◦ rotierten räumlichen Ausdehnung entsprechen. Je breiter bzw. länger eine Kante,
desto höher die Energien in den niedrigen Frequenzen. Dies liegt daran, daß die Fouriertransformation
der Zerlegung der Intensitäten in Sinuskurven entspricht und breite Kanten einer Sinuskurve mit gößerer
Wellenlänge also niedriger Frequenz entsprechen.

Bestimmt man das durchschnittliche Spektrogramm zu einer sehr großen Anzahl von Bildern ohne
Beschränkung auf eine bestimmte Kategorie, so wird das Spektrogramm an jeder Stelle gleich ausse-
hen. Die Statistiken der zweiten Ordnung sind also stationär. Betrachtet man jedoch das Spektrogramm
zu Bildern einer bestimmten Kategorie, so wird man bemerken, daß sich nicht mehr alle der einzelnen
Energiespektra des Spektrogramms ähnlich sehen. Dies liegt daran, daß Bilder einer einzelnen Kategorie
zumeist viele Gemeinsamkeiten aufweisen und somit auch oft aus ähnlichen räumlichen Anordnungen be-
stimmter Strukturen bestehen. Beispielsweise bestehen Strandaufnahmen in der Regel aus dem Himmel,
dem Meer und dem Strand. Die Übergänge von einem Bereich zum anderen Befinden sich zumeist in
der Mitte des Bildes wodruch gerade in diesem Bereich viele vertikale Strukturen auftreten. Diese Unter-
schiede von Bildbereichen zueinander schlagen sich im Spektrogramm nieder, so daß eine nicht-stationäre
Darstellung entsteht. Diese räumlichen Unterschiede in einzelnen Bildbereichen können genutzt werden,
um das Einordnen in eine bestimmte Bildkategorie zu vereinfachen. Zur Veranschaulichung sind in Abb.
5.9 Spektrogramme verschiedener semantischer Kategorien dargestellt, und zwar: a) künstlich, offen; b)
städtisch, vertikal strukturiert; c) Straßen, perspektivisch; d) ferne Aufnahmen von Stadtzentren; e) nahe
Außenaufnahmen von Gebäuden; f) Natur, offen; g) Natur, geschlossen; h) Gebirge; i) eingeschlossener
Wald; j) Nahaufnahmen von untexturierten, natürlichen Strukturen, wie Wasser oder Steinen. Das nicht-
stationäre Verhalten taucht hauptsächlich bei Aufnahmen von offenen (a und f) sowie halb-offenen Szenen
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Abb. 5.9: Stationäre (d, e, g, i, j) und instationäre (a, b, c, f, h) Spektrogramme.

(b,c und h) auf. Diese Szenentypen weisen klar definierte Verhältnisse zwischen ihren Hauptbestandteilen,
wie z.B. Untergrund, Himmel und Horizont, auf. Räumlich begrenzte Szenen (d, e, g, i und j) hingegen
sind nahezu stationär.

4 Herleitung der Spatial Envelope Properties aus Discriminant Spectral
Templates

Nachdem im letzten Kapitel die spektrale Darstellung von Bildern in Form von Energiespektren und
Spektrogrammen sowie deren Bedeutung eingeführt und näher erläutert wurden, ist es Ziel dieses Kapitels
die Verwendung der in den beiden spektralen Darstellungen enthaltenen Informationen zu schildern.

Wie gezeigt wurde, enthalten Energiespektrum und Spektrogramm Bildinformationen, welche zur
Kategorisierung verwendet werden können. Ein Problem besteht jedoch darin, daß die Form der Informa-
tionen sehr abstrakt und gerade für menschliche Beobachter nicht besonders intuitiv ist. Die in Kapitel
2 eingeführten Spatial Envelope Properties hingegen beschreiben eine Szene für einen Menschen leicht
verständlich in Form von verschiedenen Dimensionen. Es muss also nur noch ein Weg gefunden werden
Bilder durch ihre spektrale Darstellung in den Raum des Spatial Envelope abzubilden. Diese Aufgabe
übernehmen die sogenannten Discriminant Spectral Templates (DST). Sie sind ein Mittel um zu jeder
spektralen Komponente, also zu jedem Frequenzpaar (fx, fy) angeben zu können, wie sehr es zu einer
bestimmten Dimension beiträgt. Im Folgenden sollen die DSTs ausführlich besprechen werden.

Will man zu einem gegebenen Bild mit spektralem Eigenschaftsvektor v und einer bestimmten Di-
mension s den Wert ŝ bestimmen, welchen das Bild in dieser Dimension annimmt, so kann dies einfach
mit Hilfe einer linearen Regression geschehen:

ŝ = vT d =

NG∑

i=0

vi di =

∫∫
A(fx, fy)2DST (fx, fy) dfx dfy (5.9)

Zusammen mit Gleichung 5.6 folgt:

DST (fx, fy) =

NG∑

i=0

di ψi(fx, fy) (5.10)

Die Funktion DST (fx, fy) ist das Discriminant Spectral Template. Es wird beschrieben durch den
Vektor d, welcher während einer Lernphase bestimmt wird. Auch für die Darstellung durch ein Spektro-
gramm existieren DSTs, jedoch werden sie dort in Anlehnung an die WDFT als Windowed DST (WDST)
bezeichnet. Zu einem Eigenschaftsvektor w und einer Dimension s gilt somit analog:

ŝ = wT e =

NL∑

i=0

wi ei

=
∑

x

∑

y

∫∫
A(x, y, fx, fy)2 ×WDST (x, y, fx, fy) dfx dfy (5.11)
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und mit Gleichung 5.7:

WDST (x, y, fx, fy) =

NL∑

i=0

ei φ(x, y, fx, fy) (5.12)

Es ist hier wieder zu erkennen, daß für den Fall des Spektrogramms mehrere lokale Energiespektren
zum Gesamtwert beitragen (siehe Gl. 5.11). Daraus lässt sich bereits schließen, daß die einfließenden
lokalisierten spektralen Informationen in den Fällen von instationären Spektrogrammen zu besseren Er-
gebnissen führen und damit genauere Kategorisierungen ermöglichen. Gleichzeitig erkennt man jedoch
auch, daß diese zusätzlichen Informationen bei (beinahe) stationären Spektrogrammen unnötig sind und
somit auch das Energiespektrum für eine genaue Kategorisierung ausreichen würde.

Bevor man sich die DSTs und WDSTs jedoch zu Nutze machen kann, müssen sie erst bestimmt werden.
Dies geschieht indem man die Vektoren d (DST) und e (WDST) über eine lineare Regression berechnet.
Für die Regression werden 500 Bilder ausgewählt und manuell entlang der Achse der Dimension sortiert,
dessen DST bestimmt werden soll. Zwar wurde in [9] nicht darauf verwiesen, es sei an dieser Stelle jedoch
angemerkt, daß die manuelle Positionierung entlang der Achse mit äußerster Sorgfalt geschehen muss, da
eine ungenaue Positionierung zu Fehlern in den DSTs und WDSTs führen kann, welche sich später auf
die Kategorisierung neuer Bilder auswirken.

Aus der Positionierung der Bilder entlang der Achse ergeben sich die Vektoren {vt} (Energiespektrum)
bzw. {wt} (Spektrogramm), sowie ein Vektor {ŝt} (jeweils t = 1, . . . , 500), welcher das betrachtete Spatial
Envelope Property s repräsentiert. Für jedes Bild t ∈ [1, 500] wird der Wert ŝt = vT

t d + d0 berechnet.
Der Wert d0 ist eine Konstante die für die Bestimmung der Spectral Templates nicht berücksichtigt
werden muss, da sie offensichtlich nicht die Reihenfolge der Bilder beeinflusst und somit auch nicht das
Erkennungsverfahren.

Laut [11] ist der Vektor d, welcher den quadratischen Fehler minimiert wie folgt bestimmt:

d1 = (V1V
T
1 )−1V1ŝ (5.13)

Die t-te Spalte der Matrix V1 entspricht dem Eigenschaftsvektor vt des t-ten Bildes erweitert um eine
1, also (vt, 1). Der Vektor d1 beschreibt die DST bzw. die WDST Parameter und entspricht dem Vektor
d erweitert um die Konstante d0, also (d, d0).

Die den Spatial Envelope bestimmenden Dimensionen müssen nicht alle kontinuierlich sein. So kann
z.B. der Wertebereich der Natürlichkeitsdimension in zwei Bereiche eingeteilt werden. Der eine Bereich
stellt die Menge der natürlichen der andere die der künstlichen Szenen dar. In solch einem Fall kann
an Stelle der oben beschriebenen linearen Regression auch die Linear Discriminant Analysis verwendet
werden (für Details siehe [17] und [13]). Natürlich kann weiterhin auch die lineare Regression verwendet
werden. Jedoch wird Bildern dann an Stelle von kontinuierlichen einer von zwei Werten entsprechend der
durch das Bild repräsentierten Gruppe zugeordnet wird.

Die DSTs und WDSTs wurden alle im Frequenzbereich bestimmt. Während dies ausreichend ist,
um Bilder anhand der DSTs bzw. WDSTs in den Spatial Envelope abzubilden, so wäre es noch gut zu
wissen, welche Bildteile in welchem Umfang in die Berechnungen der Abbildung einfließen. Allerdings
reichen die Berechnungen im Frequenzbereich dazu nicht mehr aus, sondern müssen wieder zurück in den
Raumbereich überführt werden.

Da die Vektoren d und e, aus denen die DST bzw. WDST bestehen, sowohl positive als auch nega-
tive Einträge enthalten, werden DST und WDST zunächst in ihre positiven und negativen Bestandteile
zerlegt. Es gilt: DST = DST+ − DST− mit DST+(fx, fy) = rect[DST (fx, fy)] und DST−(fx, fy) =
rect[DST (fx, fy)], wobei rect(x) = x, gdw. x ≥ 0.

Für das Energiespektrum folgt somit aus Gl. 5.9:

ŝ =

∫∫
A(fx, fy)2DST+(fx, fy) dfx dfy

−
∫∫

A(fx, fy)2DST−(fx, fy) dfx dfy (5.14)

Mathematisch gesehen entspricht die Funktion DST+(fx, fy) einer Verschiebung in positive Richtung
entlang der Achse und die Funktion DST−(fx, fy) der Verschiebung in negative Richtung. Im Rahmen
der Spatial Envelope Properties kann man sich vorstellen, daß zum Beispiel für den Fall des Natürlich-
keitsgrades eine der beiden Funktionen natürliche Szenen und die andere künstliche Szenen repräsentiert.
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Da die Funktionen DST+(fx, fy) und DST−(fx, fy) direkt die Stärke der quadrierten Amplitude
A(fx, fy)2 beeinflussen und die quadrierte Amplitude dem quadrierten Ergebnis der DFT entspricht (siehe
Kapitel 3.2), entsprechen sie zwei Transferfunktionen |H+(fx, fy)|2 = DST+(fx, fy) und |H−(fx, fy)|2 =
DST−(fx, fy). Da die beiden integrale in Gl. 5.14 die parsevalsche Gleichung erfüllen, können die Berech-
nungen im Frequenzbereich mit Hilfe von Faltunsoperatoren, also Filtern, in den Raumbereich übertragen
werden. Damit berechnet sich ŝ auch durch:

ŝ =
∑

x

∑

y

([i(x, y) ∗ h+(x, y)]2 − [i(x, y) ∗ h−(x, y)]2) (5.15)

Die Funktionen h+(x, y) und h−(x, y) stellen die Filter, welche auf das Eingabebild i(x, y) angwendet
werden, dar, ∗ den Faltunsoperator. Da die Faltungsoperation im Raumbereich durchgeführt wird und
die Phasenfunktion (siehe Kapitel 3.2) jeden beliebigen Wert annehmen kann, sind die beiden Filter nicht
eindeutig bestimmt. Um dennoch einen Referenzwert für die Filter zu haben, werden die Phasen auf 0◦

festgesetzt. Betrachtet man nun jeden gefalteten Pixel für sich und summiert nicht über das ganze Bild,
so erhält man das Opponent Energy Image (OEI) dessen Pixel bestimmt sind durch:

a(x, y) = [i(x, y) ∗ h+(x, y)]2 − [i(x, y) ∗ h−(x, y)]2 (5.16)

Die gleichen Aussagen gelten auch für WDSTs. Die einzelnen Funktionen sind definiert wie folgt:

|H+
x′,y′(fx, fy)|2 = WDST+(fx, fy) (5.17)

|H−
x′,y′(fx, fy)|2 = WDST−(fx, fy) (5.18)

a(x, y) =
∑

x′

∑

y′

([ix′,y′(x, y) ∗ h+
x′,y′(x, y)]

2

−[ix′,y′(x, y) ∗ h−x′,y′(x, y)]
2) (5.19)

mit ix′,y′(x, y) = i(x, y)hr(x−x′, y− y′). Die Variablen x′ und y′ stellen das Zentrum dar, auf das die
einzelnen lokalisierten Energiespektren des Spektrogramms zentriert sind.

Mit denen in diesem Kapitel vorgestellen DSTs und WDSTs wurde ein Weg gefunden, die in den spek-
tralen Bilddarstellungen enthaltenen Informationen zu extrahieren und zur Kategorisierung von Szenen
nutzbar zu machen. Zudem bietet die Anordnung der durch die DSTs bzw. WDSTs beschriebenen Spati-
al Envelope Properties entlang einer Achse für menschliche Benutzer die Möglichkeit, die Informationen
intuitiv verstehen zu können. Dabei sind alle Darstellungen von sehr niedriger Dimension, welche unab-
hängig von der verwendeten Bild- oder Frequenzauflösung ist. Im nun folgenden Kapitel werden mit Hilfe
einer Datenbank von mehreren tausend Bildern DSTs und WDSTs zu denen in Kapitel 3.1 vorgestellten
semantischen Kategorien generiert.

5 Bestimmung der DSTs

Nachdem im letzten Kapitel die beiden Arten von spektralen Templates beschrieben wurden, gilt es nun
die spektralen Templates für die einzelnen Dimensionen des Spectral Envelopes vorzustellen. Als erstes
werden die Ergebnisse für die spektralen Templates zur Bestimmung der Natürlichkeit in Kapitel 5.1
vorgestellt. Die Bestimmung der Natürlichkeit einer Szene stellt die erste von zwei Erkennungsphasen
dar. Basierend auf dem Ergebnis dieser ersten Erkennunsphase wird dann ein weiteres Set von Templa-
tes zur genaueren Spezifizierung der Spatial Envelope Properties für künstliche oder natürliche Szenen
ausgewählt. Diese beiden Sets werden in den Kapiteln 5.2 und 5.3 vorgestellt und besprochen.

Alle spektralen Templates werden auf Grundlage einer Datenbank von Bildern erstellt. Dazu wurden
8100 Bilder aus verschiedenen Quellen ausgewählt. Alle Bilder sind einheitlich in 256 × 256 Pixel und
256 Graustufen konvertiert worden. Sie unterteilen sich in 4000 natürliche Szenen, 3500 künstliche Szenen
und 600 Szenen, welche nicht eindeutig einer der beiden Gruppen zugeordnet werden können.

5.1 DST für die Natürlichkeit einer Szene

Zum Erlernen der spektralen Templates zur Bestimmung der Natürlichkeit einer Szene wurden 2000
Szenen aus der Gruppe der natürlichen und künstlichen Szenen ausgewählt. Da die Bestimmung der
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Abb. 5.10: Spektrale Templates zum Natürlichkeitsgrad: a) DST, d) WDST (Einheit in Cycle/Pixel). b)
und c) zeigen die Filter h− bzw. h+ (Einheit in Pixel).

Abb. 5.11: Anordnung verschiedener Szenen entlang der Natürlichkeitsachse mit Hilfe des DST. Die
zweite Reihe zeigt, daß Energiespektrum multipliziert mit der DST, die dritte Reihe das zugehörige
Opponent Energy Image.

Natürlichkeit einer Szene eine nahezu binäre Entscheidung ist wurde die Linear Spectral Analysis zur
Berechnung der Templates verwendet. Jedes der 2000 Bilder wird daher einer von genau zwei Kategorien
zugeordnet: künstlich oder natürlich. Nach der Lernphase (siehe 4) ergeben sich die in Abb. 5.10 a) und
d) dargestellten Templates (DST und WDST).

In den Abb. 5.10 a) und d) sind gut zwei Bereiche auszumachen. Der schwarze Bereich entspricht
vertikalen und horizontalen Strukturen und damit einer niedrigen Natürlichkeit. Dem gegenüber steht
der weiße Bereich, welcher natürliche Strukturen wiederspiegelt. Ähnliches gilt für die Filter in Abb. b)
und c): h− bevorzugt vertikale und horizontale Strukturen und damit künstliche Szenen, h+ hingegen
schräge Strukturen und damit natürliche Szenen (jeweils weißer Bereich).

Diese oder ähnliche Aussagen können über alle spektralen Templates gemacht werden. Es stehen
sich immer zwei gegensätzliche Extrema gegenüber, welche die negative (schwarz) bzw. positive Richung
(weiß) entlang der jeweiligen Achse beschreiben. Wie sich noch genauer zeigen wird repräsentieren all diese
Achsen bis auf die Natürlichkeitsachse kontinuierliche Dimensionen. Das heißt, daß der Übergang entlang
einer jeden Achse von einer in die andere repräsentierte Kategorie fließend ist. Bei der Natürlichkeitsachse
muß der Verlauf entlang der Achse etwas anders interpretiert werden. Zwar ergibt sich auch hier ein
kontinuierlicher Verlauf auf Grund der Anwendung der spektralen Templates, jedoch entspricht dies auf
Grund der verwendeten Lernmethode keinem kontinuierlichen Übergang von natürlich zu künstlich. Viel
mehr kann die Position entlang der Natürlichkeitsachse als eine Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden,
mit der das entsprechende Bild der einen oder anderen Kategorie angehört. Diese Aussage wird klarer,
wenn man Abb. 5.11 betrachtet. Es ist ein kontinuierlicher Übergang von künstlichen in natürliche Szenen
sichtbar.

Es stellt sich noch die Frage wie genau die Zuordnung der Bilder durch die Positionierung entlang der
Achse ist. Dazu wurden 5000 der in der Lernphase nicht verwendeten eindeutigen Bilder genommen und
auf die Natürlichkeitsachse projiziert. Danach wurde das Projektionsergebnis eines jeden Bildes mit seiner
Ausgangsgruppe verglichen um die Genauigkeit zu überprüfen. Sowohl DST als auch WDST kamen dabei
auf eine Quote von 93,5% korrekt zugeordneter Bilder. Die identischen Quoten können damit begründet
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Abb. 5.12: DSTs für die je drei weiteren natürlichen und künstlichen Dimensionen des Spatial Envelopes.

werden, daß das WDST stationär ist: Abb. 5.10 d) sieht an jeder Stelle so aus wie eine Kopie der DST
aus Abb. 5.10 a) und liefert damit keine zusätzliche Unterscheidungshilfe.

5.2 Weitere DSTs für natürliche Szenen

Nachdem Szenen in eine der beiden Gruppen, welche durch die Natürlichkeitsdimension bestimmt werden,
einsortiert wurden, können sie mit Hilfe drei weiterer, spezieller spektraler Templates pro Gruppe genauer
analysiert und klassifiziert werden. Die Templates für natürliche Szenen werden in diesem Unterkapitel
vorgestellt.

Alle im Folgenden betrachtete Dimensionen sind kontinuierlich. Daß heißt, anders als bei der Na-
türlichkeitsdimension werden die zugehörigen Achsen nicht in zwei scharf abgegrenzte Gruppen einge-
teilt. Während die Einteilung in natürliche und künstliche Szenen für einen menschlichen Beobachter auf
Grund der Klarheit der zwei zur Auswahl stehenden Gruppen verhältnissmäßig eindeutig ist, so ist die
Benennung zweier ähnlicher Gruppen für z.B. die Offenheitsdimension nicht direkt möglich. Vielmehr
würden menschliche Beobachter zwei Szenen vergleichen und somit eine Art “mehr als”- oder “weniger
als”-Relation verwenden.

Zur Bestimmung der Templates wurden aus den 4000 zur Verfügung stehenden natürlichen Szenen
500 zufällig ausgewählt. Anschließend wurden sie entlang der drei Achsen der Dimensionen für Offenheit,
Unebenheit und Rauheit per Hand verteilt (für Details siehe [9]). Gemäß dieser Verteilung wurden schließ-
lich mit Hilfe des in Kapitel 4 vorgestellten Lernverfahrens die einzelnen DSTs bzw. WDSTs erstellt. Sie
sind in Abb. 5.12 a), c), e) (DSTs) sowie Abb. 5.13 obere Reihe (WDSTs) dargestellt.

Die dunkelen Bereich entsprechen jeweils der durch die einzelnen Dimensionen beschriebenen Qualität.
Beispielsweise drücken die durch den vertikalen dunkelen Bereich kodierten horizontalen Strukturen des
DST in Abb. 5.12 a) ein hohes Maß an Offenheit aus. Abb. 5.12 c) zeigt, daß in Szenen mit vielen
Unebenheiten diagonale Strukturen, wie Berghänge, vertikalen oder auch horizontalen Strukturen, wie
Bäumen bzw. dem Horizont, gegenüberstehen. Am interessantesten ist jedoch das DST für die Rauheit
der Szene. Gemäß dem in Kapitel 3.3 beschriebenen Energieabfall von hohen Frequenz in realen Bildern,
kodiert der dunkele Bereich in Abb. 5.12 e) einen sanften Energieabfall. Dies entsprach Bildern mit
feinen Strukturen und somit hoher Rauheit. Dagegen steht der weiße Bereich, welcher einem starken
Energieabfall und somit grob strukturierten Flächen von Bildern geringer Rauheit entspricht.

Die in der oberen Reihe von Abb. 5.13 dargestellten WDSTs weisen bzgl. der dominanten Orientierun-
gen die gleichen Strukturen aus wie die globalen DSTs, lediglich ihre Gewichtung an den einzelnen Stellen
ist anders. Abb. 5.13 a) zeigt, daß Hinweise für eine offene Szene bei natürlichen Bildern zumeist in der
Mitte vorkommen (z.B. Horizont). Daher ist dort die Gewichtung entsprechender Strukturen besonders
hoch. Hingegen werden im oberen Bereich zumeist isotrope Strukturen, welche Wolken etc. entsprechen
können, erwartet. Ähnliches sieht man in Abb. 5.13 b): hügelige Strukturen scheinen zumeist in der Mitte
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Abb. 5.13: WDSTs für die je drei weiteren natürlichen und künstlichen Dimensionen des Spatial Enve-
lopes.

des Bildes vorzukommen. Ganz offensichtlich sind diese beiden WDSTs instationär gewesen, was darauf
hinweist, daß die Offenheit und die Unebenheit einer Szene durch klar lokalisierte Strukturen bestimmt
wird. Durch das stationäre Bild des Rauheits-WDST in Abb. 5.13 c) wird deutlich, daß die Rauheit
ein globaler Effekt zu sein scheint, d.h. feine bzw. grobe Strukturen kommen in natürlichen Bildern an
beliebigen Stellen mit gleicher Häufigkeit vor.

Nachdem die Templates bestimmt wurden muß ihre Qualität bestimmt werden. Dazu werden zwei
Anforderungen an die Templates gestellt. Die erste Anforderung ist die Genauigkeit. Dazu wurden zufällig
eine Anzahl an Bildern aus den verbleibenden, nicht in der Lernphase verwendeten 3500 Bilder ausgewählt.
Ihnen wurde jeweils eine von zwei Extrema zugewiesen, z.B. offen oder geschlossen für die Offenheit der
Szene. Anschließend wurde überprüft, ob die Position der Bilder entlang der Achse ihrer zugewiesenen
Gruppe entsprach. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Korrekte Zuordnungen durch DST bzw. WDST (natürliche Szenen).
Offenheit Unebenheit Rauheit

DST 93% 89% 92%
WDST 96,5% 91% 94%

Es ist gut zu erkennen, daß die positionsabhängige Gewichtung von Strukturen, d.h. die positionalen
Informationen in den WDSTs zu besseren Ergebnissen führen. Dies kann damit begründet werden, daß
diese Informationen erlauben, die Positionierung (grober) Strukturen im Bild auszumachen, welche für be-
stimmte räumliche Eigenschaften besondere Charakteristika aufweisen (Abb. 5.13 a) und b)). Erstaunlich
ist, daß auch das augenscheinlich stationäre WDST für die Rauheit der Szene eine Genauigkeitssteigerung
zulässt. Scheinbar existieren auch in diesem WDST genug subtile Unterschiede, die eine bessere Klassi-
fizierung unterstützen (Abb. 5.13 c)). Die Genauigkeit der WDSTs ist mit durchgehend über 90% sehr
gut.

Die zweite Anforderung, welche die Templates erfüllen müssen, ist eine hohe Natürlichkeit der Reihen-
folge der auf die Achse projizierten Bilder. Gemeint ist damit die Natürlichkeit für einen menschlichen
Beobachter. Solch eine Reihenfolge kann enorm wichtig werden. Stellt man sich z.B. die Ergebnisliste
eines Bildsuchssystems vor, so kann es auf Grund der hohen Anzahl der zurückgegebenen Bilder notwen-
dig sein, diese manuell weiter zu durchsuchen. An genau dieser Stelle ist eine natürliche Reihenfolge der
Bilder enorm wertvoll und beschleunigt den Suchprozess.

Um die Natürlichkeit der Reihenfolge zu bestimmen, wurden zu jeder Achse mehrere Sets von Bildern
festgelegt und mit Hilfe der DSTs und WDSTs sortiert. Anschließend wurden menschliche Testpersonen
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Abb. 5.14: Ergebnis einer Anordnung von acht natürlichen Bildern entlang der Unebenheitsachse mittels
DST.

gebeten, genau die gleichen Bilder entlang der gleichen Achsen zu sortieren. Anschließend wurden die
Reihenfolgen mit Hilfe des Spearman Rangkorrelationskoeffizient bestimmt (siehe [9]). Dieser Koeffizient
ist ein Maß für Übereinstimmung. Dabei entspricht ein Wert von 1 einer exakt identischen Reihenfolge,
während ein Wert von -1 einer exakt inversen Reihenfolge entspricht. Die Übereinstimmungen zwischen
Benutzer und Templates, sowie zwischen den Benutzern sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2: Übereinstimmungen der Reihenfolgen zwischen Templates und Testpersonen, sowie zwischen
verschiedenen Testpersonen (Spearman Rangkorrelationskoeffizient).

Offenheit Unebenheit Rauheit Durchschnitt
DST 0,82 0,73 0,82 0,79

WDST 0,88 0,79 0,86 0,84
zw. Testpers. 0,92 0,82 0,87 0,87

Der durchschnittliche Unterschied zwischen WDST und Testpersonen beträgt gerade einmal 0,03,
was darauf hindeutet, daß die durch die WDSTs produzierten Reihenfolgen sehr nahe an denen der
Testpersonen liegen, also sehr natürlich sind.

Als letztes sei noch auf Abb. 5.14 hingewiesen. Sie zeigt beispielhaft die Anordnung von acht Bildern
entlang der Unebenheitsachse. Die zweite Reihe zeigt schön die einzelnen Orientierungen, welche zur
Positionierung beitrugen (vgl. dazu Abb. 5.12 c) und 5.13 b)). Reihe drei zeigt die Opponent Energy
Images.

5.3 Weitere DSTs für künstliche Szenen

Bei den zusätzlichen Templates für künstliche Szenen wurde genau so verfahren wie für die Templates
natürlicher Szenen im letzten Unterkapitel beschrieben. Dazu wurden diesmal 500 aus den 3500 zur Verfü-
gung stehenden künstlichen Szenen ausgewählt und entlang der Achsen für die Offenheit, der Ausdehnung
sowie der Rauheit positioniert. Danach wurde erneut der Lernalgorithmus aus Kapitel 4 angewendet. Die
Ergebnisse sind in den Abb. 5.12 b), d) und f), sowie Abb. 5.13 untere Reihe dargestellt.

Wie schon zuvor stellen die dunkelen Bereiche die durch die jeweilige Dimension beschriebene Qualität
dar. Wie Abb. 5.12 b) zeigt, stehen auch bei künstlichen Szenen horizontale Strukturen für einen hohen
Offenheitsgrad (dunkeler Bereich). Anders als bei den natürlichen Szenen zeichnen dafür bei künstlichen
Szenen hauptsächlich vertikale Strukturen (heller Bereich) verantwortlich. Hierdurch wird anhand eines
spektralen Templates schön ein fundamentaler Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Szenen
hervorgehoben. Künstliche Szenen sind viel stärker vertikal und horizontal strukturiert, so daß hauptsäch-
lich vertikale Strukturen, wie Wolkenkratzer, die Offenheit einer Szene reduzieren. Auch ist ein Vergleich
der beiden Offenheits-WDSTs miteinander aufschlußreich. Während Strukturen, welche für einen hohen
Offenheitsgrad stehen bei natürlichen Szenen eher im mitteleren Bereich des Bildes vorkommen, so orien-
tiert sich dieser bei künstlichen Szenen nach unten, was der Position von Straßen und kleinen vertikalen
Objekten entspricht (Abb. 5.13 a) und d)). In den oberen Bereichen befinden sich zumeist hohe Gebäude.
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Abb. 5.15: Ergebnis einer Anordnung von acht künstlichen Bildern entlang der Ausdehnungsachse mittels
DST.

Dieser Vergleich von Templates für künstliche und natürliche Szenen zeigt gut, warum es sinnvoll
ist, zunächst in diese beiden Kategorien zu unterteilen und erst danach feinere Analysen durchzuführen:
künstliche und natürliche Szenen unterscheiden sich deutlich in der Lokalisierung und der Häufigkeit der
einzelnen dominanten Orientierungen. Die unterschiedlichen Positionen charakteristischer Orientierungen
ist darüberhinaus ein Grund dafür, warum die Verwendung von WDSTs auch hier Sinn macht.

Abb. 5.12 d) und 5.13 e) zeigen die DST bzw. WDST für die Ausdehnung einer Szene. Die dunkelen
Bereiche entsprechen den diagonalen Linien, also Linien, wie z.B. Straßen, welche auf einen Fluchtpunkt
zulaufen. Interessanterweise ähneln sich die Unebenheits-DST und Ausdehnungs-WDST was erneut ei-
ne erste Unterteilung bzgl. der Natürlichkeit der Szene unterstützt. Die Ausdehnungs WDSTs hingegen
ähneln sich nahezu garnicht. Die Templates für Rauheit (Abb. 5.12 f) bzw. 5.13 f)) wiederum ähneln
ihren natürlichen Partnern, wobei auch hier eine für die Templates künstlicher Szenen eine eher horizon-
tal/vertikal orientierte Struktur erkennbar ist.

Wie schon zuvor wurde die Qualität der Templates bzgl. der im letzten Kapitel genannten Anforderun-
gen (korrekte Zuordnungen und natürliche Reihenfolgen) überprüft. Die Ergebnisse sind in den Tabellen
3 und 4 dargestellt.

Tab. 3: Korrekte Zuordnungen durch DST bzw. WDST (künstliche Szenen).
Offenheit Ausdehnung Rauheit

DST 94% 90% 91%
WDST 96% 94% 92%

Tab. 4: Übereinstimmungen der Reihenfolgen zwischen Templates und Testpersonen und zwischen Test-
personen (Spearman Rangkorrelationskoeffizient).

Offenheit Ausdehnung Rauheit Durchschnitt
DST 0,87 0,77 0,83 0,82

WDST 0,90 0,88 0,85 0,87
zw. Testpers. 0,92 0,91 0,88 0,90

Die Auswertung des Reihenfolgen-Experiments zeigt ein interessantes Ergebnis. Alle Durchschnitts-
werte liegen um 0,03 Punkte höher als bei natürlichen Szenen. Zwar sind die Abstände zwischen den
einzelnen Gruppen gleichgeblieben, es wird jedoch klar, daß die weitere Klassifizierung von künstlichen
Szenen zu mehr Übereinstimmungen führt. Scheinbar unterstützen die klaren Strukturen, welche durch
die künstlichen Objekte hervorgerufen werden, den Klassifizierungsprozess.

Abschließend zeigt Abb. 5.15 beispielhaft die Klassifizierung verschiedener Szenen entlang der Aus-
dehnungsachse.
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Abb. 5.16: Spatial Envelope bestehend aus 2 Dimensionen (Ausdehnung, Offenheit). Es sind klar ver-
schiedene semantische Kategorien zu erkennen.

6 Eine Leistungsanalyse

Das letzte Kapitel beschäftigte sich mit der Bestimmung und Genauigkeitsanalyse der verschiedenen
DSTs und WDSTs für natürliche und künstliche Szenen. Neben der Genauigkeit der beiden Methoden
bzgl. einzelner Achsen wäre es aber auch noch interessant zu wissen, ob aus der Projektion von Bildern
in den gesamten Spatial Envelope andere Informationen über die Bilder gewonnen werden können.

In [9] konnte experimentell gezeigt werden, daß sich Bilder, welche entlang einer Achse nah zueinander
positioniert werden bzgl. der entsprechenden Achse meist sehr ähnlch sind (86% DST, 92% WDST).
Kombiniert man mehrere Achsen zum Spatial Envelope, so sind in diesen Raum projizierte Bilder, welche
nahe beieinander liegen, entlang jeder einzelnen Achse ähnlich zueinander. Zwar beschreiben die Achsen
kontinuierliche Dimensionen, jedoch sollte es nun möglich sein den multidimensionalen Raum des Spatial
Envelope in Bereiche zu zerlegen, so daß in einem Bereich enthaltene Bilder starke Gemeinsamkeiten
aufweisen. Tatsächlich wurde in [9] gezeigt, daß sich solche Bereiche finden lassen und daß diese Bereiche
für menschliche Benutzer sinnvolle semantische Kategorien beschreiben.

Zur Illustration zeigt Abbildung 5.16 einen Spatial Envelope bestehend aus zwei Dimensionen (Aus-
dehnung und Offenheit). Betrachtet man die beiden Achsen für sich so offenbaren sich sofort Gemein-
samkeiten zwischen benachbarten Szenen. Kombiniert man nun die beiden Dimensionen und schaut sich
die Nachbarn eines Bildes in beide Dimensionen an, so kann man verschiedene Bereiche ausmachen. Zum
Beispiel befinden sich in der unteren linken Ecke vornehmlich Aufnahmen von Schnellstraßen, am rechten
Rand hingegen hauptsächlich große Gebäude wie Wolkenkratzer.

Zur Überprüfung der Qualität der Einteilung in verschiedene semantische Bereiche bzw. Kategorien
durch die spektralen Templates, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt. Zunächst wurden acht
semantische Kategorien an Szenen ausgewählt (Küsten, Landschaften, Wälder, Berge für die natürli-
chen Szenen; Schnellstraßen/Autobahnen, große Gebäude, Straßen, Stadtzentrum Nahaufnahmen für die
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künstlichen Szenen). Danach wurden Testpersonen gebeten zu jeder Kategorie eindeutige Bilder aus-
zuwählen, wobei auf visuelle Ähnlichkeit der Szenen und Übereinstimmungen bei der Kategorisierung
zwischen den Testpersonen geachtet wurde. Um die Kategorisierungen der Testpersonen mit denen der
spektralen Templates vergleichen zu können, wurde von den Testpersonen gewählten Zielbilder in den
Spatial Envelope projiziert. Danach wurden zu jedem Zielbild aus einer Datenbank mit Bildern, welche
mit ihrer semantischen Kategorie beschriftet waren, die k nächsten Nachbarn gesucht. Die unter den k
Nachbarn am häufigsten vorkommende Kategorie wurde dann dem Zielbild zugeordnet. Die Übereinstim-
mungen zwischen Testpersonen und WDST sind in den Tabellen 5 und 6 für die WDSTs dargestellt.
Insgesamt ergab sich für die WDSTs eine 89%-ige Übereinstimmungsquote (86% bei DSTs).

Tab. 5: Konfusionsmatrix (in %) für natürliche Szenen (WDST, 1500 Testbilder).
Küste Landschaft Wald Berg

Küste 88,6 8,9 1,2 1,3
Landschaft 9,8 85,2 3,7 1,3
Wald 0,4 3,6 92,5 4,5
Berg 0,4 4,6 3,8 91,2

Tab. 6: Konfusionsmatrix (in %) für künstliche Szenen (WDST, 1400 Testbilder).
Autobahn Straße Stadt (nah) große Geb.

Autobahn 91,6 4,8 2,7 0,9
Straße 4,7 89,6 1,8 3,9
Stadt (nah) 2,5 2,3 87,8 7,8
große Geb. 0,1 3,4 8,5 88,0

Zur Beschriftung der Bilder muss nicht unbedingt die globale Positionierung im Spatial Envelope be-
nutzt werden. Stattdessen können auch die Positionen entlang der einzelnen Achsen genutzt und somit
eine deutlich detailreichere Beschriftung mit Aussagen über die Spatial Envelope Properties des Bildes
erstellt werden. Kombiniert man die beiden Arten von möglichen Beschriftungen, so lässt sich daraus
ein effektives Werkzeug zur Bildersuche konstruieren. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die
Qualität eines solchen System stark von der zu Grunde liegenden Datenbank und der darin enthaltenen
Bilder abhängt. Das Problem besteht darin, solche Datenbanken zu erstellen, da dieser Schritt manuell
durchgeführt werden muss, wie jüngste Ansätze wie z.B. [16] belegen. Zudem sind die verwendeten Kate-
gorien auf keinen Fall vollständig und es sind im speziellen Unterscheidungen von Szenen und einzelnen
Objekten, sowie von Innen- und Außenaufnahmen mit diesem Ansatz nicht direkt moglich. Das nächste
Kapitel wird sich genauer mit den Problemen dieser beiden Kategorisierungen beschäftigen.

Als letztes sei noch auf ein Problem bei der Beschriftung hingewiesen. Abb. 5.17 zeigt die Verteilung
der einzelnen Kategorien entlang der verschiedenen Achsen. Vor allem die Graphen c), e) und f) zeigen,
daß es bei einigen Kategorien Überlagerungen gibt, so daß eine Beschriftung anhand der Position entlang
einer Achse nicht immer eindeutig ist und daher vom in [9] beschriebenen Verfahren unter Umständen
ausgelassen wird.

7 Mögliche Verbesserungen

Im letzten Kapitel wurde bereits angedeutet, daß die verwendeten semantischen Kategorien nicht voll-
ständig sind. Vor allem fehlen dabei zwei offensichtliche Kategoriesierungen, nämlich die Einteilung in
Innen- und Außenaufnahmen, sowie in Szenen- und Objektaufnahmen. Die Probleme mit diesen beiden
Kategorien sollen hier aufgezeigt werden.

7.1 Innen- und Außenaufnahmen

Die Klassifizierung in Innen- und Außenaufnahmen ist wieder eine binäre Entscheidung, weswegen zum
Lernen der spektralen Templates erneut die Linear Discriminant Analysis verwendet wurde. Während die
DST bei der Klassifizierung von küntslichen und natürlichen Bildern auf 82% kommt, sinkt dieser Wert
für ausschließlich künstliche Aufnahmen auf 75% (79% WDST). Das Problem bei der Klassifizierung ist,
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Abb. 5.17: Verteiliung der semantischen Kategorien entlang der einzelnen Dimensionen (künstlich: Au
= Autobahn, S = Straße, N = Stadt Nahaufnahme, G = große Gebäude; natürlich: K = Küste, L =
Landschaft, W = Wald, B = Berg).

Abb. 5.18: Beispiele für automatisch generierte Beschriftungen (aus dem Englischen übersetzt).

daß sich künstliche Innen- und Außenaufnahmen sehr ähneln, d.h. es kommen in beiden Szenentypen
hauptsächlich vertikale und horizontale Strukturen vor. Abb. 5.19 zeigt dazu die einzelnen spektralen
Templates. Die dunkelen Bereich repräsentieren Innenaufnahmen.

Zwar kann das Ergebnis durch einen Majority Vote unter den k nächsten Nachbarn für WDSTs auf
82% erhöht werden [9], jedoch ist dies angesichts des binären Charakters der Entscheidung weiterhin ein
nicht akzeptabeles Ergebnis; von den 93,5% bei der Klassifizierung in natürliche und künstliche Szenen
ist man noch weit entfernt. Das mit spektralen Informationen alleine keine deutlich besseren Ergebnisse
erzielt werden können, belegt auch [15]. Dort wurde für die spektrale Analyse die der DFT ähnelnde
diskrete Kosinustransformation verwendet. Auch sie kam für den Fall eines k-nächste-Nachbarn-Ansatzes
auf maximal 81,9%. Die Ergebnisse konnten vor allem durch die Kombination eines Textur- (86,1%)
mit einem Farbinformationsanalyseverfahrens auf 90,3% verbessert werden. Zwar kann das verwendete
Texturanalyseverfahren nicht direkt mit den spektralen Templates verglichen werden, jedoch kann durch
eine Kombination der spektralen Templates mit Farbinformationen die Genauigkeit auch hier erhöht
werden. Dies kann mit den unterschiedlichen Lichtverhältnissen von Innen- und Außenaufnahmen, sowie
den Farben der in den verschiedenen Szenentypen vorkommenden Objekten begründet werden. Es sei
darauf hingewiesen, daß in [15] jedoch auch gezeigt wurde, daß Farbinformationen für sich betrachtet keine
besondere Aussagekraft besitzen. Die Kombination mit einem anderen Verfahren zur Strukturanalyse ist
damit unabdingbar.

Diese Untersuchungen zeigen, daß das hier behandelete Verfahren nicht ohne weiteres die oben be-
schriebene Klassifizierung vornehmen kann. Es ist offensichtlich notwendig, die spektralen Informationen
der Templates mit Farbinformationen zu verfeinern, um einen effizienten Ansatz zur Klassifizierung in
Innen- und Außenaufnahmen zu erhalten.

7.2 Szenen- und Objektaufnahmen

Es muß zunächst klar herausgestellt werden, daß hier ausschließlich die Unterteilung in Szenen- und
Objektaufnahmen gemeint ist, und nicht die weitere Unterteilung in feinere Objektklassen, wie dies bei
Szenen der Fall war. Das besprochene Verfahren besitzt nicht genug Informationen über die einzelnen
Aufnahmen, um solch eine Klassifizierung vornehmen zu können. Zwar besteht die Möglichkeit, daß sich
ähnliche Gruppen, wie in Kapitel 6 beschrieben, auch für Objekte finden lassen, jedoch ist dies sehr
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Abb. 5.19: Spektrale Templates für die Klassifizierung in Innen- und Außenaufnahmen: a) DST, gesamte
Datenbank, b) DST, nur künstliche Aufnahmen, c) WDST, nur künstliche Aufnahmen.

Abb. 5.20: WDST für die Objekt-Szenen-Klassifizierung (dunkele Bereich entsprechen Objeken).

unwahrscheinlich, da einzelene Objekte viel stärker von ihrer klar definierten Struktur abhängen. Daher
werden für solch eine Klassifizierung meist andere Template-Matching-Verfahren verwendet. Siehe auch
[3] und [4].

Zwischen Objekten und Szenen bestehen eine Reihe von Unterschieden. Betrachtet man spektrale
Templates die den Durchschnitt einer Menge von Objekten darstellen, so wird man merken, daß diese
keine dominanten Orientierungen besitzen, zumal die Orientierung auch nicht so eindeutig ist wie bei
Szenen (links-rechts Achse ≈ Horizont). Auch sind die Kanten auf Grund der klaren Strukturen schärfer
und Flächen glatter. Darüber hinaus besitzt eine Objektaufnahme keine perspektivischen Merkmale.

Die DST kommt bei der Klassifizierungsaufgabe auf 72% richtige Zurodnungen, die WDST auf 82%.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, daß auch diese Werte sehr niedrig sind, da die Einteilung in
Objekte und Szenen recht eindeutig ist. Laut [9] ist die Klassifizierung jedoch nicht eindeutig, da z.B.
Gebäude von Testpersonen oft als Objekt betrachtet wurden. Diese fallen aber bereits in die Kategorie
der künstlichen Szenenaufnahmen (siehe Kap. 6).

Da Objektaufnahmen einen Spezialfall für künstliche Aufnahmen darstellen, stellt die Objekt-Szenen-
Klassifizierung eine Verfeinerung für künstlich Szenen dar. Diese Verallgemeinerung macht durchaus Sinn,
da die meisten natürlichen Objekte für sich betrachtet die oben aufgelisteten Eigenschaften für Objekte
ebenfalls erfüllen. Zwar kann bei vielen Objekten darüber diskutiert werden, ob diese Aussage uneinge-
schränkt gilt - man beachte z.B. sehr fein texturiert Felsen etc. - jedoch zeigt dies erneut, daß die Grenzen
zwischen Objekten und Szenen sehr fließend und keineswegs eindeutig sind.

Abb. 5.20 zeigt das WDST zur Unterscheidung zwischen künstlichen Szenen und Objekten. Es sind
sehr gut einige der oben beschriebenen Objekteigenschaften zu erkennen. Zum Beispiel bilden die dunkelen
Bereiche eine klare konvexe Form. Die glatten Flächen lassen sich aus den niedrigen Frequenzen in der
Mitte des WDST ablesen. Letztlich sind scharfe Kanten vor allem durch die hohen Frequenzen in den
Randbereichen der Aufnahme, und damit in den Randbereichen des Objekts, vorhanden. Auch gibt es
keine erkennbaren perspektivischen Merkmale (vgl. dazu Abb. 5.13 e)).
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8 Zusammenfassung & Kritik

In dieser Ausarbeitung wurde der Raum des Spatial Envelope als ein Werkzeug zur Klassifizierung der
in ihn projizierten Bilder in verschiedene für Menschen inuitiv verständliche semantische Kategorien
besprochen. Wie in den Kapiteln 5 und 6 gezeigt, ist die Genauigkeit der Klassifizierung sehr hoch und
die Ordnung in ihr sehr natürlich. Dabei konnten drei wesentliche Schritte des Verfahrens ausgemacht
werden. Diese sind:

1. das Lernen der verschiedenen zur Klassifizierung notwendigen spektralen Templates,

2. die Bestimmung der Natürlichkeit des Eingabebildes anhand seines Energiespektrums und

3. die weitere Klassifizierung gemäß des Ergebnisses in Schritt 2.

Neben der automatisierten Klassifizierung in acht exklusive Gruppen konnte auch gezeigt werden,
daß aus der Position eines Eingabebildes im Spatial Envelope eine aussagekräftige Beschreibung über die
Quantitäten der einzelnen Dimensionen bzgl. des Eingabebildes extrahiert werden kann (siehe Kap. 6).

Wie ebenfalls in Kapitel 6 erwähnt kann aus diesen Leistungseigenschaften ein effektives Werkzeug zur
Bildersuche konstruiert werden. Neben denen in Kapitel 6 genannten Funktionen bei denen Benutzer eine
Suche durch Einschränkung der Wertebereiche entlang der einzelnen Dimensionen starten, kann man sich
auch vorstellen ein System zu konstruieren, welches Bilder als Eingabe entgegennimmt und dazu ähnliche
Bilder sucht. Dabei könnte die Suche auch auf einzele Dimensionen beschränkt und somit nach speziellen
strukturellen Gemeinsamkeiten gesucht werden.

Es ist jedoch auch klar geworden, daß der Spatial Envelope kein vollständiges System darstellt. Die in
Kapitel 7 besprochenen Klassifizierungen in Innen- und Außenszenen, sowie in Objekt- und Szenenauf-
nahmen erfordern signifikante Erweiterungen für die erste und ein gänzlich anderes System für die zweite
Art von Klassifizierung.

Auch ist in Kapitel 5 klar geworden, daß ein sorgfältiger Lernprozess von großer Bedeutung ist um qua-
litativ hochwertige Ergebnisse zu garantieren. Daß heißt, die Bilder der Lerndatenbank müssen möglichst
große Bereiche der einzelnen repräsentierten Kategorien abdecken. Zusätzlich müssen im Falle der auto-
matisierten Beschriftung die Bilder der Lerndatenbank manuell vorbeschriftet werden, da dieser Prozess
offensichtlich noch nicht automatisierbar ist. Dies zeigt sich auch in Projekten wie dem in [16].

Zudem wird es für das Verfahren in der besprochenen Form immer uneindeutige Szenen geben. Ein
Beispiel dafür sind Aufnahmen von Pyramiden die eine künstliche Struktur darstellen jedoch zur Klassi-
fizierung als solche dominante vertikale Ausrichtungen vermissen lassen.

Zuletzt stellt sich im Rahmen des Themas dieses Seminars die Frage, in wie weit sich das System
im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung einsetzen lässt. Die hier besprochene Klassifizierung von
Szenen lässt sich nicht ohne weiteres auf den medizinischen Bereich übertragen, da dort vor allem das
Erkennen von Strukturen, welche Objekten entsprechen, von Bedeutung ist. Kapitel 7 hat jedoch gezeigt,
daß genau dort eine der Schwächen des Verfahrens liegt.

Alles in allem stellt der Spatial Envelope somit ein effektives Werkzeug dar um dem eingangs erwähn-
ten Problem der Bildersuche zumindest in einem großen Bereich verschiedener Bildtypen Herr zu werden.
Jedoch kann das Verfahren das Problem nicht in seiner vollen Gänze lösen.
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Deep Belief Networks

Alice Coeuru

Zusammenfassung

Ein Deep Belief Network ist ein künstliches neuronales Netz mit mehreren Schichten, bei dem jede Schicht
aus einer Restricted Boltzmann Maschine besteht. Das Ziel jeder Restricted Boltzmann Maschine besteht
darin, den Eingabevektor mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit zu generieren.
Geoffrey E. Hinton hat ein unüberwachtes Lernverfahren entwickelt, bei dem die Schichten nacheinander
so initialisiert werden, dass sie komplexe Regelmäßigkeiten der Trainingsdaten erfassen. Es wird ver-
anschaulicht, wie die Deep Belief Networks zur Klassifikation und Kompression von Bildern eingesetzt
werden können.

Keywords: Multilayer-Perzeptron, Restricted Boltzmann Maschine, Deep Belief Networks

1 Einführung

Das Multilayer-Perzeptron in Kombination mit dem überwachten Lernverfahren Back Propagation war
eines der ersten leistungsfähigen Modelle für mehrschichtige künstliche neuronale Netze. Da Back Propa-
gation in tiefen Netzen einen sehr hohen Trainingsaufwand erfordert, wurden mehrschichtige neuronale
Netze entwickelt, die so trainiert werden, dass sie die Struktur der Eingabe generieren. Diese Deep Belief
Networks zeigen sehr gute Ergebnisse in der Klassifikation und Kompression von Bildern.

2 Das Multilayer-Perzeptron

Das Perzeptron ist ein vereinfachtes künstliches neuronales Netz, das 1958 von Frank Rosenblatt vor-
gestellt wurde und bis heute die Grundlage künstlicher neuronaler Netze darstellt [1]. Die prinzipielle
Arbeitsweise besteht darin, einen Eingabevektor in einen Ausgabevektor umzuwandeln.

2.1 Aufbau

Das Multilayer-Perzeptron ist ein sogenanntes Feed-Forward Netz mit einer Eingabeschicht, mehreren
verborgenen Schichten und einer Ausgabeschicht. Dabei bedeutet Feed-Forward, das die Signale der Neu-
ronen nur in eine Richtung weitergegeben werden können, nämlich von der Eingabeschicht in Richtung
Ausgabeschicht. Die verborgenen Einheiten geben die Signale nur innerhalb des Systems weiter und die-
nen der internen Repräsentation / Abstraktionsleistung der Eingabemuster. Alle Einheiten einer Schicht
sind vollständig mit den Einheiten der nächsten Schicht vorwärts verknüpft.

Abb. 6.1: Multilayer-Perzeptron

In Abbildung 6.1 wird ein Multilayer-Perzeptron mit 2 verborgenen Schichten dargestellt. Das allge-
meingültige Rahmenmodell des Multilayer-Perzeptrons besteht aus folgenden Komponenten :

97
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• Eine Menge U von Verarbeitungseinheiten.
Eine Verarbeitungseinheit repräsentiert ein Neuron. Die Aufgabe einer Verarbeitungseinheit besteht
in der Aufnahme und Verarbeitung von anliegenden Signalen sowie deren modifizierter Weitergabe.

• Eine Zustandsvariable a
Der Zustand eines Neurons ui wird durch die Variable ai ausgedrückt. Sie modelliert die elektri-
sche Spannung innerhalb eines Neurons zu einem bestimmten Zeitpunkt (Aktionspotential eines
Neurons).

• Eine Verbindungsmenge W
Die Interaktion der Verarbeitungsmenge U wird durch die Verbindungsmenge W beschrieben. Eine
Verbindung von einer Einheit ui zu einer Einheit uj wird durch ein korrespondierendes Gewicht wij

ausgedrückt. Die Stärke der Verbindung ergibt sich durch den Absolutwert |wij |.
• Eine Aktivierungsfunktion f

Neurone interagieren, indem sie Signale an die mit ihnen verbundenen Einheiten weitergeben. Da-
zu werden die Eingänge in ein Neuron mit den entsprechenden Gewichten multipliziert und zur
Erregung aufsummiert. Unter der Aktivierungsfunktion f wird die Erregung mit einem Schwellen-
wert verglichen, welcher überschritten sein muss, damit das Neuron aktiv wird. Eine der häufig
verwendeten Aktivierungfunktionen sind die sigmoiden Funtionen, da diese auf ihrem gesamten De-
finitionsbereich stetig und stetig differenzierbar sind. Dies ist insbesondere für das in Kapitel 2.2
erläuterte Lernverfahren Back Progagation wichtig.
Beispiel einer sigmoiden Funktion:

f(x) =
1

1 + exp(−x)
Die Effizienz künstlicher neuronaler Netze liegt in der richtigen Wahl der Gewichtsmenge W und

somit in der sinnvollen Interaktion der Verarbeitungseinheiten. Multilayer-Perzeptrons benutzen dazu das
Lernverfahren Back Propagation, das den Fehler zwischen der tatsächlichen Ausgabe und dem Zielwert
misst und anhand dem Gradientenabstieg minimiert.

2.2 Back Propagation

Bei dem Lernverfahren Back Propagation wird eine möglichst genaue Abbildung von gegebenen Ein-
gabevektoren auf gegebene Ausgabevektoren angestrebt. Da der Zielwert (gegebene Ausgabevektoren)
bekannt ist, handelt es sich hierbei um ein überwachtes Lernverfahren.[2]

Funktionsweise: Ein Eingabemuster wird vorwärts durch das Netz propagiert. Anschließend wird die
Ausgabe des Netzes mit der gewünschten Ausgabe (dem Zielwert) verglichen. Die Qualität der Abbil-
dung wird durch eine Fehlerfunktion beschrieben, die durch den quadratischen Fehler definiert wird:

E(W ) =
1

2

N∑

n=1

(tn − on)2 (6.1)

wobei
E der Fehler,
n die Anzahl der Muster, die dem Netz vorgestellt werden,
ti die gewünschte Soll-Ausgabe oder Zielwert (target) und
oi die errechnete Ist-Ausgabe (der Output) ist.

Der Fehler wird über die Ausgabe- zur Eingabeschicht zurück propagiert, dabei werden die Gewichte
abhängig von ihrem Einfluss auf den Fehler geändert (anhand des Gradientenabstiegs):

wk+1 = wk − η∇E(wk) (6.2)

wobei
η die Schrittweite ist.

Dieser Trainingsvorgang wird iterativ wiederholt. Das Ziel ist die Minimierung der Fehlerfunktion, so
dass man beim erneuten Anlegen des Eingabemusters eine Annäherung an die gewünschte Ausgabe er-
hält.
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2.3 Nachteile

• Finden eines schlechten lokalen Optimums
Wenn die Startgewichte schlecht initialisiert wurden ist die Wahrscheinlichkeit groß in einem schlech-
ten Minimum stecken zu bleiben, da das Gradientenverfahren nur das lokale Minimum in seiner
Umgebung finden kann. Je komplexer das Netz ist, desto komplexer ist auch die Fehlerfunktion und
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit in einem schlechten Optimum stecken zu bleiben.

• Schlechte Wahl der Schrittweite
Je kleiner die Schrittweite gewählt wurde, desto länger braucht der Algorithmus bis er konvergiert.
Je größer die Schrittweite gewählt wurde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit enge Täler und
somit eventuell ganze Minima zu überspringen.

• Unklarheit der Struktur des Netzes
Es ist unklar, wie die Struktur des Netzes gewählt werden sollte, um das bestmögliche Ergebnis
zu erhalten. Auch ist unklar, ob es sich beim erhaltenen Ergebnis um das bestmögliche Ergebnis
handelt.

• Das Training in einem Multilayer-Perzeptron ist sehr aufwendig und daher für komplexere Problem-
stellungen nicht geeignet.

3 Restricted Boltzmann Machine

Bei der Restricted Boltzmann Machine (RBM) handelt es sich um ein künstliches neuronales Netz, das
1986 von Smolensky vorgestellt wurde [3]. Das Ziel einer RBM ist, die Eingabevektoren mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit zu generieren.

3.1 Eigenschaften

Da das Lernen/Trainieren in Boltzmann-Maschinen mit mehreren verborgenen Schichten sehr langsam
ist, wurde die Restricted Boltzmann Maschine auf eine Schicht verborgener Einheiten beschränkt. Sie
besteht somit aus einer Schicht sichtbarer Einheiten und einer Schicht verborgener Einheiten, wobei alle
Neuronen der einen Schicht mit allen Neuronen der anderen verbunden sind.

Die Verbindungen in einer Boltzmann-Maschine haben zwei Beschränkungen:

• wii=0 (keine Einheit hat eine Verbindung mit sich selbst)

• wij=wji (alle Verbindungen (Gewichte) sind symmetrisch)

Eine RBM setzt sich aus binären stochastischen Einheiten zusammen.
Zwischen den verborgenen und sichtbaren Einheiten existiert eine Energiefunktion E, aus der die stocha-
stische Änderung der neuronalen Zustände abgeleitet wird.
Die globale Energie E wird durch die Gewichte und Bias bestimmt und ist gegeben durch:

E(v, h) = −
∑

i∈v

bivi −
∑

j∈h

bjhj −
∑

i,j

vihiwij (6.3)

wobei:
wij die Verbindungsstärke zwischen Einheit i und Einheit j,
vi der Zustand der sichtbaren Einheit i,
hj der Zustand der verborgenen Einheit j,
bi und bj die Bias / Modellparameter der Einheiten i und j sind. [4]

3.2 Das Lernverfahren
”
Contrastive Divergence“

Wie in Abbildung 6.2 anhand der zwei Pfeile dargestellt, wird an den sichtbaren Einheiten der Trai-
ningsvektor (das Eingabemuster) angelegt. Die Gewichte wij zwischen den 2 Schichten werden anfangs
zufällig initialisiert. Zuerst werden alle verborgenen Einheiten parallel trainiert und anschließend, um
eine Rekonstruktion der Trainingsvektoren zu erhalten, alle sichtbaren Einheiten parallel trainiert. Der
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Abb. 6.2: Restricted Boltzmann Maschine

rekonstruierte Trainingsvektor wird auf den verborgenen Einheiten erneut trainiert. Dadurch wird ein
Gleichgewicht zwischen den zwei Schichten erreicht.

Das Ziel des Lernalgorithmus besteht darin, die Energiefunktion zu minimieren. Dadurch werden
die Gewichte wij optimiert, so dass sich die Rekonstruktion so wenig wie möglich vom Eingabemuster
unterscheidet.

Während des Lernverfahrens werden die Einheiten und Gewichte in einer RBM folgendermaßen an-
gepasst:

Wenn ein Trainingsvektor gegeben ist und eine verborgene Einheit hj die Gelegenheit hat, ihre binären
Zustände zu aktualisieren, wird zuerst ihr totaler Input berechnet, netj , welcher die Summe ihrer eigenen
Bias, bj , und den Gewichten, die von anderen aktiven Einheiten kommen, darstellt:

netj = bj +
∑

i

viwij (6.4)

Anschließend werden die binären Zustände von jedem verborgenen Eigenschaftsdetektor auf 1 gesetzt,
mit Wahrscheinlichkeit:

p(hj = 1) = pj =
1

1 + exp(−netj)
(6.5)

Sobald die binären Zustände für die verborgenen Einheiten gewählt wurden, wird eine Rekonstruktion
des Trainingsbildes produziert, indem die Zustände von jedem Pixel (sichtbare Einheiten) auf 1 gesetzt
werden, mit Wahrscheinlichkeit:

p(vi = 1) = pi =
1

1 + exp(−neti)
(6.6)

Die Anpassung des Gewichtes zwischen der Einheit i und der Einheit j ist gegeben durch [5]:

wk+1
ij = wk

ij − ǫhj(vi − pi) (6.7)

Wobei
ǫ die Lernrate,
hj der Zustand der verborgenen Einheit j,
vi der Zustand der sichtbaren Einheit i,
pi die Wahrscheinlichkeit, dass der binäre Zustand der sichtbaren Einheit auf 1 gesetzt wird.

RBMs werden benutzt, um zwei Probleme zu lösen:

• Für das Lernproblem ist die Boltzmann-Maschine eine Menge binärer Datenvektoren und es soll
trainiert werden, diese Vektoren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu generieren.

• Für das Suchproblem sind die Gewichte auf den Verbindungen fest und werden verwendet, um eine
Kostenfunktion darzustellen.

Eine RBM ermöglicht auf eine einfache Art und Weise, eine Schicht von Eigenschaften unüberwacht
zu lernen. Die Ableitung der Zielfunktion ist ebenfalls leicht möglich. Um ein Muster von der späteren
Verteilung zu erhalten, wird jede verborgene Einheit auf 1 gesetzt mit einer Wahrscheinlichkeit gegeben
in der Formel (6.5).
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4 Deep Belief Networks

4.1 Eigenschaften

Ein Deep Belief Network (DBN) setzt sich aus gestapelten Restricted Boltzmann-Maschinen zusammen.
Jede RBM hat den selben Index wie ihre verborgene Schicht. Geoffrey E. Hinton entwickelte einen Algo-
rithmus, wobei von unten nach oben eine Schicht, bestehend aus einer RBM, trainiert wird und wichtige
Eigenschaften (komplexe Regelmäßigkeiten) in den Trainingsdaten entdeckt werden [6].

Nachdem eine Schicht bzw. eine RBM trainiert wurde, werden die Ausgangsdaten (Eigenschaftsak-
tivierungen) an die nächst höhere Schicht weitergegeben. Die Ausgangsdaten der unteren RBM dienen
somit als Trainingsdaten für die nächst höhere RBM. Nach dem Trainieren mehrerer verborgener Schich-
ten auf diese Art, kann das ganze Netz als ein einziges mehrschichtiges Modell gesehen werden, das die
Trainingsdaten generiert.

4.2 Verfahren zur Klassifikation

Deep Belief Networks können zur Klassifikation von Bildern eingesetzt werden [6]. Das Training erfolgt
in zwei Schritten:

1. Das Pretraining
Das Deep Belief Network wird schichtweise trainiert. Dabei dienen die reellwertigen Aktivierungswahr-
scheinlichkeiten der verborgenen Einheiten einer RBM als Eingabe für die sichtbaren Einheiten der nächst
höheren RBM. Dieses unüberwachte schichtweise Training hat zur Folge, dass die Eigenschaftsdetektoren
in jeder Schicht Regelmäßigkeiten / Korrelationen (higher-order-correlations) in den Mustern der Akti-
vitäten der Einheiten der unteren Schicht erfassen.[6]

Vorgehensweise:

Abb. 6.3: Erster Schritt

Wie in Abbildung 6.3 veranschaulicht, wird im ersten Schritt die unterste RBM trainiert, die als
Eingabe die Bildpixel erhält. In der Abbildung wird links die RBM dargestellt, die trainiert wird und
rechts davon das gesamte Netz.

Abb. 6.4: Zweiter Schritt
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Wie in Abbildung 6.4 veranschaulicht, wird im zweiten Schritt die untere RBM festgehalten und die
nächste RBM bzw. Schicht trainiert.

Abb. 6.5: Dritter Schritt

Wie in Abbildung 6.5 veranschaulicht, werden im dritten Schritt die unteren beiden Schichten festge-
halten und die nächste Schicht trainiert.

Dieses Verfahren wird wiederholt, bis das Training an der obersten RBM angekommen ist.

2. Das Fine-tuning
Das trainierte Netz wird anhand Back Propagation verbessert, um eine bessere Klassifikation zu ermög-
lichen. Die Fehler werden zur Eingabeschicht zurück propagiert und die Gewichte abhängig von ihrem
Einfluß auf den Fehler geändert [6].

4.3 Verfahren zur Kompression

Deep Belief Networks können zur Kompression von hoch dimensionalen Bilddaten eingesetzt werden,
indem sie diese in einen niedrig dimensionalen Code konvertieren [4]. Die Kompression erfolgt in drei
Schritten. Das Verfahren zur Kompression wird hier anhand eines Beispiels veranschaulicht.

Im ersten Schritt wird das Pretraining angewendet:

Abb. 6.6: Das Pretraining,[4]

In diesem Beispiel wird an den Eingabe-Einheiten ein 28x28 Pixel großes Bild angelegt und mit 2000
Einheiten trainiert. Anschließend werden die gestapelten RBMs von unten nach oben anhand des schicht-
weisen Verfahrens trainiert und dabei das Bild in jedem Schritt auf weniger Einheiten reduziert. Ziel
dabei ist, das Bild auf 30 Einheiten zu reduzieren.
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Im zweiten Schritt wird das Unrolling auf das Netz angewendet:

Abb. 6.7: Das Unrolling,[4]

In Abbildung 6.7 wird veranschaulicht, dass das trainierte Netz in eine Richtung aufgebaut wird.
Es wird ein Autoencoder erstellt, der es ermöglicht, niedrigdimensionale Codes für die hochdimensio-
nalen Daten zu finden. Diese niedrigdimensionalen Codes ermöglichen später ein schnelles und genaues
Wiederfinden ähnlicher Daten aus einer großen Menge.

Da das neuronale Netzwerk so trainiert wird, dass es seinen Input-Vektor als Output-Vektor repro-
duziert, wird es zur Kodierung von so viel Information wie möglich in den Code-Layer (hier 30 Zahlen)
gezwungen. Dieser Code-Layer enthält die Klassenstruktur der Daten.

Es wird ein Multilayer-Encoder-Netzwerk erstellt, das es ermöglicht, die hoch-dimensionalen Daten
in einen niedrig-dimensionalen Code zu transformieren. Zusätzlich wird ein Multilayer-Decoder-Netzwerk
erstellt, um aus dem niedrig-dimensionalen Code die Daten wieder herstellen zu können.

Im dritten Schritt wird das Fine-tuning auf das Netz angewendet:

Abb. 6.8: Das Fine-tuning,[4]
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Durch das Fine-tuning erhält man eine verbessere Darstellung des erzeugten Bildes, wodurch eine
bessere Kompression ermöglicht wird. Während des Fine-tunings wird Back Propagation auf das Netz
angewendet.

Um die Größe des niedrig-dimensionalen Codes aus dem Code-layer auf 30 Bits zu beschränken,
muß dieser binär umgewandelt werden. Dazu wird ein Rauschen (

”
Gaussian noise“) zum Input der code-

Einheiten hinzugefügt. Dabei ändert sich der
”
noise“-Vektor nicht für jeden Trainingsfall. Das Rauschen

zwingt die Aktivitäten der Einheiten, bimodal zu werden, um den Effekten des Rauschens zu widerstehen.
Die Aktivitäten der Code-Einheiten werden auf 1 oder 0 gerundet. [5]

5 Anwendungsbeispiele

5.1 Beispiel zur Klassifikation: Ein Modell zur Zahlenwiedererkennung

Abb. 6.9: Ein Model zur handschriftlichen Zahlenwiedererkennung, [6]

Abbildung 6.9 zeigt ein mehrschichtiges generatives Modell, das dazu dient, handschriftliche Zahlen-
bilder wiederzuerkennen.

Das Modell soll lernen, Kombinationen aus Bezeichnungen (Labels) und handschriftlichen Bildern zu
generieren. Dazu wurde es mit handschriftlichen Trainingsbildern aus der MNIST-Datenbank trainiert.
Die MNIST-Datenbank enthält 60.000 Trainingsbilder und 10.000 Testbilder. Da bereits viele Klassifizie-
rungsverfahren mit den Daten aus der MNIST-Datenbank getestet und deren Ergebnisse veröffentlicht
wurden, eignen sich diese sehr gut zur Evaluierung neuer Verfahren.

Zu Beginn wurde das Modell mit den 60.000 handschriftlichen Trainingsbildern anhand des Pretraining-
Verfahrens trainiert. An die oberste RBM wurden 10 Label-Neuronen gehängt und die Gewichte dazwi-
schen zufällig initialisiert. Die 10 Label-Neuronen besitzen die Zustände 0 bis 9. Nach dem schichtweisen
Training eines Bildes wird das zugehörige Label auf 1 gesetzt und anhand Back Propagation die Gewichte
im gesamten Netz entsprechend angepasst.

Es wird zuerst ein generatives Modell trainiert, das die verborgenen Einheiten aus den Eingabeda-
ten ableitet und somit eine gute Bilderzeugung ermöglicht. Anschließend wird das Abbilden von den
verborgenen Einheiten auf die Labels trainiert.

Nach dem Training der 60.000 Bilder wurde das Netz mit den 10.000 handschriftlichen Testbildern
getestet.

Es gab dabei folgende Ergebnisse:
Abbildung 6.10 zeigt 49 handschriftliche Zahlen, die das Netz korrekt klassifiziert hat.
Abbildung 6.11 zeigt alle 125 Zahlen der 10.000 Testbilder, die das Netz falsch klassifiziert hat.
Abbildung 6.12 zeigt, dass die Deep Belief Networks im Vergleich zu den anderen getesteten Klassifika-

tionsverfahren, die ebenfalls kein Vorwissen (über geometrische Informationen des Eingabebildes) hatten,
mit einer Fehlerrate von 1,25% am besten abschneiden. Verfahren mit Vorwissen, wie zum Beispiel das
convolutional neural net erreichen jedoch niedrigere Fehlerraten.
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Abb. 6.10: Korrekte Klassifikation von Zahlenbildern,[6]

Abb. 6.11: Falsche Klassifikation von Zahlenbildern,[6]

Abb. 6.12: Fehlerraten verschiedener Klassifikationsverfahren,[6]
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5.2 Beispiel zur Kompression: Wiederfinden von ähnlichen Dokumenten

Ein Autoencoder kann benutzt werden, um niedrig-dimensionale Codes für Dokumente zu finden, die ein
schnelles und genaues Wiederfinden ähnlicher Dokumente aus einer großen Menge ermöglichen.[4]

Beispiel: Die Reuters-Sammlung Volume II enthält 804.414 Nachrichtenagentur-Storys. Die Daten sind
zufällig geteilt in 402.207 Trainings-Artikel und 402.207 Test-Artikel.

Abb. 6.13: Bsp: Die Reuters-Sammlung Volume II,[4]

Zuerst wurden die Dokumente auf einen 2-stelligen Code anhand eines in Abbildung 6.13 darge-
stellten 2000-500-250-125-2-Autoencoders komprimiert [4]. Anschließend wurde das Ergebnis in ein 2-
dimensionales Koordinatensystem aufgetragen und verschiedene Farben für verschiedene Dokumentkate-
gorien eingesetzt. So erhält man die in Abbildung 6.13 dargestellte Grafik.
In der Reuters-Sammlung ging man davon aus, dass ein Dokument aus 2000 signifikanten Wörtern be-
steht. Deshalb wurde ein 2000 dimensionaler Vektor, der jeweils die Anzahl jedes der 2000 Wörter enthält,
an die Eingabe-Einheiten angelegt. Das neuronale Netzwerk wird so trainiert, dass es seinen Input-Vektor
als Output-Vektor reproduziert. Daraus folgt eine Kompression von so viel Information wie möglich in
die 2 Zahlen im zentralen Bereich. Anhand der Grafik wird deutlich, dass eine gute Aufteilung der Do-
kumentkategorien entstanden ist.

Zum Vergleich wurden die Dokumente auf einen 2-stelligen Code anhand des Standardverfahrens LSA
(Latent Semantics Analysis) komprimiert und ebenfalls nachträglich verschiedene Farben für verschiedene
Dokumentkategorien eingesetzt. [4]

Anhand der Grafik in Abbildung 6.14 wird deutlich, dass bei diesem Verfahren eine Kompression auf
2 Zahlen keine gute Aufteilung der Dokumente erzeugt.

Autoencoder sind sehr effektiv für die nicht-lineare dimensionale Reduktion. Sie stellen Abbildungen
in beide Richtungen zwischen dem Daten-Raum und dem Code-Raum zu Verfügung.
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Abb. 6.14: Bsp: Komprimierung anhand des Standardverfahrens LSA,[4]

Pretraining und Fine-tuning steigen linear in Laufzeit und Größe mit der Anzahl der Trainingsvektoren
und können somit für große Datenbestände benutzt werden. [7]

6 Ausblick

Eine Kombination aus drei Ideen führte zu einer neuartigen und wirksamen Methode mehrere Schichten
effizient zu trainieren:

• Die erste Idee ist, ein Modell zu trainieren, das Daten erzeugt. Dadurch sind keine vorher bezeich-
neten Daten erforderlich.

• Die zweite Idee ist, das Netz schichtweise zu trainieren, indem eine
”
Restricted Boltzmann Maschine“

pro Schicht verwendet wird. Die gesamte Lernaufgabe wird dabei in mehrere einfachere Aufgaben
geteilt und beseitigt Ableitprobleme, die in gerichteten generativen Modellen entstehen können.

• Die dritte Idee ist, durch Fine-tuning ein fein abgestimmendes Ergebnis zu erhalten, um die unter-
schiedlichen Fähigkeiten des generativen Modells zu verbessern.

Allerdings ist immer noch unklar, wie die Struktur des Netzes gewählt werden sollte. Es gibt keine
Garantie, dass das Netz das globale Optimum findet. Es besteht lediglich eine hohe Wahrscheinlichkeit,
dass das Netz ein gutes lokales Minimum findet. Auch ist das gesamte Training noch sehr aufwendig.

’Deep Belief Networks’ werden zum Generieren und Wiedererkennen von Bildern[6], Video-Sequenzen[8]
und Bewegungsdaten[9] eingesetzt.

Theoretische Einsatzmöglichkeiten in der Medizininformatik:

• DBNs könnten anhand des Klassifikationsverfahrens zur medizinischen Bilderkennung und Bildin-
terpretation eingesetzt werden.

• Anhand des Komprimierungsverfahrens könnten medizinische Bilder auf einen niedrig dimensiona-
len Code komprimiert werden, welcher es ermöglicht, ähnliche Bilder aus einer großen Datenmenge
zu finden. Dies könnte für die Lehre hilfreich sein.
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G-Wire: Ein Livewire Segmentierungs-Algorithmus

Dirk Wilden

Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem G-Wire Algorithmus zur Segmentierung von Bildern. Zu Beginn
wird eine mögliche Kategoriesierung der verschiedenen Verfahren zur Segmentierung von Bildern vor-
gestellt. Darauf folgend wird die Grundlage des G-Wire Algorithmus, der Livewire Algorithmus, näher
erläutert. Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem G-Wire Algorithmus und welche Verbes-
serungen er gegenüber dem Livewire Verfahren einführt.

Keywords: Livewire, G-Wire, Segmentierung, interne Energien

1 Einleitung

Generell lassen sich die Verfahren der Bildsegmentierung im Hinblick auf Benutzerinteraktion in drei
Klassen unterteilen. Zum einen kann die Segmentierung vollständig manuell durchgeführt werden d.h.
der Benutzer wählt alle Grenzen der Segmentierung von Hand aus. Dieses Vorgehen garantiert das Er-
halten der gewünschten Segmentierung, jedoch ist leicht zu ersehen, dass der Aufwand sehr hoch ist
und das Ergebnis keine objektiv gute Segmentierung darstellen muss. Alternativ kann die Segmentierung
durch automatische Algorithmen bestimmt werden. Dies hat den Vorteil, dass Benutzerinteraktion nur
zur Initialisierung des Verfahrens benötigt wird. Auf der anderen Seite liefern automatische Verfahren
nur bei speziellen Segmentierungsaufgaben gute Ergebnisse und müssen daher für unterschiedliche Seg-
mentierungsprobleme jeweils angepasst werden. Ein automatisches Verfahren um das Problem genereller
Segmentierungen zu lösen ist, falls überhaupt möglich, nur sehr schwer zu finden, denn die in einem Bild
vorhandenen Informationen reichen oft nicht aus um eine korrekte Segmentierung zu erhalten. Beispiels-
weise verwendet der Mensch bei der Erkennung von Objekten in Bildern nicht nur das Bildmaterial,
sondern kombiniert dies mit Hintergrundwissen über Form und Farbe des Objektes. Die dritte Klasse der
Bildsegmentierungsverfahren sind die sogenannten semi-automatischen Verfahren. Diese Verfahren wäh-
len den Mittelweg zwischen manueller und automatischer Segmentierung, um die Vorteile beider Klassen
zu vereinen. Es wird also nur so viel Benutzerinteraktion verlangt, wie man benötigt um eine gute Seg-
mentierung zu erreichen.
Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die verschiedenen Verfahren im Bereich der (semi-) au-
tomatischen Segmentierung gegeben. Im Anschluß wird der LiveWire-Algorithmus beschrieben. Dieser
Algorithmus ist die Grundlage des G-Wire Algorithmus. Beide Verfahren arbeiten semi-automatisch.
Abschließend wird darauf folgend der G-Wire Algorithmus als Erweiterung des Live-Wire Algorithmus
vorgestellt.

2 Übersicht der verschiedenen Segmentierungsverfahren

Dieses Kapitel wird einen Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Bildsegmentierung geben. Die
verschiedenen Algorithmen zur (semi-) automatischen Bildsegmentierung werden häufig in 4 Gruppen
von Verfahren eingeteilt[2]:

• Pixelorientierte Verfahren

• Kantenorientierte Verfahren

• Regionenorientierte Verfahren

• Modellbasierte Verfahren
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Dabei untersuchen die pixelorientierten Verfahren die Farbwerte einzelner Pixel und nutzen diese als
Entscheidungskriterium. Die regionenorientieren Verfahren hingegen, fassen die Farbwerte verschiedener
Bildbereiche zusammen und nutzen Vergleiche zwischen Farbwerten der Regionen. Kantenorientierte Ver-
fahren versuchen aus dem Bild Informationen über Kanten oder Objekt-Übergänge zu extrahieren und
das Bild mit Hilfe dieser Informationen zu segmentieren. Für Segmentierungsaufgaben, bei denen Wissen
über Form und Kontur des zu segmentierenden Objekts vorliegt, lassen sich modellbasierte Verfahren
anwenden.
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Verfahren sind fließend. Es ist auch sinnvoll Verfahren aus
verschiedenen Bereichen zu kombinieren um eine möglichst gute Segmentierung zu erhalten. Die Wahl
das Verfahrens hängt von vielen Faktoren ab. Es ist beispielsweise relevant wie zeitintensiv die Berech-
nung sein darf, wie hoch die Bildqualität ist, wie genau die Segmentierung sein muss und welche Art von
Segmentierungsaufgabe vorliegt.

2.1 Pixelorientierte Verfahren

Bei diesem Verfahren wird für jedes Pixel des Bildes einzelnd entschieden ob es zur Segmentierung gehört
oder nicht. Die meistverwendete Methode sind die sogenannten Schwellwertverfahren. Eine genaue Be-
schreibung wird von Wiley[6] dargestellt. Hierbei wird ein Histogramm der Helligkeiten erstellt um einen
Schwellwert zu bestimmen. Dann wird jeder Pixel mit diesem Schwellwert verglichen und so entschieden
ob er zur Segmentierung gehört. Neben der manuellen Bestimmung des Schwellwerts gibt es wiederum
verschiedenste automatische Möglichkeiten. Das Verfahren liefert besonders dann gute Ergebnisse, wenn
das Histogramm nur zwei lokale Maxima enthält.
Allgemein hat das Verfahren den Vorteil das es einfach zu implementieren ist und sehr schnell ist. Auf
der anderen Seite hat es aber die Nachteile, dass es keine zusammenhängende Segmentierung liefert und
anfällig gegen lokale bzw globale Inhomogenitäten im Bild ist.

2.2 Kantenorientierte Verfahren

In diesen Verfahren wird versucht durch die Detektion von Kanten innerhalb des Bildes Objektgrenzen
zu bestimmen und anhand dessen die Segmentierung zu erstellen. Meist wird dazu in einem ersten Schritt
ein Faltungsoperator auf des Bild angewendet. Bekannte Beispiele hierfür sind der Sobel-Operator oder
der Laplace-Operator. Abb. 7.1 veranschaulicht die Anwendung eines solchen Operators auf ein Bild. Es
existieren verschiedenste Ansätze um aus den Kanteninformationen des gefilterten Bildes eine Segmentie-
rung zu generieren. Ein bekanntes Verfahren sind die Active Contours oder auch Snakes[3]. Hierbei wird
durch den Benutzer eine sehr grobe Segmentierungskurve vorgegeben und durch den Algorithmus wird
die Kurve zu den Kanten des Bildes hin vergrößert. Der Wachstumsprozess lässt die Kurve soweit wachsen
bis sich ein Gleichgewicht zwischen der Glattheit der Kurve und der Orientierung der Kurve entlang von
Kanten eingestellt hat. Weitere kantenorientierte Verfahren sind die Wasserscheidentransformation[6]
und die hier näher beschriebenen Verfahren Live-Wire und G-Wire.

(a) Original-Bild (b) Laplace-Operator

Abb. 7.1: Beispiel für die Anwendung eines Faltungsoperators
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2.3 Regionenorientierte Verfahren

Bei den regionenorientierten Verfahren werden im Gegensatz zu den pixelorientierten Verfahren Mengen
von Punkten betrachtet und mit Hilfe dieser Punktmengen versucht, zusammenhängende Objekte zu
erkennen. Ein bekanntes Prinzip ist das sogenannte Split and Merge.
Bei diesem Prinzip wählt man in einem ersten Schritt ein Feature, welches man zum Vergleich nutzen
möchte. Dieses Feature kann beispielsweise die Helligkeit oder der Farbwerte eines Pixels sein. Es kann
aber auch eine Kombination mehrerer Features in einem Featurevektor zusammengefasst werden. Zu
Beginn des Algorithmus wird nun das ganze Bild als eine Region betrachtet. Zu dieser Region wird
dann ein Mittelwert für das gewählte Feature ermittelt. Als nächstes wird ein Schwellwert festgelegt und
das Feature jedes Pixels mit dem Durchschnittswert der Region verglichen. Wenn nun die Distanz der
beiden Werte größer als der Schwellwert ist, wird die Region geteilt, also der Pixel aus der Region aus
geschlossen. Danach werden die Durchschnittswerte neu berechnet und alle benachbarten Regionen mit
einander verglichen. Falls deren Distanz unter dem Schwellwert liegt, werden die Regionen vereinigt und
die Durchschnittswerte erneut berechnet. Dies wird so lange wiederholt, bis die Distanz zwischen allen
Regionen über dem Schwellwert liegen.
Weitere bekannte regionenorientierte Verfahren sind Region Growing[6], Region Splitting und Pyramid
Linking[2].

2.4 Modellbasierte Verfahren

Die bisher vorgestellten Verfahren untersuchen alle lediglich lokale Bildinformationen. Die visuelle Wahr-
nehmung ermöglicht es dem Menschen aber auch Objekte zu erkennen, die nur teilweise sichtbar sind.
Folglich sind lokale Bildinformationen nicht immer ausreichend zur Bestimmung einer sinnvollen Seg-
mentierung. Daher benötigt man zusätzliche globale Informationen wie beispielsweise die geometrische
Form des Objekts und vergleicht diese mit den lokalen Informationen eines Bildes. Dieser Ansatz vereint
die modellbasierten Verfahren. Als ein Verfahren dieser Gruppe sei hier die Hough Transformation[2] ge-
nannt. Sie ermöglicht es gerade Linien eines Bildes zu erkennen, auch wenn diese teilweise verdeckt sind.
Das in Abb. 7.2 gezeigte Beispiel veranschaulicht wie das Hintergrundwissen über vollständige Linien
im Bild genutzt werden kann um eine Rekonstruktion dieser zu erreichen. Bei der Segmentierung kann
dieses Verfahren von Nutzen sein, wenn man einen kantenbasiertes Verfahren anwenden will, um ein Bild
zu segmentieren, aber die unvollständigen Linien des Bildes das Segmentierungsverfahren beeinträchti-
gen. Durch vorherige Anwendung der Hough-Transformation lässt sich das Ergebnis der Segmentierung
verbessern.

3 Livewire Segmentierung

Die Livewire Segmentierung ist ein semi-automatisches Verfahren zur Segmentierung von Bildern. Es
wurde erstmals 1995 von Eric N. Mortensen und William A. Barrett vorgestellt[5]. Das Verfahren ist
ebenfalls unter dem Namen Intelligent Scissors bekannt.

(a) Original-Bild (b) Transformiertes Bild

Abb. 7.2: Anwendung der Hough-Transformation zur Linienvervollständigung
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Für die Durchführung der Segmentierung wird das Bild als Graph interpretiert. Die Pixel entsprechen
hierbei den Knoten des Graphen und benachbarte Pixel/Knoten sind durch eine Kante verbunden. Die
Kanten werden mit Gewichten versehen, welche aus lokalen Bildinformationen errechnet werden. Diese
lokalen Kosten werden in Kapitel 3.1 genauer beschrieben.
Zu Beginn der Segmentierung wird vom Benutzer ein sogenannter Seed-Pixel ausgewählt. Dieser dient als
Startpunkt für die Segmentierung. Ausgehend vom Knoten des Seed-Pixels wird nun eine Graphensuche
durchgeführt, um den Pfad mit minimalen Kosten zu allen anderen Knoten zu finden. Durch die vorbe-
rechneten optimalen Pfade ist es nun möglich, dem Benutzer bei der Bewegung der Maus über das Bild,
interaktiv den günstigsten Pfad vom Start der Segmentierung, dem Seed-Pixel, zur aktuellen Mausposition
anzuzeigen. Auf diesem Weg ist es für den Benutzer möglich ein gut erscheinendes Segment auszuwählen
und damit zu fixieren. Der Endpunkt des Segments wird nach der Auswahl zum neuen Seed-Pixel, die
Berechnung der minimalen Pfade beginnt erneut und somit lässt sich die gesamte Segmentierung mit nur
relativ geringem Aufwand für den Benutzer durchführen.
Das folgende Kapitel beschreibt die lokale Kostenfunktion des Live-Wire Verfahrens, welches verwendet
wird um die Übergänge zwischen 2 Pixeln zu gewichten. Die Berechnung der optimalen Pfade des Live-
Wire Algorithmus verläuft analog zur Berechnung im G-Wire Algorithmus. Aus diesem Grund wird für
die weitere Berechnung des Algorithmus auf das in Kapitel 4 vorgestellte G-Wire Verfahren verwiesen.

3.1 Lokale Kostenfunktion

Die Grundidee des Live-Wire Verfahrens ist, wie bereits in der Einführung zu Kapitel 3 angesprochen, die
Interpretation des Bildes als gewichteten Graphen, in dem die Pixel durch Knoten des Graphen realisiert
werden. Diese Knoten werden jeweils mit gerichteten, gewichteten Kanten verbunden. Jeder Knoten erhält
dabei 8 Kanten zu seinen direkten Nachbarn. In diesem Kapitel wird die Berechnung der Kantengewichte
näher betrachtet.
Seien p und q zwei benachbarte Pixel, dann werden die lokalen Kosten der gerichteten Kante von p zu
q durch l(p, q) beschrieben. Diese lokale Kostenfunktion l(p, q) setzt sich aus der gewichteten Summe
mehrerer Teilkosten zusammen, wobei wi die Gewichtung des Merkmals fi darstellt.

l(p, q) = wZ · fZ(q) + wG · fG(q) + wD · fD(p, q) + wP · fP (q) + wI · fI(q) + wO · fO(q) (7.1)

fZ : Laplacian zero-crossing
fG: Gradientenstärke
fD: Gradientenrichtung
fP : Kantenpixel-Wert
fI : ”

Inside“ Pixel-Wert
fO: “Outside

”
Pixel-Wert

Laut Mortensen und Barrett[5] liefern Gewichte von wZ = 0.3, wG = 0.3, wD = 0.1, wP = 0.1,
wI = 0.1, wO = 0.1 gute Ergebnisse für eine Großzahl an Bildern.

3.1.1 Laplacian zero-crossing Das Hauptziel der Verwendung eines zero-crossing Features ist die
Erkennung von Kanten im Bild. Als gewünschtes Ergebnis sollte die Funktion genau dann 0 zurückliefern,
wenn sich der aktuelle Pixel auf einer Kante befindet und ansonsten soll 1 zurückgegeben werden. Für Pixel
auf Kanten ergibt sich damit eine geringere Gewichtung als für die übrigen Pixel. Um dies zu realisieren
verwendet man den Laplace Filter. Dieser Filter ist eine diskrete Approximation des kontinuierlichen
Laplace Operators, der die Summe der 2. Ableitungen nach allen Richtungen berechnet. Daher lassen
sich die Kanten eines Bildes näherungsweise an den Nullstellen des Laplace-gefilterten Bildes finden. Sei
also IL(q) das Laplace-gefilterte Bild eines Originalbildes I an einem Pixel q so ergibt sich:

fZ(q) =

{
0, falls IL(q) = 0
1, sonst

(7.2)

Da jedoch in der Praxis nur für sehr wenige Pixel IL(q) = 0 gilt, versucht man diese Bedingung zu
lockern. Man geht davon aus das zwischen zwei benachbarten Pixeln mit gegensätzlichen Vorzeichen im
gefilterten Bild eine Nullstelle (ein zero-crossing) existiert und man nimmt das Pixel mit der geringsten
Entfernung zu 0 als Repräsentant dieser Nullstelle. Somit ist also fZ = 0 für alle Pixel, die im gefilterten
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Bild entweder einen Wert 0 aufweisen oder deren Wert näher an 0 ist als alle benachbarten Pixel mit
entgegengesetztem Vorzeichen. Die vier horizontalen und vertikalen Nachbarn werden verwendet um das
zero-crossing zu berechnen.

3.1.2 Gradientenstärke Da das zero-crossing ein binäre Funktion ist, macht sie keine Unterscheidung
zwischen Kanten mit starkem und Kanten mit schwachem Gradienten. Um diese Differenzierung zu
berücksichtigen wird die Gradientenstärke als weiteres Merkmal der lokalen Kostenfunktion eingeführt.
Sie berechnet sich durch die Approximation der partiellen Ableitungen nach x und y. Das liefert die
Stärke des Gradienten in horizontaler(Ix) und vertikaler(Iy) Richtung. Die Gradientenstärke G eines

Pixels kann nun, mit Hilfe der euklidischen Norm, durch G(q) =
√
I2
x + I2

y beschrieben werden. Um nun

noch den Wertebereich der Funktion fG(q) auf [0, 1] zu beschränken, wird G(q) zuerst zum Nullpunkt

hin verschoben (G′(q) = G(q) − min (G(q))) und danach skaliert (G′′(q) = G′(q)
max (G′(q)) ).

G′′(q) liefert nun einen Wert der nah an 1 liegt falls eine starke Kante vorhanden ist und einen Wert nahe
bei 0 für schwache Kanten. Da jedoch bei starken Kanten möglichst geringe Gewichte und bei schwachen
Kanten höhere Gewichte verwendet werden sollten, muss G′′(q) noch invertiert werden um zur endgültigen
Form der Funktion fG(q) zu gelangen:

fG(q) = 1 − G′(q)

max (G′(q))
(7.3)

3.1.3 Gradientenrichtung Die Einführung der Gradientenrichtung soll zur Glättung der Begrenzung
der Segmentierung beitragen. Scharfe Änderungen der lokalen Begrenzungsrichtung sollen mit hohen
Kosten geahndet werden. Die Richtung des Gradienten ist die Richtung des Einheitsvektors, welcher durch
Ix und Iy definiert ist. Sei nun D(p) der Vektor der Gradientenrichtung an Pixel p (D(p) = [Ix(p), Iy(p)])
und sei D′(p) der um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedrehte Vektor D(p) (D′(p) = [Iy(p),−Ix(p)]), dann
ergeben sich die Kosten der Gradientenrichtung zu:

fD(p, q) =
2

3 · π {acos[dp(p, q)] + acos[dq(p, q)]} (7.4)

mit den Skalarprodukten:
dp(p, q) = D′(p) · L(p, q)
dq(p, q) = L(p, q) ·D′(q)

(7.5)

und

L(p, q) =
1

||p− q||

{
q − p, falls D′(p) · (q − p) ≥ 0
p− q, sonst

(7.6)

Hierbei entspricht L(p, q) der Richtung der Verbindung zwischen den zwei Pixeln p und q. Diese
Richtung kann entweder horizontal,vertikal oder diagonal verlaufen. Ob der Vektor von p nach q oder
umgekehrt zeigt, wird so gewählt, dass das Skalarprodukt (Gl. 7.5) immer positiv ist.

3.1.4 Trainierte Features Die bisher betrachteten Funktionen der lokalen Kostenfunktion können für
jedes Pixel direkt berechnet werden. Um die Gewichtung adaptiv zu gestalten verwendet man zusätzliche
Features die während der Segmentierung trainiert werden. Nachdem ein erstes Segment fixiert wurde
können die Trainingsparameter auf diesem Segment berechnet werden. Sei also S eine Menge von Pixeln
p1, · · · , pn die das bisher fixierte Segment der Kontur darstellen. Dann berechnet sich das Training des
Kantenpixel-Werts aus einer Mittelung über die Pixelwerte I(pi) aus S:

tP =
1

255
· 1

n
·

n∑

i=1

I(pi) (7.7)

Um nun eine Gewichtung des aktuellen Pixelwerts während der Segmentierung zu erhalten, skaliert
man den Pixelwert auf [0, 1] und vergleicht ihn mit dem Trainingswert tP :

fP (p) = |( 1

255
· I(p)) − tP | (7.8)
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Der Kantenpixel-Wert repräsentiert den Farbwert der Pixel auf der “Kante“ der Segmentierung und
ermöglicht es so Pixel mit ähnlichem Farbwert geringer zu gewichten. Die

”
Inside“ und

”
Outside“ Pixel-

Werte kontrollieren die Farbewerte der Pixel ausserhalb und innerhalb der Segmentierung um so ebenfalls
Ähnlichkeiten in den Farbverteilungen geringer gewichten zu können. Das Training hierfür berechnet sich
nach folgenden Gleichungen:

tI =
1

255
· 1

n
·

n∑

i=1

I(pi + k ·D(pi)) (7.9)

tO =
1

255
· 1

n
·

n∑

i=1

I(pi − k ·D(pi)) (7.10)

Hier ist k ein vom Benutzer festgelegtes Distanzmaß und D(p) der Einheitsvektor der Gradienten-
richtung. Für ein gegebenes Pixel p ergeben sich die Kosten für Innen- und Aussen-Pixelwert damit
zu:

fI(p) = |( 1

255
· I(p+ k ·D(p))) − tI | (7.11)

fO(p) = |( 1

255
· I(p− k ·D(p))) − tI | (7.12)

Durch die zusätzliche Verwendung der Training Features ist es möglich ähnliche Konturen wie die von
bereits fixierten Segmenten geringer zu Gewichten und die Segmentierung damit adaptiver zu gestalten.
In Abb. 7.3 ist das Training auf einem fixierten Segment noch einmal veranschaulicht.

4 G-Wire Segmentierung

Der G-Wire Algorithmus ist ein Verfahren zu halb-automatischen Segmentierung von Bildern. Er basiert
auf der Livewire Segmentierung und führt eine zusätzliche Veränderung ein um den Algorithmus robuster
gegenüber verrauschten Bildern zu machen.
Die lokalen Kosten des Livewire Algorithmus setzen sich nur aus externen Energien zusammen. Externe
Energien entstehen durch Unterschiede in lokalen Bildinformationen. Die besten Informationen über diese
Energien liefern die Gradienten des Bildes. Stark vereinfacht lässt sich also die lokale Kostenfunktion
zwischen zwei benachbarten Pixeln vk und vk+1 wie folgt beschreiben:

c(vk, vk+1) = cext(vk, vk+1) = (| ▽ I(vk)| + | ▽ I(vk+1)|)/2 (7.13)

Hierbei beschreibt |▽I(vk)| die Größe des Gradienten von Bild I an Pixelposition vk. Um nun das Ver-
fahren resistenter gegen Bildrauschen zu machen, wird von Kang [4] vorgeschlagen, die Krümmung und

Abb. 7.3: Training Features
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Stetigkeit, der durch die Segmentierung beschriebenen Kurve, zu kontrollieren. Diese beiden Parameter
einer Kurve können durch die interne Energie modelliert werden. Beschreibt man die Kontur der Seg-
mentierung als zeitabhängige Kurve v(s) = (x(s), y(s)), wobei s die Bogenlänge der Kurve repräsentiert,
so ergibt sich die interne Energie zu:

Eint = (α|vs(s)|2 + β|vss(s)|2) (7.14)

Der erste Teil der Gleichung vs(s) ist die erste Ableitung nach s, gewichtet mit einem Faktor α.
Dieser Term kontrolliert die Stetigkeit der Kurve. Der zweite Term vss(s) bezeichnet die zweite Ableitung
nach s mit einem Gewichtungsfaktor β. Dieser Term repräsentiert die Krümmung der Kurve. Mit den
Gewichten α, β lässt sich also kontrollieren in wie fern die Kurve an einem Punkt gebogen werden kann. Die
interne Energie dient damit als ein Maß für die Glattheit der Kurve. Durch die Minimierung der internen
Energie und die damit einhergehende Glättung wird versucht auch bei verrauschtem Bildmaterial eine
gute Segmentierung zu erhalten.
Um nun die internen Energien in das Livewire-Verfahren zu intergrieren wird zu Anfang das Problem
der Suche nach einem minimalen Pfad als Problem der dynamischen Programmierung umformuliert. Die
Rekursionsgleichung lautet dann wie folgt:

f(vk+1) = min
vk

{f(vk) + c(vk, vk+1)} (7.15)

Zudem benötigen wir eine diskrete Approximation der beiden Ableitungsterme, da die zu segmentie-
renden Bilder ebenfalls nur diskrete Werte enthalten. Als Approximation werden Differenzen zwischen
den benachbarten Pixeln verwendet. Daraus ergibt sich für die internen Energien:

|vs(s)|2 ≈ |vi+1 − vi|2 und |vss(s)|2 ≈ |vi+1 − 2 · vi + vi−1|2 (7.16)

und die daraus resultierende neue Kostenfunktion:

c(vk−1, vk, vk+1) = α|vk+1 − vk|2 + β|vk+1 − 2 · vk + vk−1|2 + γ · cext(vk, vk+1) (7.17)

Es jetzt jedoch leider nicht mehr möglich die neue Kostenfunktion zusammen mit der in Gleichung
7.15 angegebenen Rekursionsformel zu verwenden. Die resultierende Kostenfunktion würde eines der
grundlegenden Prinzipien der dynamischen Programmierung verletzen. Das sogennante Optimalitäts-
prinzip wurde erstmals 1957 von Richard Bellman[1] formuliert. Es besagt, dass die optimale Lösung
eines Problems, welches man dynamischer Programmierung lösen will, sich aus vielen Teillösungen zu-
sammensetzt, die wiederum selbst optimal sein müssen. Sei [v1, v2, · · · , vn] ein optimaler Lösungspfad
eines Problems, so muss jeder Teilpfad [v1, · · · , vi] ∀i : 1 < i < n ebenfalls ein optimaler Pfad sein. Die
Verletzung des Optimalitätsprinzips ist in Abb. 7.2 dargestellt. In diesem Beispiel existiert ein optimaler
Pfad [v1, · · · , vi, · · · , vn] obwohl ein Pfad [v1, · · · , vi] existiert der kein Teilpfad ist. In diesem Fall ist die
dynamische Programmierung nicht anwendbar.

Durch die Einführung der neuen Kostenfunktion aus Gleichung 7.17, hängt die Entscheidung für eine
optimale Teillösung zum Zeitpunkt k von der Entscheidung die zum Zeitpunkt k− 1 getroffen wurde ab.
Folglich ist es nicht mehr möglich zu garantieren, dass eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt optimal ist

Abb. 7.4: Verletzung des Optimalitätsprinzips
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und somit lässt sich das Problem in der Form nicht durch dynamische Programmierung lösen.
Um dennoch die dynamische Programmierung nutzen zu können, erweitert man die Rekursionsgleichung
dahingehend, dass die Funktion nicht nur von einem Parameter (dem aktuellen Pixel vk+1) abhängt,
sondern von 2 benachbarten Pixeln vk, vk+1. Daraus ergibt sich die Gleichung:

f(vk+1, vk) = min
vk−1

{f(vk, fk−1) + c(vk−1, vk, vk+1)} (7.18)

Dadurch wird bei der Minimierung nicht mehr ein Pfad mit geringsten Kosten zu einem Pixel vk

gesucht. Mit der erweiterten Rekursionsgleichung wird zu einem Zeitpunkt k + 1 ein möglichst günstiger
Pfad, der mit einer Kante (vk, vk+1) endet, gesucht. Es ist jetzt auch leicht erkennbar, dass das Optima-
litätskriterium stets erfüllt ist.
Dieser Ansatz lässt sich noch verallgemeinern, indem man eine Kostenfunktion verwendet, die die Krüm-
mung eines Pixels nicht nur über zwei benachbarten Pixel, sondern über eine beliebige Anzahl m von
benachbarten Pixeln berechnet. Dies führt zu der folgenden verallgemeinerten Rekursionsgleichung:

f(vk+1, · · · , vk−m+2) = min
vk−m+1

{f(vk, · · · , fk−m+1) + c(vk−m+1, · · · , vk+1)} (7.19)

4.1 Aufbau der Graphenstruktur

Die optimalen Pfade von einem Seed-Pixel zu allen anderen Pixeln eines Bildes werden vom G-Wire
Algorithmus durch eine Graphensuche bestimmt. Andere Livewire-Algorithmen[5] verwendeten für den
Suchvorgang einen 2-dimensionalen Graphen, bei dem jeder Pixel (x, y) einen Knoten bildet, der mit al-
len benachbarten Pixeln durch eine Kante verbunden ist. Aufgrund der erweiterten Kostenfunktion (Gl.
7.17) und der daraus resultierenden Rekursionsgleichung (Gl. 7.18) ist es für den G-wire Algorithmus
nicht ausreichend, einen 2-dimensionalen Graphen aufzubauen. Bei naiver Herangehensweise benötigt
man einen 4-dimensionalen Graphen um alle möglichen Pfade repräsentieren zu können. Betrachtet man
sich das Optimierungsproblem jedoch genau, so erkennt man, dass jeder Pixel nur 8 Nachbarn hat und
im folgenden wird näher erläutert wie sich dadurch die Komplexität des Graphen auf 3 reduzieren lässt.

Der Graph setzt sich dabei aus Knoten (x, y, z) zusammen. x,y beschreiben hierbei die Position des
Pixels im Bild. Da wir aber mit jedem Knoten eine Verbindung zwischen zwei Pixeln vk und vk+1 mo-
dellieren möchten, wird durch z angegeben, von welchem Pixel aus das aktuelle Pixel erreicht wurde.
Genauer gesagt gibt z die Richtung an in der der Vorgänger-Pixel zu finden ist. Dadurch wird von jedem
Knoten des Graphen genau eine Verbindung zwischen zwei Pixeln festgelegt. Abb. 7.5 zeigt detailierter
wie die Knoten aufgebaut werden.
Es wird also genau dann eine Kante von einem Knoten vi zu einem Knoten vj des Graphen erzeugt, wenn
sie benachbart sind und zum einen die Richtung des Vorgänger-Pixels z von vj mit der Position (x, y)
von vi übereinstimmt und die Richtung von vi nicht entgegengesetzt zu der von vj ist.
Zum Beispiel wird eine Kante von einem Knoten (x+1, y+1, z) zu einem Knoten (x, y, 1) für jedes z 6= 5
erzeugt. Es ergeben sich also 7 mögliche Kanten und da der Graph gerichtet ist 2 ·7 = 14 mögliche Kanten
zwischen 2 Knoten.

4.2 G-Wire Algorithmus

Der G-Wire Algorithmus wendet eine kürzesten-Pfad Suche auf einen dreidimensionalen Graphen an. Zu
Anfang wartet der Algorithmus auf die Selektion eines Seed-Pixels ps durch den Benutzer. Ausgehend
von diesem Pixel wird ein Pfad mit minimalen Kosten zu allen anderen Pixeln berechnet. Hierbei be-
ginnt man bei ps und baut eine Karte aller Pfade auf. Dazu werden zwei Listen verwendet. Zum einen
wird eine Expanded Node List E verwendet, die angibt wie weit die Karte bereits aufgebaut ist, d.h. sie
enthält alle Knoten dessen Pfad bereits vollständig bestimmt sind. Zudem wird eine Active Node List A
verwendet, die alle Knoten enthält, die an einen vollständig bestimmten Pfad grenzen und selbst noch
nicht vollständig bestimmt sind. Die beiden Listen werden leer initialisiert und zu Anfang wird der Kno-
ten vs des Seed-Pixels ps in A eingefügt. Die Karte wird iterativ zum günstigsten noch nicht vollständig
bestimmten Knoten erweitert. Um die Kosten eines Pfades zu speichern, werden für jeden Knoten die
kumulativen Kosten des Pfades gespeichert. Initialisiert werden die kumulativen Kosten (cc(v)) jedes
Knotens v 6= vs mit unendlichen Kosten und für vs mit 0. In jedem Schritt wird nun zuerst der Kno-
ten v mit den geringsten Kosten aus der Active List entfernt und in die Expanded List eingefügt. Dann
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werden die kumulativen Kosten zu allen Nachbarn, mit Hilfe der Kostenfunktion aus Gleichung 7.17, neu-
berechnet und die Nachbarn der Active Node List hinzugefügt. Dieser Vorgang wird wiederholt bis alle
Knoten in der Expanded List enthalten sind. Der Aufbau der Pfad-Karte ist in Algorithmus 1 beschrieben.

Algorithm 1 ConstructPathMap(vs,D)

Füge vs in A ein
while E enthält nicht alle Knoten do

Entferne den Knoten mit geringsten Kosten v aus A und füge ihn in E ein
for all v′ an Position (x, y, z) für das gilt:

v′ /∈ E & (x, y) ist Nachbar von v & z zeigt zu v do
sei p0 der Pixel, auf den die z-Koordinate von v zeigt;
sei p1 der Pixel des Knotens v;
sei p2 der Pixel des Knotens v′;
cctmp(v

′) := cc(v) + c(p0, p1, p2);
if cctmp(v

′) < cc(v′) then
cc(v′) := cctmp(v

′)
if v′ /∈ A then

insert v′ in A
end if

end if
end for

end while

Nachdem die Karte alle Pfade bestimmt wurde, ist es möglich dem Benutzer interaktiv den günstigsten
Pfad vom Seed-Pixel zu einer bestimmten Position anzuzeigen und damit eine anschauliche Representati-
on der möglichen Segmentierungen zu liefern. Nach der Auswahl des, für den Benutzer, optimalsten Pfad
wird der Endpunkt des Pfades zum neuen Seed-Pixel und die Vorgang wiederholt sich bis eine vollständige
Segmentierung erreicht wurde.

Ein von Kang[4] als wichtig erachteter Aspekt des Algorithmus ist die Stetigkeit an den Seed-Pixeln.
Durch die Verwendung interner Energien wird eine stetige Verbindung der Teilsegmente gewährleistet.
Dadurch werden stark gekrümmte und kantige Verbindungen unterdrückt. Dieses Vorgehen beruht auf
der Annahme das starke lokale Krümmungen meist durch Rauschen im Bild verursacht werden und dies
damit ebenfalls unterdrückt bzw. gehemmt werden. Dies lässt jedoch auch erkennen, dass der Algorith-
mus damit nicht allgemein einsetzbar ist, da es sicherlich diverse Fälle gibt, in denen eine Segmentierung
gesucht ist die starke Krümmungen oder sogar Kanten enthalten soll. Kang schlägt als mögliches Vorge-
hen für diese Situationen vor, die Gewichtungsparameter der Kostenfunktion (Gl. 7.17) so einzustellen,
dass die internen Energien nicht mehr in die Berechnung einfließen (α = 0, β = 0, γ = 1). Für diesen Fall
würde das Verfahren gleiche Ergebnisse wie andere Livewire Algorithmen liefern.

Der genaue Aufbau des G-Wire Algorithmus ist in Algorithmus 2 zusammengefasst. Eingaben des
Algorithmus sind ein Bild I, auf dem die Segmentierung durchgeführt werden soll, sowie eine Sequenz
von Seed-Pixeln (s0, · · · , sn−1) welche die fixen Punkte der Segmentierung definieren. Als Ausgabe wird
durch den Algorithmus eine Menge von Begrenzungssegmenten berechnet, die einen optimalen Pfad von
s0 nach sn−1 bilden. Dieser Pfad geht zudem durch alle Pixel s2, · · · , sn−2. In der Beschreibung des
Algorithmus kennzeichnet p(t) ein Pixel des Bildes zum Zeitpunkt t und vd(t) bezeichnet einen Knoten
(x, y, z) mit Richtungskoordinate z = d, ebenfalls zu einem Zeitpunkt t.

4.3 Inkrementelle Pfadberechnung

In diesem Abschnitt wird ein Lösungsweg vorgestellt, um möglicherweise auftretende Probleme bei der
interaktiven Darstellung der optimalen Pfade zu vermeiden. Nach jeder Wahl eines neuen Seed-Pixels
muss die Karte aller optimalen Pfade, ausgehend von diesem Seed-Pixel neu berechnet werden (Alg. 1).
Der Algorithmus muss dafür an jedem Knoten des Graphen die Kosten neu berechnen. Definiert man
die Zahl der Pixel des Bildes als N und die Zahl der Knoten für einen festen Pixel als M so ergibt sich
eine Laufzeitkomplexität von O(N ·M). Für die Fälle, dass entweder das Bild oder die Dimension des
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Algorithm 2 G-Wire

k := 0
p(t0) := s0
cc(vd(t0)) := 0 ∀ d ∈ {0, · · · , 7}

while p(tk) /∈ sn−1 do
if k = 0 then
vd(t0) := der Knoten mit minimalen Kosten an Pixelposition p(t0)
ConstructPathMap(vd(t0), I)

else
ve(tk) := der Knoten mit minimalen Kosten an Pixelposition p(tk)
Zeige das Segmentierungsstück von vd(t0) nach ve(tk) an

end if
if p(tk) ist neuer Seed-Pixel then

Fixiere das Segment von vd(t0) nach ve(tk)
p(t0) := p(tk)
k := 0

else
k := k + 1
hole den neuen aktuellen Pixel p(tk)

end if
end while

Graphen, und damit M , sehr groß wird, können sich also Probleme bei der Berechnungszeit ergeben.
Die Vergrößerung der Dimension des Graphen wurde bisher nicht genauer angesprochen. Sie lässt sich
jedoch erreichen, indem man die verallgemeinerte Rekursionsgleichung (Gl. 7.19) verwendet. Der Aufbau
des Graphen geschieht dann analog zum Vorgehen in Abschnitt 4.1. Die Erhöhung der Dimension des
Graphen hat den Vorteil, dass sich lokale Krümmungen über einen größeren Bereich hinweg kontrollieren
lassen.

Um nun die oben angesprochene aufwendige Berechnung der optimalen Pfade zu vermeiden führt
man lokale Fenster ein und berechnet die Pfade nur für Knoten innerhalb dieses Fensters. Ausgehend von
einem ersten Seed-Pixel s0 wird zum Zeitpunkt t0 ein erstes Fenster w(t0) mit s0 als Zentrum definiert
und die Pfade werden lediglich innerhalb dieses Fensters berechnet. Wenn der Benutzer nun die Maus
zu einem neuen Pixel bewegt, wird zu jedem Zeitpunkt tk ein neues Fenster w(tk) erstellt und die Karte
aller optimalen Pfade inkrementell in die durch das Fenster neu hinzugekommenen Bereiche erweitert. Zur
Berechnung der Pfade kann weiterhin die Funktion constructPathMap(vs,D) (Alg. 1) verwendet werden.
Lediglich die Parameter der Funktion müssen verändert werden. Da der Seed-Pixel in den meisten Fällen
nicht im aktuellen Fenster enthalten ist, berechnet man für diesen Fall die Kosten zu allen Knoten nicht
ausgehend vom Seed-Pixel sondern man verwendet den Knoten mit minimalen Kosten auf der Schnitt-
grenze von Fenster wk−1 in Fenster wk als Startknoten vs. Befinden sich m Pixel auf dieser Schnittgrenze,
so müssen 8 · m Knoten verglichen werden um den Knoten mit minimalen Kosten zu bestimmen. Der
Bereich D, auf dem die Berechnung der Pfade stattfindet, beinhaltet in den meisten Fällen nur den noch
nicht durch Fenster wk−1 abgedeckten Bereich. In manchen Fällen kann es jedoch zusätzlich nötig sein,
einige Kosten von Pfaden zu Knoten im bereits abgedeckten Bereich neu zu berechnen. Dieser Fall wird
in Abb. 7.6 veranschaulicht. Um diese Knoten ebenfalls neu zu berechnen, werden alle Knoten mit hö-
heren Kosten als die des Startknotens vs im letzten Fenster vk−1 zum noch nicht abgedeckten Bereich
hinzugefügt. Der Aufbau des inkrementellen G-Wire Algorithmus ist in Algorithmus 3 zusammengefasst.

Um zu verdeutlichen, dass durch die Wahl des inkrementellen Algorithmus die Optimalität der Pfade
innerhalb der Folge lokaler Fenster immernoch garantiert ist, wird nun noch der Beweis der lokalen
Optimalität vorgestellt. Eine Vorraussetzung für den Beweis ist die Annahme, dass die Folge der Fenster
W = (w(t0), · · · , w(tn)) des inkrementellen Algorithmus den optimalen Pfad PG komplett und in der
richtigen Reihenfolge beinhalten. Genauer bedeutet dies, dass zu jedem Zeitpunkt ti, der Knoten, durch
den der Pfad PG w(ti) verlässt, innnerhalb des Fensters w(ti+1) liegt.
Um zu zeigen, dass die globale Optimalität immer gewährleistet ist, wird der Beweis durch eine Induktion
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über die Zeit ti (0 ≤ i ≤ n) geführt. Zum Zeitpunkt ti wird der, durch den inkrementellen Algorithmus
bestimmte, optimale Pfad, welcher im günstigsten Knoten vP (ti) auf dem Rand des aktuellen Fensters
endet, mit p(PI , ti) bezeichnet. Analog dazu wird der, im gleichen Knoten endende, global optimale Pfad
mit p(PG, ti) bezeichnet. Zu zeigen bleibt nun noch die Gleichheit jedes Teilstück des Pfades PI mit jedem
Teilstück des globalen Optimums PG.

p(PI , ti) = p(PG, ti) ∀i : 0 ≤ i ≤ n (7.20)

Algorithm 3 Inkrementeller G-Wire

k := 0
p(t0) := s0
cc(vd(t0)) := 0 ∀ d ∈ {0, · · · , 7}

while p(tk) /∈ sn−1 do
if k = 0 then
vd(t0) := der Knoten mit minimalen Kosten an Pixelposition p(t0)
vs(t0) := vd(t0), D(t0) := W (t0)

else
vs(tk) := der Knoten mit minimalen Kosten auf der Grenze der Überlappung

von W (tk−1) in W (tk)
D(tk) := der nicht-überlappende Bereich in W (tk) ∪ der Bereich des

Fensters W (tk−1), dessen Knoten höhere Kosten als vs(tk) haben
end if

ConstructPathMap(vs(tk),D(tk))
ve(tk) := der Knoten mit minimalen Kosten an Pixelposition p(tk)
Zeige das Segmentierungsstück von vd(t0) nach ve(tk) an

if p(tk) ist neuer Seed-Pixel then
Fixiere das Segment von vd(t0) nach ve(tk)
p(t0) := p(tk)
k := 0

else
k := k + 1
hole den neuen aktuellen Pixel p(tk)

end if
end while

Für den Induktionsanfang ti = t0 lässt sich direkt erkennen, dass die Gleichung erfüllt ist. Es existiert
nur ein Fenster w(t0) und nach Vorraussetzung kann PG nur innerhalb dieses Fensters verlaufen. Daraus
folgt direkt p(PI , t0) = p(PG, t0).
Für die weitere Induktion nehmen wir nun an, dass Gleichung 7.20 für alle i : 0 ≤ i ≤ k ≤ n− 1 erfüllt
ist.
Es bleibt noch zu zeigen, dass die Gleichung ebenfalls für i = k + 1 erfüllt ist. Für den letzten Schritt
ergeben sich 3 verschiedene Fälle.

1. Im ersten Fall quert der Pfad PI im Fenster w(tk+1) keine der vorgehenden Fenster (w(t0)..w(tk))
nachdem er den Knoten vP (tk) passiert hat. Der Teilpfad vom Seed-Knoten zum Knoten vP (tk) ent-
spricht p(PI , tk) und ist nach der Induktionsannahme bereits optimal. Das Stück, um das p(PI , tk)
zum Zeitpunkt tk+1 erweitert wird, ist komplett im nicht überlappenden Bereich des Fensters
w(tk+1) enthalten und da die Kosten aller Knoten innerhalb dieses Bereichs durch den Algo-
rithmus neuberechnet werden, ist die Erweiterung des Pfades ebenfalls optimal und somit gilt
p(PI , tk + 1) = p(PG, tk + 1).

2. Im zweiten Fall werden vom Pfad PI im Fenster w(tk+1) eins oder mehrere der vorhergehenden
Fenster (w(t0)..w(tk)), die w(tk+1) überlappen, durchquert nachdem vP (tk) passiert wurde. In die-
sem Fall müssen einige Kosten der Knoten der vorhergehenden Fenster neu berechnet werden. Der
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Algorithmus berechnet alle Knoten deren Kosten größer sind als die von vP (tk) neu, denn die Ko-
sten von vP (tk) sind größer oder gleich der des Knotens mit minimalen Kosten, auf der Begrenzung
zwischen w(tk) und w(tk+1). Aus ähnlicher Argumentation wie im vorherigen Fall ergibt sich also
ebenfalls das : p(PI , tk + 1) = p(PG, tk + 1) gilt.

3. Der letzte zu betrachtende Fall tritt am Ende des Pfads auf. Wenn also tk = tn−1 ist und das letzte
Teilstück des Pfades PI welches p(PI , tn−1) mit dem letzten Knoten v(tn) verbindet. Aufgrund
der Konstruktion des Algorithmus werden die Kosten aller Knoten zwischen vP (tn−1) und v(tn)
neu berechnet und da der bisherige Pfad p(PI , tn−1) nach Annahme bereits optimal war, folgt die
globale Optimalität des gesamten Pfads PI .

Zur Veranschaulichung sind die ersten beiden Fälle in Abb. 7.7 nocheinmal dargestellt. Die Nutzung
des inkrementellen Algorithmus liefert also den gleichen optimalen Pfad wie der ursprüngliche Algo-
rithmus bei gleichzeitiger Reduktion der Laufzeit auf O(L ·M) wobei L die Anzahl der Pixel in einem
Fenster angibt und M , wie zuvor bereits definiert, die Zahl der Knoten pro Pixel angibt. Die einzige
Einschränkung des Algorithmus ist, dass der optimale Pfad innerhalb der Fensterfolge verlaufen muss.
Dies ist jedoch vorteilhaft für die Bestimmung des Pfades, da sich die Fensterfolge an der vom Benutzer
durch Mausbewegungen grob vorgegebenen Segmentierung orientiert und damit global optimale Pfade
ausschließt, die nicht der vom Benutzer gewünschten Segmentierung ähneln.

5 Zusammenfassung

Im Bereich der (semi-) automatischen Bildsegmentierung existiert eine Großzahl an verschiedenen Ver-
fahren, die alle bei speziellen Anwendungsgebieten Vor- und Nachteile aufweisen. Die pixelbasierten Ver-
fahren haben den Vorteil, dass sie meist einfach zu implementieren sind und eine geringe Zeitkomplexität
besitzen. Die hier näher vorgestellten Verfahren Live-Wire und G-Wire erreichen jedoch bessere Seg-
mentierungen, da sie die Benutzerinteraktion in den Segmentierungsprozess involvieren. Der in Abb. 7.8
dargestellte Vergleich der Verfahren zeigt, dass die durch den G-Wire Algorithmus eingeführte Glättung
der Segmentierungskuve dazu führt, dass Bildrauschen die Qualität der Segmentierung in geringerem
Maße beeinflusst. Dies funktioniert jedoch nicht für Segmentierungsaufgaben bei denen es gewünscht ist,
dass die Kontur der Segmentierung abrupte Richtungsänderungen und damit spitze Kanten enthält, da
ansonsten auch diese Kanten geglättet werden und die Segmentierung dadurch an Genauigkeit verliert.
Dies lässt sich nur umgehen, indem man die Gewichte der internen Energie auf 0 setzt. In diesem Fall
hat der Algorithmus jedoch keinen Vorteil gegenüber dem Live-Wire Algorithmus. Desweiteren lassen
sich Live-Wire und G-Wire nicht für alle Segmentierungsaufgaben nutzen. Bei Aufgaben, in denen die
Objektgrenze nicht entlang von Kanten im Bild verläuft oder in Fällen wo eine Vielzahl verschiedener
Kanten existieren haben beide Algorithmen Probleme. Für diese Aufgaben sollte man auf andere Verfah-
ren zurückgreifen.
Die Segmentierung mittels Live-Wire und G-Wire ist nicht nur auf Bilder beschränkt. Sie lassen sich
erweitern, um auch Segmentierungen im dreidimensionalen oder in Video-Material zu bestimmen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die beiden Algorithmen durch ihre für den Benutzer intuitive Hand-
habung und die guten Segmentierungsergebnisse sicherlich für viele Bereiche gut einsetzbare Segmentie-
rungsverfahren sind, aber für spezielle Anwendungen immernoch geprüft werden sollte, welche Verfahren
die besten Ergebnisse liefern.
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Abb. 7.5: Konstruktion der Graph-Knoten

(a) (b)

Abb. 7.6: Inkrementelle Pfadsuche

(a) Fall 1 (b) Fall 2

Abb. 7.7: Lokale Optimalität der inkrementellen Suche



G-Wire: Ein Livewire Segmentierungs-Algorithmus 123

(a) Livewire (b) G-Wire

Abb. 7.8: Vergleich von Livewire und G-Wire





Parallel Thinning of Bitmaps

Andreas Hannig

Zusammenfassung

Diese Arbeit stellt zwei verschiedene Ansätze für das Verfahren der parallelen Verdünnung anhand von
binär kodierten 2D schwarz/weiss-Bildern vor und behandelt insbesondere die Beweise für die korrekte
Funktionsweise der betrachteten Algorithmen. Neben dem theoretischen Hintergrund der Arbeitsweise der
Verfahren werden ebenfalls anschauliche Anwendungsbeispiele präsentiert.

Keywords: Vorverarbeitung, Verdünnung, Skelettisierung, Subiteration, Subfelder

1 Einleitung

Die Bilderkennung hat in den vergangenen Jahren durch viele neue Anwendungsbereiche, wie beispielswei-
se in der Schrift-, Ideogramm- und medizinischen Bildverarbeitung, zusehends an Bedeutung gewonnen.
Insbesondere die Einsparungen im Gesundheitswesen führen zu einem steigenden Leistungs- und Ko-
stendruck beim Ärzte- und Pflegepersonal. Um die zusätzliche Mehrarbeit bewältigen zu können müssen
verschiedene Tätigkeiten, wie beispielsweise eine medizinische Diagnostik oder chirurgische Operationen
beschleunigt oder vollständig automatisiert werden.

In dem medizinischen Bereich werden daher vermehrt Bildsegmentierungen und Bildklassifikationen
eingesetzt um den Arbeitsablauf zu beschleunigen und gleichzeitig die Arbeitsqualität zu verbessern.
Anhand von aufbereitetem Bildmaterial eines Patienten wird beispielsweise eine schnellere und genauere
Diagnose und eine komfortablere und effizientere Verfahrensplanung ermöglicht.

Die Erkennungstechnik erfolgt dabei allgemein in drei Phasen, der Bilderzeugung, -bearbeitung und
-auswertung, die sukzessiv durchgeführt werden. Die Parallele Verdünnung kann dabei in verschiedenen
Anwendungsbereichen ein entscheidender Vorverarbeitungsschritt sein, der während der Bildbearbeitung
für eine erfolgreiche Mustererkennung anhand von Bildern durchgeführt werden kann. So können bei-
spielsweise Klassifikationen für die Schrifterkennung auf den zuvor separierten, verdünnten Einzelzeichen,
zu denen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen gehören, ausgeführt werden. Das Verfahren der Paralle-
len Verdünnung kann ebenfalls bei Ansätzen für halbautomatische Bildauswertungen, also bei welchen ein
Startpunkt angegeben sein muss, dazu dienen, um eine verbesserte initiale Position für die anschließend
angewandten Verfahren zu bestimmen.

Die vorliegende Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert. Zunächst wird das Ziel der Parallelen Ver-
dünnung erläutert, wobei auf Probleme, die während der Ausführung des Verfahrens auftreten können,
eingegangen wird. Anschließend werden im Hauptteil zwei verschiedene Algorithmen, welche von Zicheng
Guo und Richard W. Hall entwickelt wurden, vorgestellt und deren korrekte Arbeitsweise gezeigt [2].
Dabei stellt der zweite Algorithmus eine Erweiterung des ersten dar. Abschließend werden die Ergebnisse
zusammengefasst.

2 Problemstellung

Ziel der Parallelen Verdünnung ist eine größtmögliche Verdünnung oder auch Skelettisierung der Objekte
eines Bildes, wobei die Konnektivität und die Form erhalten bleiben soll. Dabei ist dem Autor keine
Quelle in der Literatur bekannt, in der eine allgemeine Übereinkunft darüber festgelegt wird, wie genau
”dünn” definiert ist [3, Abschnitt 1]. Die Konnektivität beschreibt Konturpunkte, also Bildpunkte, die
nicht zum Hintergrund gehören und miteinander verbunden sind. Sie bleibt genau dann erhalten, wenn
keine zusätzlichen Objekte oder Zwischenräume, auch Löcher genannt, durch die Anwendung des Ver-
dünnungsalgorithmus entstehen oder gelöscht werden. Ein Objekt bezeichnet eine Anhäufung beliebig
vieler verbundener Konturpunkte. Das Resultat einer Skelettisierung, also das verdünnte Muster, wird
auch Skelett genannt.
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Eine Parallele Skelettisierung entscheidet im Gegensatz zu einer iterativen Skelettisierung in jeder
Iteration bei jedem Bildpunkt gleichzeitig, ob dieser entfernt oder erhalten bleiben soll.

Ein weiteres Ziel ist das Vermeiden von Verzerrungen, also eine grundlegende Form- oder Strukturver-
änderung von Objekten, die durch die Elemination von einzelnen Bildpunkten enstehen kann. Andererseits
sollen Fortsätze, also abstehende Konturpunkte, nicht entfernt werden.

Bereits verdünnte Objekte oder Skelette, also solche Strukturen, bei denen kein weiterer Bildpunkt
entfernt werden muss, sollen durch die erneute Anwendung der Verfahren unverändert bleiben.

Ebenfalls sollen die Algorithmen schnell ablaufen, also mit möglichst wenigen Iterationen auskommen.
Eine Iteration beschreibt den einfachen Durchlauf des Algorithmus bildpunktweise über das gesamte
Bild. Dies bedeutet, dass in einer Iteration jeder Bildpunkt genau einmal betrachtet wird. Das durch
eine Iteration entstandene Zwischenergebnis enthält meist nach dem ersten Durchlauf noch nicht das
vollständig verdünnte Bild.

Weiterhin sollen die Verfahren konvergieren, das bedeutet, sie sollen terminieren falls kein weiterer
Bildpunkt entfernt wird [4, Abschnitt 1].

Die in dieser Arbeit vorgestellten Verdünnungsalgorithmen funktionieren auf der Basis von binärko-
dierten digitalisierten Bildpunktwerten, das heißt, ein Bildpunkt kann entweder gesetzt (1), oder nicht
gesetzt (0) sein. Daher muss das Bildmaterial für eine Anwendung der Verfahren vorverarbeitet werden,
wobei alle Bildpunktwerte beispielsweise basierend auf einem Schwellwert zuvor entweder zu 1 oder 0
transformiert werden. Auch verwenden die Verfahren Boolesche Entscheidungsfunktionen über den o.g.
binären Bildpunktwerten. Eine 1 entspricht dabei einem wahren, eine 0 einem falschen Wahrheitswert.

Eine Anwendung der Verdünnungsalgorithmen auf einige einzelne Buchstaben wird in Abbildung 8.1
illustriert. Abbildung 8.1(a) zeigt das unverdünnte Eingangsbild, auf welchem die Buchstaben A, B, H
und K dargestellt werden. Abbildung 8.1(b) zeigt ein mögliches Endresultat nach der Anwendung eines
Verdünnungsalgorihmus auf dem Eingangsbild.

(a) Eingangsbild (b) Endresultat

Abb. 8.1: Beispiel für die Anwendung eines Verdünnungsalgorithmus

Im Folgenden werden allgemeine Konventionen getroffen und Funktionen definiert, anhand welcher
die anschließend vorgestellten Verfahren entscheiden, ob ein betrachteter Bildpunkt entfernt, also der
Bildpunktwert von 1 auf 0 gesetzt werden soll, oder nicht.

3 Ansätze

Die in dieser Arbeit vorgestellen Ansätze für die parallele Verdünnung verwenden ein 3 × 3 Fenster,
unter deren Verwendung möglichst dünne Endergebnisse erzielt werden sollen, während gleichzeitig die
Konnektivität erhalten bleiben soll. Das bedeutet, dass die Algorithmen ausschließlich die Bildpunkte
aus ihrer direkten Nachbarschaft betrachten und anhand dieser entscheiden, ob der aktuell betrachtete
Bildpunkt verändert werden muss oder nicht. Die Bildpunkte der Nachbarschaft eines Bildpunktes p
werden anhand von Tabelle 1 bezeichnet und zugeordnet [2, Abschnitt 3].

In der Nachbarschaft eines Bildpunktes p wird zwischen den seitlich anliegenden Bildpunkten S =
{p2, p4, p6, p8} und den diagonal anliegenden Bildpunkten D = {p1, p3, p5, p7} differenziert. Die seitlich
anliegenden Bildpunkte S werden als 4-Nach-barschaft bezeichnet. Die Vereininung S ∪D der seitlichen
mit den diagonalen Bildpunkten wird 8-Nachbarschaft eines Bildpunktes p genannt.
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Tab. 1: Nachbarschaft für Bildpunkt p
p1 p2 p3

p8 p p4

p7 p6 p5

Es wird eine Funktion B(p) wie in Formel 8.1 definiert, welche die Anzahl der Konturbildpunkte, also
die Anzahl der Einsen, in der 8-Nachbarschaft eines Bildpunktes p, berechnet.

B(p) =

8∑

x=1

px (8.1)

Ein 8-Weg (4-Weg) πn(p, q) beschreibt einen Weg der Länge n von einem Konturpunkt p zu einem
anderen Konturpunkt q über eine Sequenz von Konturpunkten (p = a0, a1, a2, ..., an = q), so dass ai in
der 8-Nachbarschaft (4-Nachbarschaft) von ai−1, 1 ≤ i ≤ n zu finden ist [4, Abschnitt 2.1].

Eine Untermenge S von Konturpunkten wird 8-verbunden (4-verbunden) genannt, wenn ein 8-Weg
(4-Weg) existiert, der Bedingung 8.2 erfüllt.

∀p, q ∈ S∃n ∈ N : πn(p, q) (8.2)

Ist die Untermenge S von Konturpunkten maximal, enthält sie also alle möglichen 8-verbundenen Kon-
turbildpunkte, wird diese Untermenge eine 8-verbundene Komponente genannt. Löcher können ebenfalls
8-verbunden (4-verbunden) sein. Die Verbindung zwischen zwei verschiedenen Löchern verläuft dann
allerdings nicht über gesetzte, sondern über die nicht gesetzten Bildpunkte.

Zwei Bildpunkte p und q sind genau dann 8-adjazent, wenn ein π1(p, q) existiert. Dies bedeutet, dass
die Bildpunkte p und q direkt benachbart sind.

Eine weitere Funktion C(p) wird definiert, welche die Anzahl der 8-verbundenen Komponenten in
der 8-Nachbarschaft eines Bildpunktes p bestimmt. Dabei wird insbesondere der Bildpunkt p selbst nicht
für die Berechnung mit berücksichtigt. Ein Beispiel für die Berechnung der Funktion C(p) findet sich in
Abbildung 8.2 und Abbildung 8.3. In dem ersten Beispiel (Abbildung 8.2) sind die Bildpunkte p, p2,

0 1 0
1 1 1
0 0 0

Abb. 8.2: Beispiel für C(p) = 1

1 0 0
1 0 1
0 0 1

Abb. 8.3: Beispiel für C(p) = 2

p4 und p8 gesetzt. Es wird deutlich, dass zwischen jedem dieser Bildpunkte ein 8-Weg zu allen anderen
Bildpunkten besteht. Insbesondere ist der Bildpunkt p zwar gesetzt, jedoch beeinflußt dieser nicht das
Ergebnis, da Bildpunkt p2 bereits eine direkte Verbindung zu den übrigen Bildpunkten p4 und p8 aufweist.
Dies bedeutet ebenfalls, dass p2 8-adjazent zu p4 und p8 ist. Das zweite Beispiel, dargestellt in Abbildung
8.3, illustriert zwei unterschiedliche 8-verbundene Komponenten. Die eine Komponente besteht aus den
Bildpunkten p1 und p8 und die andere Komponente aus den Bildpunkten p4 und p5. Offenbar existiert
keine Verbindung zwischen den beiden 8-verbundenen Bildpunktpaaren, wodurch es zwei separierte 8-
verbundene Komponenten sind.

Anhand der Anzahl der gesetzten Bildpunkte der Nachbarschaft werden verschiedene Bildpunktar-

ten unterschieden: Die Endpunkte besitzen nur genau einen oder zwei 8-adjazent zueinander liegende
Nachbarn, die Kurvenpunkte (engl. Curvepoints) besitzen genau zwei nicht 8-adjazent zueinander liegen-
de Nachbarn und die Verzweigungspunkte (engl. Branchpoints) besitzen mehr als zwei Nachbarn. Die
Verzweigungspunkte treten beispielsweise an Stellen auf, an denen sich verschiedene Kurven kreuzen.

Eine Funktion N(p) wie in Formel 8.3 wird dazu eingesetzt, um zu entscheiden, ob es sich bei dem
betrachteten Bildpunkt p um einen Endpunkt handelt oder nicht.

N(p) = MIN[N1(p), N2(p)] (8.3)

Die beiden Funktionen N1(p) und N2(p) werden definiert wie in Formel 8.4 und 8.5. Diese betrachten ver-
setzt jeweils paarweise aneinanderliegende Bildpunkte der Nachbarschaft von Bildpunkt p und berechnen
genaue die Anzahl der Paare, in denen einer der beiden betrachteten Bildpunkte gesetzt ist.

N1(p) = (p1 ∨ p2) + (p3 ∨ p4) + (p5 ∨ p6) + (p7 ∨ p8) (8.4)
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N2(p) = (p2 ∨ p3) + (p4 ∨ p5) + (p6 ∨ p7) + (p8 ∨ p1) (8.5)

Die Operation + in den Funktionen N1,2(p) addiert die durch ∨ verknüpften Wahrheitswerte, so dass ein
Wertebereich von {x|0 ≤ x ≤ 4} vorliegt.

Eine vereinfachte Endpunkterkennung liefert eine Überprüfung von B(p) = 1, wobei diese alleinige Über-
prüfung allerdings Nachteile aufweist. Die Abbildung 8.4 verdeutlich diese Nachteile. In dem gezeigten
Beispiel handelt es sich um das linke Endstück einer 45◦ verlaufenden Diagonalen. Der Bildpunkt p ist
offenbar ein Endpunkt dieser Diagonalen, da dieser ganz links und gleichzeitig ganz unten angeordnet ist.
Allerdings liefert die Berechnung der Anzahl der Bildpunkte der Nachbarschaft B(p) = 2, wodurch mit
der vereinfachten Annahme falsch gefolgert werden würde, dass es sich bei p um keinen Endpunkt han-
delt, obwohl p im Endresultat einen Endpunkt darstellen soll. Daher verwendet beispielsweise der erste
vorgestellte Verdünnungsalgorithmus die Funktion N(p), wobei ein Bildpunkt p ein Endpunkt darstellt,
wenn 2 ≤ N(p) ≤ 3 gilt.

0 1 1
0 1 0
0 0 0

Abb. 8.4: Endpunktdetektion anhand von B(p)

Die Notation x{i,j} wird verwendet, um mehrere Bildpunkte komfortabel gleichzeitig bezeichnen zu
können. Dies bedeudet, dass x{i,j} genau die beiden Bildpunkte xi und xj bezeichnet.

Die in den folgenden beiden Abschnitten vorgestellten Verdünnungsalgorithmen verwenden die einge-
führten Funktionen, um zu entscheiden, ob ein betrachteter Bildpunkt entfernt werden muss oder nicht.

3.1 Verdünnung mit zwei Subiterationen

Der im Folgenden vorgestellte Verdünnungs- oder Skelettierungsalgorithmus verwendet zwei Subiteratio-
nen (A1). Dies bedeutet, dass alternierend zwei leicht unterschiedliche Entscheidungsverfahren für die
Iterationen angewandt werden um zu überprüfen, ob der aktuell betrachtete Bildpunkt p entfernt, also
von 1 auf 0 gesetzt werden muss oder nicht.
Der Verdünnungsalgorithmus A1 betrachtet in jeder Iteration jeden Bildpunkt p und entfernt diesen, falls
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. C(p) = 1

2. 2 ≤ N(p) ≤ 3

3. (a) (p2 ∧ p3 ∧ p5) ∨ p4 bei ungeraden Iterationen

(b) (p6 ∧ p7 ∧ p1) ∨ p8 bei geraden Iterationen

Die erste Bedingung C(p) = 1 stellt sicher, dass die lokale Konnektivität, also die Konnektivität
innerhalb des betrachteten 3 × 3 Fensters, bei einer möglichen Änderung des Bildpunktes p erhalten
bleibt. Ein Beispiel für die Anwendung der Überprüfung dieser Nebenbedingung zeigt Abbildung 8.5. Bei
dieser Gegebenheit ist es möglich, den Bildpunkt p unter alleiniger Betrachtung der Bedingung 1) zu
entfernen, da die Bildpunkte x3, x4 und x5 eine 8-Verbundene Komponente bilden.

. . . x1 x2

. . x3 x4 .

. x5 p . .

. . . . .

Abb. 8.5: Verdeutlichung der Bedingungen

Die zweite Bedingung 2 ≤ N(p) ≤ 3 verhindert das Entfernen von Endpunkten. Wie bereits im
vorherigen Abschnitt 3 gezeigt wurde, reicht eine einfache Überprüfung anhand der Funktion B(p) nicht
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aus. So handelt es sich in jedem Fall um einen Endpunkt, falls B(p) = 1, allerdings ist es möglich, dass es
sich trotzdem um einen Endpunkt handelt, falls B(p) = 2 ist, wie dies beispielsweise bei dem Bildpunkt
x5 in der Abbildung 8.5 verdeutlicht wird.

Die dritte Bedingung führt eine Behandlung spezieller Situationen durch, um dünnere Ergebnisse
zu erhalten und ist dafür verantwortlich, dass es sich um einen Algorithmus mit zwei Subiterationen
handelt. Diese Bedingung hat insbesondere Auswirkungen bei einer Gegebenheit wie sie in Abbildung 8.5
dargestellt wird. Offenbar kann beispielsweise entweder Bildpunkt x3 oder Bildpunkt p gelöscht werden
um ein dünneres Ergebnis zu erzielen. So wird unter Berücksichtigung der dritten Bedingung in einer
geraden Iteration x3 und in einer ungeraden Iteration p entfernt.

Der Verdünnungsalgorithmus terminiert, sobald in einer Iteration kein weiterer Bildpunkt entfernt
wurde.

Im Folgenden werden Beweise für die korrekte Arbeitsweise des Verfahrens der Verdünnung mit zwei
Subiterationen vorgestellt.

Satz 3.1.1. Das Verfahren der Verdünnung mit zwei Subiterationen entfernt in keiner Iteration vollstän-
dig ein Objekt.

Beweis. Der Beweis wird für ungerade Iterationen geführt.
Angenommen Q sei ein Objekt, das stets vollständig entfernt wird. Nach den Bedingungen, die zu

Beginn des vorherigen Abschnitts 3.1 aufgestellt werden, gilt damit insbesondere nach Bedingung 3), dass
der betrachtete Bildpunkt p nur dann gelöscht werden kann, wenn Teilbedingung (a) (p2 ∧ p3 ∧ p5) oder
Teilbedingung (b) p4 erfüllt sind. Zunächst betrachten wir die Gegebenheiten für Teilbedingung (a) in
Abbildung 8.6. Bildpunkte, die mit einem einfachen Buchstaben {a, b, .., z} bezeichnet sind, können mit
beliebigen Bildpunktwerten besetzt werden (engl. Don’t Cares). Wir beobachten, dass der Bildpunkt

a 0 0
h p d
g f 1

Abb. 8.6: Teilbedingung (a)

a b c
h p 0
g f e

Abb. 8.7: Teilbedingung (b)

f nicht gesetzt sein kann, da weder p = 0 ∧ d = 0 (wegen Teilbedingung (a)), noch e = 0 (wegen
Teilbedingung (b)) gelten. Dies bedeutet, dass der Bildpunkt f in einer selben Iteration, wenn dieser
gesetzt ist, niemals entfernt werden kann. Da f nicht gesetzt ist zeigen wir, dass Bildpunkt p dann nicht
mehr entfernt werden kann. Ist f = 0, so wird Bedingung 1) C(p) = 1 ausschließlich genau dann erfüllt,
wenn a ∧ h ∧ g gilt. Dann ist jedoch N(p) = 1 und Bildpunkt p wird nicht entfernt.

Folglich müssen alle Bildpunkte des Objekts Q die Teilbedingung (b) erfüllen, welche in Abbildung
8.7 dargestellt wird. Wir beobachten, dass Bildpunkt h = 0 sein muss, da N(p) > 1 und C(p) = 1 gelten
muss um Bildpunkt p zu entfernen. Da h = 0, so können N(p) > 1 und C(p) = 1 gleichzeitig nur dann
erfüllt werden, wenn entweder (a∧ b∧ c)∧ (g∧f ∧ e) oder (a∧ b∧ c)∧ (g∧f ∧ e) gilt. Beide Möglichkeiten
erfüllen jedoch nicht Bedingung 2) 2 ≤ N(p) ≤ (3) und Bildpunkt p wird folglich nicht entfernt.

Ingesamt wird das Objekt Q nicht vollständig entfernt wird, ein Widerspruch.

Satz 3.1.2. Der Algorithmus A1 verbindet in keiner Iteration zuvor nicht miteinander verbundene Objek-
te. Ebenfalls werden keine Verbindungen durch die Anwendung des Algorithmus zwischen verschiedenen
Löchern entfernt.

Beweis. Da der Algorithmus lediglich Bildpunkte entfernt, also Bildpunktwerte von 1 auf 0 setzt, ist es
diesem unmöglich eine Verbindung zwischen zuvor unverbundenen Objekten herzustellen. Gleichzeitig
können mit der selben Begründung keine bereits bestehenden Verbindungen zwischen Löchern beseitigt
werden.

Satz 3.1.3. Der Algorithmus entfernt in keiner Iteration eine Verbindung zwischen bereits verbundenen
Objekten.

Beweis. Wir zeigen, dass es in jeder Iteration für jeden 8-verbundenen Pfad P = {x0, x1, ..., xn} in dem ein
xi, 0 < i < n entfernt wird, ein alternativer 8-Verbundener Pfad von x0 nach xn besteht. Wir betrachten
den speziellen Fall für n = 2, für welchen eine allgemeine Lösung für n > 2 induziert werden kann.
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Zum Beweis betrachten wir die 8-Nachbarschaft eines Bildpunktes x1, in der sich nach Definition die
Bildpunkte x{0,2} befinden, während einer ungeraden Iteration. In geraden Iterationen wird der Beweis
analog geführt. Es muss allgemein gezeigt werden, dass nach dem Entfernen von x1 nach den o.g. Bedin-
gungen weiterhin ein 8-Weg zwischen x0 und x2 besteht und somit die Konnektivität erhalten bleibt. Zu
diesem Zweck betrachten wir sämtliche Gegebenheiten, in denen der Bildpunkt x1 entfernt wird.

In ungeraden Iterationen betrachten wir, analog zum Beweis 3.1.1, die Bedingung (p2 ∧ p3 ∧ p5) ∨ p4,
welche nach 3.1 erfüllt sein muss, damit der Bildpunkt x1 entfernt wird. Um nicht alle möglichen Fälle
im Einzelnen diskutieren zu müssen, machen wir zwei Beobachtungen.

Die erste Beobachtung beinhaltet, dass genau die Fälle ausgelassen werden können, in denen die
Bildpunkte x0 und x2 8-adjazent zueinander sind. Offenbar kann x0 in solchen Gegebenheiten ohne Aus-
wirkungen auf einen neuen 8-Weg zwischen x0 und x2 entfernt werden, was zur Verdeutlichung beispielhaft
in Abbildung 8.8 dargestellt wird. In diesem gezeigten Fall kann x1 entfernt werden, wobei weiterhin ein
8-Weg zwischen x0 und x2 erhalten bleibt.

a b x0

h x1 x2

g f e

Abb. 8.8: Bildpunkte x0,2 sind 8-abjazent zueinander

Die zweite Beobachtung ist, dass bei Teilbedingung (b), gezeigt in Abbildung 8.7, zusätzlich gefolgert
werden kann, dass die Bildpunkte c und e nicht gleichzeitig gesetzt sein dürfen, was durch Abbildung 8.9
verdeutlicht wird. In diesem Fall wäre N(x1) = 4, falls (b ∧ f ∧ h) gilt. Andererseits wäre C(x1) > 1,
falls (b ∧ f ∧ h) gilt. In beiden Fällen wird der Bildpunkt x1 nicht entfernt, weshalb wir diese nicht zu
berücksichtigen brauchen.

a b 1
h x1 0
g f 1

Abb. 8.9: Bildpunkte c = 1 und e = 1

Wir fassen alle zu betrachtenden Fälle in drei verschiedenen Klassen, unter Berücksichtigung der
zweiten Beobachtung, zusammen. Diese drei Klassen werden in Abbildung 8.10 dargestellt. Die zu be-
trachtenden Fälle in 8.10 (a) und (b) erschließen sich aus der zweiten Beobachtung, dass die Bildpunkte
c und e nicht gleichzeitig gesetzt sein dürfen. Der letzte Fall, dargestellt in 8.10 (c), entspricht der Teil-
bedingung (b) in Abbildung 8.7, die erfüllt sein muss, damit der Bildpunkt x1 entfernt werden kann.

a b c
h x1 0
g f 0

(a)

a b 0
h x1 0
g f e

(b)

a 0 0
h x1 d
g f 1

(c)

Abb. 8.10: Fallklassen

Die drei entstandenen Fallklassen werden im Einzelnen auf Einhaltung der Behauptung geprüft.
Unter Berücksichtigung der ersten Beobachtung ergeben sich 16 mögliche Kombinationen für die

Gegebenheit, dargestellt in Abbildung 8.10 (a). Mit der Bedingung C(x1) = 1 wird der Bildpunkt x1

genau dann entfernt, wenn die restlichen Bildpunkte in dem betrachteten 3× 3 Fenster über einen 8-Weg
miteinander verbunden sind. Seien beispielsweise c = x0 und f = x2, so kann x1 ausschließlich dann
entfernt werden, wenn b und h beide gesetzt sind. Somit ist ein Entfernen des Bildpunktes x1, wobei es
keinen 8-Weg zwischen x0 und x2 gibt, nicht möglich.

Die weiteren 16 und 10 möglichen Kombinationen aus den Abbildungen 8.10 (b) und (c) lassen sich
analog zu dem Vorgehen für die möglichen Fälle in Abbildung 8.10 (a) zeigen.

Insgesamt folgt, dass der Bildpunkt x1 auf Grund der Bedingung 3.1 1) nur dann entfernt werden
kann, wenn alle Bildpunkte der Nachbarschaft, insbesondere die betrachteten Bildpunkte x0 und x2,
8-verbunden sind.
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Das folgende Lemma 3.1.4 ist lediglich ein Hilfssatz, der für einen späteren Beweis 3.1.5 benötigt wird.

Lemma 3.1.4. Für jedes Objekt Q mit einem Loch H erhält die Verdünnung mit zwei Subiterationen
nach jeder Iteration mindestens zwei Bildpunkte, die beide gesetzt und nicht 8-adjazent sind.

Beweis. Der Beweis wird für ungerade Iterationen geführt. Für gerade Iterationen verläuft der Beweis
analog. Wir betrachten die Gegenbenheit in Abbildung 8.11. Die Bildpunkte p1 und p2 seien gesetzt. Die
Bildpunkte z1, z2, . . . , zr seien nicht gesetzt. Insbesondere könnte z1 = zr gelten, so dass zwischen p1 und
p2 lediglich ein nicht gesetzter Bildpunkt liegt. Da der Bildpunkt p1 auf der linken Seite gesetzt sein soll,
muss sowohl von a{2,3}, als auch b{2,3} jeweils mindestens ein Bildpunkt gesetzt sein. Das selbe gilt für
p2 auf den rechten Seite, wobei jeweils ein Bildpunkt von c{2,3}, als auch von d{2,3} gesetzt sein muss.

a1 a2 a3

a p1 z1
b1 b2 b3

z2 . . . H . . . zr−1

c1 c2 c3
zr p2 b
d1 d2 d3

Abb. 8.11: Bedingungen um ein Loch H für (a ∨ p1) ∧ (p2 ∨ b).

Wir zeigen, dass bei der Gegebenheit in Abbildung 8.11 auf der linken Seite entweder p1 oder a und
auf der rechten Seite entweder p2 oder b gesetzt sein müssen.

Betrachten wir zunächst die linke Seite. Ist a nicht gesetzt, so kann p1 nicht entfernt werden, da dafür
C(p1) = 1 gelten muss. Ist a gesetzt, so betrachten wir die beiden Fälle, in denen p1 entweder entfernt
werden kann oder erhalten bleibt.

Bleibt p1 erhalten, so ist nichts zu zeigen. Wird p1 entfernt, so muss ebenfalls a{1,2} nicht gesetzt und
b2 gesetzt sein, um auch a entfernen zu können. Dann muss aber a3 gesetzt sein, und dann wird p1 wegen
C(p1) = 1 nicht entfernt.

Der Beweis für die rechte Seite folgt analog zu der Betrachtung der linken Seite.

Insgesamt folgt, dass sowohl (a ∨ p1) ∧ (p2 ∨ b) gelten muss, als auch, dass die Bildpunkte p1 und p2

nicht 8-adjazent zueinander sind.

Satz 3.1.5. Der Verdünnungsalgorithmus mit zwei Subiterationen verbindet in keiner Iteration ein Loch,
weder mit einem zuvor nicht verbundenen anderen Loch, noch mit dem Hintergrund.

Beweis. Sei H ein Loch in einem Objekt Q. Wir nehmen an, dass ein 4-Weg P ⊆ {x|x = 0} in dem Objekt
Q zu dem Hintergrund oder zu einem anderen Loch existiert, welcher zum ersten Mal in der Iteration i
auftritt. Der 4-Weg P besteht dabei ausschließlich aus nicht gesetzten Bildpunkten. Dann existieren nach
Lemma 3.1.4 zwei nicht 8-ajazente Bildpunkte x1 und x2, die in der vorherigen Iteration i−1 8-verbunden
waren, aber durch den Weg P getrennt sind. Nach Satz 3.1 existiert jedoch ein alternativer 8-Weg von
x1 nach x2, so dass folgt, dass der 4-Weg P nicht existieren kann.

Im folgenden Abschnitt wird ein weiterer Verdünnungsalgorithmus betrachtet und es werden Beweise
für dessen richtige Funktionsweise geführt.

3.2 Verdünnung mit zwei Subiterationen und zwei Subfeldern

Die Verdünnung mit zwei Subiterationen und zwei Subfeldern (A2) wird durchgeführt, indem die gesam-
ten Bildpunkte in zwei Partitionen S1 und S2 aufgeteilt und parallel mit leicht modifizierten Verfahren
bearbeitet werden. Dabei werden die Bildpunkte abwechselnd den unterschiedlichen Partitionen zuge-
teilt, so dass neben einem Bildpunkt p jeweils Bildpunkte der anderen Partition liegen. Die Verteilung
der einzelnen Bildpunkte auf die Partitionen wird durch Abbildung 8.12 verdeutlicht.

1 2 1 2 .
2 1 2 1 .
1 2 1 2 .
. . . . .

Abb. 8.12: Partitionen für Subfelder

Ein Bildpunkt p wird bei dem Algorithmus A2 entfernt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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1. C(p) = 1

2. p ist direkt seitlich benachbart zu einem Bildpunkt des Hintergrunds

3. B(p) > 1

Die erste Bedingung gewährleistet wie bei dem zuvor vorgestellten Verfahren A1 in Abschnitt 3.1 die
Konnektivität innerhalb des betrachteten 3 × 3 Fensters.

Die zweite Bedingung sichert, dass es sich bei den zu entfernenden Bildpunkten ausschließlich um
Bildpunkte des Randes eines Objektes handelt.

Schließlich sichert die dritte Bedingung, dass Endpunkte einer Kurve erhalten bleiben.
Der Algorithmus terminiert, wenn kein weiterer Bildpunkt in einer Iteration entfernt wird.

Im Folgenden werden Beweise für die korrekte Funktionsweise des vorgestellten Algorithmus vorgestellt.

Satz 3.2.1. Das vorgestellte Verfahren der Verdünnung mit zwei Subiterationen und zwei Subfeldern A2
entfernt in keiner Iteration vollständig ein Objekt.

Beweis. Es sei Q ein Objekt, das während einer Iteration vollständig entfernt wird. Wir betrachten die
anliegenden Subfelder {p1, p3, p5, p7} des Bildpunkts p, welche beliebig gesetzt sein können. Insbesondere
betrachten wir die AnzahlA(p) der gesetzten anliegenden Subfelder, wobei für die Anzahl ein Wertebereich
von 0 ≤ A(p) ≤ 4 gilt. Ist die Anzahl A(p) ∈ 0, 1, so wird der Bildpunkt p auf Grund der Bedinung 3)
B(p) > 1 nicht entfernt. Ist die Anzahl A(p) ∈ 2, 3, 4, so kann der Bildpunkt p wegen Bedingung 1)
C(p) = 1 nicht entfernt werden, da dann mindestens zwei nicht 8-verbundene Komponenten entstehen
würden.

Insgesamt wird der Bildpunkt p nicht entfernt, ein Widerspruch.

Satz 3.2.2. Der Algorithmus A2 verbindet in keiner Iteration zuvor nicht miteinander verbundene Ob-
jekte. Ebenfalls werden durch Anwendung des Algorithmus keine Verbindungen zwischen verschiedenen
Löchern entfernt oder neue Löcher erzeugt.

Beweis. Der Beweis verläuft analog zu dem Beweis 3.1.2 des vorherigen Abschnitts. Neue Löcher kön-
nen in keiner Iteration entstehen, da der zu entfernende Bildpunkt nach Bedingung 2) bereits mit dem
Hintergrund verbunden sein muss.

Satz 3.2.3. Der Algorithmus A2 trennt in keiner Iteration zuvor verbundene Objekte.

Beweis. Der Beweis wird analog zu dem Beweis 3.1 des vorherigen Abschnitts zu Algortihmus A1 geführt.
Angenommen Q sei ein Objekt. Die Bildpunkte x0, x1 und x2 seien alle gesetzt und gehörten zu Q. Es wird
gezeigt, dass ein Bildpunkt ausschließlich dann entfernt werden kann, wenn die übrigen beiden Bildpunkte
8-verbunden bleiben. Da alle Bildpunkte auf zwei Subfelder aufgeteilt sind, gehören die seitlich anliegenden
Bildpunkte des betrachteten Bildpunktes zu der jeweils anderen Partition. Seien x{0,1,2} in S1, dann

x0 a
d x1 b

c x2

Abb. 8.13: Nachbarschaft eines Bildpunktes in einer Partition

liegen a, b, c, d in S2, wie in Abbildung 8.13 dargestellt. Da in einer Iteration ausschließlich Bildpunkte
aus einer der beiden Partitionen entfernt werden können, brauchen die anliegenden Bildpunkte a, b, c, d
nicht betrachtet zu werden. Also werden die Fälle betrachtet, in denen die Bildpunkte x0 und x2 lediglich
diagonal zu x1 anliegen. In der Abbildung 8.13 dargestellten Gegebenheit kann x1 nur dann entfernt
werden, wenn a∧ b oder c∧ d gilt, da C(x1) = 1 erfüllt werden muss. Dann existiert aber ein alternativer
8-Weg zwischen x0 und x2, so dass diese 8-verbunden sind.

Der Beweis verläuft analog zu den anderen möglichen, zu x0 diagonal anliegenden Bildpunktpositionen
von x0 und x2.

Satz 3.2.4. Der Algorithmus A2 verbindet keine zuvor nicht verbundenen Löcher mit einem anderen
Loch oder dem Hintergrund.
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Beweis. Angenommen H1 und H2 seien zwei verschiedene Löcher oder entweder H1 oder H2 sei der
Hintergrund. Dann gibt es in der Iteration i einen 4-Weg P von ausschließlich nicht gesetzten Bildpunkten
zwischen H1 und H2, der in der vorherigen Iteration i−1 noch nicht bestand. P enthielt in der vorherigen
Iteration i−1 also eine Menge T von mindestens einem gesetzten Bildpunkt, wobei alle Bildpunkte aus T
ausnahmslos in der Iteration i dann entfernt werden. Da jeder Bildpunkt in T von Subfeldern der jeweils
anderen Partition umgeben ist, können diese Bildpunkte paarweise nicht 4-adjazent sein.

Sei x1 ein Bildpunkt aus T . Ausserdem seien x0 und x2 zwei 8-adjazente Bildpunkte zu x1, welche
in der vorherigen Iteration nicht gesetzt sein konnten. Die Bildpunkte x0 und x2 können deshalb nicht
gesetzt gewesen sein, da in Iteration i der 8-Weg P bereits besteht. Bei mindestens einem Element x1

aus T waren dann x0 und x2 in der vorherigen Iteration nicht 4-verbunden, sind dies aber in folgenden
Iteration. Abbildung 8.14 zeigt eine solche mögliche Gegebenheit. In diesem Fall könnten beispielsweise
auch b = x0 und f = x2 sein, wofür der Beweis analog geführt wird. Da die Bildpunkte x0 und x2 nicht

a b c
x0 x1 x2

g f e

Abb. 8.14: Nachbarschaft eines Bildpunktes x1 in T

gesetzt sind, kann der Bildpunkt x1 ausschließlich dann entfernt werden, wenn Bedingung 1) C(x1) = 1
erfüllt ist. Diese kann jedoch nur erfüllt werden, wenn (a∧b∧c)∨(g∧f ∧e) gilt. In beiden Fällen existiert
dann allerdings bereits ein 4-Weg über nicht gesetzte Bildpunkte zwischen x0 und x2. Dies widerlegt die
gegenteilige Annahme und die Behauptung wurde bewiesen.

Im folgenden Abschnitt werden die beiden vorgestellten Verdünnungsalgorithmen in verschiedenen
Anwendungsbereichen als Vorverarbeitungsschritt für eine Mustererkennung eingesetzt.

4 Anwendungen

Als Anwendung der beiden zuvor in den Abschnitten 3.1 und 3.2 vorgestellten Verdünnungsverfahren
A1 und A2 werden sowohl die Eingangsbilder, als auch die Endresultate bei Schriftbildern und bei einer
medizinischen Magnetresonanzaufnahme (MR) betrachtet.

Wie bereits zu Beginn der Arbeit erläutert wurde, müssen die Bilder für eine sinnvolle Verarbei-
tung durch die Verdünnungsalgorithmen zunächst vorverarbeitet werden. Die Verdünnungsalgorithmen
benötigen als Eingabe ausschließlich Konturpunkte, also genau die Bildpunkte, die zu den zu verdünnen-
den Objekten des Bildes gehören. Die Entscheidung, ob ein einzelner Bildpunkt zu den Konturpunkten
gehört oder nicht, ist eine komplexe Aufgabe und wird in dieser Arbeit nicht ausführlich behandelt.
Trotzdem wird diese Entscheidung über die einzelnen Bildpunkte für eine anschauliche Präsentation der
Algorithmen, beispielsweise für eine Anwendung auf Bildern aus dem medizinischen Bereich, benötigt.
Es wird daher ein vereinfachter Vorverarbeitungsschritt angewendet, bei dem angenommen wird, dass
die Bildpunkte der zu verdünnenden Objekte sich in der Helligkeit dem Hintergrund gegenüber deutlich
unterscheiden.

Mit der vereinfachten Annahme, dass sich Konturpunkte vom Hintergrund anhand der Helligkeit
unterscheiden, beginnt der Vorverarbeitungsschritt mit der Transformation der initialen Farbbilder zu
Graustufenbildern. Anschließend werden einzelne Bildpunkte der Graustufenbilder, die unterhalb eines
gewissen Schwellwertes liegen, entfernt. Anhand dieser vereinfachten Vorgehensweise können bereits Kon-
turbildpunkte und Bildpunkte des Hintergrunds voneinander getrennt werden. Durch die Anwendung
eines Schwellwertes entstehen jedoch oft unscharfe, zackige Kanten der Objekte.

Diese entstandene Unschärfe wird unter Verwendung einer Rauschunterdrückung [5, Abschnitt 2] wie-
der entfernt. Die Rauschunterdrückung entfernt ebenfalls vereinzelte Bildpunkte, die ohne Verbindung zu
einer größeren Menge von Bildpunkten stehen. Abschließend werden die einzelnen Bildpunkte zu binären
Bildpunkten transformiert, also zu Bildpunkten, die entweder den maximalen oder minimalen Grauwert
besitzen. Das so vorverarbeitete Bild kann dann durch einen der vorgestellten Verdünnungsalgorithmen
verarbeitet werden.

Zunächst wird die Anwendung des Verdünnungsalgorithmus A1 auf einem einfachen Baum, wie in
Abbildung 8.15(a) dargestellt, betrachtet.

Das Endresultat der Anwendung des Algorithmus A1, gezeigt in Abbildung 8.15(b), ist sehr abhängig
von den zuvor gewählten Parametern, die in der durchgeführten Vorverarbeitung eingesetzt werden. So
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(a) Eingangsbild (b) Endresultat

Abb. 8.15: Beispiel für Anwendung des Verdünnungsalgorithmus A1

entstehen beispielsweise, bedingt durch die Parameter, die vielen vereinzelten Bildpunkte, die keine di-
rekte Verbindung mehr zum Hauptstamm des Baums aufweisen. Gerade in den vom Stamm entfernteren
Regionen, beispielsweise im oberen Teil des Bildes, treten diese verstärkt auf, da der Verdünnungsalgo-
rithmus dort als Eingabe lediglich vereinzelte Bildpunkte erhält.

Im Folgenden wird die Anwendung des Verdünnungsalgorithmus A1 auf einzelnen Buchstaben, wie in
Abbildung 8.16 dargestellt, betrachtet. Hierbei werden jeweils die Zwischenergebnisse der verschiedenen
Iterationen i einzeln dargestellt, so dass die Vorgehensweise des Algorithmus verdeutlicht wird.

Abbildung 8.16(a) zeigt das Eingangsbild, welches durch keine Iteration des Algorithmus A1 verdünnt
wurde. Abbildung 8.16(b) zeigt das Zwischenergebnis nach der zweiten Iteration und Abbildung 8.16(c)
stellt schließlich das vollständig verdünnte Endresultat dar.

Die Verdünnungsalgorithmen besitzen die zusätzliche Eigenschaft, die mittlere Kurvenlinie (engl. me-
dial curve) der zu verdünnenden Objekte zu generieren. Damit stellt das verdünnte Endresultat gleichzei-
tig das mittlere Skelett des jeweils verdünnten Objekts dar. Abbildung 8.17, welche bereits in Abschnitt
2 gezeigt wurde, verdeutlicht den Verlauf dieser mittleren Kurvenlinie.

Das folgende Beispiel zeigt eine Anwendung der Verdünnungsalgorithmen im medizinischen Bereich
anhand einer MR Bildaufnahme. Abbildung 8.18 zeigt die Beine eines Patienten, wobei es das Ziel der
Verarbeitung ist, die Venen extrahiert und verdünnt darzustellen.

Diese verdünnte Darstellung der Venen kann beispielsweise halbautomatischen Erkennungsverfahren
als Eingabe dienen, um so eine verbesserte initiale Position zu erhalten.

5 Zusammenfassung

Es wurden zwei verschiedene Verdünnungsalgortihmen vorgestellt und deren korrekte Arbeitsweise ge-
zeigt. Ebenfalls wurde eine vereinfachte Methode zur Trennung von Konturpunkten zum Hintergrund
präsentiert und es wurden anschauliche Anwendungsbeispiele im medizischen Bereich und in der Schrif-
terkennung für die Verdünnungsalgorithmen geliefert.
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(a) i = 0 (b) i = 2 (c) i = 8

Abb. 8.16: Anwendung des Verdünnungsalgorithmus A1 auf Buchstaben

(a) Eingangsbild (b) Mittlere Kurvenlinie
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[5] Chang Jung Juan Modified 2D median filter for impulse noise suppression in areal-time system
Consumer Electronics, IEEE Transactions on, 1995; 41(1): 73–80.

[6] Radiologisches Zentrum Offenbach, Frankfurter Straße MRA der Becken- und Beingefässe mit Tisch-
verschiebetechnik Webseite http://www.rz-o.de/



136 Andreas Hannig

(a) Eingangsbild (b) Endresultat

Abb. 8.18: Anwendung des Verdünnungsalgorithmus A1 auf MR-Aufnahmen [6]



Kantenerhaltende Rauschreduktion

Guy Ngouah

Zusammenfassung

Viele heutige Verfahren im Bereich der Bildverarbeitung zur Entfernung von Rauschen aus digitalen
Bildern gehen von der Annahme aus, dass der Prozess der Berauschung wesentlich auf ein Additives
Gaußsches Weißes Rauschen oder AWGN (engl. Additive White Gaussian Noise) zurückzuführen ist.
Das Vernachlässigen der Farbkomponente erschwert eine vollständige Rauschreduktion. Manche Verfah-
ren erwarten, dass der Benutzer Bildbereiche mit wenig Rauschen angibt, um das Rauschen insgesamt
abzuschätzen. Es wird ein Verfahren vorgestellt, das eine automatische Vorgehensweise anstrebt und An-
sätze benutzt, die auch auf Farbebene wirksam sind. Es wird im Folgenden ein Segmentierungsmodell vor-
gestellt, mit diesem Modell die Möglichkeit ausnutzen, das Rauschen auf jedem Segment mit Hilfe einer
Raushabschätzungsfunktion abzuschätzen, das Rauschen aus jedem Segment u.A mit Hilfe von probabili-
stischen Ansätzen zu entfernen und mit Anwendung eines Gaußschen Filters zur Glättung die Segmente
zusammenzufügen ohne zusätzliche Kanten auf dem Bild zu erzeugen.

1 Einleitung

Im Gegensatz zu bisherigen Verfahren zur Rauschreduktion aus digitalen Bildern stellt das aktuelle Ver-
fahren Methoden zur Verfügung zur Reduktion des Farbrauschanteils. Im ersten Schritt wird das Rauschen
abgeschätzt. In der Regel bekommt der Benutzer die Möglichkeit bestimmte Regionen zu spezifizieren,
die eine relative hohe Glattheit im Vergleich zu den anderen Regionen aufweisen, um das Rauschen besser
abzuschätzen. Diese Idee wird hier ebenfalls verfolgt, jedoch wird keine Benutzerinteraktion erwartet. Die
Abschätzung des Rauschens wird mit einer Noise Level Function (NLF) durchgeführt. Die Grundlagen
zur Definition einer solchen Funktion wird durch die Modellierung des Prozesses der Bildverarbeitung
einer Digitalkamera erhalten. In der Theorie ist es unmöglich das Rauschen aus einem Bild vollständig
zu entfernen, da die Daten von vornherein unbekannt sind und nur abgeschätzt werden können. Da der
ganze Prozess der Rauschreduktion auf Abschätzungen basiert, kann das resultierende Bild nur eine Ap-
proximierung des rauschfreien Originalbildes sein. Folgende Kriterien sollen idealerweise von einem guten
Algorithmus erfüllt sein:

• Texturfreie Regionen sollen nach der Verarbeitung vollständig ohne Rauschen sein.

• Bildkonturen sollen erhalten bleiben. Die Konturen sollen also weder geglättet noch geschärft sein.

• Texturen sollen auch im Detail erhalten bleiben. Dies ist eines der schwierigsten Kriterien, weil die
meisten Verfahren dazu neigen Texturen während der Glättung des Bildes zu entfernen.

• Der globale Kontrast soll auf dem Eingabebild der gleiche sein wie auf dem Ausgabebild.

• Es dürfen keine Artefakte auf dem rauschreduzierten Bild erzeugt werden.

Es stellt sich heraus, dass die Erfüllung dieser Kriterien nicht einfach ist. Manche von diesen Kriterien
stellen teilweise widersprüchliche Anforderungen dar. So können die meisten Verfahren nicht im selben Be-
arbeitungsschritt Regionen mit Texturen und solche ohne Texturen (glatt) behandeln. Wir werden in dem
Abschnitt Typisches Verfahren Wavelets kennenlernen und sehen wie diese Methoden unter bestimmten
Umständen (Auswahl von ungeeigneten Parametern) dazu neigen, Artefakte auf dem rauschreduzier-
ten Bild zu erzeugen. Wir gehen zunächst auf das AWGN ein, das bei vielen Verfahren als Grundlage
für das Rauschen angenommen wird. Danach werden Wavelets vorgestellt, die in zahlreichen Gebieten
Anwendung finden.
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2 Motivation

2.1 Additiv White Gaussian Noise (AWGN)

Mit additiv white gaussian noise, im Folgenden AWGN genannt, bezeichnet man weißes Rauschen, dessen
Signalamplituden gaußverteilt sind. Weißes Rauschen ist ein physikalisches Rauschen mit konstanter
Amplitude im Leistungsdichtespektrum. Die Bezeichnung additiv kommt daher, dass dieses Rauschen
sich mit einem Nutzsignal überlagert (siehe Abb. 9.1). In der Nachrichtentechnik hat das mathematische
Modell eines AWGN-Kanals Bedeutung erlangt. Wird ein Signal s(t) durch diesen Kanal gesandt, so
erhält man am Empfänger das Signal g(t) mit additiven Störungen:

g(t) = s(t) + n(t) (9.1)

Hierbei ist n(t) eine Realisierung eines WGN-Prozesses. In Abgrenzung zu weißem Rauschen ist zu be-
achten, dass weißes Rauschen nicht immer gaußverteilt ist. Ebenfalls darf aus gaußscher Verteilung nicht
das Vorhandensein eines WGN-Prozesses gefolgert werden.

(a) Originales Signal (b) Berauschtes Signal

Abb. 9.1: Beispiel eines mit AWGN verrauschten Signals

2.2 Rauschabschätzung bei AWGN

Im Folgenden wird auf die Bedeutung des AWGN bei der Rauschabschätzung eingegangen. Dazu wird
ein Bild gewählt dessen Pixelwerte ausschließlich zwei Grauwerte (Texturfrei und ohne RGB-Werten)
annehmen und die Grauwertverteilung vor und nach dem Hinzufügen von Rauschen des Bildes wer-
den verglichen. Interessant ist auch zu sehen wie die Grauwertverteilung sich nach dem Hinzufügen von
Rauschen verändert hat(siehe Abb. 9.2). Es ist leicht festzustellen, dass die neue Grauwertverteilung
tatsächlich einer Normalverteilung entspricht. Trifft man die Annahme, dass das Bild mit AWGN ver-
rauscht wurde, lässt sich eine einfache Rekonstruktion des originalen Bildes erreichen. Dazu muss man
die jeweiligen Mittelwerte der entstandenen Glockenkurven ermitteln. Die Grauwertverteilung auf einem

Abb. 9.2: Bild vor (oben) und nach (unten) dem Hinzufügen von Rauschen mit AWGN und die dazu-
gehörigen Histogrammen. Die Pixel-Mittelwerte im verrauschten Bild geben an, wie die ursprünglichen
Grauwerte des Originalbildes ausgesehen haben.

natürlichen Bild zeigt mehr Variationen (siehe Abb. 9.3). Nach der Berauschung kann man wie erwartet
eine Gaußverteilung feststellen. Man kann Rückschluss auf die ursprüngliche Verteilung der Pixel auf dem
Originalbild erhalten, indem man sich an den Spitzen der Histogramme orientiert. In Abb. 9.2 erkennt
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man wie leicht man auf das Originalbild schliessen kann. Im folgenden Abschnitt wird ein typisches Ver-
fahren zur Rauschreduktion vorgstellt, das in zahlreichen Gebieten Anwendung findet und auch einen
besonderen Platz im Bereich der Bildverarbeitung einnimmt.

Abb. 9.3: Bild von Lena: Grauwertverteilung vor und nach dem Hinzufügen von Rauschen mit AWGN.

3 Typisches Verfahren: Wavelet

3.1 Definition

Mit dem Begriff Wavelets werden die einer kontinuierlichen oder diskreten Wavelet-Transformation zu-
grundeliegenden Funktionen bezeichnet. Das Wort ist eine Neuschöpfung aus dem französischen

”
onde-

lette“, was
”
kleine Welle“ bedeutet. Der Ausdruck Wavelet wurde in den 1980er Jahren in der Geophysik

(Jean Morlet, Alex Grossmann) für Funktionen geprägt, welche die Short-Time-Fourier-Transformation
verallgemeinern, wird jedoch seit Ende der 1980er ausschließlich in der heute üblichen Bedeutung ver-
wendet. In den 1990er Jahren entstand ein regelrechter Wavelet-Boom, ausgelöst durch die Entdeckung
von kompakten, stetigen (bis hin zu beliebiger Ordnung der Differenzierbarkeit) und orthogonalen Wa-
velets durch Ingrid Daubechies (1988), und der Entwicklung des Algorithmus der schnellen Wavelet-
Transformation (FWT) mit Hilfe der Multiskalenanalyse (MultiResolution Analysis - MRA) durch Sté-
phane Mallat und Yves Meyer (1989).

3.2 Anwendung

Im Gegensatz zu den Sinus- und Kosinus-Funktionen der Fourier-Transformation besitzen die meistver-
wendeten Wavelets nicht nur Lokalität im Frequenzspektrum, sondern auch im Zeitbereich. Dabei ist

”
Lokalität“ im Sinne kleiner Streuung zu verstehen. Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist das normierte Be-

tragsquadrat der betrachteten Funktion bzw. von deren Fourier-Transformierten. Man unterscheidet je
nach Anwendungsgebiet mehrere Transformationen. So greift man im Bereich der Signalverarbeitung
und Signalkompression eher auf die diskrete Wavelet-Transformation (DWT) zurück, während man für
die Signalanalyse die kontinuierliche Wavelet-Transformation verwendet. Es gibt u. A. auch die schnel-
le Wavelet-Transformation mit der Multiskalenanalyse. Wavelets belegen heutzutage einen besonderen
Platz im Bereich der Datenkompression. Sie werden z. B. in der Signalkompression also Bildkompressi-
on (JPEG-200-Standard) sowie in der Audiodatenkompression verwendet und können unter Umständen
viel bessere Ergebnisse liefern als der wohl bekannte JPEG-Standard. Nach einer formalen Definition der
Wavelets wird die Vorgehensweise der DWT kurz erläutert.

3.3 Rauschreduktion

Die Güte von Wavelet-basierter Rauschreduktion hängt stark von der geeigneten Wahl der Parameter ab.
Die Parameter werden üblicherweise in zuvorigen Studien ermittelt. Wichtigster Parameter ist hier die
Wahl der Filterfunktion. Zu einer Filterfunktion gehört eine Skalierungsfunktion und das entsprechende
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Wavelet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Rauschen mittels Wavelets wesentlich reduziert wird
während wichtige Features des Originalbildes erhalten blieben. Mit Hilfe von Wavelet-Koeffizienten ist es
möglich Bilddetails und somit Artefakte zu erkennen. Durch geeignetes Löschen von Wavelet-Koeffizienten
kann man eine optimale Löschung der Artefakte erreichen. Eine schlechte Wahl der Koeffizienten kann
schnell zu einer fehlerhaften Artefakteerkennung führen. Dies ist der Grund weshalb die Anwendung von
Wavelets u.U. Artefakte auf dem Bild erzeugen (Abb. 9.4 ).

Abb. 9.4: Links: Das verrauschte Bild. Rechts: Das Bild nach Anwendung von translationsinvarianten
Wavelets. Das Ergebnis weist Artefakte auf.

In der Liste der Anforderungen an ein Rauschreduktionsverfahren (Kap. 1) wird im letzten Punkt
gefordert, dass das Verfahren das Hinzufügen von Artefakten vermeiden sollte. Bei einer falschen Ko-
effizientenwahl können Wavelets Artefakte erzeugen (Abb. 9.4), was ihren Einsatz u.U. erschwert. Im
Folgendem wird ein Verfahren gezeigt, das neben AWGN weitere Faktoren des Rauschens berücksichtigt.
Insbesondere strebt dieses Verfahren an, die geforderten Eigenschaften zu erfüllen. Das Verfahren adres-
siert die Problematik der Rauschreduktion auf Farbebene an, ein Punkt, der von den herkömmlichen
Verfahren meist vernachlässigt wird. Dabei wird u. a. auf einen hohen Automatismus gezielt und auf
probabilistische Ansätze zur Bestimmung optimaler Parameter gesetzt. Im ersten Schritt wird das Bild
segmentiert. Wir orientieren uns dabei an den RGB-Werten und fassen alle Pixel zusammen die ähnliche
RGB-Werte besitzen. Im zweiten Schritt werden glatte Bildsegmente bestimmt, also solche Bildsegmente
ohne Texturen. Diese können in weiteren Schritten dazu dienen, Vergleiche mit anderen texturenthal-
tenden Bildsegmenten durchzuführen. Um die Menge des Rauschens verlässlich abzuschätzen wird ein
Werkzeug benötigt. Dazu wird eine Funktion definiert, die Noise Level Funktion, im weiteren NLF ge-
nannt. Wir werden sehen, dass das Rauschen nicht statisch ist, sondern von der Szenenhelligkeit abhängt.
Wir werden von der Annahme ausgehen, dass die untersuchten Bilder mit einer Digitalkamera aufgenom-
men wurden. Darum werden wir ein Modell für CCD-Kameras definieren und NLFs simulationsbasiert
bestimmen. Nach der Segmentierung und Rauschreduktion der Segmente wird das Gesamtbild rekon-
struiert und es wird dabei so vorgegangen, dass die ursprünglichen Kanten weder verschärft noch glättet
werden. Erst dann kann das Verfahren als kantenerhaltend angesehen werden.

4 Piecewise Smooth Image Modell

Das Konzept des Piecewise Smooth Image Modell wurde zum ersten Mal von Terzopoulos [2] eingeführt
und betrifft die Regulierung von rekonstruierten Bildern. Es wurde von Blake und Zisserman ausge-
arbeitet. In den folgenden Abschnitten wird dieses Modell sowie einige wichtige Eigenschaften davon
vorgestellt.

4.1 K-Means Clustering

Ziel ist es, das Bild in Regionen zu unterteilen deren Pixel ähnliche räumliche Koordinaten und RGB-
Werte haben. Dies kann z. B. mit der Clusteranalyse (z.B k-means Algorithmus [3]) erreicht werden.
Beim k-means Algorithmus, einem partitionierenden Clusterverfahren wird die Anzahl k von Clustern
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vor dem Start festgelegt. Eine Funktion zur Bestimmung des Zentrums eines Clusters muss bekannt sein.
Als Distanzmaß kann man z.B die euklidische Distanz heranziehen.
Der Algorithmus läuft folgendermaßen ab (Abb. 9.5):

(a) Initialisierung: (zufällige) Auswahl von k Clusterzentren.

(b) Zuordnung: Jedes Objekt wird dem ihm am nächsten liegenden Clusterzentrum zugeordnet.

(c) Neuberechnung: Es werden für jeden Cluster die Clusterzentren neu berechnet.

(d) Wiederholung: Falls sich die Zuordnung der Objekte ändert, weiter mit Schritt 2, ansonsten Abbruch

(a) (b) (c) (d)

Abb. 9.5: K-Means Algortihmus

Der Algorithmus wird auf Naturaufnahmen vor und nach der Segmentierung (Abb. 9.6) getestet.
Die Clusterzentren im Algorithmus werden von Beginn an zufällig gewählt. Die Bestimmung der Objekte
(Schritt 2), die den Zentren am nächsten liegen kann rechnerisch ermittelt werden. Als Abbruchbedingung
kann man einen maximalen Distanzwert oder eine maximale Iterationszahl festlegen. Nach Anwendung

(a) Vor der Segmentierung (b) Nach der Segmentierung

Abb. 9.6: Die Segmente bestehen aus Pixel mit ähnlichen RGB-Werten. Jedes Segment besitzt eine
mittlere Farbe, die ihn von den anderen Segmenten klar abgrenzt.

des Segmentierungsalgorithmus ist die Möglichkeit gegeben auf jedem Segment das Rauschen abzuschät-
zen. Dieser Schritt wird in dem nächsten Abschnitt erläutert. Zuerst wurd gezeigt, wie die Segmente des
Modells zusammengefügt werden und der kantenerhaltende Charakter des Verfahrens dabei gewährlei-
stet wird. Diese Zusammenfügung erfolgt durch eine affine Rekonstruktion. Anschließend werden eventuell
entstandenen Kanten nach einer optimierten Vorgehensweise geglättet.

4.2 Affine Rekonstruktion

Sei L die Menge aller Bildsegmente, Ω ein Bildsegment und v ∈ R2 die Koordinaten eines Pixels. Sei
weiterhin I(v) ∈ R3 die Abbildung der Pixelkoordinaten auf die dazugehörigen RGB-Werte. L ist voll-
ständig in einer endlichen Zahl von Segmenten unterteilt, L =

⋃
iΩi wobei Ωi und Ωj für i 6= j disjunkt

sind. Das affine Modell eines Segmentes kann durch Minimierung des quadratischen Fehlers angepasst
werden:

A∗ = min(A)
∑

v∈Ω

‖I(v) −A[vT 1]T ‖2, (9.2)
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Dann ist f(v) = A∗[vT 1]T , mit v ∈ Ω, die affine Rekonstruktion des Segments Ω. Gesucht wird also die
Matrix A∗ mit der eine minimale Abweichung nach Rücktransformation erreicht wird. Diese Abweichung
bzw. dieser Fehler wird als Residuum

r(v) = I(v) − f(v) (9.3)

der Rekonstruktion von Segment Ω bezeichnet. Nach der Rekonstruktion (Abb. 9.7) sind klare Segment-
grenzen zu erkennen. Im nächsten Schritt wird durch Glättung erreicht, dass die Texturen des ursprüng-
lichen Bildes erhalten bleiben und dass möglichst keine neuen Kanten erzeugt werden.
Das Residuum wurde in (9.3) definiert. Davon ausgehend, dass das Residuum aus Texturvariationen t(v)

(a) Vor der Rekonstruktion (b) Nach der Rekonstruktion

Abb. 9.7: Die affine Rekonstruktion der Bildsegmente. Scharfe Kanten an den Segmentgrenzen sind zu
beobachten.

und Rauschen n(v) besteht, gilt:
r(v) = t(v) + n(v) (9.4)

Dann gilt fürs Bild I demnach auch folgendes:

I(v) = f(v) + t(v) + n(v) (9.5)

Demnach ist das rauschreduzierte Bild s(v) = f(v) + t(v). Betrachten wir jetzt die Kovarianzmatrizen
zu r(v), s(v), t(v) und n(v). Während die affine Rekonstruktion f(v) von v keinen stochastischen Pro-
zess darstellt, sind das Residuum r(v) und das Rauschen n(v) Zufallsvariablen. Das Residuum r(v) ist
insbesondere das Ergebnis eines stochastischen Prozesses, weil es direkt vom Rauschen abhängt. Das
Rauschen hängt aber von einer Reihe von Parametern, die nicht konstant sind. Die Texturvariationen
auf dem Originalbild verhalten sich bezüglich ihrer Varianz wie das Bild im Ganzen. Deshalb weisen die
Kovarianzmatrizen die gleichen Werte (Mittelwert, Varianz, etc.). Darum kann die Annahme Σs = Σt

getroffen werden. Unter der Annahme, dass die Signale s(v) und das Rauschen n(v) unabhängig sind,
gilt:

Σr = Σs+Σn, (9.6)

Dadurch ergibt sich
Σr ≥ Σn. (9.7)

Die Ungleichung (9.7) besagt, dass pro Segment die Standardabweichung des Residuums eine obere
Schranke für die Standardabweichung des Rauschens ist. Auf diese Weise wird eine obere Schranke für
die Abschätzung des Rauschens gewonnen. Dies wird nützlich sein wenn die NLF je Segment bestimmt
werden soll. Zunächst beschäftigen wir uns mit der Kantenglättung der affinen Rekonstruktion.

4.3 Kantenglättung

Bei der affinen Rekonstruktion sind künstliche bzw. schärfere Kanten entstanden. Anhand des Original-
bildes ist es möglich den Grad der Kantenschärfe abzuschätzen. Um dem Originalbild möglichst treu
zu bleiben, wird auf jedem Segment iterativ ein Gaußscher Filter angewandt. Sei dazu bmin(= 0) bzw.
bmax(= 2.5) die untere bzw. obere Schranke unseres Suchraums. Mit einer Schrittweite von ∆b(= 0.25)
werden die Segmente pixelweise bearbeitet. Dazu wird auf jedem Pixel der Gaußsche Filter angewandt.

fblur(v; b) = f(v) ∗G(b)
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an, wobei G(b) ein Gaußscher Kern mit sigma b ist. Das Fehlerbild Ierr ist dann:

Ierr(v; b) = ‖I(v) − fblur(v; b)‖2

Es entstehen aufgrund der hier gewählten Schrittweite 10 Bilder. Da jede Kante Kij zwei Regionen Ωi

und Ωj trennt, werden die Kanten auf die jeweils angrenzenden Regionen ausgedehnt und wir erhalten
eine Kantenabdeckung Γi,j . Die beste Kantenschärfe b∗ij für die Kante Kij entspricht dem Minimum des
Fehleraggregats Ierr(v; b) über Γi,j . Formal bedeutet dies:

b∗ij = minb

∑

v∈Γij

Ierr(v, b).

Nachdem dieses Verfahren iterativ auf jedem Paar Ωi, Ωj angewandt wurde, erhalten wir die
”
geglättete“

affine Rekonstruktion fblur(v). Das Ergebnis lässt sich in Abb. 9.8 sehen. Das Ergebnis kann optimiert

(a) Vor der Glättung (b) Nach der Glättung

Abb. 9.8: Die affine Rekonstruktion nach der Glättung. Eine möglichst gute Glättung wurde abgeschätzt
mit Hilfe eines Gaußschen Filters.

werden, indem man z. B. den verwendeten Suchraum erweitert und die Schrittweite verkleinert. An dieser
Stelle ist zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit abzuwägen. Um die beste Kantenschärfe in der angren-
zenden Region Γij zu erhalten, wird die Rekonstruktion f(v) des Pixels v durch fblur(v; b

∗
ij) ersetzt.

An dem rekonstruierten Bild merkt man, dass der Hauptunterschied zu dem Originalbild in der Far-
benverteilung liegt. Das vorgestellte Verfahren sieht auch Maßnahmen vor, um diese Rekonstruktion um
die Farbenebene zu erweitern. Zuerst werden einige wichtige Eigenschaften des Piecewise Smooth Image
Modell genannt.

4.4 Wichtige Modelleigenschaften

Die Eigenschaften können in drei Aspekten zusammengefasst werden.

• Das Modell ist für Naturaufnahmen konsistent, also auch für solche Bilder mit vielen Textur- oder
Konturvariationen.

• Die Farbenverteilung pro Segment kann über einen einzigen Eigenwert gut abgeschätzt werden. Das
ist wegen der Gesetze über den physischen Aufbau eines Bildes möglich. Vorige Arbeiten über das
Verständnis von Farbbildern [4], die Segmentierung von Bildern anhand von normalisierten Farben
[5] oder die Farbenbasierte Erkennung von Bildobjekten [6] haben es belegt.

• Die Standardabweichung des Residuums pro Segment ist eine obere Schranke für den Rauschgrad
in jedem Segment. Diese Aussage wird direkt aus der Ungleichung (9.7) abgeleitet.

Die erste Eigenschaft kann anhand einer Analyse des nach der Rekonstruktion erhaltenen Bildes begründet
werden. Statistische Analysen von den horizontalen und vertikalen Ableitungen von natürlichen Bildern
haben ergeben, dass die Histogramme eine charakteristische Wölbung aufweisen. Diese Arbeiten sind
u.a in [7] durchgeführt worden. Bei natürlichen Bildern verhalten sich die Gradienten gleichermaßen in
x- und y-Richtung. Bei der Betrachtung der Log-Histogramme der Rekonstruktion, wird deutlich, dass
diese Histogramme (siehe Abb. 9.9) denselben Kurvenverlauf aufweisen wie bei den originalen Bildern.
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Abb. 9.9: Die Histogramme der horizontalen (links) und vertikalen (rechts) Ableitungen des rekonstru-
ierten Bildes aus Abb. 9.8(b) .

Abb. 9.10: Das Bild nach der Berechnung und Sortierung der Eigenwerte in jedem Segment. In diesem
Beispiel sind die rote Kanäle dominant.

Für die zweite Eigenschaft werden die Eigenwerte und die Eigenvektoren von den RGB-Werten I(v)
in jeder Region berechnet. Die Eigenwerte werden absteigend sortiert in Abb. 9.10 dargestellt. Es ist
offensichtlich, dass die roten Kanäle dominant sind. Da die Eigenwerte absteigend sortiert sind, stellt
die Abbildung der Farbwerte auf ihren ersten Eigenwert eine gute Näherung für die Rekonstruktion des
Originalbildes. Der mittlere quadratische Fehler zwischen dem Originalbild Abb. 9.6 (a) und dem mit Hilfe
der Eigenwerte rekonstruierten Bild (Abb. 9.11) wurde berechnet und es wurde festgestellt, dass dieser
Fehler 5.31 × 10−18 betrug. Diese Zahl zeigt, dass die RGB Werte in jedem Segment über einen einzigen
Eigenwert approximiert werden kann. Es wurde affines Modell für die Bildrekonstruktion aufgestellt. Das

Abb. 9.11: Das Bild, nachdem die RGB-Werte auf die höchsten Eigenwerte abgebildet wurden. Die
höchsten Eigenwerte sind von großer Relevanz für die farbtreue Rekonstruktion des Originalbildes.

Modell basiert auf eine Segmentierung des Bildes in mehreren Farbbereichen. Die Segmentierung kann z.B
mit dem K-Means Algorithmus durchgeführt werden. Nach Durchführung der Rauschreduktion auf den
Segmenten wurde gezeigt wie die Segmente durch Kantenglättung zusammengefügt werden können ohne
zusätzliche Kanten und somit Artefakte auf dem Bild zu erzeugen. Nach einer Vorstellung der wichtigsten
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Eigenschaften dieses Modells wird im nächsten Abschnitt ein Modell für die Rauschabschätzung auf jeder
Segmentierungseinheit aufgestellt.

5 Rauschabschätzung

Mit (9.7) wurde gezeigt, dass die Standardabweichung des Residuums auf jedem Segment eine obere
Schranke für das Rauschen ist. Allerdings ist die Bestimmung dieser Standardabweichung das Resultat
eines stochastischen Prozesses. Deshalb wird in diesem Abschnitt auf die Entwicklung eines robusten
Bezugsystems gesetzt, um Schlussfolgerungen ziehen zu können. Dazu wird die NLF eingeführt und ein
simulationsbasierter Ansatz verwendet, um die à priori Wahrscheinlichkeit von NLF zu lernen. Danach
wir mit dem Bayes-Ansatz eine obere Schranke für die NLF bestimmt.

5.1 Erlernen einer a priori Wahrscheinlichkeit für NLFs

Die NLF für einen bestimmten Typ von Digitalkamera als die Standardabweichung des Rauschens wird
bestimmt, welche wiederum eine Funktion der Helligkeit ist. Die NLF wird mit Hilfe von Simulation
bestimmt werden. Eine manuelle Bestimmung wäre zu aufwändig. Vorher wird ein Modell für die NLF
einer Digitalkamera aufgebaut, um eine simulationsbasierte Bestimmung der NLF durchführen zu können.
Mit diesem Modell ist es möglich künstliches Rauschen zu erzeugen, was uns dazu verhelfen wird eine
möglichst genaue NLF zu berechnen.

5.1.1 Modell einer Digitalkamera Zunächst zur Funktionsweise einer Digitalkamera. Digitalkameras
konvertieren an den Bildsensoren festgestellten Photonen zuerst in Elektronen, dann in Bits, also in
Information. Hier werden hauptsächlich fünf Rauschquellen angenommen. Diesen Vorgang kann man
folgendermaßen modellieren:

I = f(aL+NS +NC1 + b) +NC2 (9.8)

wobei
a ein Skalierungsfaktor ist, der von dem Weißabgleich und der Belichtungszeit abhängt
b eine Konstante ist
NS und NC1 Aufnahmerauschen und thermisches Rauschen sind
NC2 Verstärkungsrauschen und Quantifizierungsrauschen enthält.

In [8] ist dieses Modell vereinfacht worden. Unser Ziel ist es nämlich nicht jede Rauschquelle oder die Ant-
wortfunktion abzuschätzen sondern zu erfahren wie der Rauschgrad in Abhängigkeit von der Helligkeit
variiert. Entsprechend kann folgende vereinfachte Formel als Modell verwendet werden:

I = f(L+ ns + nc) + nq, (9.9)

wobei
I das erzeugte Bild,
f(L+ ns + nc) die Antwortfunktion der Kamera (CRF),
ns das mit der Beleuchtung verbundene Rauschen,
nc das unabhängige Rauschen vor der Gamma Korrektur,
nq die zusätzliche Quantifizierung und Verstärkung des Rauschens darstellt.

5.1.2 Kamera-Antwortfunktion (CRF) und das Rauschmodell In diesem Abschnitt wird die
Abhängigkeit der NLF von der Kamera-Anwortfunktion gezeigt und ein Rauschmodell für eine Digi-
talkamera aufgestellt. Vereinfacht ausgedrückt, ist die Kamera-Antwortfunktion, der Vorgang, der die
Gamma-Korrektur und den Weißabgleich vornimmt. Diese Antwortfunktion hängt, wie aus der Glei-
chung zu sehen, von der Beleuchtung sowie von dem anfallenden Rauschen ab. Um die Abhängigkeit
zwischen NLF und Kamera-Antwortfunktion zu verdeutlichen und unter der Annahme, dass das Rau-
schen normalverteilt ist, wie es bei Naturaufnahmen üblicherweise der Fall ist, kann folgendes geschrieben
werden:

E(ns) = 0, V ar(ns) = Lσ2
s (9.10)
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E(nc) = 0, V ar(nc) = σ2
c (9.11)

E(nq) = 0, V ar(nq) = σ2
q (9.12)

Mit Hilfe einer Taylor-Ausdehnung kann die Gleichung (9.9) folgendermaßen approximiert werden:

I ≈ f(L) + f
′

(L)(ns + nc) + nq (9.13)

Es sei erinnert, dass die Varianz des Rauschens linear abhängig von der Beleuchtung ist. Auf der Basis
der von uns errechneten Statistiken, kommt für den Mittelwert heraus

E(I) = f(L) + f
′

(L)(ns + nc) + nq = f(L) (9.14)

und für die Varianz
V ar(I) = E(I − E(I))2

= E(f
′

(L)(ns + nc) + nq)
2

= f
′

(L)2(E(n2
s) +E(n2

c)) + E(n2
q)

= f
′

(L)2(Lσ2
s + σ2

c ) + σ2
q

0 (9.15)

Wenn L → 0, V ar(I) ≈ f
′

(L)2σ2
c + σ2

q und wenn L → 1, V ar(I) ≈ f
′

(L)2Lσ2
s + σ2

q . Also hängt der

Rauschgrad von der Ableitung f
′

, der Antwort-Funktion und der Helligkeit L.

Das von modernen Digitalkameras selbst verursachten Rauschen ist vernachlässigbar. Deshalb wird in
den weiteren Schritten die Rauschquelle nq nicht mehr betrachtet.
Die Abhängigkeit zwischen NLF und Antwortfunktion wurde beschrieben. Jetzt kann das Rauschmodell
zur Bestimmung der NLFs aufgestellt werden. Die Basisidee besteht darin, ein Eingangsbild I mit der
inversen Kamera-Antwortfunktion f−1 umzuwandeln um eine Beleuchtungsebene L zu erhalten. L wird
in das Modell (Abb. 9.12) eingeführt um das verrauschte Bild IN herauszufiltern. Im folgenden Abschnitt

Abb. 9.12: Rauschmodell einer Digitalkamera: Erzeugung unabhängigen weißen Rauschens

wird die eigentliche Bestimmung von NLFs behandelt.

5.1.3 Der NLF-Raum Die NLF wird als die Änderung der Standardabweichung des Rauschens in
Abhängigkeit der Bildhelligkeit definiert. Diese Funktion folgendermaßen darstellt werden:

τ(I) =
√
E[(IN − I)2], (9.16)

wobei IN das beobachtete Bild ist und I = E(IN ). Diese Funktion stellt also dar wie sich die Standardab-
weichung des Rauschens in Abhängigkeit vom Erwartungswert des verrauschten Bildes ändert. Aus (9.9)
sowie aus dem Prozess der Rauscherzeugung ergibt sich, dass IN eine von der Antwortfunktion f und
dem Rauschparametern Σs und Σc abhängende Zufallsvariable ist. Da L = f−1(I) gilt, kann man die
NLF wie folgt umschreiben:

τ(I; f,Σs, Σc) =
√
E[(IN (f−1(I), f,Σs, Σc) − I)2], (9.17)

wobei IN (f−1(I), f,Σs, Σc) den Prozess der Rauscherzeugung darstellt.
Durch numerische Simulation wird mit den vorgegebenen Parametern f , Σs und Σc die NLF für jeden
RGB-Kanal abgeschätzt. Um statistische Schwankungen zu vermeiden, wird ein Bild mit den Abmes-
sungen 1024 × 1024 gewählt und der Mittelwert aus zwanzig Stichproben für jede Abschätzung wird
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genommen. Um den ganzen NLF-Raum darzustellen, wurden die Stichproben von τ(·; f,Σs, Σc) für den
ganzen Wertebereich von f , Σs und Σc aufgestellt. Es wurden 190 CRFs benutzt um den Wertebereich
von f abzudecken und es kam heraus, dass das Rauschen für die Werte Σs = 0.16 und Σc = 0.06 be-
sonders hoch war. Dies veranlasste uns dazu, diese beiden Werte jeweils als Maximum für die beiden
Parameter zu setzen. Mit einer jeweils festgelegten Schrittweite für jeden der Parameter konnten insge-
samt über zehn tausend NLFs bestimmt werden. Diese NLFs beschreiben den NLF-Raum. Mit Hilfe der
Hauptachsentransformation ist es möglich die Korrelation zwischen den NLFs festzustellen. Außerdem
lassen sich die mittlere NLF τ , die Eigenvektoren {wi}m

i=1 und die Eigenwerte vm
i i=1 bestimmen. Eine

NLF kann also als die Summe der durch numerische Simulation bestimmten mittleren NLFs und die dazu
gehörigen Eigenvektoren dargestellt werden wie in folgender Gleichung angegeben:

τ = τ +

m∑

i=1

βiwi (9.18)

wobei die βi normalverteilten Koeffizienten sind. Die NLF muss positiv sein, also:

τ +

m∑

i=1

βiwi ≥ 0, (9.19)

wobei τ ,wi ∈ Rd und d = 256. Diese einschränkenden Ungleichungen bedeuten, dass diese Funktionen in-
nerhalb eines Kegels im β-Raum liegen. In (Abb. 9.13) sieht man ein paar Beispiele von NLFs und CRFs.
Die mittlere NLF sowie die dazugehörigen Eigenvektoren (sind in Abb. 9.14 dargestellt). Die Glätte der
Funktion können mit den Eigenvektoren gesteuert werden. Um die Suche auf statistisch signifikante NLFs
einzuschränken kann eine obere und untere Schranke von den Ableitungen erster und zweiter Ordnung
festgelegt werden. Der Hintergrund dieser Ableitungen liegt darin, dass bei dem Gradienten Operator
Schwellwerte festgelegt werden, um z.B. Kanten zu erkennen. Diese haben einen starken Anstieg im
Grauwert und man gibt also an, ab welchem Grauwert eine Kante vorliegt. Betrachten wir die Ablei-
tungsmatrix erster Ordnung T ∈ R(d−1)×d und die Ableitungsmatrix zweiter Ordnung K ∈ R(d−2)×d.
Die Einschränkung könnte etwa so aussehen:

bmin ≤ Tτ ≤ bmax, hmin ≤ Kτ ≤ hmax (9.20)

wobei bmin, bmax ∈ Rd−1, hmin, hmax ∈ Rd−2 anhand der Daten {τi}K
i=1 abgeschätzt werden. Im

Abb. 9.13: Links: Zwei Beispiele einer CRF. Rechts Beispiele von NLFs für ausgewählte RGB-Kanäle.

Folgenden werden geeignete βi ermittelt. Dazu wird der Bayes-Ansatz verwendet.
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Abb. 9.14: Links: Die mittlere NLF des Beispiels. Rechts: Die mit der PCA bestimmten Eigenvektoren.

5.2 Das Likelihood Modell

Es sollen die Koeffizienten der Eigenvektoren xl = [β1 · · ·βm]T ∈ Rm, l = 1, 2, 3 der NLF für die RGB-
Kanäle bestimmt werden. Davor werden einige statistische Tatsachen in Erfahrung gebracht, die in enger
Verbindung mit den zu ermittelnden Koeffizienten stehen. Sei σ̂ die abgeschätzte Standardabweichung des
Rauschens bei k Pixel. Ist k, die Pixelanzahl, groß genug, so ist die Wurzel der Chi-Quadrat Verteilung
dieser Pixel normalverteilt N(0, σ2/k) [9]. Die Wahrscheinlichkeit, dass die abgeschätze Standardabwei-
chung σ̂ mit der tatsächlichen Abweichung σ übereinstimmt kann wie folgt berechnet werden:

p(σ|σ̂) =
1√

2πσ̂2/k
exp

{
− (σ − σ̂)2

2σ̂2/k

}
(9.21)

Sei Φ(z) die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung und σ̂ die abgeschätzte Standardabwei-
chung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gesuchte Standardabweichung σ den Wert u übertrifft ist

Pr[σ ≥ u|σ̂] =

∫ ∞

u

p(σ|σ̂)dσ = Φ(

√
k(σ̂ − u)

σ̂
). (9.22)

Um die NLF an die untere Schranke der Stichproben anzupassen, wird der Helligkeitsbereich [0,1] in

gleich große Intervalle {nh, (n+ 1)h}
1
h
−1

n=0 . Wir definieren die Menge Ωn = {(Ii, σ̂i)|nh ≤ Ii ≤ (n+ 1)h}
und finden das Paar (In, σ̂n) mit der minimalen Varianz σ̂n = minΩn

σ̂i. Gegeben sei eine NLF τ(I). Die
Wahrscheinlichkeit dass die Helligkeit In bei einer berechneten Varianz σ̂n beobachtet wird ist folgender-
maßen formuliert:

P ({In, σ̂n} |τ(I)) =
∏

n

Φ(

√
kn(σ̂n − τ(In))

σ̂n

)exp

{
− (τ(In) − σ̂n)2

2s2

}
, (9.23)

wobei s der Parameter ist, der bestimmt wie nah die Funktion an den Stichproben sein soll. Mit der
(9.23) aufgestellten Wahrscheinlichkeit, können die β- Koeffizienten mit Hilfe der Bayes-Schlussfolgerung
abschätzt werden. Dabei müss ein Optimierungsproblem gelöst werden.

5.3 Der Bayes Ansatz

Gegeben seien die Eigenvektoren xl = [β1βm]T ∈ Rm, l = 1, 2, 3 der NLF der RGB-Kanäle. Der Bayes-
Ansatz besteht darin, den optimalen Eigenvektor {x∗l } so zu bestimmen, dass folgende Bedingungen
erfüllt sind:

τ + Exl ≥ 0, (9.24)

bmax ≥ T (τ + Exl) ≥ bmin (9.25)

hmax ≥ K(τ + Exl) ≥ hmin (9.26)

wobei E = [w1 · · ·wm] ∈ Rd×m die Hauptachsen enthält. Aufgrund der niedrigen Dimensionalität der
Optimierung wurde die Funktion fmincon von MATLAB für die Optimierung gewählt. Diese Funktion
konnte für jedes Beispiel eine optimale Lösung finden.
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5.4 Ergebnisse

Experimente wurden sowohl auf künstlich als auch auf real verrauschten Bildern durchgeführt, um das
vorgeschlagene Verfahren zu testen. Zuerst wurde auf 17 zufällig ausgewählten Bildern aus der Berkeley
Bilddatenbank künstliches Rauschen erzeugt. Dazu wurden die Parameter σs = 0.10, σc = 0.04 und
CRF (60) gesetzt. Dann wurde die Methode zur Bestimmung der NLF der künstlichen Bilder angewandt.
Zur Distanzberechnung wurden die L2 und die L∞-Distanzen benutzt, um den Abstand zwischen den
abgeschätzten und den realen NLFs zu berechnen. Der statistische Fehler bei den zwei Normen ist in
(Abb. 9.15) dargestellt. Der mittlere Wert der wahren NLF betrug 0.0645 und das Maximum 0.0932. Die

Abb. 9.15: Statistiken von der L2 und L∞ Normen zwischen der abgeschätzten und der realen NLF

Ergebnisse wurden auf
”
Reproduzierbarkeit“ getestet. Es soll sichergestellt werden, dass mit derselben

Kamera und Kameraeinstellungen und am selben Datum aufgenommene Bilder dieselbe NLF besitzen,
unabhängig von deren Inhalt. Mit einer Canon EOS DIGITAL REBEL wurden zwei Bilder aufgenommen
und die NLF abgeschätzt (Abb. 9.16). Auch wenn das Bild (a) eine niedrigere Helligkeit aufweist, sind die
abgeschätzten NLFs ähnlich. Nachdem ein geeignetes Modell zur Bestimmung der NLF vorgeschlagen

Abb. 9.16: Beide Bilder wurden mit einer Canon EOS DIGITAL REBEL Kamera aufgenommen. Obwohl
die Helligkeit von beiden Bildern sehr unterschiedlich sind, waren die NLFs sehr ähnlich.

und getestet wurde, können wir uns jetzt der Rauschreduktion widmen.

6 Rauschreduktion

In Ungleichung (9.7) wurde festgestellt, dass das beobachtete Bild I(v) aus dem Nutzsignal s(v) und dem
Rauschen n(v) besteht. Jetzt wo das Rauschen in dem vorigen Abschnitt modelliert werden konnten,
kann das Nutzignal von dem Rauschen getrennt werden. Dabei werden auch Farbkomponente beachtet.

6.1 0th-Order/1st-Order Modell

Sei µ = [µ1µ1µ1]
T ∈ R3 der mittlere Farbwert des Segments nach der Rekonstruktion des Eingabebildes

I im Piecewise Smooth Image Modell. Mit der Annahme, dass der Rauschgrad in einem RGB-Kanal
unabhängig von dem Rauschgrad in den anderen RGB-Kanälen ist, kann die Kovarianzmatrix in diesem
Segment wie folgt berechnet werden:

Σ̂n = diag(τ2(µ1), τ
2(µ2), τ

2(µ3)). (9.27)
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Durch die von uns getroffene Annahme, dass das Rauschen unabhängig von dem Nutzignal ist gilt

Σ̂s = Σ̂r − Σ̂n (9.28)

Es wird die Bayes-Methode verwendet um das optimale Signal abzuschätzen. Dazu wird die à posteriori
Wahrscheinlichkeit p(s′(v)|I(v)) berechnet. Gegeben sei I(v), berechnet wird also die Wahrscheinlichkeit,
dass s′(v) das Nutzsignal ist. Die maximale Wahrscheinlichkeit ist durch Experimente zu ermitteln. Das
Nutzsignal mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist:

s∗(v) = max {p(s(v)|I(v))} = (Σ̂−1
n + Σ̂−1

s )−1(Σ̂−1
n /(v) + Σ̂−1

s f(v)) (9.29)

Für eine skalierte Σ̂n ist es einfach zu zeigen, dass die Abschwächung entlang jeder Hauptrichtung in der
Farb-Kovarianzmatrix λi/(λi + σn) beträgt, wobei λi die Varianz in der i− ten Richtung ist. Qualitativ
betrachtet wird das rauschreduzierte Signal mit abnehmender Varianz abgeschwächt. Gleichung (9.29)
wird pixelweise angewandt. Das Modell heißt 0th−orderModell weil die räumliche Pixelkorrelation nicht
zur Berechnung herangezogen wird. Dieses Modell entfernt die Farbchrominanz bis zu einem gewissen
Rauschgrad effizient. Ab einem Rauschgrad von 10% ergeben sich einige Schwierigkeiten(Abb. 9.17). Das
liegt an der nicht berücksichtigten räumlichen Korrelation. In Naturaufnahmen korrelieren die Farbwerten

Abb. 9.17: Links: Jeweils mit 5% und 10% weißem Rauschen verrauschtes Bild. Rechts: Die Anwendung
des 0th-Order-Modell. Die Farbchrominanz wird entfernt. Die Diskontinuitäten bei größerem Rauschen
können mit einem ergänzenden Modell korrigiert werden.

von benachbarten Pixeln. Mit einem gaußschen Filter (1st-Order gaussian conditional randomfield) löst
man das Korrelationsproblem. Die räumliche Korrelation muss nur abgeschätzt werden. Dies wird mit
Hilfe von vorgegebenen Parametern erreicht.

6.2 Ergebnisse

Es wurden siebzehn Bilder von der Berkeley Bilddatenbank ausgewählt und behandelt. Die Bilder wurden
jeweils mit 5% und 10% weißen Rauschen verrauscht um den Algorithmus zu testen. Zum direkten
Vergleich wurden auch die Methoden Standard Bilateral Filtering, curvature preserving (PDE)und wavelet
joint coring (GSM) angewandt. Eine PSNR-Tabelle wurde zu diesem Zweck erstellt (Abb. 9.18). Das
PSNR (zu Dt. Höchstwert Rausch-zu-Signal-Anteil) wird in diesem Kontext als Maß für die Qualität
des rekonstruierten Bildes verwendet. Genauer stellt das PSNR der Quotient zwischen der maximalen
Leistung eines Signals und der Leistung des Rauschens, das in dem verrauschten Signal enthalten ist.
Da viele Signale ein breites Spektrum besitzen, wird das PSNR üblicherweise in logarithmicher Form
dargestellt. Das PSNR ist wie folgt definiert:

PSNR = 20 · log10(
MAXi√
MSE

) (9.30)
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Abb. 9.18: Bei σ = 10 ist wavelet besser als das 0-te Modell, aber das 1-te Modell übertrifft alle Verfahren.

Dabei steht MSE für ımean squarred error (mittleren quadratischen Fehler). Es wird verwendet um zwei
Bilder zu vergleichen wobei das erste Bild eine verrauschte Approximation des Zweiten ist. Einige Beispiele
sind in Abb. 9.19 zu finden. Hier stehen nebeneinander die mit den verschiedenen Verfahren erhaltenen
Ergebnissen. Ganz rechts steht jeweils das Originalbild und ganz links das entsprechende verrauschte
Bild. Hier wurden die Bilder mit 10% AWGN verrauscht. Die zweite Spalte zeigt die mit der Methode
der partiellen Differentialgleichungen (eng. PDE) behandelten Bilder. In der Mitte die mit dem Wavelet
Gaussian scale Modell behandelten Bilder. Eine leichte Verbesserung tritt auf. Gleich danach sind Bilder
zu sehen, die mit dem Modell erster Ordnung bearbeitet wurden. Bei manchen Bildern (z.B 2. Bild) liegt
der Unterschied bezüglich der Performance in einem sehr kleinen Bereich. Bei anderen (z.B. 1. Bild) wird
der Unterschied deutlicher. Auch die anderen Verfahren können bei gezieltem Einsatz das Farbrauschen
entfernen, aber das hier vorgestellte Verfahren zeichnet sich durch allgemein bessere Ergebnisse aus.

7 Zusammenfassung

Die meisten Verfahren zur Rauschreduktion in Bildern gehen von einem Additiven Weißen Gaußschen
Rauschen aus und entfernen das Rauschen ohne die Farbwerte zu beachten. Das Farbrauschen kann so-
mit nicht effizient entfernt werden. Die Tatsache, dass die meisten Verfahren vom Benutzer Angaben zu
rauschfreien Bereichen erwarten, macht aus diesen Verfahren keine voll automatischen Verfahren. Die
vorliegende Arbeit kann in zwei Hauptschritten beschrieben werden. Der Rauschgrad wurde mittels ei-
nes Segmentierungsmodells und einer noise level function abgeschätzt. Dabei konnte der Suchraum durch
probabilistische Ansätze eingeschränkt werden. Die Rekonstruktion der Bilder konnte so gestaltet werden,
dass die Kantenerhaltung gewährleistet ist. Hierzu wurde ein iterativer Ansatz angestrebt. Zur Rauschre-
duktion wurde die Farbchrominanz weitgehend entfernt, indem die Farbwerte auf den größten Eigenwert
in jedem Segment projiziert wurden. Eine Reihe von Experimenten wurden mit dem vorgeschlagenen
Algorithmus durchgeführt und das Verfahren lieferte überzeugende Ergebnisse. Der Erfolg des Verfahrens
liegt unter anderem in der sehr feinen und geschickten Auswahl probabilistischer Ansätze zur Lösung
auftretender Optimierungsprobleme. Es konnte gezeigt werden, dass das Verfahren nicht nur auf Bildern
von einer bestimmten Kategorie beschränkt ist.
Es wurde anhand von den zahlreichen Beispielen und dem Direktvergleich mit anderen, effizienten Me-
thoden wie z. B. Wavelets gezeigt, dass das Verfahren eine hohe Güte bei der Rauschreduktion besitzt.
Das Verfahren kann in der Dermatologie bzw. Dermatoonkologie verwendet werden, wo Entwicklungssta-
dien von Hauterkrankungen festgehalten und verglichen werden. Patienten mit Hautkrankheiten werden
tatsächlich oft fotografiert. Eine verrauschte Aufnahme kann u.U. zu einer falschen Diagnose führen.
Wird eine solche Aufnahme mit dem hier vorgestellten Verfahren vorverarbeitet, wird der Arzt bei einer
korrekteren Diagnose unterstützt.
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Abb. 9.19: Ergebnisse: Bilder und verwendetes Verfahren zum direkten Vergleich



Kantenerhaltende Rauschreduktion 153

Literatur

[1] http://www.isr.umd.edu/CAAR/proposal/2/node5.html

[2] D. Terzopoulos: Regularization of inverse visual problems involving discontinuities. 8(4):413-424,
July 1986

[3] C. L. Zitnick, N. Jojic, and S. B. Kang: Consistent segmentation for optical flow estimation. In
Proc. IEEE Int´l Conf. Computer Vision, 2005.

[4] G. Klinker, S. Shafer, and T. Kanade: A physical approach to color image understanding. Int´l
Journal on Compter Vision, 4(1):7-38, January 1990.

[5] G. Healey: Segmenting images using normalized color. IEEE Trans. on Systems, Man and Cyber-
netics, 22(1):64-73, 1992.

[6] T. Gevers and A. W. M. Smeulders: Color-based object recognition. Pattern Recognition, 32(3):453-
464, 1999.

[7] D. Mumford and B. Gidas: Stochastic models for generic images. Quaterly Journal of Applied
Mathematics, LIX(1):85-111, 2001.

[8] Y. Tsin, V. Ramesh, and T. Kanade: Statistical calibration of CCD imaging process. In Proc. IEEE
Int´l Conf. Computer Vision, pages 480-487, 2001.

[9] M. Evans, N. Hastings, and B. Peacock: Statistical Distributions. A Wiley-Interscience Publication,
2000.





Aktive Konturen - Segmentierung mit kapillaren

Kräften

Marcus Ströbel

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Segmentierung von Blutgefäßen mithilfe der Kräfte des aus der
Physik bekannten Kapillareffekts. Die Gefäßsegmentierung ist für die medizinische Bildverarbeitung von
großer Wichtigkeit und hat viele mögliche Anwendungsszenarien. Auch die Forschung in diesem Bereich
ist sehr aktiv. Aus diesem Grund wird zunächst ein Überblick über Anwendungsmöglichkeiten und be-
deutende Grundlagen gegeben. Unter Benutzung eines geometrischen deformierbaren Modells und der
Level-Set-Methode, basierend auf der Idee der aktiven Konturen wird ein völlig neuer Ansatz im Ge-
biet der Gefäßsegmentierung vorgestellt. Im Anschluss daran wird das Verfahren anhand von Vergleichen
anderen gegenüber gestellt und es folgt eine kritische Betrachtung.

Keywords: Gefäßsegmentierung, Kapillarkraft, geometrische deformierbare Modelle, Level-Set-Methode,
Angiographie

1 Einführung und Motivation

1.1 Die Angiographie

(a) MRA-Bild mit MIP (Quelle: [1], Fig. 24) (b) Maximum Intensity Projection (MIP)

Abb. 10.1: Magnetresonanzangiographie und Maximum Intensity Projection

Als Angiographie wird die Darstellung von Blutgefäßen mittels diagnostischer Bildgebungsverfah-
ren bezeichnet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Bilder zu gewinnen, unter anderem mittels der
Magnetresonanzangiographie oder mithilfe der Computertomographie. Einige Verfahren nutzen Kontrast-
mittel oder verwenden den Blutfluß zur Erkennung von Gefäßen. Für das hier behandelte Thema sind
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lediglich solche Aufnahmen interessant, bei denen das erzeuge Bild dreidimensional ist. Meistens besteht
es aus vielen zweidimensionalen Schichten, so dass sich insgesamt eine dreidimensionales Darstellung des
Blutgefäßsystems ergibt. Wie auch bei Röntgenbildern erhält man lediglich Grauwerte, wobei die hellen
Werte auf ein vorhandenes Blutgefäß hinweisen.

Üblicherweise wird hierbei zur Darstellung und Auswertung solcher Aufnahmen eine Projektion, die
sogenannte Maximum Intensity Projection (MIP, siehe Abbildung 10.1(b)), verwendet. Bei dieser Projek-
tion wird jeweils der hellste der übereinander liegenden Voxel auf die Projektionsebene übernommen und
dargestellt. Tiefeninformationen gehen hierbei offensichtlich verloren, es bleibt lediglich die zweidimen-
sionale Projektionsebene sichtbar. Auch der Durchmesser der Gefäße wird bei der Auswertung anhand
von Maximum Intensity Projections oft unterschätzt.

Abbildung 10.1(a) zeigt eine solche Maximum Intensity Projection einer dreidimensionalen Magnet-
resonanzangiographie-Aufnahme des Schädels.

1.2 Motivation

Die Segmentierung von MRA-Bildern und die Erkennung der Blutgefäße wird in verschiedenen Bereichen
der Medizin sowohl für Diagnose und Forschung als auch für die computergestützte Chirurgie verwendet.

Wie schon festgestellt, eignet sich diese Projektion nur bedingt, da man keine Tiefen mehr erkennen
kann und Durchmesser unterschätzt. Ein weiterer Vorteil der automatischen Gefäßsegmentierung ist der
Zeitgewinn, da selbst aufwendige Verfahren oft schneller arbeiten, als es ein Mensch mit verschiedenen
Schichtaufnahmen oder Projektionen tun könnte. Außerdem ist es durch die Erkennung und Einordnung
der Gefäße in den Gefäßbaum, teilweise jedoch schon durch die bildgebenden Verfahren selbst, möglich,
die Flußrichtung zu detektieren und so zwischen Arterien und Venen zu unterscheiden. Auch das Finden
kleinster Gefäße ist manuell recht schwierig, wohingegen der Computer hier meistens zuverlässiger und
genauer arbeitet. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Auswertung am Computer zu exakteren Ergebnissen
führt und die Verfahren eine geringere Fehleranfälligkeit aufweisen, wenn diese direkt im dreidimensiona-
len Raum agieren.

Ein großer Einsatzbereich der automatischen Gefäßsegmentierung ist die Operationsplanung. Für
Operationen benötigen die Chirurgen feste Punkte oder Linien im Körper, an denen sie sich während
der Operation orientieren können. Im Bereich der Neurochirurgie sind die wichtigsten Landmarken die
Bildgefäße. Hier ist es besonders wichtig, dass kein Millimeter Nervengewebe zu viel entfernt wird, um
unnötige Folgeschäden zu verhindern. Auch für die Kardiovaskularchirurgie (Herz- und Gefäßchirurgie)
sind die Gefäße von größter Bedeutung, da an diesen operiert werden soll. Mithilfe der Gefäßsegmentierung
kann sich der Chirurg vorher genau anschauen, wo er operieren muss und sieht die Gefäße schon im
dreidimensionalen vor sich. Gerade hier ist auch die Unterscheidung zwischen Arterien und Venen wichtig.

Doch nicht nur zur Operationsplanung lassen sich die gewonnenen Daten einsetzen. Auch für die
Beobachtung des Genesungsverlaufs nach Operationen oder der Verabreichung von Medikamenten kann
es wichtig sein, die Gefäße und deren Veränderungen im Laufe der Zeit zu beobachten.

Wenn Stents implantiert wurden, ist es wichtig, die Veränderungen des betroffenen Gefäßes zu be-
trachten, da die Neubildung von Gewebe innerhalb der Stents dafür sorgen kann, dass das Gefäß erneut
verschlossen wird, was jedoch durch Stents verhindert werden soll.

Ein weiterer Bereich der Medizin, wo die Gefäßsegmentierung eingesetzt werden kann, ist die Dia-
gnose, vor allem von Missbildungen des Gefäßsystems oder sonstiger pathologischer Veränderungen im
Gefäßbaum.

Außerdem lassen sich automatische Verfahren in der Forschung sehr gut benutzen, da man, selbst
bei länger laufenden Algorithmen, Personal spart und große Datenmengen ohne großen Aufwand vom
Computer auswerten lassen kann.

Wichtig ist auch, dass man aufgrund dieser dann bereits digital vorliegenden Gefäßdaten leicht weitere
Verfahren entwickeln kann, die zum Beispiel als Diagnoseassistenzsystem fungieren und den Arzt auf
mögliche pathologische Veränderungen hinweisen können. Es sind jedoch noch eine ganze Menge weiterer
sinnvoller Anwendungen denkbar, gerade auch vor dem Hintergrund der digital vorliegenden Gefäßdaten.

2 Ansätze zur Gefäßsegmentierung

In den letzten 20 Jahren hat sich im Bereich der Gefäßsegmentierung sehr viel getan. Es wurden zahlreiche
Publikationen veröffentlicht und immer wieder neue Ideen eingebracht.
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2.1 Grobe Übersicht über die Gefäßsegmentierungsalgorithmen

Laut [2] existieren folgende Kategorien, in denen die gängigen Gefäßsegmentierungsalgorithmen einge-
ordnet werden können. Diese Kategorien überschneiden sich zum Teil, es ist also durchaus möglich, einen
Algorithmus in mehrere Kategorien gleichzeitig einzuordnen.

• Mustererkennung

– Multi-scale Ansätze

Größe Gefäße werden in Bildern mit niedriger Auflösung detektiert, kleinere Gefäße in denen
mit hoher Auflösung.

– Skelettbasierte Ansätze (Centerline Detection)

Es wird versucht, die Mittellinien der Gefäße zu detektieren (z.B. Thresholding und anschlie-
ßendes Thinning). Anschließend wird durch das Verbinden dieser Linien der Gefäßbaum auf-
gebaut.

– Region Growing

Beim Region Growing werden die Pixel eines Bildes auf verschiedene Objekte aufgeteilt. Meist
basiert dies auf der Ähnlichkeit der Grauwerte und der Nähe der Pixel zueinander, da ähnliche
Pixel, die nahe beieinander liegen, wahrscheinlich zum selben Objekt gehören. Der Nachteil
des Region Growing ist, dass manuell ein Startpunkt gesetzt werden muss und die Algorithmen
sehr anfällig gegenüber Rauschen sind.

– Ridge-basierte Ansätze

Diese Ansätze verwenden die Grauwert-Bilder als eine Höhenkarte. So wird eine 2D-Schicht zu
einem 3D-Bild, bei dem die Intensität die dritte Dimension darstellt. Anschließend werden dort
Ridges (Hügelketten) detektiert, die unabhängig von affinen Transformationen sind. Da auch
hier die Mittellinien der Gefäße detektiert werden, können diese Ansätze auch als Spezialfall
der skelettbasierten Ansätze gesehen werden.

– Differential-Geometrie-basierte Ansätze

Hier werden Bilder als Hyperebenen betrachtet und deren Merkmale mittels Wölbungen und
Scheitelpunkten extrahiert.

– Matching-Filters-Ansätze

Es werden verschiedene Filter benutzt, um die Merkmale zu verstärken, nach denen gesucht
wird. Anschließend wird z.B. mittels Thresholding und Thinning versucht, die Gefäße zu iso-
lieren.

– Mathematische Morphologie

Die mathematische Morphologie versucht die Segmentierung mittels der Suche nach den Ob-
jekten, die interessieren, indem Löcher aufgefüllt und ungewollte Segmente entfernt werden.
Hierfür werden Operationen wie Dilation, Erosion, Closing und Opening verwendet.

• Modell-basierte Ansätze

– Deformierbare Modelle

∗ Parametrisierte deformierbare Modelle
Der bekannteste Vertreter dieser Klasse von Algorithmen sind die aktiven Konturen (oder
Snakes), die später noch einmal genauer vorgestellt werden.

∗ Geometrische deformierbare Modelle
Vertreter dieser Klasse sind unter anderem die geometrischen aktiven Konturen, CURVES
und die hier vorgestellten kapillaren aktiven Konturen.

– Parametrisierte Modelle

Parametrisierte Modelle stellen die Gefäße durch eine Menge überlappender Ellipsen (oder
Kreise) dar. Problematisch hierbei ist vor allem die Erkennung von pathologisch anormalen
Gefäßen.

Außerdem existiert noch der Ansatz, verallgemeinerte Zylinder zur Beschreibung der Gefäße
zu verwenden.
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– Template Matching

Template Matching versucht, in dem Bild verschiedene Templates (Strukturmodelle) zu finden.
Zum Beispiel wird ein Ausschnitt des bekannte Gefäßbaums als Template benutzt und dann
so deformiert, dass der auf den Bildausschnitt am besten passt.

• Tracking-basierte Ansätze

Tracking-basierte Ansätze versuchen von einem Startpunkt aus die Gefäße zu verfolgen. Hierfür
werden immer wieder lokale Operatoren benutzt und Mittellinien und Konturen durch Analyse der
Pixel in Tracking-Richtung erkannt.

• Künstliche Intelligenz

Unter künstlicher Intelligenz werden alle Ansätze zusammengefasst, die versuchen, auf bekanntem
Wissen aufbauend, die Gefäße zu detektieren. Dieses Wissen kann zum Beispiel Wissen über die
Bildgewinnungstechnologie oder auch ein generelles Blutgefäßmodell sein.

• Neuronale Netze

Grundsätzlich sind neuronale Netze ein Klassifikationsansatz. Ihre Fähigkeit zu lernen macht sie
für die Mustererkennung interessant.

• Sonstige Ansätze zur Erkennung von rohrförmigen Objekten

Unter diesem Begriff werden andere Ansätze zusammengefasst, die ursprünglich nicht zur Erkennung
von Gefäßen gedacht waren, in diesem Bereich jedoch auch Verwendung finden.

2.2 Aktive Konturen

Aktive Konturen (oder auch Snakes) dienen dazu, in der digitalen Bildverarbeitung eine Objektkontur
zu bestimmen. Sie wurden 1988 im International Journal of Computer Vision erstmalig vorgestellt [3].
Seitdem sind zahlreiche ergänzende und auch darauf basierende Arbeiten erschienen.

Das Verfahren beruht auf der Beschreibung der Kontur eines Objekts durch eine geschlossene, para-
metrische Kurve. Diese wird, nachdem sie meist manuell initialisiert wurde, mithilfe sogenannter interner
und externer Kräfte korrigiert und dem Objekt weiter angenähert. Die externen Kräfte ziehen hierbei
die Kurve zur Objektkontur hin, so dass sie sich dieser annähert. Die internen Kräfte sind unabhängig
vom Bild und dienen lediglich dazu, die Form der Kurve so zu erhalten, dass sich keine zu starken Aus-
beulungen ergeben oder die Kurve an nicht erkannten Stellen der Objektkontur im Bild zu weit durch
diese hindurchtritt. Ein Minimierungsalgorithmus sorg nun dafür, dass beide Kräfte so weit wie möglich
minimiert werden und eine optimale Kurve gefunden werden kann.

Probleme

Der ursprüngliche Algorithmus hat jedoch zwei wesentliche Probleme:

• Initialisierungsproblem
Das erste Problem ist das sogenannte Initialisierungsproblem. Dieses entsteht, wenn der Algorithmus
schon im Bereich des Startpunktes an Extrema gerät und dort dann stecken bleibt.

• Topologieproblem
Das zweite Problem ist das Topologieproblem. Eine Änderung der Topologie (Gefäßverzweigungen,
Gefäße übereinander etc.) ist bei den ursprünglichen aktiven Konturen nicht möglich. Wenn zwei
Gefäße übereinander verlaufen, kann es gut sein, dass diese als ein Gefäß erkannt und verschmolzen
werden.

Einführung einer Ballonkraft

Das Initialisierungsproblem wurde bereits drei Jahre später (1991) durch Laurent D. Cohen [4] gelöst.
Cohen führte eine zusätzliche Ballonkraft ein, die dafür sorgt, dass sich die Kurve immer weiter ausdehnt.
Durch diese kontinuierliche Ausdehnung wird verhindert, dass sie an einem lokalen Extremum hängen
bleibt. Das Topologieproblem besteht jedoch nach dieser Erweiterung immer noch.
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Anschauliches Beispiel

Ein anschauliches Beispiel für aktive Konturen mit dieser Erweiterung ist das Aufpumpen eines Luft-
ballons in einer Röhre, in deren Wänden kleine Löcher sind. Die externe Kraft wirkt hier durch die in
den Ballon gepumpte Luft, durch die sich dieser immer weiter ausdehnt und den Konturen der Röhre
annähert. Die interne Kraft ist die Kohäsionskraft (die Kraft zwischen den Molekülen) des Gummis, aus
dem der Ballon besteht. Eine starke Verformung wird verhindert, solange genug Platz für den Luftballon
innerhalb der Röhre ist, um sich auszubreiten. Der Luftballon wird aufgrund dieser internen Kraft kaum
durch die Löcher in der Röhre hindurchtreten, solange er sich in dieser noch ausbreiten kann.

Split & Merge

Zur Lösung des Topologieproblems gab es die Idee vom Split & Merge, wobei die beiden gefundenen
Konturen bei Überschneidungen aufgespalten werden (split) und bei Kollisionen vereinigt (merge).

2.3 Die Level-Set-Methode

(a) (b)

(c) (d)

Abb. 10.2: Visualisierung der Level-Set-Methode

Die Level-Set-Methode (auch Niveaumengenmethode genannt) ist ein numerisches Verfahren zur Be-
rechnung geometrischer Objekte und deren Bewegung. Sie wurde 1988 von den Mathematikern Stanley
Osher und James A. Sethian im Journal of Computational Physics im Rahmen des Artikels Fronts
propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations”[5] vor-
gestellt.

Die Level-Set-Methode hat gegenüber anderen Methoden, die parametrisierte Darstellungen verwen-
den, den Vorteil, dass Kurven und Oberflächen in einem festen eulerschen Koordinatensystem berechnet
werden können, ohne Parametrisierungen dieser zu verwenden. Deshalb kann sich die Topologie während
der Berechnung ändern, ohne dass Probleme oder erneut zusätzlicher Rechenaufwand auftreten. Wenn
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man nun also die Level-Set-Methode in der Gefäßsegmentierung benutzt, so tritt das Topologieproblem
nicht mehr auf.

Beim Lösen eines Problems wird dieses durch die Level-Set-Methode durch ein Problem höherer
Dimension ersetzt.

So wird zum Beispiel das Problem der Entwicklung einer zweidimensionalen Kurve dadurch gelöst,
dass eine dreidimensionale Oberfläche verändert wird, in dessen nullter Niveaumenge die zweidimensio-
nale Kurve eingebettet ist. Ein Beispiel, wie dies aussehen könnte, findet sich in Abbildung 10.2. Der
Unterschied zwischen a) und c) ist nur eine Verschiebung auf der Z-Achse, betrachtet man aber b) und
d), so werden aus einer Kurve zwei Kurven, woran man leicht die Topologieunabhängigkeit der Level-Set-
Methode erkennen kann.

Sei Ψ : R
2 → R eine vorzeichenbehaftete Distanzfunktion zur Kurve C, wodurch C in die nullte

Niveaumenge von Ψ eingebettet wird. Es kann gezeigt werden, dass eine Entwicklung von C mit einer
Geschwindigkeitsfunktion F nach der Funktion

~Ct = F ~N (10.1)

äquivalent ist mit dem Entwickeln von Ψ nach

Ψt = F |∇Ψ |. (10.2)

Die Kurve C kann dann aus der nullten Niveaumenge von Ψ wiedergewonnen werden.

2.4 Geometrische aktive Konturen

Caselles et al. haben 1995 im eine Arbeit [6] über geometrische (oder geodätische) aktive Konturen (GAC)
veröffentlicht, die eine wesentliche Grundlage für die kapillaren aktiven Konturen bildet.

Unter Verwendung der Level-Set-Methode und der Benutzung von Ballonkräften sind hierbei beide
Probleme, die die ursprünglichen aktiven Konturen hatten, gelöst.

Caselles et al. haben festgestellt, dass das Finden einer Kurve, die am ehesten den Objektkonturen
entspricht, als Minimierungsproblem über alle geschlossenen, ebenen Kurven C(q) : [0, 1] → R

2 betrachtet
werden kann.

Hierbei wird mit dem klassischen Ansatz der aktiven Konturen begonnen. Mit den positiven rellen
Konstanten α, β, λ ∈ R und einem Bild I : [0, a] × [0, b] → R

+ wird der Kurve C folgende Energie
zugeordnet:

E(C) = α

∫ 1

0

|C′(q)|2dq + β

∫ 1

0

|C′′(q)|2dq − λ

∫ 1

0

|∇ I(C ′(q))|dq (10.3)

Mit einer streng fallenden Funktion g : [0,∞] → R
+, g(r) → 0 mit r → ∞ haben Caselles et al. einen

Repräsentation der Energie als minimalen Pfad gefunden:

E(C) =

∫ 1

0

g(|∇I(C(q))|)|C′(q)|dq (10.4)

Um diese Energiefunktion möglichst steil zu minimieren, wird die Kurve C als eine Funktion der Zeit
t angenommen. Mithilfe der Euler-Lagrange-Gleichung ergibt sich

~C = g(I)κ
~N − (∇g · ~N ) ~N , (10.5)

wobei κ die euklidische Krümmung bezeichnet und ~N der Einheitsnormalenvektor der Oberfläche ist.

2.5 CURVES

Der CURVES-Algorithmus wurde 2001 in [7] von L. M. Lorigo et al. vorgestellt. Die Autoren haben sich
das Ziel gesetzt, vor allem auch dünne Gefäße erfolgreich zu extrahieren. CURVES basiert auf den geome-
trischen aktiven Konturen und benutzt ebenfalls die Level-Set-Methode und Ballonkräfte. Die Energien
basieren bei CURVES auf den Intensitäten und der lokalen Glätte der Objektgrenzen.
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3 Kapillare aktive Konturen

Diese Ausarbeitung befasst sich mit kapillaren aktiven Konturen (kurz CAC für Capillary Active Contour)
[8], welche 2005 auf der MICCAI (Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention) von
Pingkun Yan und Ashraf A. Kassim vorgestellt wurden.

Pingkun Yan erhielt für diese Arbeit den MICCAI Student Award in der Kategorie Image segmentation
and analysis. Weitere Informationen zu dieser Auszeichnung finden sich unter
http://www.eng.nus.edu.sg/research/2005/2005 BP yanpk.htm

Bevor nun das eigentliche Verfahren vorgestellt wird, muss zunächst der Kapillareffekt als wichtige
Grundlage behandelt werden.

3.1 Der Kapillareffekt

(a) Kapillargefäß (b) Oberflächen

Abb. 10.3: Kapillargefäß und Oberflächen

Der aus der Physik bekannte Kapillareffekt beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten, das diese
beim Kontakt mit mit den Wänden von kapillaren Gefäßen zeigen. Abb. 10.3 zeigt einen schematischen
Versuchsaufbau mit einem Kapillargefäß und den vorhandenen Oberflächen.

Eine praktische Anwendung des Kapillareffekts findet sich zum Beispiel bei Schwämmen, die eine
Flüssigkeit, in die sie hineingelegt werden, entgegen der Schwerkraft aufsaugen. Auch der Wassertransport
in Bäumen funktioniert unter anderem auf diese Weise. Der Grund für den Kapillareffekt sind Adhäsions
(Kraft, die zwischen den Molekülen zweier Stoffen wirkt)- und Kohäsionskräfte (Kraft, die zwischen
Molekülen desselben Stoffs wirkt).

Im Inneren der Flüssigkeit heben sich die Kohäsionskräfte gegenseitig auf, an der Gefäßwand hingegen
ergibt sich eine Kraft, die je nach Material der Gefäßwand und Flüssigkeit entweder in die Flüssigkeit
hinein oder aus dieser heraus gerichtet ist. Ist die Adhäsionskraft zwischen Gefäßwand und Flüssigkeit
kleiner als die Kohäsionskraft der Flüssigkeit, so wölbt sich die Flüssigkeit am Rand nach unten. Es
entsteht dort kein Kontakt zwischen Gefäß und Inhalt. Ein Beispiel hierfür wäre ein mit Quecksilber
gefülltes Glasgefäß.

Ist jedoch umgekehrt die Adhäsionskraft zwischen Flüssigkeit und Wand größer als die Kohäsionskraft
(z.B. Wasser im Glasgefäß), so wird die Flüssigkeit an der Gefäßbegrenzung nach oben gezogen. Die
Gefäßwand wird also von der Flüssigkeit benetzt. Diesen Fall werden wir bei der Segmentierung mit
kapillaren Kräften benutzen.

In einem normalen drei-Phasen-System (siehe Abb. 10.3(b)), das aus Flüssigkeit, Gas und einer festen
umgebenden Gefäßwand besteht, kann die Oberfläche der Flüssigkeit in zwei Teile eingeteilt werden: Die
freie Oberfläche Sf , die keinen Kontakt mit dem Gefäß hat und die benetzende Oberfläche Sw, die in
Kontakt mit der Gefäßwand steht.

Die Energie der kapillaren Oberfläche im Gleichgewichtszustand besteht aus mehreren Einzelenergien:

• Freie-Oberflächen-Energie
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Die Freie-Oberflächen-Energie ist die Kohäsionsenergie zwischen den Molekülen der Flüssigkeit an
der freien Oberfläche, die die beiden Medien Flüssigkeit und Gas voneinander trennt. Die Ener-
gie, die benötigt würde, um die Flüssigkeit von der Oberfläche zu entfernen, ist proportional zur
Flüssigkeitsoberfläche (freie Oberfläche Sf ), es gilt

Ef = σcSf , (10.6)

wobei σc der Kohäsionskoeffizient ist. Dieser ist definiert als die Energie, die benötigt wird, um eine
Einheitsfläche der freien Oberfläche in der Größe zu verändern.

• Benetzende-Oberflächen-Energie

Die Benetzende-Oberflächen-Energie ist die Adhäsionsenergie, die zwischen der Flüssigkeit und der
begrenzenden Gefäßwand auftritt. Diese ist wie die Freie-Oberflächen-Energie zu der Größe der
Oberfläche proportional und es wird ebenfalls ein Koeffizient benötigt. σa sei der Adhäsionskoeffi-
zient, der definiert ist als die benötigte Energie, um die Größe einer Einheitsfläche der benetzenden
Oberfläche zu verändern. Es ergibt sich dann als Benetzende-Oberflächen-Energie:

Ew = σaSw (10.7)

• Gravitationsenergie

Eine weitere wichtige Energie, die den Prozess beeinflusst, ist die Gravitationsenergie. Der Einfach-
heit halber wird eine allgemeinere potentielle Energie γ pro Einheitsmasse angenommen, abhänigig
von der Position in der Flüssigkeit. Die lokale Dichte sei ρ. Für die Gravitationsenergie verwenden
wir nun

Eγ =

∫
γ ρ dv (10.8)

• Volumenbedingung

Ebenfalls der Einfachheit halber wird angenommen, dass die Flüssigkeit nicht komprimierbar ist,
da das Modell einer komprimierbaren Flüssigkeit (siehe [9]) in diesem Zusammenhang zu komplex
wäre. Mit einem Lagrange-Multiplikator c ergibt sich für die Volumenbedingung

Ev = c V (10.9)

Vereinigt man alle obigen Teilenergien zu einer Gesamtenergie, so erhält man

E = σcSf︸ ︷︷ ︸
Ef

+σaSw︸ ︷︷ ︸
Ew

+

∫
γ ρ dx

︸ ︷︷ ︸
Eγ

+ c V︸︷︷︸
Ev

(10.10)

als die Energie der kapillaren Oberfläche im Gleichgewicht.

3.2 freie Oberflächenenergie

Als freie Oberfläche wird der Teil der Flüssigkeitsoberfläche bezeichnet, der keinen Kontakt mit festen
Begrenzungsflächen hat. Der Kapillareffekt kann nur dann beobachtet werden, wenn die Adhäsionskraft
zwischen den Molekülen der Begrenzungsfläche und der Flüssigkeit stärker ist als die Kohäsionskraft der
Moleküle der Flüssigkeit untereinander.

Aus diesem Grund tendieren die Moleküle der freien Oberfläche dazu, von der Begrenzungsfläche
angezogen zu werden. Deshalb ist die potentielle Energie der Flüssigkeitsmoleküle niedriger, je näher sie
der Begrenzungsfläche kommen. Wenn sie an dieser anliegen, wird die potentielle Energie minimal.

Wendet man dieses auf die Gefäßsegmentierung an, so können die Wände der Blutgefäße als Be-
grenzungsflächen angesehen werden, während die Entwicklung der Flüssigkeitsoberfläche den Blutkreis-
lauf darstellt. Um Grenzen zu detektieren, wird der Gradientwert |∇I| für die 3D-MRA-Aufnahme
I : [0, a] × [0, b] × [0, c] → R

+ berechnet.
Der Oberflächenspannungskoeffizient, der der Flüssigkeitsoberfläche S(q) : [0, 1] → R

3 zugeordnet
wird, wird mit g(|∇I(S(q))|) als Energiekoeffizient beschrieben, wobei g : [0,+∞[→ R

+ eine gleichmäßig
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Abb. 10.4: Schematische Darstellung der Flüssigkeitsausbreitung in einer kapillaren Röhre

fallende Funktion ist, wobei g(r) → 0, wenn r → +∞. Sf (t) sei nun die freie Oberfläche zum Zeitpunkt
t. Nach 3.1 kann die potentielle Energie der freien Oberfläche nun durch

E(Sf (t)) =

∫
g(S(q))

∣∣∣∣
∂S(t, q)

∂q

∣∣∣∣ dq (10.11)

ausgedrückt werden, wobei S(t, y) ∈ Sf (t).
Wenn die potentielle Energie minimiert ist, wird sich die Flüssigkeitsoberfläche nicht weiter fortbewe-

gen. Aus diesem Grund kann die entgültige Oberfläche dadurch gewonnen werden, dass man die Energie
in (10.11) minimiert.

Nach dem Anwenden von Euler-Lagrange auf 10.11 ergibt sich mit der euklidischen Krümmung κ und
dem Einheitsnormalenvektor der freien Oberfläche ~N die Evolutionsgleichung für diese durch

~St = gκ ~N − (∇g · ~N )N (10.12)

3.3 feuchte Oberflächenenergie

Die feuchte Oberfläche ist diejenige Oberfläche des Blutgefäßes, die in direktem Kontakt mit der Flüssig-
keit steht. Hier ist die Adhäsionskraft größer als die Kohäsionskraft, also werden die Flüssigkeitsmoleküle
von der Begrenzung angezogen und trockene Gefäßoberfläche wird in nasse Gefäßoberfläche umgewandelt.
Die Energie in diesem dynamischen Prozess kann modelliert werden durch

E(Sw(t)) = βSw + β∗S∗
w, (10.13)

wobei
Sw feuchte Oberfläche,
β Adhäsionskoeffizienten von Sw,
S∗

w trockene Oberfläche,
β∗ Adhäsionskoeffizienten von S∗

w.

Diese dynamische Energie wird mit Variationsrechnung analysiert. Dafür müssen nur die Sw und S∗
w

in unmittelbarer Nachbarschaft mit einbezogen werden. Diese berühren sich in Form einer Linie an den
Rändern der jeweiligen Oberflächen. Lässt man die Konstanten weg und benutzt δSw = −δS∗

w, so kommt
man zu

E(Sw(t)) = αS∗
w, (10.14)

wobei gilt α = β∗ − β, was den relativen Adhäsionskoeffizient darstellt.
In diesem Fall beinhaltet S∗

w eine Nachbarschaft der Kontaktlinie zwischen den beiden Oberflächen.
Die Fläche S∗

w verändert sich, wenn die Kontaktlinie bewegt wird.
Betrachtet man die Gleichung 10.14, so fällt auf, dass die Minimierung der benetzenden Oberflä-

chenenergie einer Minimierung der Oberfläche S∗
w gleichkommt. Um dieses Minimierungsproblem in drei
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(a) (b)

Abb. 10.5: 3D-Tubus → 2D-Oberfläche

Dimensionen zu lösen, wird es wie bei einer Weltkarte auf ein zweidimensionales Problem reduziert (siehe
Abb. 10.5).

Wenn nun C(t, x) : [0, 1] → R
2 die Kontaktlinie der Oberflächen beschreibt, lässt sich die Oberfläche

der eingeschlossenen trockenen Oberfläche als
∫
C(t, x)dx ausdrücken. Es muss nun die Oberfläche un-

ter der Kurve C minimiert werden. Um die Kontaktlinie gleichmäßig zu halten, wird die Länge Kurve∫
|Cx(t, x)|dx als ein Regulierungsterm benutzt. Die Gleichung 10.14 wird nun zu

E(Sw(t)) = α

(∫
C(t, x)dx+ λ

∫
|Cx(t, x)|dx

)
, (10.15)

wobei λ der Lagrange-Multiplikator ist, der der Konstante c in der Gleichung 10.10 entspricht. Um
nun die Energiefunktion zu minimieren, wird Euler-Lagrange auf 10.15 angewandt und es ergibt sich eine
zweidimensionale Evolutionsgleichung der Kontaktlinie C mit der euklidischen Krümmung κ̂ und dem
Einheitsnormalenvektor ~N der zweidimensionalen Kontaktlinie als

~Ct = α(1 + λκ̂) ~NΓ . (10.16)

Um damit wieder im dreidimensionalen arbeiten zu können, muss die Krümmung κ̂ in eine Krüm-
mung κ̂2 mit Kodimension zwei umgewandelt werden. Da sich die Flüssigkeit entlang der Gefäßwände
ausbreitet, sollte die Richtung der Entwicklung überall parallel zu der Mittellinie der Gefäße sein. Der
Einheitsnormalenvektor der Kontaktlinie ~NΓ muss also durch einen Vektor ersetzt werden, der in die
Richtung der Ausbreitung zeigt. Eine schematische Darstellung der gegebenen Vektoren findet sich in
Abb. 10.4.

Es ergibt sich deshalb

~Ct = α(1 + λκ̂2) ~Tsb (10.17)

Blutgefäße im MRA-Bild sind heller als der Hintergrund, daher lassen sich die Gradienden in der Nähe
der Gefäßränder leicht berechnen und der Vektor Tsb wird errechnet durch

~Tsb = ~N − ∇g
|∇g| · cos θ, (10.18)

wobei

cos θ = ~N · ∇g
|∇g| . (10.19)

Insgesamt ergibt sich dann als Evolutionsgleichung für die Energie der benetzenden Oberfläche

~St = α(1 + λκ̂2)

(
~N − ∇g

|∇g| · cos θ

)
. (10.20)
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3.4 Volumenbedingung

Da der Einfachheit halber angenommen wird, dass die Flüssigkeit nicht komprimierbar ist, bleibt deren
Volumen konstant. Die Volumenbedingung E(v) = cV wird erweitert zu

E(V ) = c

∫
S(t, q)dq, (10.21)

wobei S die gesamte Oberfläche der Flüssigkeit ist. Aus ~St = c ~N ergibt sich

~St = g(S(q))c ~N . (10.22)

3.5 Evolutionsgleichung

Durch Kombination der obigen Resultate erhält man nun die Gleichung für die kapillaren aktiven Kon-
turen:

~St = g(κ+ c) ~N − (∇g · ~N ) ~N + α(1 + λκ̂2)

(
~N − ∇g

|∇g| cos θ

)
. (10.23)

Hierbei ist α der relative Adhäsionskoeffizient, c und λ wirken wie Ballonkräfte in [10].
Verglichen mit der Evolutionsgleichung aus der geometrischen aktiven Konturen [6] stimmen die ersten

beiden Terme überein, jedoch ist der dritte Term neu und beinhaltet die kapillaren Kräfte.

4 Implementierung

Die Flüssigkeitsoberfläche ist in die nullte Niveaumenge einer Level-Set-Funktion Ψ . Nach der Level-Set-
Theorie und der Vorbedingung

~N = − ∇Ψ
|∇Ψ | (10.24)

ist nun das Voranschreiten der Oberfläche S mit der Entwicklungsgleichung 10.23 äquivalent zum Aktua-
lisieren einer Volumenkarte Ψ , mit

Ψt = g(κ+ c)|∇Ψ | + ∇g · ∇Ψ + α(1 + λκ̂2)|∇Ψ | × f(1 − cos2θ), (10.25)

wobei S der in Ψ eingebetteten nullten Niveaumenge entspricht und

cosθ =
∇Ψ · ∇g

|∇Ψ | · |∇g| . (10.26)

Die Funktion f(x) ist in Gleichung 10.25 nur deshalb eingebunden, um das Voranschreiten schneller
und robuster zu machen. f(x) kann eine beliebige monoton steigende Funktion sein, deren Wertemenge
zwischen Null und Eins liegt. Eine gute Funktion f(x) haben die Autoren mit

f(x) =
1

(1 + e−(x−b
a

)
(10.27)

gefunden, wobei a über die Steigung der Funktion entscheidet und b über den Punkt, um den das ausge-
gebene Fenster zentriert wird.
Die mittlere Krümmung κ wird berechnet durch

κ = div(∇Ψ) · 1

|∇Ψ | (10.28)

5 Diskussion und Vergleiche

Der folgende Abschnitt soll das nun theoretisch bekannte Verfahren in der praktischen Anwendung zeigen
und die Charakteristika, die sich durch den Parameter α (Kapillarkoeffizienten) ergeben aufzeigen.
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(a) Generierter Zylin-
der

(b) Initialisierung des
Algorithmus

(c) α = 0

(d) α = 0, 25 (e) α = 0, 5 (f) α = 0, 75

Abb. 10.6: Auswirkung des Variierens des Kapillarkraftkoeffizienten α nach jeweils 50 Iterationen

5.1 Variation des Kapillarkraftkoeffizienten α

In Abb. 10.6 wird der CAC-Algorithmus in einem computergenerierten Zylinder gestartet. Dieser ist in
Abb. 10.6(a) abgebildet, damit er mit den Ergebnissen des Algorithmus in den anderen Abbildungen
verglichen werden kann. Abb. 10.6(b) zeigt die Initialisierung des Algorithmus.

Die weiteren Bilder (Abb. 10.6(c) bis 10.6(f)) stellen nun das Ergebnis des Algorithmus nach 50
Iterationen dar, wobei bis auf den Kapillarkraftkoeffizienten α alle anderen Parameter konstant geblieben
sind.

Es fällt auf, dass mit einer Erhöhung von α der Algorithmus bei selber Anzahl von Iterationen schneller
in den Zylinder aufsteigt. Außerdem wird erwartungsgemäß mit steigendem α auch die konkave Form der
Oberfläche immer deutlicher. Ein Sonderfall ist Abb. 10.6(c), denn hier ist die Oberfläche konvex, da
durch α = 0 keine kapillaren Kräfte mit einbezogen werden. Der Algorithmus verhält sich in diesem Fall
exakt wie die geometrischen aktiven Konturen [6].



Aktive Konturen - Segmentierung mit kapillaren Kräften 167

5.2 Vergleich zwischen den kapillaren aktiven Konturen und CURVES

Da CURVES dieselben Grundlagen verwendet und auch dasselbe Ziel, nämlich das Erkennen kleinster
Gefäße, wie die kapillaren aktiven Konturen hat, eignet es sich gut für einen Vergleich.

(a) MIP (b) Region of Interest (ROI)

Abb. 10.7: MIP einer MRA-Aufnahme mit Region of Interest (ROI)

Abb. 10.7 zeigt die Maximum Intensity Projection einer MRA-Aufnahme des Schädels. In dieser
ist eine Region of Interest (ROI) eingezeichnet, auf die nun die beiden Verfahren CURVES und die
vorgestellten kapillaren aktiven Konturen angewandt werden.

(a) (b)

Abb. 10.8: CURVES vs. CAC

Auf den Abbildungen 10.8 bis 10.11 sieht man jeweils unter a) auf der linken Seite die Gefäßseg-
mentierung der MRA-Aufnahme unter Anwendung von CURVES und unter b) auf der rechten Seite
die Segmentierung mithilfe der kapillaren aktiven Konturen. Es wird die gleiche Aufnahme jeweils aus
unterschiedlichen Richtungen gezeigt.

Der direkte Vergleich ist hier insofern möglich, da sowohl CURVES als auch CAC auf den geometri-
schen aktiven Konturen basieren und laut Aussage der Autoren gleiche Parameter für beide Verfahren
gewählt wurden, außer der Kapillarkraftkoeffizient α, welcher CAC-spezifisch ist.

Betrachtet man die unterschiedlichen Ansichten, so wird deutlich, dass die kapillaren aktiven Konturen
doch wesentlich besser bei der Erkennung dünner Gefäße abschneiden, als CURVES dies tut.
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(a) (b)

Abb. 10.9: CURVES vs. CAC

(a) (b)

Abb. 10.10: CURVES vs. CAC

5.3 Vergleich zwischen CAC und Fuzzy Connectedness

Fuzzy-Connectedness ist ein Verfahren, welches in [11] vorgestellt wird und völlig anderen Grundlagen als
die hier vorgestellten Verfahren beruht. Das einzige, was an diesem Vergleich auffällt, ist, dass die Seg-
mentierung mit Fuzzy Connectedness verrauschter erscheint, was jedoch gut an der Wahl der Parameter
liegen kann.

Die folgenden beiden Abbildungen 10.13 und 10.14 zeigen die Segmentierung der MRA-Aufnahme aus
Abb. 10.12 mit der Fuzzy-Connectedness-Methode und mit kapillaren aktiven Konturen.

6 Diskussion

Der Vergleich der kapillaren aktiven Konturen mit anderen Verfahren gestaltet problematisch, da hier
nur Beispiele der Autoren vorliegen. Es handelt sich hierbei um insgesamt nur zwei Aufnahmen, jeweils
eine für jedes Verfahren, mit den kapillaren aktiven Konturen verglichen wurde.

Betrachtet man die Vergleiche, so stellen sich unter anderem folgende Fragen:

• Wie lange laufen die verschiedenen Verfahren?
Es wäre für einen Vergleich durchaus wissenswert, ob die beiden verglichenen Verfahren ähnlich
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(a) (b)

Abb. 10.11: CURVES vs. CAC

Abb. 10.12: MIP einer MRA-Aufnahme

lange laufen oder ob vielleicht eins der beiden wesentlich schneller ist. Gerade für zeitkritische
Anwendungen kann man oft auf ein wenig Qualität zugunsten der Zeit verzichten.

• Wie wurden die Parameter bestimmt?
Die Wahl der Parameter beeinflusst den Ablauf der Algorithmen erheblich. Bei ungünstiger Wahl
dieser wird selbst das beste Verfahren versagen, auch wenn es wesentlich besser abschneiden könnte.
Es lassen sich für jede Aufnahme die Parameter für ein bestimmtes Verfahren finden, mit denen es
die besten Resultate erzielt. Auch wenn die Wahl der Parameter bei CURVES und den kapillaren
aktiven Konturen bis auf den Kapillarkraftkoeffizienten gleich sein ist, könnte auch gerade dieser
dafür sorgen, dass die kapillaren aktiven Konturen - trotz ansonsten nicht unbedingt vorteilhaft
gewählter Parameter - gut im Vergleich abschneiden.

• Wie sehen die Vergleiche mit anderen Aufnahmen aus?
Da lediglich eine einzige Aufnahme für jeden Vergleich gewählt wurde, ist es unmöglich, anhand
dieser auf das Verhalten der Algorithmen allgemein zu schließen. So wäre es sogar möglich, erst sehr
viele Aufnahmen mit zwei zu vergleichenden Verfahren zu segmentieren und die vorteilhaftesten für
den eigenen Favoriten herauszusuchen.

• Sind die Beispiele repräsentativ?
Alle obigen Fragen laufen auf dieselbe Frage hinaus, nämlich ob die Beispiele überhaupt repräsen-
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Abb. 10.13: Ergebnisse der Segmentierung von Abb. 10.12 mit der Fuzzy-Connectedness-Methode

Abb. 10.14: Ergebnisse der Segmentierung von Abb. 10.12 mit der CAC-Methode

tativ sind. Auch wenn es durchaus möglich wäre, dass die Verfahren im Allgemeinen immer ähnlich
gut oder schlecht im Vergleich zueinander segmentieren, gerade bei derselben Grundlage, ist es je-
doch mit Vorsicht zu genießen. Deshalb wäre es angebracht, weitere Beispiele zu wählen und sich
kritischer mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen.

Es wäre viel leichter, verschiedene Verfahren zur Gefäßextraktion zu vergleichen, wenn es ein Frame-
work gäbe, in welchem die Algorithmen am besten direkt vom Autor implementiert werden könnten und
dann mit anderen anhand verschiedener Testdatensätze verglichen werden könnten.

Ohne diese Möglichkeit oder eine vorliegende Implementierung von CURVES und CAC mit verschie-
denen MRA-Aufnahmen ist es leider nur schwer nachvollziehbar, ob die Ergebnisse von CAC immer so
gut sind oder ob die in den Vergleichen verwendeten Datensätze lediglich günstig gewählt wurden.
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Bildsegmentierung mit Graph Cut

Markus Hillebrand

Zusammenfassung

Der Teil meines Seminars beschäftigt sich mit der Bildsegmentierung mit einem in [1] vorgestellten
Verfahren namens GraphCut. Bei der Bildsegmentierung ist es üblich, eine Energiefunktion zu definieren,
die dann minimiert wird. Die Energie ist in zwei Teile aufgeteilt: einen Teil der das Pixel als solches
sieht und der zweiter, der die Nachbarschaft der Pixel mit einbezieht. Die neu Idee hinter GraphCut ist,
das gegebene Bild als Graphen zu modulieren und so die Energiefunktion abzubilden. Die so geschaffene
Energiefunktion kann dann über minimum cut bzw. maximum flow Algorithmen gelöst werden und das in
einem globalen Optimum.

Keywords: Segmentierung, Energieminimerung, GraphCut, minimum cut, maximum flow

1 Einleitung

1.1 Bildsegmentierung

Bei der Bildsegmentierung handelt es sich um das Trennen des Bildvorderung vom Bildhintergrund.
Diesen Zusammenhang zeigt die Abb. 11.1.

(a) Original (b) Segmentiert

Abb. 11.1: Der Aachener Dom. Links im Originalen und rechts segmentiert: in Bildvordergrund (rot)
und Bildhintergrund (blau)

Hier sieht man auf der linken Seite das Orginalbild. Ziel ist es, mit Hilfe von GraphCut das Bild so zu
segmentieren, das der Himmel den Bildhintergrund zugeordnet wird und der Rest des Bildes somit den
Bildvordergrund darstellt. Auf der rechten Seite ist das gewünschte Resultat gezeigt. Der Bildhintergrund
ist in einem tiefen Blau eingefärbt, während der Bildvordergrund in Rot gesättigt ist.

1.2 Zuordnung des Bildvordergrund und Bildhintergrund

Was wir nun wollen, ist, das wir den Bildsegmentierungsprogramm einige Hinweise geben, so das das
Programm am Ende das segmentierte Bild hervorbringt. Dieser Sachverhalt zeigt die Abb. 11.2.

Das linke Bild zeigt den initialen Status. Unser (vereinfachtes Bild) wird hier als 3x3-Matrix darge-
stellt. Wir nehmen hier das Bild P als eine Menge von Pixel (Pixel = Picture Element, dh. ein Bildpunkt)
an. Gesucht ist eine Zuordnung A = (A1, . . . , Ap, . . . , A|P |). Für jedes Ai gilt nun Ai ∈ {

”
obj“,

”
bkg“}. Das

heißt, das wir jedem Bildpunkt nun entweder dem Bildvordergrund (
”
obj“) oder Bildhintergrund (

”
bkg“)

173
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(a) Initiales Bild (b) korrekte Zuordnung (c) Resultat

Abb. 11.2: Die drei Schritte von Anfang bis zum Resultat

zuordnen. In dem linken Bild sind nun Hinweise, sogenannte Seeds vorgegeben. Was nun das Bildsegmen-
tierungsverfahren leisten muss, ist, alle noch nicht vorher zugeordneten Pixel ein Zuordnung zu geben.
Dies zeigt das mittlere Bild an. Hier gehört jeder Punkt eindeutig entweder zum Bildvordergrund oder
Bildhintergrund. Hat man diese Zuordnung gefunden, so kann man das Bild beliebig einfärben, etwa das
Objekt schwarz und den Hintergrund weiß, wie man das im rechten Bild sieht.

2 Bisherige Verfahren

In [2] gibt der Autor eine gute Übersicht über die bisher verwendete Verfahren zur Bildsegmentierung:

2.1 Punktorientierte Verfahren

”
Bei den punktorientierten Verfahren wird für jeden einzelnen Bildpunkt entschieden, ob er zu einem be-

stimmten Bereich gehört oder nicht. Für diese Entscheidung werden lokale Einflussgrößen herangezogen.
Das bekannteste Verfahren unter den punktorientierten Segmentierungsverfahren ist das Schwellwertver-
fahren (s. [LOP97]). Bei diesem Verfahren wird zunächst ein Histogramm der Grauwerte erzeugt. Im
Histogramm werden Schwellwerte gesetzt, die die Objekte bezüglich ihrer Grauwerte trennen. Die An-
nahme hierbei ist, dass die Anzahl der Objekte bekannt ist und die Objekte sich ausreichend in ihren
Intensitätswerten unterscheiden. Jedoch der wesentliche Nachteil dieses Verfahrens ist, dass aufgrund von
Überschneidungen der Objektverteilungen, Fehler in der Zuordnung entstehen können.

2.2 Regionenorientierte Verfahren

Das Prinzip der regionenorientierten Verfahren beruht darauf, dass ein Bildpunkt aufgrund seines Grau-
wertes und seiner Lage einem Objekt zugeordnet wird. Es können bei der Anwendung des Verfahrens
einzelne isolierte Punkte oder kleine Bereiche entstehen. Das Kriterium für die Identifikation eines Ob-
jekts ist, dass die entstandenen Bereiche zusammenhängend sind. Zu den regionenorientierten Verfahren
zählt unter anderem das Regionenwachstumsverfahren (s. [LOP97]). Beim Regionenwachstumsverfahren
werden zunächst Startpunkte (auch Saatpunkte genannt) definiert, welche das zu segmentierende Objekt
identifizieren. In einer definierten Region des Startpunktes werden die benachbarten Pixel bezüglich ihres
Grauwertes analysiert. Liegt die Differenz des mittleren Grauwertes der Region und zuzuordnende Nach-
bargrauwert unterhalb eines definierten Schwellwertes, wird der jeweilige Nachbarpunkt zum jeweiligen
Objekt zu geordnet. Dieser Wachstumsprozess wird solange wiederholt, bis alle Punkte zu einem Objekt
zugeordnet sind. Sind die Grenzen zwischen den Objekten aufgrund von z.B. Rauscheffekten schwach aus-
geprägt, ist das Risiko dieses Verfahrens besonders hoch, dass die Regionen jeweils über ihre wirklichen
Grenzen hinauswachsen.

2.3 Kantenorientierte Verfahren

Ziel der kantenorientierten Verfahren ist es, diejenigen Bildpunkte zu identifizieren, die zu der Kante
eines Objektes gehören. Die Herausforderung dabei ist Methoden zu finden, die eine geschlossene Kontur



Bildsegmentierung mit Graph Cut 175

um das zu segmentierende Objekt erzeugen. Dies kann beispielsweise durch gradientenbasierte Verfahren
erreicht werden. Jedem Bildpunkt wird eineMaßzahl, z.B. bestehend aus dem Betrag des Gradienten, zu-
gewiesen. Der Gradientenbetrag wird mit einem definierten Schwellwert verglichen. Wird der Schwellwert
überschritten, wird der Bildpunkt als Konturpixel dargestellt (s. [Han00]). Eine weitere Möglichkeit zur
Kantendetektion bieten so genannte Kantenverfolgungsalgorithmen. Ausgehend von einemStartpunkt der
auf der Kontur liegt, werden Suchstrahlen bzw. Pfade in alle Richtungen mit einer bestimmten Distanz
aufgespannt. Anschließend wird ermittelt, mit welcherWahrscheinlichkeit das über den Pfad verbundene
Pixel zur Kontur gehört. Das Pixel mit der größten Wahrscheinlichkeit wird zum Konturpixel, welches den
neuen Startpunkt für die Suchstrahlen definiert (s. [Jäh05]). Wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens ist,
dass bei schwach ausgeprägten Kanten, z.B. verursacht durch Rauschen, die Kantendetektion schwierig
bis unmöglich wird.

2.4 Modellbasierte Verfahren

Die modellbasierte Segmentierung besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zunächst wird versucht, ein
Modell der zu segmentierenden anatomischen Struktur zu erstellen. Anschließend erfolgt eine Adaption
dieses Modells an einen individuellen Patientendatensatz einer bestimmten Bildmodalität. Bei den mo-
dellbasierten Segmentierungsverfahren gibt es verschiedene Arten von Modellen. Im Folgenden wird die
Vorgehensweise bei der Anwendung von statistischen Formmodellen beschrieben. Im ersten Schritt der
Erstellung des Formmodells erfolgt eine manuelle Segmentierung einer Trainingsmenge. Aus den Segmen-
tierungen werden Oberflächen erzeugt. Diese Oberflächen werden durch Methoden wie z.B. Interpolation
oder Glättung verbessert. Im nächsten Schritt der Modellbildung erfolgt die Korrespondenzbestimmung,
d.h. die Oberflächenpunkte der verschiedenen Trainingsflächen werden anatomisch zugeordnet. Danach
wird eine Hauptmodenanalyse1 der korrespondierenden Punkte der Trainingsflächen durchgeführt. Die
Adaption des Formmodells an die Bilddaten erfolgt durch iterative Verbesserung der Formkoeffizienten
und der Lage des Modells. In jedem Iterationsschritt werden aus den Grauwertprofilen, in jedem Ober-
flächenpunkt senkrecht zur Fläche, Verschiebungsvektoren zum Rand des zu segmentierenden Objekts
bestimmt. Die durch diese Verschiebungen erzeugten Flächen werden dann auf das Formmodell projiziert
und es wird mit den so berechneten Gewichtungskoeffizienten der nächste Iterationsschritt durchgeführt
(s. [CTCG95]). Modellbasierte Segmentierungsverfahren haben den Nachteil, dass sie einen hohen Re-
chenaufwand besitzen, verursacht zum einen durch Erstellung eines geeigneten Formmodells und zum
anderen durch die notwendigen Iterationsschritte.“

3 GraphCut

3.1 Graphendefinition

Fangen wir mit der allgemeinen Definition von einem Graphen an. Ein Graph G = 〈V, E〉 besteht
aus V, den Knoten und E nachbarschaftsverbindenden Kanten. V besitzt genau n + 2 Knoten: V =
{v1, . . . , vn, s, t}. Für jede Kante gilt e = {p, q} ∈ E . Jede Kante e besitzt nicht-negative Kosten von we.
Jeder Knoten vi repräsentiert ein Pixel. s und t ∈ V sind zwei spezielle Terminal-Knoten: s = source und
t = sink. Hierbei gilt s ∼=

”
Objekt“ und t ∼=

”
Hintergrund“. Wir teilen V in S und T auf. Dabei ist S die

Menge der Knoten im Vordergrund und T die Menge der Knoten im Hintergrund. Gesucht ist nun ein
minimales C, ein Cut, so das unser V in S und T zerteilt wird. Die Kosten für einen Cut: |C| =

∑
e∈C we.

Wichtig ist hier zu erwähnen, das durch die Nutzung von minimum cut/maximum flow hier ein globales
Optimum gefunden wird.

3.2 Graphenkonstruktion

Abb. 11.3 zeigt schematisch den Aufbau des Graphen. Als ersten sehen wir -wie gehabt- unser Bild als 3x3
Matrix. Jeden dieser Bildpunkt pi ordnen wir nun einen Knoten vi zu. Als nächstes kippen wir das Bild
perspektivisch, damit wir hinterher die speziellen Terminal-Knoten Source und Sink hinzufügen können.
Nun kommt ein wichtiger Schritt. Die Knoten werden über Kanten mit einander verbunden. Jeder Pixel
wir mit seinen Nachbarn verbunden. Hierbei handelt es sich um eine 4-er Nachbarschaft. Jedem Pixel
werden die vertikalen - und horizontalen Nachbarn zugeordnet. Möglich ist auch eine 8-er Nachbarschaft.
Das heißt, das zu den vier Nachbarn zusätzlich noch vier diagonale Nachbarn hinzukommen. Wichtig ist
die Wahl der Kantengewicht. Hier gilt, das jede ähnlicher die Pixel zueinander sind, desto höher sind die
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(a) Die drei Schritte von Anfang bis zum Resultat

(b) Der gefundene minimum cut

Abb. 11.3: Graphenkonstruktion

Kosten bzw. desto breiter sind die Kanten eingezeichnet. Die Konstruktion der Kantengewichte ist so
gewählt, das bei dem Cut die minimalen Kantengewichte gewählt werden und so der Graph an Stellen
zerteilt wird, die sehr unähnlich zu einander sind. Sind die Kantengewicht gewählt, so werden nun die
Terminals S und T hinzugefügt und beide mit jedem Knoten verbunden. Im einfachsten Fall kann man
sich die Kantengewichte von S und T so vorstellen, das diese Wahrscheinlichkeit darstellen [6]. Es handelt
sich dann um die Wahrscheinlich, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, das ein Pixel zum Bildvordergrund
oder Bildhintergrund gehört.

Das Resultat, der Cut, wird dort durchgeführt, wo sich während der Ausführung des Minimum
Cut/Maximum Flow Algorithmus gesättigte Kanten befinden. Der Graph wird also an diesen Kanten
geteilt. Dies zeigt Abb. 11.3.

4 Ein Algorithmus zum Lösen von miniumum cut/maximum flow
Probleminstanzen

4.1 Beschreibung des Algorithmus

In Paper [4] stellen Yuri Boykov und Vladimir Kolmogorov einen neuen Algorithmus vor zum Lösen
von minimum cut/maximum flow. Bei dem Vergleich von klassischen Algorithmen zum Lösen von min
cut/max flow stellten die Autoren eine schlechte Laufzeit fest. Aus dieser Entdeckungen der bisherigen
Verfahren entwickelten beide Autoren ein neues Verfahren, das eine empirisch bessere Laufzeit von ihn
gewählten Probleminstanzen bot. Die Grundidee hinter diesem Algorithmus ist, das man zwei Suchbäume
S und T pflegt. Hierbei ist s die Wurzel des Suchbaumes S und t ist die Wurzel des Suchbaumes T . Der
Suchbaum S enthält Pfade von s aus, während im Suchbaum T die Pfad zu t laufen. Der Algorithmus
arbeitet iterativ und durchläuft folgende Schritte:

•
”
grow“ Phase: Suchbaum S und T wachsen bis einen s→ t Pfad existiert

•
”
augmenation“ Phase: der gefundene Pfad wird hinzugefügt, Suchbaum/Suchbäume zerfallen in

Wald/Wälder
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•
”
adoption“ Phase: Bäume S und T werden wiederhergestellt

4.2 Die Implementierung

Hier stelle ich die Hauptschleife des Algorithmus vor. Am Anfang gilt: S ⊂ V, s ∈ S, T ⊂ V, t ∈ T, S∩T =
∅. S und T sind wie gehabt die zwei Suchbäume. Mit A werden aktive Knoten bezeichnet, also Knoten,
die bei der Pfadsuche noch zur Verfügung stehen. Dh. die Nachbarschaft dieser Knoten wurde noch nicht
erschöpfend durchsucht. In O werden die Waisen (orphans) gespeichert. Sobald ein s→ t Pfad gefunden
wurde, ist mindestens eine Kante gesättigt. Der Knoten, der deshalb nicht mehr zu dem Suchbaum gehört,
wird als Waise markiert und schließlich in der Adoptions-Phase versucht, wieder in den Suchbaum zu

”
adoptiert“.

Nachfolgend steht die Hauptschleife des Algorithmus. Nach der Initialisierung (siehe Abb. 11.4(a))
wird iterativ ein s→ t Pfad gesucht. Ist dieser gefunden, so wird dieser Pfad hinzugefügt und anschließend
die Baumeigenschaft im Adoptionsprozess wieder hergestellt.

Algorithm 4 main loop

initialization: S = {s}, T = {t}, A = {s, t}, O = ∅
while true do

grow S or T to find an augmenting path P from s to t
if P = ∅ then

terminate
end if
augment on P
adopat orphans

end while

Hier ist sind einige Definitionen, die das formulieren des Algorithmus vereinfacht.

TREE(p) =






S if p ∈ S
T if p ∈ T
∅ if p is free

Wenn p in zum Suchbaum S gehört, so ist das Ergebnis S, beim Suchbaum T ist das Ergebnis T und
gehört der Knoten noch zu keinem Suchbaum, so ist das Ergebnis die leere Menge ∅.

PARENT (p) =






parent of p if p belongs to one of the search trees
∅ if root of the search trees (source or sink),

orphans or all free nodes

Hier ist das Ergebnis das Elternteil von p und die leere Menge ∅, wenn der Knoten ein Waise oder ein
freier Knoten ist.

tree cap(p→ q) = resudual capacity of

{
edge(p, q) if TREE(p) = S
edge(q, p) if TREE(p) = T

Hier ist das Ergebnis die Kante (p, q), sobald p im Suchbaum S liegt und (q, p), wenn p zum Suchbaum
T gehört.

4.3 Details des Algorithmus

Growth stage: Hier werden neue Knoten im Wachstumsprozess gesucht. Sobald alle Knoten eines aktiven
Knoten abgesucht wurde, wird dieser als passiv deklariert. Abb. 11.4(b) und Abb. 11.4(c) zeigen dies am
Beispiel.
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(a) Der Start

(b) Erster Schritt der Growth stage

(c) Zweiter Schritt der Growth stage

(d) Erster s→ t Path gefunden

(e) Eine Kante ist gesättigt

(f) Ein neuer (Adoptiv-)Vater ist für den Waisen gefunden

Abb. 11.4: Schematische Darstellung vom Algorithmus
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Algorithm 5 Growth stage

while A 6= ∅ do
pick an active node p ∈ A
for every neighbor q such that tree cap(p→ q) > 0 do

if TREE(q) = ∅ then
add q to search tree as an active node:
TREE(q) := TREE(p), PARENT (q) := p,A := A ∪ {q}

end if
if TREE(q) 6= ∅ and TREE(q) 6= TREE(p) then

return P = PATHs→t

end if
remove p from A

end for
return P = ∅

end while

Augmentation Stage: In Abb. 11.4(d) ist der erste gefundene s → t Pfad gezeigt. Hier berühren sich
der S Baum mit dem T . Der so gefundene s→ t Pfad wird nun im residualen Graphen aufgenommen. Bei
dem s→ t Pfad existiert (mindestens) eine Engstelle. Diese Engstelle bestimmt den maximalen Fluss bei
diesem Pfad. Dieser maximale Fluss wird vom residualen Graphen abgezogen. Die Baumeigenschaft ist
nun verletzt, wie man in Abb. 11.4(e) sehen kann. Der mit O markierte Knoten hat keinen Vater mehr,
weil die Verbindung zum Vater gesättigt ist und somit in folgenden Schritten nicht mehr zur Verfügung
steht. Die zu Waisen gewordenen Knoten müssen dann im gleich beschriebenen Adoptionsprozess wieder
in den richtigen Suchbaum wieder eingefügt werden, bzw. wenn dies nicht gelingt als frei marktiert werden.

Algorithm 6 Augmentation Stage

find the bottleeck capacity ∆ on P
update the residual graph by pushing flow δ through P
for each edge (p, q) in P that become saturated do

if TREE(p) = TREE(q) = S then
set PARENT (q) := ∅ and O := O ∪ {q}

end if
if TREE(p) = TREE(q) = T then

set PARENT (p) := ∅ and O := O ∪ {p}
end if

end for

Details der Adoptation stage: Hier wird sich um die im vorherigen Schritt entstandenen Waisen ge-
kümmert. Dies zeigt Abb. 11.4(f).

Algorithm 7 Adoptation stage

while O 6= ∅ do
pick an orphan node p ∈ O an remove it from O
process p

end while

process p: Hier wird gezeigt, was genau mit den Waisen gemacht wird.

• scan all neighbors q of p such that TREE(q) = TREE(p) :

- if tree cap(q → p) > 0 add q to the active set A

- if PARENT (q) = p add q to the set of orphans O and set PARENT (q) := ∅

• TREE(p) := ∅, A := A− {p}
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4.4 Laufzeiten

• DINIC ist ein Implementierung des Ford-Fulkerson-Methode mit zusätzlichen Techniken zum redu-
zieren der Laufzeit

• H PRF ist ein push-relabel Algorithmus mit
”
highest level selection rule“

• Q PRF ist ein push-relabel Algorithmus mit
”
queue based selction rule“

• NEW ist der neu vorgestellte Algorithmus

Hier sind die Tabellen über die ermittelten Laufzeiten in Sekunden. Das N gibt jeweils an, mit welcher
Nachbarschaft die Segmentierungen durch geführt wurde. Die dafür benutzen Bilder sind in Abb. 11.5 zu
sehen.

Methode N4 N8 N4 N8 N4 N8
DINIC 2.73 3.99 2.91 3.45 6.33 22.86
H PRF 1.27 1.86 1.00 1.22 1.94 2.59
Q PRF 1.34 0.83 1.17 0.77 1.72 3.45
NEW 0.09 0.17 0.22 0.33 0.20 0.45

Methode N6 N26 N6 N26 N6 N26
DINIC 20.16 39.13 172.41 443.88 3.39 8.20
H PRF 1.38 2.44 18.19 47.99 0.19 0.50
Q PRF 1.30 3.52 23.03 45.08 0.19 0.53
NEW 0.70 2.44 13.22 90.64 0.20 0.58

5 Die Klasse F
2

5.1 Klärung des Begriffes

In den Paper von von Kolmogorov [5] beschreibt dieser, wie man auf einfacher Art und Weise aus einer
Energiefunktion einen Graphen moduliert, der dann zum Beispiel über den im letzten Kapitel gezeigten
Algorithmus zum Lösen von minimum cut/maximum flow Problemen gelöst wird. Dabei haben wir eine
Menge von binären Variablen: {x1, . . . , xn} mit xi ∈ {0, 1}. Unsere Energiefunktion sind wie folgt aus:

E(x1, . . . , xn) =
∑

i

Ei(xi) +
∑

i<j

Ei,j(xi, xj).

E ist graphen-repräsentierbar gdw. jeder Term Ei,j die Ungleichung erfüllt:

Ei,j(0, 0) +Ei,j(1, 1) ≤ Ei,j(0, 1) + Ei,j(1, 0)

Die Bedindung nennen wir regular.

Zur Herangehensweise: Für jeden Term der Energiefunktion E konstruieren wir einen einzelnen Gra-
phen. Diese Graphen verbinden wir an alle zusammen. Der Graph besizt n+2 Kanten: V = {s, t, v1, . . . , vn}.
Hierbei gilt, das jede Nicht-Terminal Kante vi kodieren wir durch die binäre Variable xi

5.2 Konstruktion von Ei(xi)

Die Konstruktion von Ei(xi) zeigt Abb. 11.6(a). Hier wir abhängig von Ei(0) und Ei(1) entweder eine
Kante von s nach vi gezogen (Ei(0) < Ei(1)) oder aber von vi nach t (Ei(1) < Ei(0)).
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Abb. 11.5: Segmentierungs-Experimente
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(a) Konstruktion von Ei(xi) (b) Teil der Konstruktion von
Ei,j(xi, xj) mit Abhängigkeit von
xi und xj

(c) Die komplette Konstruktion
von Ei,j(xi, xj)

Abb. 11.6: Konstruktion von F2

5.3 Konstruktion von Ei,j(xi, xj)

Bei der Konstruktion von Ei,j(xi, xj) stellen wir folgende Tabelle auf:

Ei,j =
Ei,j(0, 0) Ei,j(0, 1)
Ei,j(1, 0) Ei,j(1, 1)

=
A B
C D

A B
C D

= A+
0 0

C −A C −A
+

0 D − C
0 D − C

+
0 B + C −A−D
0 0

Die Zerteilung unserer Funktion ist geschickt gewählt, was im folgenden erklärt ist. Zunächst ist der
erste Term unabhängig von der Belegung von xi und xj und ist aus diesem Grund bei der Optimierung
unwichtig. Der zweite und dritte Term ist ebenfalls leicht zu kostruieren. Hier hängt der zweite Term nur
von xi ab, da xj in beiden Fällen (C und A) konstant Null ist. Beim dritten Term gilt ähnliches. Hier ist
xi in beiden Fällen (D und C) konstant eins und somit nur von xj abhängig. Aus diesem Grund gilt für
den zweiten und dritten Term die Konstruktion von Ei(xi). Bleibt nur noch der vierte Term. Hier wird
gemäß Abb. 11.6(b) ein Kante (vi, vj) mit Kantengewicht B+C−A−D eingefügt. Über die Bediengung
der Graphen-Repräsentabilität ist hier sichergestellt, das das Kantengewicht nicht-negativ ist.

5.4 Ein Beispiel

Damit die Konstruktion etwas deutlicher wird, möchte ich hier ein Beispiel anführen. Beispielwerte:
Ei,j(0, 0) = 8 Ei,j(0, 1) = 15
Ei,j(1, 0) = 13 Ei,j(1, 1) = 10
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Abb. 11.7: Der komplette Graph

Nun prüfen wir, ob die Funktion graphen-repräsentabel ist:

Ei,j(0, 0) +Ei,j(1, 1) ≤ Ei,j(0, 1) + Ei,j(1, 0)

8 + 10 ≤ 15 + 13

18 ≤ 28X

A < C:
Ei,j(0, 0) < Ei,j(1, 0)
Ei,j(1, 0) − Ei,j(0, 0) = 13 − 8 = 5

D < C:
Ei,j(1, 1) < Ei,j(1, 0)
Ei,j(1, 0) − Ei,j(1, 1) = 13 − 10 = 3

B+C-A-D Ei,j(0, 1) +Ei,j(1, 0) − Ei,j(0, 0) − Ei,j(1, 1) = 15 + 13 − 8 − 10 = 10
Der Graph sieht zum Schluss wie folgt aus Abb. 11.7

6 Anwendung in der Medizin

6.1 Einige Resultate

Abb. 11.8, 11.9 und 11.10 zeigen die Segmentierungsresultate aus 3D medizinischen Volumen durch Gra-
phCut. Jedes Objekt wurde innerhalb von 10 bis 30 Sekunden segmentiert. In Abb. 11.8 und 11.10 wurden
Seeds nur in einer Schicht gesetzt. Bei Abb. 11.9 mussten einige zusätzliche Seeds in anderen Schichten
hinzugefügt werden. Zu geachten ist, das Abb. 11.8 zwei isolierte blobs, wobei eins ein Loch hat. Hier wird
klar demonstriert, das GraphCut nicht auf topologische Eigenschaften geschränkt ist. Bei Abb. 11.10
dauert die initiale Segementierung zwischen 1 und 10 Sekunden und Korrekturen dauern unter einer
Sekunde.

7 Fazit

7.1 Ausblick

Die Wiederentdeckung des graphen-basierten Ansatz in den späten 1990er Jahren hat in den Bereichen
ComputerVision und Graphic einen großen Vorschritt gemacht. Durch Lösung der Problemstellungen mit
minimum cut/maximum flow konnte man auf gut studierte Algorithmen zurückgreifen, die teilweise be-
reits as den 1960er Jahren des letzten Jahrhundert kommen. Interessanter Weise sind diesen Algorithmen
sehr allgemein gehalten und arbeiten auf die Problemstellungen von ComputerVision Aufgaben nicht be-
sonders gut. Der in [4] vorgestellten Algorithmus ist auf ComputerVision Aufgabenstellungen optimiert.
Die Analyse dieses Algorithmus zeigt das sie allgemein eine schlechtere Laufzeit haben, empirisch auf den
Aufgabenstellungen von ComputerVision gut funktionieren (siehe 4.4).
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(a) Eine Schicht mit Seeds (b) 3D Objekt

Abb. 11.8: Segmentierung von Knochen in einem CT Volumen [256x256x119]

(a) Eine Schicht mit Seeds (b) 3D Objekt

Abb. 11.9: Segmentierung der Leber in einem CT Volumen [170x170x144]
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(a) Eine Schicht mit Seeds (b) unabhängig extrahierte 3D Objekt

Abb. 11.10: Segmentierung von Lungenflügel in einem CT Volumen [205x165x253]

Abb. 11.11: Niere in MRI angio Daten [55x80x32] segmentiert in cortex, medulla und collecting system
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Die Arbeit [5] von Kolmogorov ist wegweisend in der Forschung von ComputerVision. Es ist schön zu
sehen, das die meisten Ansatze von ComputerVision der letzten Jahren unter seiner Arbeit zu einer Verall-
gemeinerung gefunden haben. Die Arbeit bietet ein leichte Herangehensweise zur Konstruktion von Algo-
rithmen aus jeglichen Bereich der ComputerVision, sobald die Bediengung der Graphen-Repräsentabilität
bewiesen werden kann.

Interessant sind bei der Benutzung von Graph Cut die Algorithmen zum Lösen des minimum cut/
maximum flow Problemen. Ist der Algorithmus in seiner Ausführung parallelisierbar, so kann die Verar-
beitung beschleunigt werden. Der Trend zu Multicore Prozessoren bietet hier bereits einiges Potential.
Interessanter ist der noch schnellere Geschwindigkeitsanstieg von GPUs (GPU steht für Graphic Proces-
sing Unit und bezeichnet den Chip der Grafikkarte). Diese Prozessoren werden bewusst auf die massiv
parallele Verarbeitung von Daten optimiert.
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