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4.4. Diskussion und Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5. Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

v



Inhaltsverzeichnis

5. Zuordnen von Ecken 47
5.1. Das Zuordnen ( ”Matchen”) von Punkten anhand ihrer Features 47
5.2. Robuste Ecken als signifikante Punkte . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3. Robuste Jets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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1. Einleitung

1.1. Mensch und Maschine

Für den Menschen sind das Sehen und das Verstehen seiner Umwelt üblicher-
weise Prozesse, die unbewusst und scheinbar mühelos ablaufen. Gegenstän-
de werden nahezu unabhängig von Blickwinkel und konkreter Realisierung
(”Schaukelstuhl” vs. ”Bürostuhl”) erkannt und in ihrer Funktion verstanden.
Unvertraute Gegenstände (z.B. eine Computertastatur mit ausgefallenem De-
sign) werden aufgrund spezifischer Merkmale (z.B. beschrifteter Tasten) und
dem Kontext (Arbeitsplatz), in dem sie auftreten, ohne wahrnehmbare An-
strengung einer bekannten Objektklasse zugeordnet.

Angesichts dieser Leichtigkeit erscheint es auf den ersten Blick überraschend,
weshalb Bilderkennung für Computer eine ausgesprochen schwere und im All-
gemeinen ungelöste Aufgabe ist. Dabei wird übersehen, dass bisherige Compu-
ter menschliche Leistungen nur in bestimmten Teilproblemen übertreffen. Je
schwieriger sich eine Aufgabe und deren Lösung durch feste Regeln beschrei-
ben lassen, desto problematischer ist die Realisierung entsprechender Software.
Trotz großen Entwicklungsaufwandes benutzen die spielstärksten Schachpro-
gramme primär ”Brute-Force”-Methoden, und nur sehr einfache Spiele (bei-
spielsweise ”Vier Gewinnt”) konnten bislang analytisch gelöst werden.

Für reale, d.h. nicht künstlich beschränkte Umgebungen existiert dagegen
eine enorme Vielfalt möglicher ”Bilder”, die vom Menschen oder einer Kamera
registriert werden können. Angesichts der Anzahl der möglichen Objekte und
ihrer Variationsmöglichkeiten in Bezug auf ihre Erscheinung (Blickwinkel, Be-
leuchtung, Verformung, Verdeckung etc.) sowie die Kombination der Objekte
untereinander ist der eigentlich überraschende Umstand der, dass der Mensch
das Problem der Bilderkennung so erfolgreich bewältigt.

Die zu bewältigende Datenmenge ist immens. Die Netzhaut ist in etwa ei-
ne Millionen Bildpunkte unterteilt, und an jedem von ihnen entscheiden im
Zehntelsekundentakt Dutzende von Neuronen darüber, ob und welche Art ei-
nes Reizes vorliegt. Allein die Unterteilung eines wahrgenommenen Bildes in
die verschiedenen Objekte ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Farbe, Textur und
Bewegung liefern Indizien darüber, wie das Bild in einzelne Objekte segmen-
tiert werden kann. Dennoch ist unklar, auf welche Weise gleichzeitig höher-
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1. Einleitung

geordnete Prozesse entsprechend angepasste Hypothesen über den Bildgehalt
bilden und überprüfen können.

Das frustrierende Fehlen jedweder Introspektive in das eigene, so erfolgrei-
che Vorgehen bei der Bilderkennung macht die Entwicklung eines künstlichen
Bilderkennungssystems zu einer Herausforderung, deren Bedeutung weit über
die beträchtlichen technischen Anwendungsmöglichkeiten hinausgeht: Die auf
dem Weg zu einem funktionsfähigen System gewonnenen Erkenntnisse können
Einblicke in unser eigenes Denken bieten.

Die gegenwärtigen Fortschritte der Neurowissenschaften beim Verständnis
der Hirnfunktionen auf oberer (Hirnareale) und unterer Ebene (einzelnes Neu-
ron), nicht aber auf mittlerer (Verbund einiger Tausend Zellen) Ebene, sind
zum großen Teil verbesserten bildgebenden Verfahren geschuldet. Eine theore-
tische Neurobiologie wird auch versuchen, die mittlere Ebene in aufwendigen
Simulationen zu modellieren.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass künstlichen und biologischen Sys-
temen unterschiedliche Mittel zur Verfügung stehen. Das Studium des Vogel-
fluges lieferte erst dann anwendbare Resultate, als von der bloßen Imitation
zu einer Übertragung des Konzepts übergegangen wurde. Wenn wir also ver-
suchen, ein künstliches Wahrnehmungssystem zu entwickeln, sollten wir vor-
sichtig sein, dabei nicht nur mit den Armen zu flattern.

1.2. Aufgabenstellung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem wichtigen Teilaspekt der Bilderken-
nung. Ausgehend von einer 2D-Abbildung eines Objekts soll entschieden wer-
den, ob eine andere Abbildung dasselbe Objekt zeigt und welche Bildpunkte
einander gegebenenfalls korrespondieren. Dabei soll eine vergleichsweise allge-
meine Deformation des Objekts zugelassen werden.

Ausgeklammert werden dabei Informationen wie Farbe, räumliches Sehen,
Kontext und eine mögliche zeitliche Entwicklung (z.B. Bewegung) des Bildes.
Der Mensch kann unter den genannten Bedingungen und bei sinnvoller De-
formation leicht die Äquivalenz der beiden Bilder feststellen. Analog dazu soll
ein System entwickelt werden, das aus einem präsentierten Objekt ein Modell
erzeugt (eigenständiges Lernen), dieses Objekt trotz Deformation in anderen
Aufnahmen erkennt und die einander korrespondierenden Punkte der beiden
Darstellungen findet.

Im Unterschied zu vielen bisherigen Methoden der Objekterkennung sol-
len auch lokal verschiedene Deformationen zugelassen werden. Dabei soll das
System von biologisch motivierten Eingangsdaten ausgehen.
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1.3. Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird zunächst der wichtige Begriff einer lokalen linearen Abbil-
dung (Local Linear Map, LLM) eingeführt. Es wird gezeigt, dass eine LLM
beliebige Abbildungen an jedem Bildpunkt approximieren kann. Dies ermög-
licht es später, die Ähnlichkeit zweier Bildbereiche zu vergleichen. Anhand
der zur Approximation benötigten Parameter werden alle möglichen LLMs
klassifiziert.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Repräsentation von Bildern. Es wird
ein kurzer Überblick über den Aufbau des menschlichen Sehsystems gegeben.
Dabei werden grundlegende Zelltypen in ihrer Funktion beschrieben und ihr
Verhalten mit entsprechenden Funktionen modelliert. Ausgehend von den bio-
logisch motivierten Zellmodellen wird eine für die Objekterkennung geeignete
Datenstruktur beschrieben.

Aufbauend auf den im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Zellmodellen
wird in Kapitel 4 ein Mechanismus zur Eckendetektion beschrieben. Eck-
punkte stellen auch für die menschliche Wahrnehmung wichtige Objektmerk-
male dar. Die Detektion der Ecken eines Bildes ermöglicht die Reduktion der
in einem ersten Zuordnungsschritt zu vergleichenden Punkte.

Dem Problem der Zuordnung von Ecken widmet sich Kapitel 5. Zunächst
wird die Robustheit des verwendeten Eckendetektors gegenüber Bilddefor-
mationen und damit die Eignung von Ecken als signifikante Punkte gezeigt.
Mit Hilfe der LLMs wird dann ein gebräuchliches Ähnlichkeitsmaß (”Jetähn-
lichkeit”) zweier Bildbereiche auf konform deformierte Bilder erweitert sowie
ein dafür optimaler Satz Parameter bestimmt. Damit wird eine Klasse von
Bildpunkten (Ecken) robust gegenüber einer Deformation, wobei ihre, sie un-
tereinander auszeichnenden, Eigenschaften erhalten bleiben.

Davon ausgehend wird ein Zuordnungsalgorithmus vorgeschlagen, der die
Abbildung der Ecken eines Bildes auf korrespondierende Ecken eines weiteren
Bildes ermöglicht. Zwei Filtermechanismen zur Aussonderung unzuverlässiger
und falscher Zuordnungen werden entwickelt und deren Leistung demonstriert.

Bereits auf Basis der Eckenzuordnung kann frühzeitig entschieden werden,
ob eine widerspruchsfreie Abbildung gefunden werden kann oder ob das ge-
suchte Objekt nicht im Bildbereich enthalten ist.

Der vorgestellte Prozess macht über die Annahme eines topologisch korrek-
tes Zusammenhalts der Abbildung hinaus keinerlei Einschränkungen und ist
damit für beliebige Deformationen geeignet.

Das zentrale Anliegen der Arbeit, die Lösung des Korrespondenzproblems
für stark deformierte Bilder mit Hilfe lokaler linearer Abbildungen wird in
Kapitel 6 behandelt. Dabei wird das Verfahren der elastischen Graphenan-
passung genutzt. Eine erfolgreiche Graphenanpassung (Graphmatching) ist

9



1. Einleitung

äquivalent zum Finden der zwei Bilder verbindenden Abbildungsvorschrift.
Hier wird zunächst die gebräuchliche Repräsentation eines Objekts in Form
eines etikettierten Graphen erläutert und diese dann auf Graphen mit lo-
kal verschiedener Deformation erweitert. Die aus der Eckenzuordnung gewon-
nenen Punktpaare werden zur Initialisierung eines Anfangsgraphen verwen-
det. Damit bewältigt das System das üblicherweise mit niederdimensionalem
Graphmatching verbundene Problem lokaler Ähnlichkeitsmaxima.

Der Prozess der elastischen Graphenanpassung wird auf deformierte Bilder
erweitert und dessen Stabilität gegenüber verschiedenen Störungen überprüft.
In mehreren Iterationsschritten wird der Ausgangsgraph an das deformierte
Bild angepasst, wobei in Wechselwirkung von LLM und angepasstem Graph
die korrespondierenden Punkte sehr genau bestimmt werden. Zudem wird ge-
zeigt, dass das System in der Lage ist, ein deformiertes Objekt in einer unbe-
kannten komplexen Szene zu finden.

Kapitel 7 schließlich fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Aus-
blick auf weiterführende Forschung.
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1.4. Verwendete Symbole

Der Übersichtlichkeit halber werden die in dieser Arbeit verwendeten Symbole
hier zusammengestellt.

�f Abbildungsfunktion
λ isotroper Streckfaktor
ω anisotroper Streckfaktor
γ1,2 Rotationswinkel
I(�x) Helligkeitsverteilung eines Grauwertbildes
ψ(�x) Gaborfunktion
k Zentralfrequenz, legt die Position des Gaborkerns im Frequenzraum fest
J Jet: repräsentiert die Antworten mehrerer Gaborfilter
νmax Anzahl der verwendeten Zentralfrequenzen
µmax Anzahl der verwendeten Orientierungen
σk Breite des rezeptiven Feldes
Cσk,φ Antwortfunktion Komplexer Zellen
Ês

σk,φ Antwort einer Single-End-Stopped Zelle mit Orientierung φ

Êd
σk,φ Antwort einer Double-End-Stopped Zelle

It
σk

tangentiale inhibitorischer Operator
Ir
σk

radial inhibitorischer Operator
F̂ diskreter Streckfaktor
SJ Jetähnlichkeitsfunktion
SG Graphenähnlichkeitsfunktion
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2. Abbildungen und lokale lineare
Abbildungen

In dieser Arbeit wird erstmals das Konzept lokaler linearer Abbildungen in
allgemeinerer Form für die Bilderkennung angewandt. Daher soll vorweg der
theoretische Hintergrund in voller Allgemeinheit vorgestellt werden.

2.1. Definition einer lokalen linearen Abbildung

Die Deformation eines Bildes kann als eine stetige Abbildung des originalen
Bildes I1(�x), �x ∈ D1 ⊂ R2 auf ein deformiertes Bild I2(�y), �y ∈ D2 ⊂ R2

definiert werden. Dabei wird angenommen, dass eine Abbildungsvorschrift �f :
D1 �→ D2 ⊂ R2 existiert, so dass I2(�f(�x)) = I1(�x) gilt. Eine lokale lineare
Abbildung (Local Linear Map, LLM) approximiert die globale Abbildung �f
durch ihre stückweise stetige lineare Näherung

�f(�x′ − �xi) = �f(�xi) + (D �f)|�xi
(�x′ − �xi) (2.1)

in den Umgebungen Ui um die Punkte �xi. Dabei sind die �xi und Ui so ge-
wählt, dass D1 überdeckt wird, d.h. ∪

i
Ui = D1. Die LLM von �f ist damit die

Gesamtheit aller zu �f tangentialen Hyperflächen an den Stützpunkten xi. Das
Differential D �f bedeutet dabei die Jakobi Matrix J der partiellen Ableitungen
von �f :

J =
(

f1x(x, y) f1y(x, y)
f2x(x, y) f2y(x, y)

)
(2.2)

13
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2.2. Aufspaltung einer Local Linear Map

Jede zweidimensionale1 Matrix M , also auch jede Jakobi-Matrix J(�xi), kann
durch zwei Drehungen und zwei Streckungen auf Diagonalform gebracht wer-
den.
Gegeben sei die Matrix

M =
(

a b
c d

)
(2.3)

mit a, b, c, d ∈ �. Dann gilt (vgl. [Hor01], siehe auch Anhang A.1):

R(γ2) M R−1
(γ1)

= D =
(

λ1 0
0 λ2

)
, (2.4)

wobei die R(γ) Rotationen in der Ebene um die Winkel γ1 und γ2 und λ1,
λ2 Streckfaktoren sind. Beschreibt M die Jakobimatrix J(�xi), so sind beide
Winkel und die Streckfaktoren abhängig von �xi.

Die Diagonalmatrix (2.4) kann durch Hintereinanderausführung einer iso-
tropen Streckung Λ, einer flächenerhaltende Euler-Affinität Ω und einer Spie-
gelung S ausgedrückt werden:

D = S

(
ω 0
0 ω−1

)
︸ ︷︷ ︸

Ω

(
λ 0
0 λ

)
︸ ︷︷ ︸

Λ

(2.5)

Dabei ist, wie in einer längeren aber elementaren Rechnung gezeigt werden
kann,

λ =
√
|ad − bc|, (2.6)

ω =

√
|
√

(b − c)2 + (a + d)2 +
√

(b + c)2 + (a − d)2√
(b − c)2 + (a + d)2 −√

(b + c)2 + (a − d)2
|, (2.7)

1Gezeigt und für diese Arbeit genutzt wird nur der Fall n=2, die Diagonalisierung einer
beliebigen, n-dimensionalen Matrix durch zwei Rotationen R1,2 ∈ SO(n) und Streckung
aller Koordinatenachsen mit λi = (1, ..., n) ist aber immer möglich (siehe Abbildung
2.1).
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Abbildung 2.1.:
Diagonalisierung einer n-dimensionalen Matrix: Eine n-dimensionale Matrix M kann stets
mittels zweier Rotationen R1,2 ∈ SO(n) und Streckung aller Koordinatenachsen i mit λi,
i = (1, ..., n) auf Diagonalform gebracht werden, d. h. für die Diagonalisierung werden n2

Parameter benötigt.
Für zwei Dimensionen lässt sich dies mit einer einfachen Überlegung zeigen: Betrachtet
werden zwei orthogonale Basisvektoren �̂u1, �̂v1, die am Punkt P (x, y) ein mit dem Winkel
γ1 gegenüber dem (x, y)-System rotiertes Koordinatensystem definieren. Eine Matrix M
bildet diese beiden Vektoren auf zwei, im Allgemeinen nicht-orthogonale Vektoren �u2, �v2

ab. Mit einer geeigneten Wahl von γ1 werden �u2 und �v2 aber orthogonal zueinander, wobei
die entsprechenden Koordinatenachsen in Bezug zum (x, y)-System mit dem Winkel γ2

rotiert sind.
Damit folgt �̂u1 = R(γ1)�̂ex und �u2 = λ1R(γ2)�̂ex, wobei λ1 = ‖�u2‖ ist. Mit �u2 = M�̂u1 ergibt

sich λ1R(γ2)�̂ex = M�̂u1 = MR(γ1)�̂ex, woraus R−1(γ2)MR(γ1)�̂ex = λ1�̂ex folgt. Analog

ergibt sich R−1(γ2)MR(γ1)�̂ey = λ2�̂ey , mit λ2 = ‖�v2‖. Damit sind �̂ex und �̂ey Eigenvektoren
von R−1(γ2)MR(γ1) mit den Eigenwerten λ1,λ2, womit die Diagonalisierung gezeigt ist.
Diese Überlegung lässt sich auf n-dimensionale Matrizen erweitern. Die obige Abbildung
zeigt schematisch den Fall n = 3. Für R1 und R2 werden hier jeweils drei Eulerwinkel sowie
drei Streckfaktoren benötigt.
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2. Abbildungen und lokale lineare Abbildungen

und

S =
(

sign(s1) 0
0 sign(s2)

)
=

(
1 0
0 sign(detM)

)
(2.8)

mit

s1 =

√
(b − c)2 + (a + d)2 +

√
(b + c)2 + (a − d)2

2

s2 =

√
(b − c)2 + (a + d)2 −√

(b + c)2 + (a − d)2

2
.

(2.9)

Die Jakobi-Matrix kann folglich als

J = R−1
(γ2) S Ω Λ R(γ1) (2.10)

dargestellt werden. Ist die Determinante von J positiv (was im Folgenden stets
angenommen wird), so tritt in der Abbildung keine Spiegelung S auf und es
ergibt sich

J = R−1
(γ2)Ω︸ ︷︷ ︸
A

ΛR(γ1)︸ ︷︷ ︸
C

. (2.11)

J kann demnach als das Produkt einer flächenerhaltenden Abbildung A (je-
der infinitesimale Bereich wird um −γ2 rotiert und flächenerhaltend anisotrop
gestreckt bzw. gestaucht) und einer winkelerhaltenden, konformen Abbildung
C (jeder infinitesimale Bereich wird isotrop gestreckt und rotiert) aufgefasst
werden. Auf diese Weise lassen sich beliebige LLMs nach der Anzahl der be-
nötigten Parametern klassifizieren.

2.3. Klassifizierung einer Abbildung

2.3.1. Vier-Parameter-Abbildungen

Der allgemeinste Fall einer LLM besteht aus zwei Rotationen und einer an-
isotropen Streckung, bzw. einer Rotation mit einer flächenerhaltenden Euler-
Affinität (anisotrope Streckung) gefolgt von einer konformen Abbildung.

16



2.3. Klassifizierung einer Abbildung

2.3.2. Drei-Parameter-Abbildungen

1. In diesem Falle ist einer der beiden Winkel γ1,2 gleich Null, so dass sich
die Abbildung als eine anisotrope Streckung gefolgt von einer Rotation
darstellen lässt.

2. Der Fall λ = 1, ω �= 1 und γ1,2 �= 0 beschreibt eine Scherung.

Der Fall ω = 1, also eine Rotation mit γ1 gefolgt von einer isotropen Streckung
gefolgt von einer weiteren Rotation mit γ2, ist tatsächlich eine Zwei-Parameter
Abbildung (mit Streckung um λ und Rotation um γ = γ1 + γ2).

2.3.3. Zwei-Parameter-Abbildungen

1. Konforme Abbildungen: Hier sind ω = 1 und γ1 = 0. Die Komponenten
der Abbildungsvorschrift �f erfüllen die Cauchy-Riemann Bedingungen
f1x = f2y und f1y = −f2x. Die Determinante der Abbildung beträgt
detJ = λ2.

2. Flächenerhaltende Abbildungen: Sind λ = 1 und γ1 = 0, und ω �= 1
sowie γ2 �= 0, so handelt es sich um eine flächenerhaltende Stauchung.
Es gilt detJ = 1 und f1xf2x + f1yf2y = 0.

3. Anisotrope Streckung: Hierbei sind γ1,2 = 0 und λ �= 1 sowie ω �= 1.

2.3.4. Ein-Parameter-Abbildungen

1. Rotation: Hier sind ω = λ = 1 und γ1 = 0 sowie γ2 �= 0. Es gilt detJ = 1
und f1, f2 erfüllen die Cauchy-Riemann Bedingungen.

2. Isotrope Streckung: Sind ω = 1 und γ1,2 = 0, so handelt es sich um
eine globale Streckung um den Faktor λ, da aus f1y = f2x = 0 dann
f1(�x) = f1(x) bzw. f2(�x) = f2(y) folgt. Mit f1x = f2y = λ ergibt sich
f1(x) = λx und f2(y) = λy, λ = const.

3. Stauchung: Analog zur isotropen Streckung ist durch γ1,2 = 0 und
λ = 1, ω �= 1 eine globale flächenerhaltende Euler-Affinität beschrie-
ben (f1(x) = ωx und f2(y) = 1

ω y, ω = const).

Die Verwendung einer einparametrigen LLM (für Rotationen) zur Lösung
des Korrespondenzproblems wurde bereits von Aonishi et. al [Aon00] vorge-
schlagen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Erweiterung auf
zweiparametrige Abbildungen am Beispiel der lokalen konformen Abbildung.
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2. Abbildungen und lokale lineare Abbildungen

Die hier eingeführte Klassifikation zeichnet zugleich den Weg vor, den weiter-
führende Arbeiten zu beschreiten hätten.

Das Konzept der lokalen linearen Abbildungen findet erstmals in Kapitel 4
Verwendung. Zuvor soll ein Überblick über das menschliche Sehsystem gege-
ben und darauf aufbauend die Detektion von für das Bildverstehen signifikan-
ter Punkte beschrieben werden.

18



3. Repräsentation von Bildern

3.1. Datenstruktur

Die Struktur der Bilddaten ist für ein Verfahren zur Bilderkennung von ent-
scheidender Bedeutung. Bei einem korrespondenzbasierten Verfahren müssen
die kleinsten Dateneinheiten so viel Informationsgehalt haben, dass Mehr-
deutigkeiten bei der Zuordnung möglichst vermieden werden. Zudem ist eine
gewisse Toleranz gegenüber Beleuchtungsunterschieden, durch die jeder Bild-
punkt seine Helligkeit ändert, sinnvoll.

Die übliche Darstellung eines Grauwertbildes als ein n-dimensionaler Vek-
tor, wobei n die Zahl der Bildpunkte und die Koeffizienten den Grauwert
beschreiben, ist demnach für den Vergleich denkbar ungeeignet. Zusätzlich
spricht gegen diese Darstellung, dass zwischen räumlich benachbarten Bild-
punkten keine direkte Korrelation vorliegt.

In einer Vorverarbeitungsstufe werden daher die Bilddaten in einer biolo-
gisch motivierten Struktur dargestellt, in der jede Dateneinheit die gesamte
lokale Umgebung eines Bildpunktes beschreibt und räumlich benachbarten
Punkten zugeordnete Dateneinheiten einander ähnlich sind.

3.2. Neuronale Grundlagen

Aufgrund der ausgezeichneten Bilderkennungs- und Bildverständnisleistung
des Menschen (gegenüber künstlichen Systemen) ist es naheliegend, zumindest
die grundlegenden Prozesse des menschlichen Sehsystems in einem Modell zu
implementieren. Die folgende vereinfachte Darstellung spart unter anderem
Farbe und Aspekte des Stereosehens aus. Eine umfassendere Einführung findet
sich beispielsweise bei Hubel [Hub95].

Beim Wahrnehmungssystem des Menschen werden in einer ersten Verarbei-
tungsstufe die Aktivitäten der verschiedenen Zellen der Retina an den Corpus
geniculatum laterale (CGL) weitergeleitet. Interessant ist dabei, dass die Ner-
venbahnen von Retina zum CGL ungeordnet verlaufen, im CGL selbst dann
aber retinotop die Stimulation der retinalen Ganglienzellen wiedergeben: Be-
nachbarte Zellen im CGL bekommen ihre Stimuli von benachbarten Zellen
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3. Repräsentation von Bildern

Abbildung 3.1.: Verlauf der visuellen Anregung beim Mensch [Cam97].

der Retina. Die bereits in der Retina beginnenden Magno- (für Objektloka-
lisierung) und Parvo-Verarbeitungspfade (für Objektklassifizierung) bleiben
weiterhin getrennt.

Das ”rezeptive Feld” einer Zelle ist der Bereich der Retina, von dem aus Si-
gnale an die betreffende Zelle weitergegeben werden. Die Größe der rezeptiven
Felder retinaler Ganglienzellen variiert stark, sie nimmt in der Retina von in-
nen nach außen zu. Dementsprechend ist die optische Auflösungsfähigkeit im
Mittelpunkt unseres Blickfeldes maximal. Die kleinsten bei Affen gefundenen
rezeptiven Felder haben eine Größe von nur 10 Mikrometern. Rezeptive Felder
benachbarter Zellen überlappen sich stark, d.h. die Retina ist nicht mosaikar-
tig in getrennte Bereiche aufgeteilt, sondern eine Vielzahl von Zellen reagiert
auf Reize an einem einzelnen Punkt.

Unter dem ”Profil” eines rezeptiven Feldes versteht man eine Funktion, die
beschreibt, in welcher Stärke eine Zelle auf Stimulationen an verschiedenen
Positionen innerhalb ihres rezeptiven Feldes reagiert.
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3.2. Neuronale Grundlagen

3.2.1. Ganglienzellen

Die Ganglienzellen der Retina und die Zellen des CGL sind einander sehr
ähnlich und dienen vermutlich in erster Linie der Kontrastverstärkung. Eine
angeregte Zelle leitet ihren Anregungszustand nicht nur weiter, sondern wirkt
auch hemmend auf räumlich benachbarte Zellen.

In natürlichen Bildern haben benachbarte Punkte oft sehr ähnliche Intensi-
täten, da sie zu derselben Oberfläche gehören. Daher können an solche Stimu-
li angepasste Zellen die Umwelt effizient kodieren, wenn statt der absoluten
Intensitäten deren Veränderungen gemessen werden. Die Aktivität retinaler
Ganglienzellen wird gehemmt durch die Aktivität räumlich benachbarter und
zeitlich vorhergehender Zellaktivitäten (”predictive coding”, [Sri82]).

Die Bandbreite der auftretenden Intensitätsvariationen ist wesentlich gerin-
ger als die der absoluten Intensitäten, weswegen ein solches Signal weitaus
besser für die Übertragung durch Neuronen mit begrenzter Feuerrate geeignet
ist.

Die rezeptiven Felder von Ganglienzellen sind kreissymmetrisch und weisen
einen exhibitorischen und einen inhibitorischen Bereich auf. Man unterschei-
det zwischen on-center und off-center rezeptiven Feldern, wobei bei on-center
Ganglienzellen eine Anregung in der Mitte des rezeptiven Feldes die Zelle sti-
muliert und Anregungen in den Außenbereichen eine hemmende Wirkung auf
die Zellaktivität haben, während dies bei off-center Zellen genau umgekehrt
ist.

Beschreibt man die Helligkeitsverteilung des auf die Retina einfallenden
Lichts mit I(�x), so kann das Profil des rezeptiven Feldes einer Ganglienzelle
mit

γ(�x) = σ− exp(− �x2

2σ+
) − σ+ exp(− �x2

2σ−
) (3.1)

modelliert werden [Rod65]. Die Zellaktivität A am Ort �x entspricht dann einer
Faltung von γ mit der Helligkeitsverteilung I(�x).

A(�x) =
∫

I(�x′) γ(�x′ − �x) d2x (3.2)

Auf konstante Intensitätsverteilungen spricht die Zelle nicht an, für σ+ < σ−
handelt es sich um eine on-center, im umgekehrten Fall um eine off-center
Zelle.

Die wechselseitige Inhibition von Zentrum und Umgebung kann als Adapti-
on der rezeptiven Felder an die in natürlichen Bildern meist positive Korrela-
tion benachbarter Bildpunkte verstanden werden. Jüngere Ergebnisse zeigen,
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3. Repräsentation von Bildern

dass die genauen Eigenschaften der rezeptiven Felder effizient an die aktuellen
Bildeigenschaften angepasst werden: Bei etwa der Hälfte der Ganglienzellen
von Hasen und Salamandern konnten dynamische Anpassungen an besondere,
zeitliche wie räumliche Korrelationen in der Bildintensität beobachtet werden.
Innerhalb weniger Sekunden kann das rezeptive Feld einer solchen Zelle eine
Orientierungsselektivität ausbilden [Hos05].

Vom Corpus Geniculatum Laterale aus führen die Nervenstränge als breites
Band aufgefächert in den Primären Visuellen Cortex, wo sie sich - wiederum
retinotop - ordnen. Zellen im Cortex werden von einer Vielzahl von Ganglien-
zellen angeregt, so dass die entsprechenden rezeptiven Felder größer werden.
Der Cortex umfasst etwa 200 Millionen Neuronen, während der CGL über
nur etwa eine Millionen Nervenzellen verfügt. Sein hierarchischer Aufbau ist
deutlich komplexer als der des CGL und es wird davon ausgegangen, dass hier
die grundlegende Bildverarbeitung stattfindet.

Die Nervenzellen der Eingangsschicht des Cortex ähneln den Ganglienzel-
len, ihre rezeptiven Felder sind ebenfalls kreissymmetrisch. Die meisten Zellen
des Primären Visuellen Cortex allerdings weisen eine Orientierungsselektivität
auf. Die einfachsten dieser erstmals von Hubel und Wiesel [HuW62] nachge-
wiesenen Zellen werden prosaisch ”Einfache Zellen” (”Simple Cells”) genannt.
Die kleinsten rezeptiven Felder Einfacher Zellen finden sich nahe oder in der
Fovea (Bereich der Netzhaut mit der höchsten Auflösung) und sind über einen
Raumwinkel von etwa 0,25� mal 0,25� ausgedehnt.

Der Einfachheit halber wird im Folgenden von einer gleichförmigen Auflö-
sung ausgegangen, wie es zum Beispiel bei Fotografien der Fall ist.

3.2.2. Einfache Zellen

Einfache Zellen haben rezeptive Felder, die genau wie bei Ganglienzellen in
exhibitorische und inhibitorische Bereiche aufgeteilt sind. Ihre Form ist aller-
dings grob rechteckig, die Bereiche werden durch eine oder mehrere Geraden
getrennt.

Die beiden häufigsten Einfachen Zelltypen haben ein rezeptives Feld, dass
aus einem schmalen, aktivierenden (bzw. hemmenden) zentralen Balken und
zwei angrenzenden breiteren Regionen mit hemmender (bzw. aktivierender)
Wirkung besteht. Diese Zellen reagieren demnach auf Linien, die senkrecht
zum rezeptiven Feld ausgerichtet sind und genau auf dem zentralen Balken
platziert sind.

Eine weitere Variante der Einfachen Zellen kann als Kantendetektor be-
trachtet werden. Ihr rezeptives Feld besteht nur aus einem inhibitorischen
und einem exhibitorischen Bereich, die von einer Geraden getrennt werden.
Ändert sich parallel zu dieser Geraden die Helligkeitsverteilung entsprechend
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3.2. Neuronale Grundlagen

Abbildung 3.2.: Das rezeptive Feld Einfacher Zellen: Die hellen Bereiche der Zelle werden
angeregt. Je nach Vorzeichen des betroffenen Gebiets wirkt der Stimulus
exhibitorisch (+) oder inhibitorisch (-) auf die Aktivität der Zelle. Das linke
Teilbild zeigt die Frequenzabhängigkeit der Aktivität (max. links unten),
das rechte die Richtungsabhängigkeit (max. rechts oben).

der Polarität der beiden Bereiche im rezeptiven Feld, so wird die Zelle angeregt
(siehe Abbildung 3.2).

Beide Zelltypen reagieren in etwa linear auf die Intensität der äußeren An-
regung. Die Anregung muss im Ortsraum (Netzhaut) eng lokalisiert sein (re-
zeptives Feld), zudem muss auch die räumliche Variation der Lichtintensität
auf eine bestimmte Richtung und Frequenz beschränkt sein (Lokalisierung im
Frequenzraum). Auf räumlich konstante Beleuchtung reagieren die Einfachen
Zellen nicht. Aufgrund ihrer (Anti-)Symmetrie werden die beiden Zellen auch
als gerade (Liniendetektor) und ungerade (Kantendetektor) bezeichnet.

Dieses Verhalten lässt sich auf verschiedene Weise modellieren. Eine gängige
Wahl sind zweidimensionale Gaborfunktionen ( [Dau85], [Dau93]) :

ψ (�x) =
�k2

σ2
exp

(
−

�k2�x2

2σ2

)[
exp

(
i�k�x

)
− exp

(
−σ2

2

)]
. (3.3)

Dabei ist k der Wellenzahlvektor und σ
k beschreibt die Breite des rezepti-

ven Feldes. Der Realteil (Cosinus) der Funktion entspricht dem Verhalten
einer geraden, der Imaginärteil (Sinus) einer ungeraden Einfachen Zelle. So-
wohl der Real- als auch der Imaginärteil beschreiben also reale Zellaktivitä-
ten. Diese Darstellung kann durch neurobiologische Befunde von Pollen und
Ronner [Po81] gestützt werden, die im Visuellen Cortex zahlreiche Paare von
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3. Repräsentation von Bildern

Abbildung 3.3.: Gaborfunktion im Orts- und Frequenzraum

Einfachen Zellen fanden, deren Rezeptive Felder bei ansonsten gleichen Eigen-
schaften gerade eine Phasenbeziehung von π/2 haben. Da biologische Zellen
stets eine positive Aktivität aufweisen, kann die Gaborfunktion eine Gruppe
von zwei Neuronenpaaren beschreiben: Einem Paar mit ungerader Symmetrie,
wobei die eine Zelle exhibitorisch und die andere inhibitorisch auf die nachfol-
genden Zellen wirkt, und einem gleichartigen Paar mit gerader Symmetrie.

Gaborfunktionen [Gab46] zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Phasenraum-
volumen minimal ist, d.h., das Produkt der effektiven Breite der Funktion im
Ortsraum mit der Breite ihrer Fouriertransformierten (Darstellung der Funk-
tion im Frequenzraum) ist minimal. Die hier verwendete Gaborfunktion ist
zusätzlich so modifiziert, dass räumlich konstante Illumination keine Aktivi-
tät hervorruft (d.h. die Gaborfunktionen sind ”zulässig”, [Wür94]).

Hubel [Hub95] vermutet, dass Einfache Zellen ihre Anregungen direkt von
kreissymmetrischen Zellen beziehen. Eine gerade Einfache Zelle mit exhibi-
torischem Zentralbalken könnte beispielsweise mit einer Reihe von on-center
Zellen, deren rezeptive Felder einander überlappend auf einer Geraden lie-
gen, realisiert werden. Die Frage, wie genau das rezeptive Feld Einfacher Zel-
len zustande kommt ist aber bislang ungeklärt und es scheint wahrscheinlich,
dass neben exhibitorischen auch inhibitorische Verbindungen eine Rolle spie-
len [Wie01].

3.2.3. Komplexe Zellen

Der bei weitem häufigste Zelltyp des Cortex ist die Komplexe Zelle (”complex
cell”). Bei Makaken hat ihr typisches rezeptives Feld einen Raumwinkel von
etwa 1,5� mal 1,5�.

24



3.2. Neuronale Grundlagen

Abbildung 3.4.: Das rezeptive Feld einer Komplexen Zelle. Auf den rechten Achsen ist die
Zellaktivität pro Zeit dargestellt. (Nach: ego.psych.mcgill.ca)

Ähnlich wie Einfache Zellen reagieren sie orientierungsselektiv auf Balken
und Kanten. Allerdings sind sie in Bezug auf die exakte Position des Balken
wesentlich toleranter. Das rezeptive Feld einer Komplexen Zelle ist nicht in
exhibitorische und inhibitorische Bereiche eingeteilt. Vielmehr wird die Zelle
genau dann aktiviert, wenn im Bereich ihres rezeptiven Feldes eine in Vor-
zugsrichtung orientierte Linie vorhanden ist, unabhängig von deren Position
innerhalb des Feldes. Komplexe Zellen generalisieren also das Antwortverhal-
ten einfacher Zellen.

Zudem ist ein Teil (ca. 20%) der Komplexen Zellen speziell auf die Detektion
einer sich bewegenden Kante ausgelegt. Diese Zellen zeigen nur dann eine
Aktivität, wenn eine parallel zur Vorzugsrichtung orientierte Kante innerhalb
ihres rezeptiven Feldes senkrecht zu dieser bewegt wird - aber nur für eine
Richtung. Demnach detektieren diese Zellen spezifisch die Bewegungsrichtung
einer Kante.

Nach Hubel könnte das positionsunabhängige Verhalten der Komplexen Zel-
len durch eine lineare Überlagerung einer Anzahl von Einfachen Zellen mit
überlappenden rezeptiven Feldern realisiert werden [Hub95]. Da aber Einfache
und Komplexe Zellen parallel und nicht seriell organisiert sind und eine linea-
re Überlagerung die beobachtete Positionsunabhängigkeit nur schwer erklären
kann, wurden auch andere Modelle vorgeschlagen. Maffei [Maf85] vermutet,
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3. Repräsentation von Bildern

Abbildung 3.5.: Das rezeptive Feld einer
”
Double End-Stopped” Zelle [Hub95]. Ein in Vor-

zugsrichtung verlaufender Balken im inhibitorischen Außenbereich hemmt
die Zellaktivität (mittleres Bild), während in andere Richtungen verlaufende
Balken keinen Einfluss haben. Die Zellaktivitäten sind in der unteren Zeile
gezeigt.

dass eine Komplexe Zelle die Anregungen zweier um π/2 phasenverschobener
Einfacher Zellen quadratisch aufsummiert.

Die Komplexen Zellen können dann elegant als Amplitude der Antworten
der einfachen Zellen beschrieben werden. Eine Helligkeitsverteilung I(�x) auf
der Retina würde dann in einer retinotopen Schicht Komplexer Zellen C(�x)
mit rezeptivem Feld ψ eine Aktivitätsverteilung gemäß der Faltung

C(�x) = |I(�x) ∗ ψ (�x)| =
∣∣∣∣
∫

I(�x′) ψ(�x − �x′)d2x′
∣∣∣∣ (3.4)

hervorrufen. Diese Darstellung wird in dieser Arbeit als grundlegende Kodie-
rung der Bildinformation verwendet werden.

3.2.4.
”
End-Stopped”Zellen

”End-stopped” Zellen (”End-Stopped cells”) reagieren ähnlich wie Komplexe
Zellen auf Kanten oder Linien. Auch sie weisen eine Orientierungsselektivität
auf, d.h. nur Kanten in Vorzugsrichtung regen die Zelle an, wobei wie bei
Komplexen Zellen die Kante innerhalb des rezeptiven Feldes senkrecht zur
Vorzugsrichtung verschoben werden kann, ohne die Zellaktivität zu verändern.

Anders als Komplexe Zellen aber reagieren ”End-Stopped”Zellen nicht umso
stärker, je länger die Kante ist. Das rezeptive Feld einer ”Single End-Stopped”
Zelle ist in zwei Bereiche unterteilt, von denen der eine auf Kanten exhibi-
torisch, der andere inhibitorisch reagiert. Bei ”Double End-Stopped” Zellen
ist der exhibitorische Bereich auf beiden Seiten von inhibitorischen Bereichen
begrenzt.
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3.3. Bildrepräsentation mit Gaborwavelets

Dies führt dazu, dass die Zellen vor allem auf Kanten (Single-End-Stopped),
bzw. auf kurze Linienstücke (Double-End-Stopped) ansprechen, die innerhalb
des rezeptiven Feldes enden. ”End-Stopped” Zellen werden in Kapitel 4 als
erste und zweite Ableitung einer Schicht Komplexer Zellen C(�x) dargestellt
und zur Eckendetektion verwendet.

3.2.5. Zellklassifizierung

Die hier aufgeführte Unterteilung kortikaler Nervenzellen nach ihrem Verhal-
ten ist für die Beschreibung des Visuellen Cortex üblich. Dieses Verhalten
(bzw. das der das rezeptive Feld modellierenden Funktion) ist bei genaue-
rer Betrachtung in Wahrheit eine Eigenschaft der synaptischen Verbindungen
der Zelle. Biologisch gesehen unterscheiden sich ”Einfache”,”Komplexe” und

”End-stopped” Zellen nicht, der Grund für ihr unterschiedliches Verhalten ist
in ihrer unterschiedlichen Vernetzung begründet.

Eine Komplexe Zelle ist also nicht komplizierter als eine Einfache Zelle,
lediglich ihr Antwortverhalten zeigt keinen ”einfachen” Zusammenhang mit
dem visuellen Stimulus.

Auch sind diese Zelltypen nicht scharf gegeneinander abzugrenzen, es gibt
fließende Übergänge von ”eher einfachen” zu ”vorwiegend komplexen” Zellen.

In der Literatur [HuW74] findet sich auch der Begriff ”Hypersäule” (Hyper-
column) für eine Gruppe von Zellen, deren rezeptive Felder auf dem selben
Bereich der Retina zentriert sind, aber auf verschiedene Frequenzen und Ori-
entierungen ansprechen. Die einzelnen Aktivitäten der Zellen einer Hypersäule
können zu einem Vektor (Jet) angeordnet werden und damit als grundlegende
Datenstruktur für das Computermodell dienen.

Es ist jedoch festzuhalten, dass zum einen die Grenze zwischen zwei be-
nachbarten Hypersäulen im Cortex willkürlich ist, da die Zelleigenschaften
innerhalb einer Schicht kontinuierlich variieren. Zum anderen sind die Zellen
einer Hypersäule stark mit anderen, auch weiter entfernten Zellen vernetzt.
Damit ist fraglich, ob die räumliche Nachbarschaft der Zellen einer Hypersäule
überhaupt eine funktionale Bedeutung für die neuronale Weiterverarbeitung
hat oder ob für die Anordnung in Schichtfolge eher biologische Gründe wie
Platzbedarf oder Versorgung der Zellen ausschlaggebend sind.

3.3. Bildrepräsentation mit Gaborwavelets

Ausgehend von der Modellvorstellung Komplexer Zellen kann ein Grauwert-
bild I(�x) durch eine Faltung mit einem Satz Gaborwaveletts ψj (�x) als eine
Schichtfolge Komplexer Zellen Cj dargestellt werden. Die Zellen innerhalb
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3. Repräsentation von Bildern

einer Schicht reagieren auf dieselbe Frequenz und Orientierung und haben
einander überlappende ”rezeptive Felder” um die Bildpunkte �x:

Cj(�x) = |I(�x) ∗ ψj (�x)| . (3.5)

Dabei bedeutet ”*” eine Faltung. Das Gaborwavelett

ψj (�x) =
�kj

2

σ2
exp

(
−

�kj

2
�x2

2σ2

)[
exp

(
i �kj�x

)
− exp

(
−σ2

2

)]
(3.6)

wird durch den Parameter j auf verschiedene Zentralfrequenzen und Orientie-
rungen einer Komplexen Zelle eingestellt (Siehe Abbildung 3.8). Der Radius
des rezeptiven Feldes kann als Breite der Gaußglocke angenommen werden
und beträgt damit σ/kj .

Nach dem Faltungstheorem kann

I(�x) ∗ ψj (�x) = F−1 (F (I)F (ψj)) (3.7)

über Fouriertransformationen berechnet werden. Mit Hilfe der diskreten Fast-
Fourier-Transformation (DFFT) kann so die Waveletttransformation nume-
risch angewandt werden. Alle DFFTs in dieser Arbeit wurden mit dem frei
verfügbaren Programmpaket FFTW (Fastest Fourier Transform in the West,
[FFTW]) durchgeführt. Eine Beschreibung der Programmbibliothek findet sich
bei [FJ05].

Die Fouriertransformierte von ψj ist

(
Fψ �kj

)
(�ω) = exp

(
−σ2(�ω − �kj)2

2 �kj

2

)
− exp

(
−σ2(�ω2 + �kj

2
)

2 �kj

2

)
. (3.8)

Der letzte Term von ψj ist so modifiziert, dass die Fouriertransformierte für
die Frequenz �ω = 0 gleich Null ist [Wür94]. Zusätzlich ist die Norm von ψ

im Frequenzraum proportional zu |�k|. Da nach Fields [Fie87] die Frequenz-
amplituden ”natürlicher” Bilder in etwa wie 1

ω abfallen, werden durch diese
Normierung für verschiedene Zentralfrequenzen vergleichbare Antworten er-
zielt.

Um die lokale Umgebung eines Bildpunktes �x zu beschreiben, können die
einzelnen dort zentrierten Gaborantworten in einem als ”Jet” bezeichneten
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3.4. Parameter

Vektor zusammengefasst werden. Die Koeffizienten Jj(�x) eines Jets J(�x) ent-
sprechen dann den Cj(�x), wobei der Index j Orientierung und Zentralfrequenz
bestimmt:

J =

⎛
⎜⎜⎝

C0

C1

...
Cjmax

⎞
⎟⎟⎠ . (3.9)

Bei der Darstellung eines Bildes in Form von Jets geht die Phaseninforma-
tion verloren. Eine alternative Repräsentation wäre in Form eines Vektors mit
komplexen Koeffizienten

Ĵj = Cj exp(iφj), (3.10)

wobei φj die Phase ist. Es zeigt sich aber, dass die Phaseninformation bei
einer Änderung der Raumfrequenz stark variiert, während die Amplitude ver-
gleichsweise stabil ist (siehe Abbildung 3.6).

Aus diesem Grunde eignet sich besonders die Amplitude, um einander kor-
respondierende Bildbereiche in zwei Abbildungen zu finden, während die Pha-
seninformation benutzt werden kann, um die exakte Position präziser zu be-
stimmen ( [Wisk95]). Da sich die vorliegende Arbeit primär mit dem Auffinden
von Korrespondenzen beschäftigt, wird im folgenden lediglich die Amplituden-
information berücksichtigt, da diese wesentlich robuster gegenüber Deforma-
tionen ist.

Hierbei stellt sich die Frage, wieviel Bildinformation dabei verloren geht. Ab-
bildung 3.7 zeigt, was geschieht, wenn die Phaseninformationen zweier Bilder
vertauscht werden. Scheinbar sind alle für den menschlichen Betrachter we-
sentlichen Gesichtsinformationen vertauscht, was den Schluss nahelegt, dass
die Phasen einen größeren Teil der relevanten Informationen tragen. Tatsäch-
lich aber ist es möglich, auch allein aus den Amplituden ein erkennbares Bild zu
rekonstruieren [Wund04]. Diese Rekonstruktionen unterscheiden sich von den
Ausgangsbildern vor allem dadurch, dass die Polarität lokaler Bildbereiche zu-
fällig ist, d.h. dunkle und helle Flächen können ins Gegenteil verkehrt werden.
Diese Mehrdeutigkeiten könnten aber auch von Vorteil für das menschliche
Wahrnehmungssystem sein, da damit die Anregung von Beleuchtungs- und
Kontrastveränderungen unabhängig wird [Sha02].
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3. Repräsentation von Bildern

Abbildung 3.6.: Veranschaulichung der Gabortransformation: Die linke Spalte zeigt den Re-
alteil von drei Gaborfunktionen gleicher Orientierung und unterschiedlicher
Frequenz. Wird das obenstehende Gesicht mit ihnen transformiert, so re-
sultiert ein komplexwertiges Bild. Die mittlere Spalte zeigt dessen Realteil
(der Imaginärteil hat identische Struktur), in der rechten Spalte ist die Am-
plitude dargestellt. Die Werte des Realteils oszillieren näherungsweise im
Takt und in Richtung von �k, wohingegen sich die Amplitude nur langsam
verändert.
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3.4. Parameter

Abbildung 3.7.: Vertauschte Phasen: Die beiden oberen Bilder wurden fouriertransformiert,
danach wurden ihre Phasen vertauscht. Nach der Rücktransformation schei-
nen alle wesentlichen Merkmale der Gesichter vertauscht (untere Abbildun-
gen).

3.4. Parameter

Jeder Bildpunkt und seine lokale Umgebung wird mittels eines Jets J beschrie-
ben, dessen Koeffizienten den Antworten Komplexer Zellen entsprechen:

J =

⎛
⎜⎜⎝

C0

C1

...
Cjmax

⎞
⎟⎟⎠ (3.11)

Die Anzahl jmax der Koeffizienten ergibt sich aus dem Produkt der Anzahl
µmax der Orientierungen µ = {0, ..., µmax − 1} und der Anzahl νmax der
Zentralfrequenzen ν = {0, ..., νmax − 1}. Die Frequenzen kj der Gaborkerne
ψj sind dann

kj =
(

kν cos(ϕµ)
kν sin(ϕµ)

)
, kν = 2−

νmax+1−ν
2 π, ϕµ = µ

π

µmax
, (3.12)

wobei j = µ + νµmax ist. In allen folgenden Kapiteln wird νmax = 5 ge-
wählt. Abbildung 3.8 zeigt die Superposition für 5 Zentralfrequenzen und 8
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3. Repräsentation von Bildern

Abbildung 3.8.: Links: Superposition von 40 Gaborkernen im Frequenzraum (8 Orientierun-
gen und 5 Zentralfrequenzen). Es genügt, den unteren Bereich abzudecken,
da das komplexe Spektrum reellwertiger Grauwertbilder bereits durch die
Werte eines Halbraumes vollständig beschrieben wird. Rechts: Die Gabor-
kerne mit Konturlinien bei 37% ihres Maximums. Es werden 8 Richtun-
gen zwischen 0� und 157,5� verwendet. Kerne mit der kürzesten Zentralfre-
quenz von 0,39 sind nicht dargestellt (Aus: www.neuroinformatik.ruhr-uni-
bochum.de).

Orientierungen.
Der Wert von ψ wurde unterhalb eines Schwellwerts ts = 0.125 gleich Null

gesetzt, um Aliasing-Effekte zu unterdrücken.
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4. Detektion von Ecken

4.1. Zur Bedeutung von Ecken

Die Ecken in einem Bild sind Punkte, die in besonderem Maße für die Analyse
ausgezeichnet sind. Entfernt man aus einem Bild die Ecken, so wird es für
menschliche Betrachter deutlich schwerer, den Bildinhalt zu verstehen, wo-
hingegen das Entfernen eines Großteils der Kanten nur wenig ins Gewicht
fällt [Bie87]. Im Gegensatz zu Kanten stellt sich bei Ecken auch kein Apertur-
problem1. Zudem sind Ecken robust gegenüber Bilddeformationen und somit
gut geeignet, Punktkorrespondenzen zwischen zwei ähnlichen Bildern zu fin-
den.

Unter Ecken werden im Folgenden Bildpunkte verstanden, an denen zwei
oder mehr Kanten aufeinander treffen und dabei einen Winkel größer als 180
Grad einschließen. Der Mittelpunkt eines ”+” Zeichens wäre demnach keine
Ecke, wohl aber die Spitze des Buchstaben ”V” oder eines Pfeils ”↑”.

Hier soll über das Vorliegen einer Ecke bereits aufgrund von ”low-level”
Bildinformationen entschieden werden. Der Mensch kann oftmals in Bildern
Ecken wahrnehmen, weil ihm sein Bildverständnis starke Indizien für das Vor-
handensein einer Ecke an der betreffenden Stelle liefert, während die lokalen,
eigentlichen Bildinformationen diesen Punkt nicht auszeichnen würden.

4.2. Eckendetektion mit
”
End-Stopped”Zellen

Basierend auf den Arbeiten von Heitger [Hei92] werden hier ”End-Stopped”
Zellen aus Einfachen Zellen aufgebaut. Abbildung 4.1 zeigt die Gaborant-
worten von (symmetrischen und antisymmetrischen) Einfachen Zellen auf ein
Testbild (a). Die Gaborantwort ergibt sich jeweils aus der Faltung des Bildes

1Aperturproblem (engl. Aperture Problem): Hat eine Bildstruktur größere Abmessungen
als das verwendete Beobachtungsfenster, so lässt sich lokal nur eine Komponente der
Bewegungsrichtung bestimmen. Verläuft beispielsweise schräg durch das rezeptive Feld
eine Kante, deren Endpunkte außerhalb des Feldes liegen, so kann nur die orthogonal zur
Kante gerichtete Bewegung lokal bestimmt werden: Eine horizontale und eine vertikale
Bewegung der Kante erscheinen lokal identisch.
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4. Detektion von Ecken

mit dem Real- bzw. Imaginärteil des Gaborfilters. Gezeigt ist jeweils das Re-
sultat einer Faltung mit einem einzelnen Gaborkern mit festem �k-Vektor in
Richtung der y-Achse. Symmetrische Zellen (c) ergeben an Liniensegmenten
eine symmetrische Antwort, antisymmetrische (b) an Kanten.

Die Antwort Komplexer Zellen (d) ist für Kanten und Linien identisch.
Während Einfache Zellen Kanten und Linien entweder durch Maxima oder
durch Minima repräsentieren, sind diese bei Komplexen Zellen stets durch
Maxima lokalisiert. Kantenenden werden demnach durch einen starken Abfall
der Aktivität C(�x) gekennzeichnet.

”End-Stopped” Zellen E(�x) zur Detektion von Linienenden und Punkten
approximieren die erste bzw. zweite Ableitung (Gradient und Krümmung)
von C(�x) (siehe [Hei92], [Wue00]):

Ês
σk,φ(�x) =

[
Cσk ,φ(�x + σk

�d) − Cσk,φ(�x − σk
�d)
]�0

(4.1)

Êd
σk,φ(�x) =

[
Cσk,φ(�x) − 1

2
Cσk,φ(�x + 2σk

�d) − 1
2
Cσk,φ(�x − 2σk

�d)
]�0

(4.2)

mit

�d = d

(
sin(φ)

− cos(φ)

)
, (4.3)

wobei � 0 bedeutet, dass negative Zellaktivitäten gleich Null gesetzt werden.
Dabei steht Ês

σk,φ für ”Single-End-Stopped”, Êd
σk,φ für ”Double-End-Stopped”

Zellen, σk regelt die Breite der Gaborkerne der Komplexen Zellen.
Der Winkel φ gibt die bevorzugte Orientierung der Komplexen Zellen an:

Ein Winkel von φ = 0 bedeutet, dass der Gaborkern ψφ im Frequenzraum auf
der ωx-Achse zu liegen kommt. Daher reagiert Cφ=0 auf horizontale Frequen-
zen, d.h. vertikal verlaufende Kanten.

Ês
σk,φ(�x) ergibt sich aus den Antworten zweier Komplexer Zellen, die zu �x

um die Konstante d senkrecht zu φ verschoben sind. Die Zelle Ês
σk,φ(�x) wird

aktiviert, wenn die von den komplexen Zellen detektierte Kante am Punkt �x
beginnt. Êd

σk,φ approximiert die zweite Ableitung der C(�x) und reagiert somit
auf kleine Strukturen und Flecken (”blobs”). In Abbildung 4.3 b) und c) wird
das Antwortverhalten der Zellen auf ein Testbild a) gezeigt. Dabei wurden
bei fester Zentralfrequenz |k| und damit fester Breite des rezeptiven Feldes
σk die Aktivitäten über alle Orientierungen φ summiert. 4.3 b) beschreibt die
Summe der Antworten aller Single End-Stopped Zellen Ês

σk
, c) die der Double

End-Stopped Zellen Êd
σk

.
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4.2. Eckendetektion mit
”
End-Stopped” Zellen

Abbildung 4.1.: Antworten von Einfachen und Komplexen Zellen auf ein Testbild a) für

einen einzigen Gaborkern, dessen �k-Vektor in Richtung der y-Achse zeigt.
Bild c) resultiert aus symmetrischen Einfachen Zellen (Faltung mit dem
Realteil von ψ), Bild b) aus antisymmetrischen Zellen (Imaginärteil von ψ).
In d) wird die Amplitude von Komplexen Zellen (Betrag der komplexen
Gaborantwort) gezeigt. Die Antworten auf weiße und schwarze Kanten sind
gleich stark, weil für die Hintergrundhelligkeit des Testbildes gerade der
mittlere Grauwert gewählt wurde.
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4. Detektion von Ecken

Ihren Eigenschaften entsprechend produzieren Single-End-Stopped Zellen
auf beiden Seiten einer Kante eine Linie, Double-End-Stopped Zellen eine
einzelne, direkt auf der Kante zentrierte Linie. Auf Ecken und Linienenden
des Testbildes reagieren die Zellen am stärksten. Zwischen den Maxima gibt
es schwächere Aktivitäten, die durch eine weitergehende Verarbeitung entfernt
werden.

Abbildung 4.2 zeigt für ein einfaches Testbild (a) die Antworten von Kom-
plexen (b), sowie von Single- und Double-End-Stopped Zellen c) und d) für
einen festen �k-Vektor in Richtung der y-Achse. Die Komplexen Zellen rea-
gieren am stärksten auf Kanten in ihrer Vorzugsrichtung (hier: horizontale
Balken). Mit zunehmender Abweichung von der Vorzugsrichtung nimmt die
Zellaktivität ab und verschwindet für senkrechte Kanten ganz.

Störende Aktivitäten

Komplexe Zellen reagieren nicht auf eine einzelne Frequenz und Orientierung,
sondern auf einen von einer Gaußglocke begrenzten Frequenz- und Richtungs-
bereich. Daher detektieren die Zellen auch von der optimale Richtung ab-
weichende Kanten. Dies ist in Abbildung 4.1 d) gut zu erkennen: Neben den
horizontalen Kanten aktivieren an den Kreisen auch davon abweichende Orien-
tierungen die Zellen. Die Stärke der Anregung nimmt dabei mit zunehmender
Abweichung von der Vorzugsrichtung ab.

Die Antworten von End-Stopped Zellen ergeben sich aus den Aktivitäten
zweier oder dreier benachbarter Komplexer Zellen, die parallel zur optimalen
Orientierung angeordnet sind. Ist nun die von den Komplexen Zellen detek-
tierte Kante ebenfalls optimal orientiert, so zeigen die Zellen alle dieselbe Ak-
tivität und ihre Antworten heben einander auf. Weicht aber die Kante von der
bevorzugten Richtung ab, so liefern die Komplexen Zellen, die auf der Kante
zu liegen kommen, einen stärkeren Beitrag als jene, die neben ihr positioniert
sind.

Dementsprechend heben bei End-Stopped Zellen, die auf optimal stimu-
lierten Komplexen Zellen basieren, exhibitorische und inhibitorische Bereiche
einander auf, falls die Linie nicht zwischen den beiden Bereichen endet. Nicht
optimal orientierte Kanten eines Bildes dagegen führen zu fälschlicherweise ak-
tivierten End-Stopped Zellen. Diese falschen Antworten müssen durch einen
hemmenden Prozess unterdrückt werden.

Abbildung 4.2 verdeutlicht das Auftreten der Störungen: Da die Komplexen
Zellen (b) auch auf nicht-optimal orientierte Kanten reagieren (hier: diagonaler
Balken), werden dort auch End-Stopped Zellen aktiviert (c und d). Entspre-
chend werden an diesen Stellen auch End-Stopped Zellen aktiviert. In Teilbild
c) und d) sind zudem schematisch die Gleichungen 4.1 und 4.2 gezeigt.
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End-Stopped” Zellen

Abbildung 4.2.: Störende Aktivitäten von Single- und Double-End Stopped Zellen: Gezeigt
sind oben ein einfaches Testbild a), sowie die Antworten Komplexer Zellen

b) für einen einzelnen Gaborkern mit �k parallel zur y-Achse. Horizonta-
le Kanten ergeben maximale, diagonale Kanten schwächere Zellaktivitäten.
Vertikale Kanten ergeben keine Zellantworten. Teilbild c) und d) zeigen die
Aktivitäten von Single- und Double-End Stopped Zellen. Die Single-Stopped
Zellen ergeben nur am rechten Ende einer Linie ein Signal, das andere Linie-
nende würde von Ês

σk,φ+ π
2

detektiert. Double-End Stopped Zellen reagieren

auf beide Enden, am stärksten jedoch auf kleine
”
Flecken”. Die störenden

Aktivitäten entlang des diagonalen Balkens müssen in weiteren Schritten
unterdrückt werden.
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Unterdrückung störender Aktivitäten

Reale End-Stopped Zellen reagieren nicht auf Kanten oder Linien. Daher wer-
den die Ês

σk
und Êd

σk
noch mit einem hemmenden Mechanismus (”surround

inhibition”, [Hei92]) erweitert:

Es
σk,φ =

[
Ês

σk,φ − g (It
σk

+ Ir
σk

)
]�0

(4.4)

und

Ed
σk,φ =

[
Êd

σk,φ − g (It
σk

+ Ir
σk

)
]�0

, (4.5)

wobei g eine positive Konstante ist. Die radial und tangential inhibitorischen
Größen Ir

σk
und It

σk
ergeben sich aus

It
σk

(x, y) =
2N−1∑
i=0

[−wt Cσk,φi (x, y) + Cσk,φi (x + d σk cosφi, y + d σk sin φi)]
�0

(4.6)

und

Ir
σk

(x, y) =
2N−1∑
i=0

[
Cσk,φi (x, y)

− wr Cσk,φi+90◦

(
x +

dσk

2
cosφi, y +

dσk

2
sin φi

)]�0

,

(4.7)

wobei wr und wt positive Gewichtsfaktoren sind, N die Zahl der auf 180◦

verwendeten Orientierungen ist und φi = 180 · i
N die bevorzugte Orientierung

der Zellen ist.
It summiert über die Differenzen zweier senkrecht zur bevorzugten Detek-

tionsrichtung benachbarten Komplexen Zellen, � 0 bedeutet wie zuvor, dass
negative Werte gleich Null gesetzt werden. Die hemmende Wirkung von It ist
folglich umso stärker, je mehr benachbarte Zellen mit gleicher Orientierung
aktiviert sind. Dies bedeutet, dass in der Umgebung von Kanten und Linien
die Zellaktivitäten stärker unterdrückt werden als an Ecken und Endpunkten.
In Abbildung 4.3 wird It in d) dargestellt.

Ir entfaltet seine hemmende Wirkung, wenn keine benachbarten Zellen mit
orthogonaler Vorzugsorientierung aktiv sind. Dies ist dann der Fall, wenn wie
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4.2. Eckendetektion mit
”
End-Stopped” Zellen

Abbildung 4.3.: Darstellung von über alle Orientierungen aufsummierten Zelloperatoren.
Dabei zeigt a) das Testbild, b) und c) die Antworten von Single und Double
End-Stopped Zellen, d) und e) die hemmenden It und Ir Operatoren und
f) die potenziellen Eckbereiche.
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Abbildung 4.4.: Von links nach rechts werden für zwei Testbilder die Potentiellen Ecken (rote
Bereiche) bei zunehmender Zentralfrequenz k gezeigt.

beispielsweise bei einer Kante nur eine Orientierung vorliegt. In der Umge-
bung von Ecken dagegen liegen mehrere Frequenzorientierungen vor und Ir

bleibt klein. Abbildung 4.3 e) zeigt die Bereiche, in denen Aktivitäten von Ir

unterdrückt werden.

Potentielle Eckpunkte

Für die Entscheidung, ob an einem Punkt eine Ecke vorliegt, ist deren exakte
Orientierung unerheblich. Zudem sind die Antworten von Es und Ed Opera-
toren von vergleichbarer Größe. Daher kann das Maximum der modifizierten
End-Stopped Zellen Es

σk,φ und Ed
σk,φ,

Eσk
= max

i=0,...,2N−1
(max(Es

σk,φi
, Ed

σk,φi
)), (4.8)

als Kriterium verwendet werden. Schwache Eσk
unterhalb eines Schwellwerts

werden anschließend gleich Null gesetzt. Ebenso werden ”Einzelpunkte” aus-
geschlossen, die isoliert von anderen positiven Eσk

zu liegen kommen. Die
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4.3. Eckendetektion auf verschiedenen Größenskalen

Abbildung 4.5.: Die im Testbild detektierten Ecken wurden rot hervorgehoben. Da in der lin-
ken Abbildung die schwarzen Kreise nicht völlig symmetrisch sind, wurden
beim zweitkleinsten zwei Ecken gefunden.

Bereiche der resultierenden ”Potentiellen Eckpunkte” werden in Abbildung
4.3 f) gezeigt.

Als Ecken gelten schließlich die lokalen Maxima unter den ”Potentiellen
Eckpunkten”. In dieser Arbeit wurde dafür ein Suchfenster von 5x5 Pixeln
verwendet.

Man erkennt, dass auf diese Weise alle im Testbild auftretenden Ecken kor-
rekt identifiziert werden.

4.3. Eckendetektion auf verschiedenen
Größenskalen

Ob ein Bildbereich eine Kurve oder eine Vielzahl von Ecken darstellt, hängt
von dem Beobachtungsmaßstab des Betrachtes ab. Der Rand eines aus Pixeln
bestehenden Kreises besteht aus lauter Ecken, wenn kleine Bildstrukturen
betrachtet werden, und erscheint rund, wenn ein grober Beobachtungsmaßstab
zugrunde gelegt wird. Abbildung 4.4 zeigt für zwei verschiedene Testbilder die
Bereiche Potentieller Ecken auf drei Größenskalen:

Für kleine (niederfrequente) Werte von k ergeben sich größere ”Flecken”, die
Ecken nur ungenau lokalisieren, dafür aber in verrauschten Bildbereichen weni-
ger fehlerhafte Ecken detektieren. Die höherfrequenten Eσk

hingegen grenzen
die Potentiellen Ecken präzise ein, sprechen aber oftmals auch auf schwach
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ausgeprägte oder nur im Rauschen begründete Bildstrukturen an.
Demnach muss ein robustes System auf mehreren Skalen arbeiten. Von

[Wue00] wurde beobachtet, dass falls eine Ecke auf mehreren Skalen detek-
tiert wird, die feinauflösenden Bereiche der Potentiellen Ecken üblicherweise
innerhalb der niederfrequenten Bereiche liegen. Dies ist die kritische Bedin-
gung dafür, dass die einzelnen Skalenbereiche lokal kombiniert werden können.
Eine einfache Mittelung über alle Skalen führt dann zu einem robusten De-
tektor:

Eavg(x, y) =
1
S

S−1∑
i=0

Eσki
(x, y). (4.9)

Eavg wird dann normiert und Werte unterhalb eines Schwellwerts gleich
Null gesetzt. Die daraus resultierenden Bereiche potentieller Ecken werden
ausgedünnt, indem nur lokale Maxima akzeptiert werden. Die Ergebnisse die-
ses Detektors sind in Abbildung 4.5 gezeigt.

4.4. Diskussion und Ergebnisse

Vergleiche von verschiedenen Eckendetektoren sind schwierig, da je nach Autor
verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden (Robustheit gegenüber verschie-
denen Transformationen, benötigte Rechenzeit), unterschiedliche Testbilder
verwendet werden und ”Ecken” teilweise echte Ecken und teilweise lediglich
signifikante Punkte bedeuten.

Schmid [Sch98] untersuchte verschiedene Eckendetektoren auf ihre Eignung
zur Detektion robuster signifikanter Punkte: Eine konturbasierte Methode von
Horaud [Hor90], bei der Schnittpunkte von Kanten detektiert werden, signal-
basierte Methoden wie den Plessey Detektor (Harris und Stephens, [Har88]),
bei denen die Operatoren direkt aus den ersten und zweiten Ableitungen der
Helligkeitsverteilung gebildet werden, sowie den auf End-Stopped Zellen ba-
sierenden Ansatz von Heitger [Hei92]. Weitere von Schmid betrachtete Detek-
toren sind der von Cottier [Cot94] und Förstner [Foe94]. Cottier kombiniert
kontur- und signalbasiertes Vorgehen, indem der Harris-Detektor auf die Kon-
turen des Bildes angewandt werden. Der Förstner-Detektor ordnet jedem Pixel
eines Bildes ein Attribut (Fläche, Kontur, Ecke) zu.

In [Sch98] wurde die Robustheit der Eckpunkte gegenüber Rotation in der
Ebene, isotroper Streckung, Variation der Helligkeit, Änderung des Blickwin-
kels und gegenüber Rauschen untersucht. Robustheit bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, welcher Prozentsatz detektierter Ecken nach einer der genann-
ten Transformationen wiederum detektiert wird. Außerdem schätzt Schmid
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4.4. Diskussion und Ergebnisse

den durchschnittlichen Informationsgehalt der jeweils detektierten Punkte ge-
genüber zufällig bestimmten Punkten ab. Als Testbilder dienten 2D Aufnah-
men, die nochmals unter den verschiedenen Bedingungen fotografiert wurden.
Daher werden keine Bildpunkte durch Rotation und Blickwinkeländerung ver-
deckt.

Die besten Ergebnisse erzielt eine modifizierte Variante des Harris-Detektors
(”OurHarris”, [Sch98]), ähnlich gut schneidet der Heitger-Detektor ab. Beide
Detektoren ergeben auch die Eckpunkte mit höchstem Informationsgehalt.
Hauptkritikpunkt am Heitger-Operator ist dessen Instabilität unter Rotation,
die in der (bei Heitger) geringen Zahl diskreter Orientierungen begründet liegt.

Alle untersuchten Detektoren betrachten nur eine Größenskala und liefern
bei Streckungen entsprechend schlechte Ergebnisse. Da die Frage, ob ein Punkt
eine Ecke darstellt, nur im Zusammenhang mit dem gewählten Beobachtungs-
maßstab beantwortet werden kann, ist es naheliegend, Detektorergebnisse ver-
schiedener Skalen zusammenzufassen.

Mikolajczyk und Schmid [Mik04] argumentieren, dass dabei üblicherwei-
se dieselben Bildstrukturen (mit geringfügigem Drift) auf mehreren Größen-
skalen detektiert werden. Dadurch würde die Zahl der Ecken unnötig ver-
größert, was spätere Eckenzuordnungsverfahren verlangsamt und unzuverläs-
siger macht. Da aber die (normierten) Resultate verschiedener Größenskal-
en zu einem skalen-invarianten Detektor kombiniert werden können (Lou-
rens, [Lou98]), bei dem Informationen verschiedener Skalen über das Vorliegen
einer einzelnen Ecke entscheiden, ist dies kein grundsätzliches Hindernis.

Lourens verglich unter anderem den Plessey (Harris-) Detektor mit einem
modifizierten Heitger-Detektor [Wue00] unter Verwendung mehrerer Größen-
skalen. Dadurch verbesserten sich erwartungsgemäß die Ergebnisse aller De-
tektoren, während die speziellen Charakteristika (wie z.B. starke Reaktion auf
Kontrastveränderung) des jeweiligen Detektors erhalten blieben. Als Beurtei-
lungskriterium dienten Testbilder, in denen die Bildpunkte, die ein menschli-
cher Betrachter als Ecken bezeichnen würde, als ”echte Eckpunkte” angenom-
men wurden. Die besten Ergebnisse lieferte der modifizierte Heitger-Detektor,
bei dem unter anderem die Zahl der diskreten Orientierungen auf acht pro
Sektor von 180� erhöht wurde.

Sowohl bei künstlichen als auch natürlichen Testbildern zeigt der in der vor-
liegenden Arbeit verwendete End-Stopped Detektor gute Ergebnisse. Die beim
künstlichen Testbild (Abbildung 4.5, links) wohldefinierten Eckpunkte werden
vollständig und auf vielen Größenskalen detektiert. Die gute Übereinstimmung
zwischen den Ergebnissen des Detektors und der menschlichen Wahrnehmung
erleichtert die Einschätzung, wie gut ein Bild für die Eckendetektion geeig-
net ist. Gegenüber direkten Methoden ist die Detektion mittels End-Stopped
Zellen allerdings sehr zeitaufwendig. Die detektierten Ecken haben aber den
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4. Detektion von Ecken

Vorteil, dass neben der Stärke ihrer ”Eckigkeit” bereits eine Beschreibung ih-
rer lokalen Umgebung in Form der Gaboramplituden vorliegt, welche für eine
Eckenzuordnung eingesetzt werden kann.

Schließlich fügt sich die biologisch motivierte Beschreibung und Detektion
der Ecken mittels End-Stopped Zellen zwanglos in die bewährte Kodierung
der Bildinformationen über Komplexe Zellen ein.

4.5. Parameter

Die in diesem Kapitel analysierten Bilder haben jeweils eine Größe von 256 x 256
Pixeln. Für die verwendeten Gaborwavelets wurde eine Breite von σ = 3 ge-
wählt und der Frequenzraum wurde mit 5 Werten von k abgetastet:

ki = 2−
6−i
2 π, i = 0, ..., 4. (4.10)

Verwendet wurden

µmax = 8 (4.11)

Orientierungen, d.h.

(φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8) =
π

8
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). (4.12)

Die in den Operationen der End-Stopped Zellen Eσk
(4.4, 4.5) auftretenden

k-abhängigen Breiten σk sind durch

σk =
σ

k
, d.h. (k0, k1, k2, k3, k4) = π(

1
8
,

√
2

8
,
1
4
,

√
2

4
,
1
2
), (4.13)

bestimmt. Für die weiteren auftretenden Konstanten wurden die Werte

d = 1.0 (4.14)
g = 1.5 (4.15)

wr = 4 (4.16)
wt = 1. (4.17)
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4.5. Parameter

angesetzt. Die Normierung von Eσk
erfolgte auf eine Skala von 0 bis 255, der

Schwellwert, unterhalb dessen ein Wert gleich Null gesetzt wurde, betrug 10.
Bei der Wahl von σ wurde beachtet, dass der in Gleichung 4.1 verwendete

Wert von σk
�d zumindest in Richtung einer Koordinatenachse größer als 1

sein muss, da auf ganze Pixel gerundet wird und σk
�d sich andernfalls zu Null

ergäbe. Damit ergibt sich als untere Schranke für σ:

1 ≤ σkd sin(φ) mit φ =
π

4

1 ≤ dσ

kmax

√
2

mit kmax = k4 =
π

2

σ ≥ π

d
√

2
.

(4.18)

Im folgenden Kapitel wird der damit konsistente Wert von σ = 3 verwendet.
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5. Zuordnen von Ecken

5.1. Das Zuordnen (
”
Matchen”) von Punkten

anhand ihrer Features

Das vorhergehende Kapitel beschäftigte sich mit der Detektion von Punk-
ten, an denen eine Ecke vorliegt. Die Entscheidung, ob eine Ecke vorliegt, ist
für menschliche Betrachter mit einer gewissen Subjektivität behaftet. Daher
werden im Folgenden mit ”Ecken” genau die Punkte bezeichnet, die von den
End-Stopped Zellen detektiert werden.

Sollen die in zwei Bildern detektierten Eckpunkte einander zugeordnet wer-
den, so muss ein Ähnlichkeitsmaß gefunden werden, nach dem zwei korrespon-
dierende Ecken einander ähnlicher sind als den übrigen Punkten.

Bei der Detektion der Ecken wurden neben der Position bereits deren Schär-
fe (gemittelte Antwort der Eckendetektoren Eavg , ”Eckigkeit”) und Größe
(Skalen, auf denen die End-Stopped Zellen Eσki

groß waren) bestimmt. Ein
weiteres Merkmal wäre der von einer ”V”-förmigen Ecke eingeschlossene Win-
kel.

All diesen Merkmalen (”Features”) liegen in der hier gewählten Darstellung
aber die Werte der Komplexen Zellen Cj zugrunde. Daher dienen in erster
Linie diese - zusammengefasst als Koeffizienten eines Vektors J ( ”Jet”) - als
das einen Bildpunkt und seine nähere Umgebung charakterisierende Maß.

Die Ähnlichkeit SJ zweier Jets J1 und J2 kann dann über deren Skalarpro-
dukt quantitativ beschrieben werden:

SJ(J1, J2) =

∑
j J1,jJ2,j√∑

j J2
1,j

∑
j J2

2,j

, wobei Ji,j = Ci,j , mit i = 1, 2. (5.1)

Die Normierung ist erforderlich, damit nicht lediglich Jets mit großen Koeffi-
zienten einander zugeordnet werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen,
dass alle Jets bereits normiert sind. Damit gilt stets 0 ≤ SJ ≤ 1, da die
Koeffizienten den (positiven) Gaboramplituden entsprechen.
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5. Zuordnen von Ecken

Abbildung 5.1.: Ein Ausschnitt verschiedener Ausgangsbilder und ihre konformen Abbil-
dungen mit verschiedenen Parametern (Spalte 1: Ausgangsbild; Spalte 2,3:
Abbildung (5.2) mit ε = 0.5 (Spalte 2) und ε = 0.3 (Spalte 3); Abbildung
(5.3) mit ε = 0.4 (Spalte 3) und ε = 0.2 (Spalte 4)).
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5.2. Robuste Ecken als signifikante Punkte

Die Verwendung von signifikanten Punkten zur Lösung des Korrespondenzpro-
blems1 ist ein naheliegender Ansatz. Signifikante Punkte müssen Eigenschaf-
ten haben, die sie gegenüber anderen Bildpunkten auszeichnen, gleichzeitig
aber untereinander unterscheidbar sein.

Übliche Anwendungen sind Verfahren zur Bilderkennung, zum Stereose-
hen [Wen92] und zur Bestimmung des optischen Flusses (Motion Tracking)
[Smi98]. Ecken sind eine gängige Wahl für signifikante Punkte.

In der in dieser Arbeit gestellten Aufgabe geht es darum, die Abbildungs-
vorschrift, durch die ein Ausgangsbild verzerrt wurde, zu finden. Es wird an-
genommen, dass die gesuchte Abbildung durch eine konforme Abbildung an-
genähert werden kann.

Sollen für diese Problemstellung Ecken als signifikante Punkte verwendet
werden, so ist zunächst zu überprüfen, wie robust die detektierten Ecken eines
Bildes gegenüber einer konformen Abbildung sind.

Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 5.1 einen Teil der verwendeten Test-
bilder und deren Deformationen. Die linke Spalte zeigt das Ausgangsbild. In
Spalte zwei und drei ist die Verzerrung gemäß

�x′ = �x + ε

(
x2 − y2

2xy

)
, (5.2)

in vier und fünf gemäß

�x′ = �x + ε

(
x3 − 3xy2

3x2y − y3

)
(5.3)

zu sehen. Die zugrundeliegenden holomorphen Abbildungen der komplexen
Ebene sind z → z + εz2 und z → z + εz3. Verwendet wurden (von links nach
rechts) die Deformationsparameter ε=0.5, 0.3, 0.4, 0.2.

Für 15 solcher Ausgangsbilder wurden für verschiedene Gaborbreiten σ je-
weils im unverzerrten und verzerrten Bild Ecken nach der in Kapitel 4 beschrie-
benen Methode detektiert. Da die Abbildungsvorschrift bekannt ist, kann
überprüft werden, welche Ecken robust gegenüber der Deformation waren.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.2 zusammengefasst: Nimmt man eine To-
leranz von maximal 2 Pixeln Abweichung von der berechneten Position an, so
bleiben im Mittel für σ = 3 mehr als 75% der Ecken erhalten, d.h. wurde in
1Korrespondenzproblem (engl. Correspondence Problem): In zwei Abbildungen desselben

Objekts sollen diejenigen Punktpaare bestimmt werden, die dieselbe Stelle des Objekt
beschreiben. Es handelt sich um eines der zentralen Probleme der Bilderkennung.
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5. Zuordnen von Ecken

Bild I1 eine Ecke am Punkt �x1 detektiert, so wird in über 75% der Fälle in I2

am Punkt �f(�x1) eine Ecke detektiert. Andere Werte von σ liefern im Mittel für
die verwendeten Bilder schlechtere Ergebnisse. Der Anteil an robusten Ecken
kann erhöht werden, indem nur ein Teil der detektierten Ecken - diejenigen mit
den stärksten Antworten auf den Eckendetektor - verwendet werden. Werden
beispielsweise nur die 10% der Ausgangsbild-Ecken mit stärksten Antworten
verwendet, so werden im Mittel zwischen 75% (für σ = 6) und 95% (für σ = 3)
dieser Ecken im deformierten Bild erkannt.

Neben einer hohen Robustheit ist auch eine hohe Gesamtzahl der Ecken
wichtig, um den späteren Zuordnungsprozeß präzise initialisieren zu können.
Abbildung 5.3 zeigt die mittlere Anzahl der detektierten Ecken pro Testbild
(gemittelt über die 15 Testbilder) in Abhängigkeit von der Gaborbreite σ.
Hier zeigt sich ein grob linear abfallender Zusammenhang zwischen σ und der
Eckenanzahl. Im Folgenden wird ein Wert von σ = 3 verwendet, womit eine
hohe Zahl robuster Ecken vorliegt.

5.3. Robuste Jets

Die in Abschnitt 3.3 eingeführten Jets J(�x) beschreiben die lokalen Merkmale
eines Bildpunktes �x. Im Gegensatz zu Ecken ändern sich die Merkmale der
Umgebung bei einer Deformation. Wird aus einem Bild I1 an der Position
�x1 ein Jet J1(�x1) extrahiert und an dem zu �x1 korrespondierenden Punkt �x2

im deformierten Bild I2 ein Jet J2(�x2), so sind diese Jets im Allgemeinen
verschieden:

Ji,j(�x) =
∫

�x′
Ii(�x′)ψj(�x′ − �x)d2x′, i = 1, 2 (5.4)

J1,j(�x1) �= J2,j(�x2). (5.5)

Lässt sich für die Deformation eine Funktion f gemäß

�x → �f (�x) =: �f ′ (5.6)

finden, so dass

I2(�f (�x)) := I1(�x) (5.7)
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Abbildung 5.2.: Für robuste Ecken muss gelten, dass sie bei einer Deformation des Bildes
erhalten bleiben. Dies ist umso besser erfüllt, je ausgeprägter die Ecke ist:
Die Ordinate zeigt den Prozentsatz der erhaltenbleibenden Ecken, wenn
nur die besten x-Prozent der detektierten Ecken verwendet werde. Die Kur-
ven entsprechen der Mittelung über die in 5.2 genannten Verzerrungen und
Testbilder für verschiedene Werte der Gaborfilterbreite σ.

ist, so kann J2 wie folgt dargestellt werden:

J2,j(�f) =
∫

�f ′
I2(�f ′)ψj(�f ′ − �f)d2f ′

=
∫

�x′
I2(�f ′

(�x′))ψj(�f ′
(�x′) − �f(�x))

∣∣∣∣∣
df ′

1
dx′

df ′
1

dy′
df ′

2
dx′

df ′
2

dy′

∣∣∣∣∣ d2x′

=
∫

�x′
I1(�x′)ψj(�f ′

(�x′) − �f(�x))|D �f |d2x′

=
∫

�x′
I1(�x′)ψj(�f(�x) + D �f |�x(�x′ − �x) − �f(�x))|D �f |d2x′

=
∫

�x′
I1(�x′)ψj(D �f |�x(�x′ − �x))|D �f |d2x′.

(5.8)
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Abbildung 5.3.: Die Zahl der detektierten Ecken hängt von der Größe des rezeptiven Feldes
ab.

Vorausgesetzt wurde dabei, dass die räumliche Ausdehnung des Gaborkerns ψ
klein gegenüber der des Bildes I ist, so dass die Entwicklung von (�f ′

(�x′) − �f(�x))

nach dem linearen Term abgebrochen werden kann. Dabei bedeutet D �f die
Jakobimatrix der Abbildung. Im Falle einer konformen Abbildung lässt sich
diese gemäß der erstmals in Kapitel 2 eingeführten Klassifikationen durch eine
Drehung um den Winkel γ und eine isotrope Streckung mit λ darstellen. Damit
ist

D �f(�x) = λ(�x)

(
cos(γ) − sin(γ)
sin(γ) cos(γ)

)
= λ(�x)Rγ(�x)

(5.9)

und die Determinante wird

|D �f |(�x′) = λ2
(�x). (5.10)

52



5.3. Robuste Jets

Daraus ergibt sich

J2,j(�f) =
∫

�x′
I1(�x′)ψj(λ(�x)Rγ(�x)(�x′ − �x))λ2

(�x′)d
2x′

= λ2
(�x)

∫
�x′

I1(�x′)ψj(λ(�x)Rγ(�x)(�x′ − �x))d2x′,
(5.11)

wobei angenommen wird, dass λ2
(�x′)

in der durch ψ beschränkten Umgebung
von �x nur langsam variiert und durch den Wert an der Stelle �x angenähert
werden kann. Die Beziehung zwischen J2 und J1 ist dann

J2,j(�f(�x)) = λ2
(�x)J1,j(λ(�x)Rγ(�x)�x). (5.12)

5.3.1. Robustheit gegenüber Rotationen

Im Falle einer einfachen Rotation Rγ ohne Streckung (λ = 1) sind die korre-
spondierenden Jets J1,j und J2,j gleich, wenn J1,j mit einem um den Winkel
γ rotierten Gaborkern ψ extrahiert wird. Da für einen Jet mit einer Zentral-
frequenz k bereits ein ganzer Satz diskret rotierter Kerne verwendet wird, gilt
in diesem Falle für eine feste Zentralfrequenz ebenfalls

J2,j = J1,(j+r)mod(µmax), (5.13)

falls

γ = r
π

µmax
(5.14)

ist (r ∈ �0). Für Drehwinkel in der Nähe eines diskreten Gaborwinkels ist

J2,j ≈ J1,(j+r)mod(µmax), (5.15)

was bei einer ausreichend großen Anzahl µmax von Rotationswinkeln stets
gegeben ist. In diesem einfachen Fall einer einparametrigen LLM nimmt also
durch geeignete Rotation der Jet J1(�x) die Gestalt des korrespondierenden
Jets J2(�f(�x)) an.

Ein Modell für diesen einfachsten Fall wurde bereits von Aonishi und Kurata
[Aon00] vorgeschlagen und analysiert.
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5.3.2. Robustheit gegenüber Streckungen

Im Falle einer lokalen Streckung λ(�x) �= 1 müssen die zur Erzeugung von J1

verwendeten Gaborkerne ebenfalls um den Faktor λ gestreckt bzw. gestaucht
werden, wenn korrespondierende Jets einander ähnlich werden sollen. Der Vor-
faktor λ2

(�x) in (5.12) kann unberücksichtigt bleiben, da er ohnehin durch die
Normierung der Jets (Gleichung 5.1) herausfällt.

Wie im Falle der Rotation müssen aus numerischen Gründen auch beim
Ausgleich der Streckungen diskrete Streckfaktoren gewählt werden. Die Ga-
borkerne ψ werden dabei jeweils um den gewählten Faktor gestreckt, d.h.
ψ(�x) → ψ(�x/F (s)). Ein Jet, der robust gegenüber Streckungen sein soll, um-
fasst dann statt jmax = µmaxνmax eine Anzahl jmax = smaxµmaxνmax von
Koeffizienten, wobei smax die Zahl der diskreten Streckfaktoren ist.

Ist λ(�x) = F (s), wobei F (s) der s-te diskrete Streckfaktor des verwendeten
Gaborkerns ψ ist, so gilt

J2,j(�f(�x)) = λ2
(�x)J1,j+sjmax (�x), (5.16)

wobei

ψj+sjmax (�x) = ψj(F (s)�x), s = {1, 2, . . . , smax} (5.17)

ist. Für λ(�x) ≈ F (s) gilt Gleichung (5.17) näherungsweise.
Da mit smax Speicherbedarf und die zur Erzeugung der Jets benötigte Re-

chenzeit ansteigen, gleichzeitig aber für jedes auftretende λ(�x) ein vergleichbar
großer Faktor F (s) notwendig ist, ist der abgedeckte Streckungsbereich für
praktische Anwendungen begrenzt.

Geht es nur um den Vergleich eines einzelnen Bildes I1 mit einem oder
mehreren Bildern I2, so genügt es, für I1 hochdimensionale Jets für die ver-
schiedenen diskretisierten Rotations- und Streckungsparameter zu erzeugen.
Die Vergleichsbilder können dann mit ”kurzen” Jets (d.h. Jets mit wenigen
Koeffizienten) kodiert werden, da es nur auf den absoluten Unterschied der
Rotationen und Streckungen ankommt.

In diesem Falle würden sowohl Rotations- wie auch Streckungsparameter
äquidistant über den gewünschten Wertebereich verteilt, um eine optimale
Anpassung zu ermöglichen.

Dadurch wären aber die Datensätze von Modell- und Vergleichsbildern ver-
schieden. Eine Eckenzuordnung der Vergleichsbilder untereinander wäre dann
ausgeschlossen.

Werden aus einem Testbild mit verschiedenen konformen Abbildungen Ver-
gleichsbilder erzeugt, so ähneln sich die Vergleichsbilder untereinander, da die
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Hintereinanderausführung holomorpher (hier konformer) Abbildungen wieder
eine holomorphe Abbildung liefert. Die Jets korrespondierender Punkte wer-
den einander durch eine geeignete Rotation und Streckung ähnlich. Daher ist
es vorteilhaft, Modell- und Vergleichsbilder auf dieselbe Weise durch höherdi-
mensionale Jets zu beschreiben.

Die lokale Streckung der Umgebung eines Jets J1 zur Umgebung des kor-
respondierenden Jets J2 wird dann durch das Verhältnis F (s)

F (s′) ausgeglichen.
Dabei stehen F (s) und F (s′) für die Streckung des Gaborkerns von J1 und
J2. Daraus ergibt sich, dass die tatsächlich abgedeckten Streckfaktoren

F̂ (s, s′) =
F (s)
F (s′)

, (5.18)

für F̂ > 1 möglichst äquidistant über den benötigten Bereich verteilt sein
sollten, um eine gute Anpassung an jede auftretende Streckung zu ermöglichen.

Ist F (s) eine lineare Funktion, d.h. sind die Streckfaktoren der Kerne äquidi-
stant verteilt, so gilt dies nicht für die F̂ . Aus den smax Streckfaktoren ergeben
sich smax(smax + 1)/2 Gesamtstreckfaktoren sowie ebensoviele Stauchungen
1
F̂

. Eine Möglichkeit, die Verteilung der F̂ zu verbessern ist die Minimierung
der Funktion

W =
smax(smax+1)/2∑

i=2

(F̂i − F̂i−1)2 (5.19)

für alle F̂i ≥ 1. Dabei ist

F̂i = {F̂1, F̂2, . . . , F̂smax(smax+1)/2} , F̂j > F̂j−1, (5.20)

d.h., die F̂i sind der Größe nach geordnet. Die Werte von F (smax) und F (s1)
sind vorgegeben, die übrigen Werte F (s) werden variiert. Dies wird durch den
Umstand erschwert, dass sich in Abhängigkeit von s und s′ die Reihenfolge
der F̂i ändern kann.

Für smax = 5 und einen Bereich von 1.0 bis 1.7 werden in Abbildung 5.4
die auf diese Art optimierten Streckfaktoren gezeigt.

5.3.3. Kombination von Rotation und Streckung

Die Kombination von Streckungen und Rotationen ist unproblematisch, da
beide Anpassungen voneinander unabhängig sind. Ein im unverzerrten Bild I1
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Abbildung 5.4.: Die Streckfaktoren F̂ sind idealerweise linear über den abzudeckenden Be-
reich (hier 1.0 bis 1.7) verteilt. Werden die Vergrößerungsfaktoren F (s) der
Kerne äquidistant verteilt gewählt, so ergibt sich eine deutliche Abweichung
von der optimalen Verteilung. Daher werden die F (s) so gewählt, dass die
Abweichungen vom linearen Verlauf minimal sind. Gezeigt werden nur die
F̂ > 1.

extrahierter Jet J1 kann durch geeignete Wahl des Gesamtstreckparameters F̂i

und der Rotation r an den korrespondierenden Jet J2 eines konform verzerrten
Bildes I2 angepasst werden:

J2,µ+νµmax+s′jmax = J1,(µ+r)mod(µmax)+νµmax+s jmax
. (5.21)

Dabei ist j = µ + νµmax.

5.4. Der Zuordnungsvorgang

Ziel des Zuordnungsvorganges ist es, die in zwei unterschiedlichen Bildern de-
tektierten Ecken einander zuzuordnen. Idealerweise ist dies eine 1:1 Abbildung.
In der Praxis ist aber die Anzahl der in den jeweiligen Bildern vorhandenen
Ecken verschieden. Außerdem bleiben nicht alle Ecken bei einer Deformation
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Abbildung 5.5.: Die Aufgabenstellung der Eckenzuordnung besteht darin, die im Ursprungs-
bild (links) detektierten Ecken (hier blau gezeigt) den im deformierten Bild
(rechts) detektierten Ecken zuzuordnen. Dabei soll möglichst jede Ecke mit
der ihr korrespondierenden Ecke gepaart werden. Existiert keine korrespon-
dierende Ecke, so bleibt die Ecke frei, d.h. ihr wird keine Ecke des defor-
mierten Bildes zugeordnet. Die gezeigte Deformation erfolgte gemäß (5.2)
mit ε = 0.4.

erhalten, d.h. die End-Stopped Zellen sprechen nicht auf jede deformierte Ecke-
numgebung an. Der Zuordnungsvorgang muss also versuchen, die bestmögliche
Zuordnung zu finden. Abbildung 5.5 zeigt eine typische Ausgangssituation.

Erschwerend kommt dabei hinzu, dass die gefundene Lösung als Ausgangs-
punkt für einen zweiten Zuordnungsvorgang dienen soll. Fehlerhafte Zuord-
nungen (”false positives”, ”Outliers”) beim Zuordnen der signifikanten Eck-
punkte können das in Kapitel 6 beschriebene Verfahren erschweren oder gänz-
lich unmöglich machen.

Andererseits ist es nicht notwendig, die maximal mögliche Anzahl zutref-
fender Zuordnungen zu erreichen. Für die später erfolgende Graphenanpas-
sung genügt es, eine hinreichend große Zahl von korrekten Zuordnungen zu
ermitteln, wobei diese möglichst gleichmäßig über den Bildbereich verteilt sein
sollten.
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Bestmögliche Anpassung

Die Ähnlichkeit zweier Ecken wird über die größtmögliche Ähnlichkeit S der
an den Eckpositionen extrahierten hochdimensionalen Jets festgelegt:

Smax(J1, J2) = max

{∑
µ

∑
ν

J1,(µ+r)mod(µmax)+νµmax+s jmax
J2,µ+νµmax+s′jmax

}
.

(5.22)

Dabei bedeutet max, dass die Rotations- und Streckungsparameter r, s und
s′ so gewählt sind, dass SJ maximal wird.

Die Gesamtähnlichkeit einer Zuordnung von N Ecken auf eine identische
Zahl Ecken eines zweiten Bildes ist dann

Sgesamt =
N∑

n=1

Smax(n), (5.23)

wobei n für ein zugeordnetes Eckenpaar steht.
Die Maximierung von Sgesamt stellt im Falle gleicher Eckenzahlen das aus

der Theorie der linearen Optimierungsprobleme bekannte Zuordnungsproblem
[Bron94] (Assignment Problem) dar und kann mit dem Transportalgorithmus
gelöst werden. Allerdings repräsentiert ein maximales Sgesamt nicht notwendi-
gerweise die optimale Zuordnung, falls nicht für jede Ecke eine korrespondie-
rende Ecke vorliegt.

Für der Einsatz der zugeordneten Ecken zur Initialisierung der später fol-
genden Graphenanpassung ist es wichtiger, weniger aber dafür verlässlichere
Eckenpaare zu finden. Daher muss über die Zuordnung nicht als Gesamtheit,
sondern auf der Basis von einzelnen Eckenähnlichkeiten entschieden werden.

5.4.1. Zuordnungsstrategien

Gängige Methoden der Eckenzuordnung benutzen ein Suchfenster, d.h. die
implizite Annahme ist, dass eine in einem Bild I1 an Position �x gefundene
Ecke in Bild I2 an einer Position �x+ �d auftreten wird, wobei �d deutlich kürzer
als die Abmessung des Bildbereichs ist.

Dieses Vorgehen ist berechtigt, wenn sich die korrespondierenden Punkte
nur wenig oder gar nicht bewegen, wie es beispielsweise bei zwei rasch hinter-
einander aufgenommenen Bildern (Motion Tracking) oder beim Stereosehen
der Fall ist.
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5.4. Der Zuordnungsvorgang

Bei den in dieser Arbeit auftretenden Verzerrungen wird dies nicht generell
der Fall sein: Soll das System beispielsweise auch eine globale Rotation um
einen großen Winkel zuverlässig erkennen können, so darf das Suchfenster
nicht wesentlich kleiner als die Bildgröße sein.

Weiterhin stehen für den Vergleich nur das Ursprungs- und das verzerrte
Bild zur Verfügung. Multi-Frame-Methoden [Sha05], die mehrere (zeitlich)
vorhergehende Bilder auswerten und die darin erkannten Tendenzen auf den
nächsten Matchprozess extrapolieren, können hier nicht verwendet werden.

Probleme einer Zuordnung

Die Entscheidung, welche Ecken einander korrespondieren, wird erschwert
durch:

� Rauschen: Aufgrund der Diskretisierung der Bilder ist eine konforme
Abbildung nur näherungsweise möglich, da im Allgemeinen die berechne-
te neue Position eines Pixels keinen exakt ganzzahligen Wert hat. Zudem
können in gestauchten Bildbereichen mehrere Pixel auf einen einzigen
abgebildet werden. Dadurch verändern sich Winkel und Grauwerte.

� Beschränkte Parameterzahl: Die Jets zweier korrespondierender Punk-
te können im Allgemeinen nicht identisch werden, da nur diskrete Anpas-
sungsparameter für Rotation und Streckung möglich sind. Daher können
die Anpassungen (5.15) und (5.17) nur näherungsweise erfüllt werden.

� Verwechslung mit nicht-korrespondierenden Punkten: Je größer
die Zahl der möglichen Rotations- und Streckungsparameter ist, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht-korrespondierende Punkte
für gewisse Anpassungsparameter einander sehr ähnlich sind.

� Identische Umgebungen: Besonders in künstlichen Testbildern kön-
nen Ecken auftreten, deren nähere Umgebung jeweils identisch ist. In
Abbildung 4.4 beispielsweise erscheinen in der oberen Bildfolge die End-
punkte der Linien unter Rotation identisch. Dies liegt an der künstlichen
Armut an Textur. Bei natürlichen Bildern spielt dieses Problem selten
eine Rolle.

� Fehlende Ecken: Da nicht jede Ecke bei einer Deformation erhalten
bleibt, gibt es für manche Ecken keine korrespondierenden Ecken.

Kriterien für eine korrekte Zuordnung

Um trotz der angeführten Schwierigkeiten eine korrekte Zuordnung zu finden,
werden einige Kriterien eingeführt:
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� One-to-One-Zuordnung: Natürlicherweise darf jeder Ecke des Ur-
sprungsbildes nur maximal eine Ecke des deformierten Bildes zugeord-
net werden, bzw. jeder Ecke des deformierten Bildes eine Ecke des Ur-
sprungsbildes. Ecken, denen keine passende Ecke zugeordnet werden
kann, bleiben frei.

� Symmetrie: Der Prozess der Zuordnung muss symmetrisch sein, d.h.,
der Matchprozess, der Ecken eines Bildes I1 auf die Ecken eines Bildes I2

und der Zuordnungsvorgang, der I2-Ecken auf die Ecken in I1 abbildet,
muss dieselben Eckenpaare ergeben.

Die dabei gefundenen Anpassungsparameter (Rotation und Streckung)
eines Eckenpaares müssen entsprechend invers zueinander sein.

� Ähnlichkeit: Die Merkmale (hier: Jets und ”Eckigkeit”) zweier einander
zugeordneten Ecken müssen ähnlich sein.

� Nachbarschaftserhaltung: Während für die absolute Translation ei-
ner Ecke aus den oben angeführten Gründen keine Obergrenze angege-
ben werden kann, ist bei sinnvollen Deformationen die relative Transla-
tion der Ecken untereinander beschränkt, da die verzerrende Abbildung
stetig ist. Ein wichtiges Kriterium für die Zuordnung ist demnach, ob
benachbarte Ecken auf ebenfalls benachbarte Ecken abgebildet werden.

� Ähnliche Anpassungsparameter benachbarter Ecken: Analog zur
Translation variieren auch die Merkmale benachbarter Ecken in steti-
ger Weise. Dementsprechend sollten benachbarte Ecken eines Bildes mit
ähnlichen Rotations- und Streckungsparametern an Ecken des anderen
Bildes angepasst werden können.

5.4.2. Der Zuordnungsalgorithmus

Der Zuordnungsvorgang selbst besteht darin, der Reihe nach allen n1 Ecken
aus dem Bild I1 eine der n2 Ecken aus dem Bild I2 zuzuordnen. Die erste
I1-Ecke wird dazu mit allen n2 I2-Ecken sowie deren nächster Umgebung
verglichen und die bestmögliche Übereinstimmung gemäß (5.22) als ”Match”
angenommen. Der nächsten I1-Ecke stehen dann nur noch n2 − 1 Ecken zur
Verfügung.

Dies führt dazu, dass entsprechend der Reihenfolge, in der die Zuordnun-
gen vorgenommen werden, unterschiedliche Ecken ”gematcht”werden können.
Soll beispielsweise eine I1-Ecke zugeordnet werden, deren korrespondierende
Ecke aufgrund von Verzerrungen in I2 nicht detektiert wurde, so tritt not-
wendigerweise eine falsche Zuordnung an eine beliebige, aber gemäß (5.22)
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Abbildung 5.6.: Die Robustheit der Jets gegenüber einer Deformation hängt von der Größe
des rezeptiven Feldes σk = σ/k ab. Während für die robuste Eckendetek-
tion, d.h. die Entscheidung, wo eine bei Deformationen erhalten bleibende
Ecke vorliegt, ein Wert von σ = 3 optimal ist, ist für die Eckenzuordnung
ein größerer Wert von σ = 6 günstig. Die Zahl der richtigen Zuordnungen
wurde über alle 15 Testbilder und alle Deformationen (Gleichungen (5.2)
und (5.3)) gemittelt. Im Vorgriff auf die Ergebnisse der Filterprozesse wird
auch die Zahl der korrekten Zuordnungen nach der Filterung gezeigt. Die
Prozentangaben sind jeweils auf die Gesamtzahl der zuzuordnenden Ecken
bezogen. Da bei der Filterung neben den Fehlzuordnungen auch ein Teil der
richtigen Eckenpaare ausgeschlossen wird, geht deren Anzahl zurück. Dafür
sinkt, wie im Folgenden gezeigt wird, die Fehlerquote von etwa 30% auf
unter 1%.
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Abbildung 5.7.: Die linke Abbildung zeigt das ungefilterte Resultat eines Zuordnungsvor-
gangs. In dem deformierten Bild sind die Eckenzuordnungen gelb eingezeich-
net. Die gelben Linien verlaufen dabei von den Positionen, die die Ecke im
unverzerrten Bild hätte (gezeigt in Abbildung 5.5, links), zu den Positionen
der ihnen zugeordneten Ecken des deformierten Bildes (gelbe Quadrate).
Rechts sind die zutreffenden Zuordnungen (grün) und die fehlerhaften (rot)
dargestellt. Die zahlreichen fehlerhaften Zuordnungen müssen durch nach-
folgende Filterprozesse ausgeschlossen werden.

ähnliche I2-Ecke auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ecke bei einer Verzer-
rung des Bildes erhalten bleibt, steigt mit der Stärke ihrer ”Eckigkeit”, d.h.
dem Wert von Eavg (4.9). Dies geht aus Abbildung 5.2 hervor. Daher werden
den I1-Ecken in der Reihenfolge ihrer Eckigkeit Ecken aus I2 zugeordnet.

Dabei zeigt sich, dass die Größe des rezeptiven Feldes σk (4.13) die Zuord-
nungsleistung stark beeinflusst. In Abbildung 5.6 ist die Zahl der korrekten
Zuordnungen in Abhängigkeit von σ dargestellt. Während für die Lokalisie-
rung robuster Ecken ein σ = 3 sinnvoll ist, ist für die Eckenzuordnung ein
größeres rezeptives Feld optimal. Die daraus resultierende schärfere Begren-
zung der Raumfrequenzen führt zu eindeutigeren Jets. Daher werden für die
robuste Eckendetektion und für die Eckenzuordnung (bzw. für die Berechnung
der Jetähnlichkeit im Allgemeinen) verschiedene Werte von σ verwendet.

Dennoch ist ein großer Teil dieser Zuordnungen aufgrund der in 5.4.1 ge-
nannten Schwierigkeiten inkorrekt. Abbildung 5.7 zeigt das Resultat des ein-
fachen Matchvorgangs: Dem deformierten Bild superponiert sind die besten
1:1-Zuordnungen gelb gezeigt, wobei jede Linie von der Pixelposition einer
Ecke im unverzerrten Bild ausgeht und an einer gelb markierten Ecke des de-
formierten Bildes endet. Neben den korrekten Zuordnungen treten auch eine
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Vielzahl von fehlerhaften Zuordnungen auf. In nachfolgenden Filterprozessen
müssen die falschen Zuordnungen ausgeschlossen werden.

Da keine globale Translation des Bildes vorliegt, kann der Betrachter leicht
zwischen richtigen (kurze Linien) und falschen (lange Linien) Zuordnungen
unterscheiden. Da aber der Zuordnungsalgorithmus unabhängig von Transla-
tionen arbeiten soll, kann dies nicht als Kriterium für eine Filterung verwendet
werden.

5.4.3. Filterprozesse

Der Zuordnungsalgorithmus macht bereits von zwei der in 5.4.1 genannten
Kriterien für eine korrekte Zuordnung Gebrauch, der Ähnlichkeit der Jets und
die Notwendigkeit einer 1:1-Zuordnung. Die verbleibenden Kriterien werden
benutzt, um mit zwei Filterprozessen fehlerhafte Zuordnungen auszuschließen.

Bewertung der Zuordnungen

Da bei unserem Zugang die Deformationen der Ausgangsbilder bekannt sind,
kann leicht geprüft werden, ob die vom Zuordnungsalgorithmus gebildeten Zu-
ordnungen richtig sind. Wird eine Ecke des Ausgangsbildes auf eine Position
im deformierten Bild abgebildet, die maximal 5 Pixel von der nominell rich-
tigen Position entfernt ist, so wird dies als zutreffende Zuordnung angesehen,
andernfalls handelt es sich um eine fehlerhafte Zuordnung.

Aufgabe der Filterprozesse ist es, die Eckenpaare der einen oder anderen
Kategorie zuzuordnen. Richtig zugeordnete Ecken, die vom Filter als solche
erkannt werden, werden im folgenden ”true positives” genannt. Eine richtig
gematchte Ecke, die jedoch vom Filter nicht als eine solche erkannt wird, ist ein

”false positive”. Entsprechend werden ausgefilterte Ecken als ”true negatives”
oder ”false negatives” bezeichnet, je nachdem, ob der Filter ein Eckenpaar
zutreffender- oder fälschlicherweise ausgeschlossen hat.

Symmetrie-Filter

Da zwischen den Ecken des Ausgangsbildes und denen des deformierten Bil-
des kein prinzipieller Unterschied besteht, sollte ein Matchvorgang unabhängig
davon sein, von welchen Ecken ausgehend ”gematcht” wird. Der verwendete
Zuordnungsalgorithmus ist allerdings unsymmetrisch, da die Ecken in der Rei-
henfolge ihrer ”Eckigkeit” zugeordnet werden. Der Grund dafür ist, dass die
Wahrscheinlichkeit, mit der eine Ecke bei einer Deformation erhalten bleibt,
mit zunehmender ”Eckigkeit” ansteigt.
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Abbildung 5.8.: Effizienz des Symmetrie-Filters: Links die ungefilterte Zuordnung, rechts
die Zuordnung nach Anwendung des Symmetrie-Filters (Toleranzbereich
der Anpassungsparameter: Rotation ±11, 25�, Streckung ±0, 1). Rote Li-
nien zeigen fehlerhafte Zuordnungen (false positives), korrekte Eckenpaare
werden grün dargestellt.

Als Kriterium für eine korrekte Zuordnung kann verlangt werden, dass die
Zuordnung unabhängig von der ”Zuordnungsrichtung” ist. Dazu wird der Zu-
ordnungsalgorithmus zweimal durchlaufen, wobei einmal die Ecken des Aus-
gangsbildes dem deformierten Bild und einmal die Ecken des deformierten
Bildes denen des Ausgangsbildes zugeordnet werden. Eckenpaare, die dabei
nicht von beiden Zuordnungsprozessen gebildet werden, werden dann als un-
zuverlässig bzw. fehlerhaft angenommen und ausgeschlossen.

Die weiter bestehenden Eckenpaare werden zudem noch auf antisymmetri-
sche Anpassungsparameter geprüft: Bei richtig zugeordneten Ecken müssen
Rotations- und Streckungsparameter der beiden Zuordnungsprozesse bis auf
kleine Abweichungen invers zueinander sein. Dies ist nicht automatisch ge-
geben, da die Zuordnung eine geringfügige Abweichung von der detektierten
Eckposition gestattet: Bei der Zuordnung einer I1-Ecke auf eine I2-Ecke wird
der zur ersten Ecke gehörende Jet J(�x) mit allen direkt zur zweiten Ecke be-
nachbarten Jets J(�f + �r) verglichen. Dabei gibt �r die Größe der betrachteten
Eckenumgebung an. Die umgekehrte Zuordnung vergleicht den zur zweiten
Ecke gehörenden Jet J(�f) mit allen Nachbarjets J(�x+�r) der ersten Ecke, wo-
bei sich bei größerer Ähnlichkeit mit einem Nachbarjet zwei unterschiedliche
Jetpaare ergeben können.

Abbildung 5.8 demonstriert die Effizienz des Symmetrie-Filters. Das linke
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mittlerer lokaler Winkel mittlere lokale Translation

Abbildung 5.9.: Der Median Flow Filter vergleicht die Translationsrichtung und Translati-
onslänge einer Ecke mit den lokal gemittelten Werten. Die lokal gemittelten
Werte von Richtung und Länge ergeben sich dabei aus einer Mittelung der
n (hier: n = 3) in Bezug auf Orientierung und Länge am dichtesten gebün-
delten Translationsvektoren der m nächstbenachbarten Eckenpaare (Nach:
Smith [Smi98]).

Bild zeigt das ungefilterte Resultat eines Zuordnungsvorgangs, wobei zutref-
fende Zuordnungen (”true positives”) grün, fehlerhafte (”false positives”) rot
gezeigt werden. Rechts sind die Zuordnungen nach Anwendung des Symmetrie-
Filters entsprechend dargestellt. Ausgefilterte Eckenpaare (”false negatives”
und ”true negatives”) sind nicht gezeigt.

Bildfluss-Filter

Der Bildfluss-Filter nutzt die verbleibenden Zuordnungskriterien, die Forde-
rung nach Nachbarschaftserhaltung und nach Stetigkeit der Anpassungspara-
meter. Während der Zuordnungsalgorithmus selbst und der Symmetrie-Filter
lediglich lokale Informationen des betrachteten Eckenpaares verwenden, wird
bei der Bildfluss-Filterung die Beziehung eines Eckenpaares zu benachbarten
Eckenpaaren ausgenutzt: Ist die Deformation eines Bildes hinreichend stetig,
so bleiben benachbarte Ecken auch im deformierten Bild benachbart, und die
Anpassungsparameter der benachbarten Eckenpaare sind ähnlich.

In dieser Arbeit wird eine verallgemeinerte Version des Median-Flow-Filters
[Smi98] verwendet. Beim Median-Flow-Filter werden für alle Eckenpaare der
Betrag und die Richtung der Translation bestimmt. Abhängig von seiner Länge
wird der Translationsvektor mit einem lokal gemittelten Translationsvektor
(d.h. dem ”Median Flow”) benachbarter Eckenpaare verglichen.

Dazu werden für jedes Eckenpaar die m nächstbenachbarten Translations-

65



5. Zuordnen von Ecken

vektoren bestimmt (vergleiche Abbildung 5.9). Für hinreichend lange Trans-
lationsvektoren wird die Orientierung des Vektors mit der lokalen mittleren
Orientierung verglichen. Als lokale mittlere Orientierung wird das Mittel der
Orientierungen der n (mit n < m) Translationsvektoren mit ähnlichsten Ori-
entierungen angenommen (d.h., von den m betrachteten Vektoren werden die
n in Bezug auf ihren Winkel am dichtesten gebündelten Vektoren zur Ermit-
telung des mittleren Winkels benutzt). Dies verhindert, dass falsche Vektoren
mit stark abweichender Orientierung das Ergebnis verfälschen. Ist die Diskre-
panz zwischen den Orientierungen von betrachtetem Translationsvektor und
gemitteltem lokalen Translationsvektor zu groß, so wird das Eckenpaar als
falsche Zuordnung klassifiziert.

Für kurze Translationen ist die Bestimmung der Orientierung eines Vek-
tors vergleichsweise ungenau. In diesen Fällen wird die Länge des Vektors
mit der lokal gemittelten Länge der benachbarten Translationsvektoren ver-
glichen. Analog zur Orientierungsmittelung wird wiederum von den m nächst-
benachbarten Vektoren das Bündel der n Vektoren verwendet, deren Längen
am dichtesten beieinander liegen. Ist der Längenunterschied von betrachtetem
Vektor und gemitteltem Vektor größer als ein Schwellwert, wird der Vektor
als unzutreffend eingestuft.

Der Median Flow Filter macht keine Annahmen bezüglich der vorliegenden
Bildtranslation (bzw. der Bildtranslationen bei mehreren voneinander unab-
hängigen Bewegungen im Bildbereich). In der Literatur werden aber lediglich
Versuche mit globaler Bildtranslation berichtet [Smi98]. Dabei wurde die Zahl
der fehlerhaften Zuordnungen auf ein Viertel reduziert, während von den kor-
rekten Zuordnungen weniger als 5% fälschlicherweise ausgeschlossen wurden
(”false negatives”).

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Dichte der detektierten Ecken
so groß ist, dass die Variation der korrekt zugeordneten (”true positives”)
benachbarten Translationsvektoren gering ist. Bei starren Bild- oder Objekt-
translationen, wie sie von Smith et. al. [Smi98] untersucht wurden, ist dies -
mit Ausnahme von Ecken auf Objektgrenzen - stets gegeben. Für die in dieser
Arbeit betrachteten Deformationen sind die Einschränkungen zu strikt, da in
Bereichen mit geringer Eckendichte der korrekte Bildfluss beträchtlich vom
gemittelten abweichen kann. Andererseits ist es vertretbar, diese notwendiger-
weise mit größerer Unsicherheit behafteten Eckenpaare zuzulassen, sofern ihre
Zuordnung keiner der anderen Zuordnungen widerspricht, da die resultierende
Menge von Eckenpaaren nur zur Initialisierung der Graphenanpassung dient.

Der in dieser Arbeit entwickelte Bildfluss-Filter klassifiziert die Zuordnung
einer Ecke E des Ausgangsbildes auf eine Ecke E′ des deformierten Bildes
als korrekte Zuordnung, wenn von den m zu E nächstbenachbarten Ecken ein
Minimum von n Ecken den m zur Ecke E′ nächstbenachbarten Ecken zugeord-
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5.4. Der Zuordnungsvorgang

Abbildung 5.10.: Effizienz des Bildfluss-Filters: Links die ungefilterte Zuordnung, rechts
die Zuordnung nach Anwendung des Bildfluss-Filters (Toleranzbereich der
Anpassungsparameter benachbarter Eckenpaare: Rotation ±11, 25�, Stre-
ckung ±0, 1). Rote Linien zeigen fehlerhafte Zuordnungen (false positives),
korrekte Eckenpaare werden grün dargestellt.

net wurde. Zusätzlich müssen die Anpassungsparameter dieser n Ecken den
Anpassungsparametern des Eckenpaares (E, E′) hinreichend ähnlich sein. In
Bildbereichen mit in Bezug zur Eckendichte geringer Variation des Bildflusses
ist dieser Ansatz sehr zuverlässig. Mit zunehmender Variation nimmt auch die
Unsicherheit der Klassifizierung als korrekte Zuordnung zu, jedoch ist dies ein
inhärentes Problem des Zuordnungsprozesses: Ohne Bezug zu benachbarten
Eckenpaaren ist die Zuordnung keinen topologischen Beschränkungen unter-
worfen.

Abbildung 5.10 zeigt das Resultat einer Bildfluss-Filterung. Links ist wieder
die ungefilterte, rechts die Bildfluss-gefilterte Zuordnung gezeigt. Ein Groß-
teil der fehlerhaften Zuordnungen (rot) wird dabei erfolgreich ausgesondert.
Die verbleibenden ”false positives” sind zumindest qualitativ auf die richten
Bildbereiche abgebildet und ergeben in der Regel keinen Widerspruch zu den
übrigen Zuordnungen.

Kombination von Symmetrie- und Bildfluss-Filter

Abbildung 5.11 demonstriert das Ergebnis einer Kombination von Symmetrie-
und Bildfluss-Filter. Zunächst werden unzuverlässige Eckenpaare mit dem
Symmetrie-Filter (siehe Abbildung 5.8) ausgesondert. Neben den ”true positi-
ves” bleiben Eckenpaare zurück, die zufällig zueinander passende Jetähnlich-
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5. Zuordnen von Ecken

Abbildung 5.11.: Kombination von Symmetrie- und Bildfluss-Filter: Links das ungefilter-
te, rechts das gefilterte Bild. Zunächst bereinigt der Symmetrie-Filter die
Zuordnung von unzuverlässigen Eckenpaaren. Der Bildfluss-Filter sondert
dann diejenigen Zuordnungen aus, die den topologischen Forderungen nach
Nachbarschaftserhaltung und stetigen Anpassungsparametern widerspre-
chen.

keiten für einen inversen Satz von Anpassungsparametern haben. Diese ”false
positives” können in den meisten Fällen bei der Bildfluss-Filterung erkannt
und ausgesondert werden.

Damit wurde exemplarisch gezeigt, dass durch Kombination von Symmetrie-
und Bildfluss-Filter Eckenpaare hoher Verlässlichkeit gefunden werden kön-
nen. Die Leistungsfähigkeit des Systems für verschiedene Bilder wird durch
statistische Analyse in den Abbildungen 5.12 und 5.13 demonstriert.

Insbesonders Abbildung 5.13 verdeutlicht die Effizienz einer Kombination
der Filterprozesse (Filterprozess Nummer 3). Der über alle 15 Testbilder und
Deformationsparameter gemittelte Prozentsatz der ”false positives” sinkt von
30% auf unter 0,4% ab. Damit stehen Eckenpaare hoher Zuverlässigkeit für
Objekterkennung und Graphenanpassung (siehe Kapitel 6) zur Verfügung.

5.5. Objekterkennung auf Basis der
Eckenzuordnung

Bereits auf Basis der Eckenzuordnung kann entschieden werden, ob ein zum
Ausgangsbild korrespondierendes Bild vorliegen kann. Dazu wurden alle 15
Testbilder (Objekte) mit dem in Abschnitt 5.2 genannten Deformationen ver-
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Abbildung 5.12.: Zuordnungsleistung verschiedener Filterstrategien: Gezeigt ist der Prozent-
satz der korrekt zugeordneten Eckenpaare für verschiedene Deformations-
parameter (ε1 nach (5.2), ε2 nach (5.3)) in Abhängigkeit vom verwende-
ten Filterprozess: 0 = ohne Filter, 1 = Bildfluss-Filter, 2 = Symmetrie-
Filter (geringfügige Toleranz abweichender Anpassungsparameter), 3 =
Symmetrie-Filter (mit Toleranz) und Bildfluss-Filter, 4 = Symmetrie-
Filter (ohne Toleranz) und Bildfluss-Filter. Die vom Zuordnungsalgorith-
mus gebildeten Eckenpaare sind über alle Deformationsparameter gemit-
telt zu etwa 70% korrekt (true positives), die übrigen 30% sind falsche
Zuordnungen (false positives). Nach einer Symmetrie- und Bildflussfilte-
rung (Filterprozess 3) bleiben noch immer etwa 49% der Eckenpaare als

”
true positives” erhalten, 21% der Eckenpaare werden fälschlicherweise ab-

gelehnt (false negatives). Wie Abbildung 5.13 zeigt, wird dies durch die
drastisch gesenkte Anzahl fehlerhafter Zuordnungen mehr als ausgeglichen.
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Abbildung 5.13.: Fehlzuordnungen in Abhängigkeit vom verwendeten Filter: 0 = ohne Filter,
1 = Bildfluss-Filter, 2 = Symmetrie-Filter (geringfügige Toleranz abwei-
chender Anpassungsparameter), 3 = Symmetrie-Filter (mit Toleranz) und
Bildfluss-Filter, 4 = Symmetrie-Filter (ohne Toleranz) und Bildfluss-Filter.
Die Parameter beziehen sich dabei auf verschieden stark deformierte Bilder
(ε1 nach (5.2), ε2 nach (5.3)). Die vom Zuordnungsalgorithmus gebildeten
Eckenpaare sind im Mittel zu etwa 30% falsch (false positives). Nach ei-
ner Symmetrie- und Bildflussfilterung (Filterprozess 3) sinkt die Zahl der
Fehler auf unter 0,4%.

zerrt. Anschließend wurde die mit Symmetrie- und Bildfluss-Filter gefilterte
Eckenzuordnung der Ecken eines jeden Objekts auf die Gesamtheit aller de-
formierten Bilder bestimmt.

Der Prozentsatz der zugeordneten Ecken in Abhängigkeit vom Verzerrpa-
rameter ε ist in Abbildung 5.14 gezeigt. Die durchgehende Kurve resultiert
aus der Zuordnung der Ecken von Testobjekten auf die Ecken von deformier-
ten Abbildungen desselben Objekts, wobei ein entsprechend hoher Anteil von
Eckenpaaren gefunden wird (ca. 50% bis 35%). Werden hingegen die Ecken
eines Objekts den Ecken eines anderen Objekts zugeordnet (gestrichelte Kur-
ve), so findet sich nur ein verschwindender Anteil von Eckenpaaren (etwa 3%).
Erwartungsgemäß nimmt die Zahl der Eckenpaare für Abbildungen desselben
Objekts mit zunehmender Verzerrung ab, während beim Vergleich verschiede-
ner Objekte deren Deformation keine Rolle spielt.

Die Zahl der Zuordnungen bei identischen Objekten liegt auch bei stärkster
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Abbildung 5.14.: Objekterkennung durch Eckenzuordnung: Aus dem nach den Filterpro-
zessen verbleibenden Anteil zugeordneter Ecken (bezogen auf die Anzahl
detektierter Ecken) kann bereits abgeschätzt werden, ob zwei Abbildun-
gen desselben Objekts vorliegen. Beim Vergleich eines Ausgangsbildes zu
einem entsprechend deformierten Bild resultiert durchweg ein hoher Anteil
von zugeordneten Ecken, während der Vergleich mit einem anderen Objekt
nur zu wenigen Eckenpaaren führt.

Verzerrung deutlich über der mittleren Zahl von Eckenpaaren, die sich beim
Vergleich zweier verschiedener Objekte ergeben.

Neben dem Anteil der zugeordneten Ecken kann auch die Zahl der Schnitte,
die ein aus den ermittelten Eckenpaaren erzeugter Graph aufweist, als Ent-
scheidungskriterium herangezogen werden. Die Anzahl der Schnitte ergibt sich
dabei aus der Zahl der Kanten, die sich außerhalb von den eigentlichen Knoten
des Ausgangsgraphen schneiden und stellt somit ein Maß für die Widersprüch-
lichkeit der Zuordnung dar.

Für Vergleiche von Testbildern mit entsprechend verzerrten Testbildern er-
geben sich nur wenige Schnitte: Für den verwendeten Datensatz lagen sie im
Mittel stets unter 0,6 Schnitte pro Bild. Im Falle von Vergleichen inhaltlich ver-
schiedener Testbilder hingegen lag die durchschnittliche Zahl solcher Schnitte
bei etwa 50.

Damit stellt die Eckenzuordnung nicht nur eine notwendige Vorstufe für
die Graphenanpassung (siehe Kapitel 6) dar, sondern erlaubt bereits eine Ab-
schätzung, ob eine Abbildung �f des Ausgangsbildes auf das zu vergleichende
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Bild existiert. Für ein Verfahren zur Objekterkennung kann mit den oben
genannten Kriterien rasch entschieden werden, ob ein Objekt in die nähere
Auswahl kommt oder bereits allein aufgrund der Ergebnisse der Eckenzuord-
nung ausgeschlossen werden kann.

5.6. Diskussion und Ergebnisse

Ziel der Eckenzuordnung war es, eine möglichst fehlerfreie Zuordnung von kor-
respondierenden Ecken zu finden, wobei die Anzahl der Eckenpaare möglichst
hoch sein sollte.

Dazu wurde zunächst die Robustheit der Eckendetektion untersucht. Bis-
her wurden die auf End-Stopped Zellen basierenden Detektoren nur separat
auf Rotations-, Translations- und Streckungsinvarianz untersucht [Wue00],
[Sch98]. Daher war es nötig, zunächst die Robustheit gegenüber einer kon-
formen Abbildung zu beurteilen.

Es konnte gezeigt werden, dass bei geeigneter Größe des rezeptiven Feldes
σk etwa 75% der Ecken gegenüber den verwendeten Deformationen robust
sind. Darüber hinaus ist es möglich, durch Anheben der Schwelle, ab der ein
Punkt als Ecke klassifiziert wird, die Robustheit zu erhöhen. Der für robuste
Eckendetektion optimale Wert von σeck = 3 ist ebenfalls gut für die Detek-
tion aller einem menschlichen Betrachter als Ecken erscheinende Strukturen
geeignet. Damit stellt der auf End-Stopped Zellen basierende Operator einen
biologisch motivierten und gegenüber beträchtlichen Deformationen robusten
Detektor für die signifikanten Punkte eines Bildes dar.

Damit korrespondierende Ecken einander zugeordnet werden können, müs-
sen ihre Eigenschaften robust gegenüber der Deformation sein. Die bislang
dazu verwendeten Jets sind nicht [Wisk95] oder nur gegen Rotation [Aon00]
invariant. Hier konnte gezeigt werden, wie durch entsprechende Transformatio-
nen der Gaborfilter robuste Eigenschaftsvektoren für beliebige Deformationen
gewonnen werden können. Im Falle konformer Abbildungen bzw. Deformatio-
nen, die lokal durch eine Rotation und isotrope Streckung beschrieben werden
können, lassen sich auf einfache Weise robuste Jets erzeugen.

Die dazu neben den diskretisierten Rotationswinkeln benötigten diskreten
Streckparameter wurden so optimiert, dass der Bereich der berücksichtigten
Streckungen möglichst äquidistant abgedeckt wurde.

Mit einem einfachen Zuordnungsalgorithmus gelang es, im Mittel etwa 70%
der detektierten Ecken richtig zuzuordnen (siehe Abbildung 5.12, Spalte 0).
Bezogen auf die Zahl der ”robusten”, d.h. bei der Deformation erhalten blei-
benden Ecken bedeutet dies, dass der Zuordnungsalgorithmus mit einer Effi-
zienz von 93% die korrespondierende Ecke findet, sofern diese existiert. Dies
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belegt, wie erfolgreich die hier eingeführten robusten Jets trotz der Störung
durch die verschiedenen Diskretisierungseffekte sind.

Der hohen Quote von korrekten Eckenpaare stehen allerdings - hauptsäch-
lich bedingt durch fehlende korrespondierende Ecken - eine Vielzahl von falschen
Zuordnungen gegenüber, wie aus Abbildung 5.13 ersichtlich ist.

Die hier eingeführte Bildfluss-Filterung der Eckenpaare drückt die Zahl der

”false positives”von 30% auf unter 1,7%, wobei durch das Ausfiltern zutreffen-
der Eckenpaare ( ”false negatives”) deren Anzahl auf etwa 56% fällt. Der Filter
übertrifft damit den ”Median Flow Filter”, der eine anfängliche Fehlerqoute
von 35% auf etwa 5% senkt (Smith, [Smi98]).

Nach einer Symmetrie-Filterung ergibt sich eine Rate von 49% ”true posi-
tives” gegenüber 2,5% ”false positives”.

Kombiniert ergeben die beiden Filterprozesse eine Zuordnungsleistung von
49% korrekt zugeordneten Ecken gegenüber einer Fehlerquote von weniger als
0,4% (siehe Abbildungen 5.12 und 5.13, Filterprozess Nummer 3).

Da fehlerhafte Zuordnungen die Initialisierung der im nächsten Kapitel
beschriebenen Graphenanpassung stärker beeinträchtigen als die durch den
Symmetrie-Filter ausgeschlossenen ”false negatives”werden im Folgenden stets
beide Filter angewandt.

Eine geringere Toleranz bei der Abweichung des Streckparameters F̂ (5.18)
und des Drehwinkels µ erbrachte keine signifikanten Vorteile.

Die Gesamtleistung der Eckenzuordnung ergibt sich aus der guten Effizienz
der einzelnen Arbeitsschritte. Die größte verbleibende Unsicherheit rührt aus
der Eckendetektion, da hier nicht nur der insgesamt gesehen größte Verlust an
Ecken auftritt, sondern durch den Anteil nicht-robust detektierter Ecken auch
die Arbeit der Eckenzuordnung und Filterung erschwert wird. Eine weitere
Verbesserung des Detektors erbrächte an zwei Punkten bessere Zuordnungs-
ergebnisse, da eine geringere Zahl von Fehlzuordnungen auch die Anzahl der
unzutreffend ausgefilterten (”false negatives”) Eckenpaare senken würde. Eine
mögliche Verbesserung des Detektors wäre beispielsweise mit der Ausweitung
auf Farbbilder möglich [Lou98].
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5.7. Parameter

Die für die Ähnlichkeitsbestimmung zweier Ecken verwendeten Jets wurden
mit

σ = 6 (Breite)
µmax = 16 (Zahl der Drehwinkel)
νmax = 5 (Zahl der Zentralfrequenzen)

(5.24)

erzeugt. Für die Eckendetektion gelten weiterhin die in Kapitel 4 genannten
Werte von

σeck = 3
µmax,eck = 8.

(5.25)

Die Anzahl der diskreten Streckfaktoren beträgt

smax = 5, (5.26)

verwendet wurden die für eine gleichmäßige Verteilung der F̂ optimierten Wer-
te von

F (s) = {1.0, 1.09096, 1.40243, 1.62177, 1.7}. (5.27)

Der Bildfluss-Filter betrachtet die m = 5 nächstbenachbarten Ecken. Für eine
Klassifizierung als zutreffende Zuordnung müssen mindestens n = 3 benach-
barte Ecken benachbart bleiben.

Sowohl beim Symmetrie-Filter als auch beim Bildfluss-Filter werden mit
∆µ = ±1 und ∆F̂ = ±0, 1 dieselben Toleranzen für Rotations- und Stre-
ckungsabweichungen verwendet.

Für den Suchradius, mit dem um einen Eckpunkt herum Jets auf ihre Ähn-
lichkeit geprüft werden, gilt

r = 2 Pixel. (5.28)
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6.1. Etikettierte Graphen zur Objektbeschreibung

Bislang wurden über die Kodierung der Bildinformation als Jets lediglich klei-
ne Flecken oder Teilbereiche eines Bildes betrachtet. Bei sinnvoller Wahl des
Maßstabes werden aber mehrere Jets benötigt, um ein im Bildbereich dar-
gestelltes Objekt zu beschreiben. Allein über einen Satz von Jets lässt sich
ein Objekt aber nicht sinnvoll beschreiben, da die einzelnen Jets zwar lokale
Teilbereiche des Objekts repräsentieren, aber keine Information über deren
räumlichen Zusammenhang beinhalten. Daher muss zur Beschreibung eines
Bildes zusätzlich zu einer den Bildbereich abdeckenden Anzahl von Jets auch
deren (relative) Position kodiert werden. Dies geschieht in Form von Etiket-
tierten Graphen, wie sie von Bienenstock [Bien87], Lades [Lad93], und von der
Mahlsburg [Mahl88] beschrieben wurden.

Ein Etikettierter Graph besteht aus einer Anzahl von Knoten, die mit Kan-
ten verbunden sind (Abbildung 6.1). Jeder Knoten trägt lokale Informationen
(z. B. einen Jet), während die Kanten die Abstände benachbarter Knoten
wiedergeben. Die Knotenpositionen können gleichmäßig oder an die Objekt-
klasse angepasst auf einem Bild I1 verteilt werden (z. B. an Gesichter, ver-
gleiche [Wisk95]). An diesen Punkten werden dann Jets extrahiert und die
Kanten mit den Knotenabständen etikettiert.

Ein Vergleich des Bildes I1 mit einem deformierten Bild I2 erfolgt dann über
den Vergleich der aus beiden Bildern erzeugten Graphen G1 und G2. Ziel ist
es, den Graphen G2 so anzupassen, dass dessen Knoten Bildpunkte in I2 reprä-
sentieren, die den von G1 festgelegten Bildpunkten in I1 korrespondieren. Die
einander korrespondierenden Knoten der beiden Graphen beschreiben dann
dieselben Punkte des in beiden Bildern gezeigten Objekts.

6.2. Initialisierung der LLM

Die wesentliche Neuerung in dieser Arbeit ist, dass zur Anpassung von G2 an
die richtigen Punkte die in Kapitel 2 eingeführten Local Linear Maps (LLMs)
verwendet werden, welche die Deformation von I1 approximieren.
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Abbildung 6.1.: Schematische Darstellung Etikettierter Graphen: Das linke Teilbild zeigt
den Aufbau eines Jets mit verschiedenen Merkmalseigenschaften auf drei
Größenskalen. Die Knoten der zwei gezeigten Graphen werden mit den Jets
etikettiert. Für die Objektbeschreibung kann ein Graph regelmäßig (z. B.
rechteckig) oder an die erwartete Objektgeometrie angepasst sein (Nach:
Wiskott [Wisk95].

Die Graphenanpassung beginnt mit einem Ausgangsgraphen, der in meh-
reren Iterationsschritten an das Bild angepasst wird. Je näher der Ausgangs-
graph der tatsächlich angestrebten Anpassung ist, desto geringer ist das Risi-
ko, dass der Graph ganz oder teilweise in einem lokalen Ähnlichkeitsmaximum
verbleibt. Mangels einer besseren Abschätzung benutzen Aonishi et al. [Aon00]
zur Initialisierung den Identitätsgraphen. Ihr ohnehin nur für Rotationsinva-
rianz ausgelegtes Modell ist daher auch nur gegenüber kleinen Rotationen
robust.

Das hier beschriebene System soll hingegen robust gegenüber beliebigen Ro-
tationen und Streckungen (innerhalb des durch die diskreten Streckfaktoren
vorgegebenen Parameterbereichs) sein. Der in Kapitel 5 eingeführte Zuord-
nungsalgorithmus für Ecken legt an einigen Punkten bereits Translation, Ro-
tation und Streckung fest. Mit den Anpassungsparametern an diesen Punkten
kann die gesamte Anfangs-LLM initialisiert werden.

Ausgehend von den zmax gefundenen Eckenpaaren mit den Parametern

P (�xi) = (�fi, γi, F̂i), i = {1, ..., zmax} (6.1)

soll für alle Knotenpunkte �xj des Ausgangsgraphen ein Satz Anpassungspa-
rameter P (�xj) interpoliert werden. Dabei steht in (6.1) �fi für die Translation
der Ecke, γi für den Drehwinkel ihrer lokalen Umgebung und F̂i für deren
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isotrope Streckung. Die Translation �fi ist damit der Referenzvektor, der zwei
Ecken einander zuordnet und die Werte γi und F̂i stellen die LLM dar, welche
die Abbildung der Umgebung von �xi beschreibt.

Die interpolierten Parameter P (�xj) an den Knotenpositionen �xj des Gra-
phen müssen möglichst stetig und widerspruchsfrei sein. Widerspruchsfreiheit
besteht dann, wenn die interpolierte Abbildung nicht auf sich selbst ”gefal-
tet” ist, d.h. dass sich die Kanten des interpolierten Graphen nur an den ur-
sprünglichen Knotenpunkten schneiden. Dem in den vorhergehenden Kapiteln
genutzten Prinzip folgend, dass jeweils die am nächsten benachbarten Punkte
die Kriterien für den fraglichen Punkt bestimmen, werden nur eine kleine Zahl
von Eckenpaaren benutzt. Verwendet wurde in dieser Arbeit

P (�xj) =
1∑

i g(�xj , �xi)i

∑
i

P (�xi)g(�xj , �xi)i, (�xj �= �xi) (6.2)

mit den Gewichtsfaktoren

g(�xj , �xi)i =
1

(�xj − �xi)2
. (6.3)

Dabei ist i der Eckenindex und j der Knotenindex. Die Summation läuft
jeweils über die m zum Knoten j nächstbenachbarten Eckenpaare. Verwendet
wurde wie in Kapitel 5 ein Wert von m = 5. Die interpolierten Werte werden
dann auf den nächstgelegenen diskreten Anpassungsparameter gerundet.

Die konkrete Festlegung der gi als ∼ 1/∆x2 ist ein Erfahrungswert. Eine
Gewichtung ∼ 1/∆x liefert qualitativ ähnliche, aber schlechtere Ergebnisse
für die spätere Graphenanpassung.

Behandlung des Bildrandes

In den Randbereichen der Bilder werden typischerweise keine Eckenpaare ge-
funden. Dies liegt zum einen daran, dass die Testbilder mittig platziert wurden,
zum anderen auch an der Eckendetektion (Kapitel 4), die abhängig von der
verwendeten Größenskala nur Ecken mit einem gewissen Mindestabstand zum
Rand detektieren kann.

Für diese Randbereiche können demnach auch keine Parameterwerte aus
der Eckenzuordnung gewonnen werden. Sinnvoll ist es daher, die äußersten
bekannten Parameterwerte auf den Randbereich auszudehnen. Dies ist auf ein-
fache Weise möglich, indem zusätzlich zu den tatsächlich zugeordneten Ecken-
paaren noch acht weitere Eckenpaare künstlich hinzugefügt werden: Im Aus-
gangsbild liegen diese jeweils an den vier Bildecken bzw. den Mittelpunkten
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Abbildung 6.2.: Brandenburger Tor: Das Ausgangsbild (links) wurde gemäß (5.2) mit ε = 0.4
verzerrt. Die für diese Verzerrung ermittelten Parameter werden in Abbil-
dung 6.3 gezeigt.

der vier Kanten. Ihre Anpassungsparameter entsprechen denen der nächstge-
legenen real zugeordneten Ecke.

Ermittelte und tatsächliche Anpassungsparameter

Exemplarisch soll für das in Abbildung 6.2 gezeigte Testbild die Methode
demonstriert werden. Mit der Vorschrift (6.2) ergeben sich aus den Anpas-
sungsparametern der zugeordneten Eckenpaare die Referenzvektoren sowie die
Parameter der LLMs für jeden Bildpunkt des Ausgangsbildes. Abbildung 6.3
zeigt in Grauwertkodierung die Streckungsparameter (obere Zeile) und Ro-
tationswinkel (untere Zeile) der LLM. Dabei entspricht die linke Abbildung
jeder Zeile (Spalte 1) den Werten einer idealen LLM, die direkt aus der ver-
wendeten Deformation ermittelt wurde. Die mittleren Abbildungen (Spalte 2)
zeigen die LLM, die sich aus der Interpolation aus einem ideal initialisierten
Ausgangsgraph ergäbe, während die rechten Teilbilder (Spalte 3) die tatsäch-
lich ermittelte Anfangs-LLM wiedergibt. Dabei stehen helle Grauwerte für
große Streckparameter und Rotationswinkel im Uhrzeigersinn, entsprechend
stehen dunkle Grauwerte für Stauchungen und negative Rotationen. Die dis-
kreten Sprünge zwischen der Grauwerten ergeben sich aus der Diskretisierung
der Anpassungsparameter. Zusätzlich sind in Spalte 2 und Spalte 3 die Kno-
tenpositionen (weiße Quadrate mit schwarzem Zentrum) des strukturreichen
Graphen gezeigt (strukturreich: Vergleiche Abbildung 6.5). Von den Anpas-
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6.2. Initialisierung der LLM

Abbildung 6.3.: Vergleich der exakten mit den vom System ermittelten Anpassungspara-
metern für das Testbild in Abbildung 6.2. Dargestellt sind die Streckungs-
parameter (oben) und Rotationswinkel (unten) der LLMs. Dabei bedeuten
helle Grauwerte große Streckungen und Rotationswinkel (im Uhrzeigersinn),
dunkle Grauwerte Stauchungen und negative Rotationswinkel. Die diskreten
Helligkeitsabstufungen ergeben sich aus der Diskretisierung der möglichen
Anpassungsparameter. Von links nach rechts sind jeweils die Werte einer
idealen LLM (Spalte 1), einer aus einem ideal initialisierten Graphen inter-
polierte LLM (Spalte 2) sowie der aus dem ermittelten Graphen interpolier-
ten LLM (Spalte 3) gezeigt. Die Werte der idealen LLM wurden dabei für
jeden Bildpunkt direkt aus der verwendeten konformen Abbildung (hier:
ε = 0.4 aus (5.2)) berechnet. Die mittleren Abbildungen zeigen dagegen
die Werte der LLM, wenn nur an den Knoten des Ausgangsgraphen (weiße
Quadrate mit schwarzem Zentrum) die idealen Anpassungsparametern ver-
wendet werden und für alle übrigen Punkte die Werte der LLM interpoliert
werden. Diese Werte sind die für das Anpassungssystem maximal erreich-
baren Werte. Die rechte Spalte zeigt schließlich die vom System ermittelten
Werte der initialisierten LLM, die als Ausgangspunkt für die weitere An-
passung dient. Bereits ohne die elastische Graphenanpassung zeigt sich eine
gute Übereinstimmung von Spalte 2 und Spalte 3. Alle Bilder wurde so nor-
miert, dass die jeweils extremalen Werte als Schwarz und Weiß repräsentiert
werden.
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6. Elastische Graphenanpassung

sungsparametern dieser Positionen ausgehend werden die Anpassungsparame-
ter der LLMs für die übrigen Punkte gemäß (6.2) interpoliert.

Die Werte in der mittleren Spalte sind nicht völlig symmetrisch zur hori-
zontalen Achse, da zwar die Deformation achsensymmetrisch ist, nicht aber
der strukturreiche Bereich des Testbildes und die strukturreichen Knotenpo-
sitionen.

Insbesonders in den Randbereichen weicht die ideale LLM (Spalte 1) von
der aus einem idealen Graph interpolierten (Spalte 2) LLM ab. Dies ist darin
begründet, dass letztgenanntem lediglich Werte aus dem Innenraum des Bildes
zur Verfügung stehen. Da zudem für die Graphenanpassung lediglich die Werte
an und in der Nähe der Knotenpositionen relevant sind, kann für beide dieselbe
Effizienz bei der Graphenanpassung angenommen werden.

Die Unterschiede zwischen der aus einem idealen Graph (Spalte 2) und der
aus dem ermittelten Graph (Spalte 3) interpolierten LLM sind - in Bezug auf
die Werte an den Knotenpositionen - gering aber vorhanden.

Diese bereits qualitativ richtig ermittelte LLM wird im Folgenden durch die
Wechselwirkung mit der elastischen Graphenanpassung optimiert werden.

6.3. Graphenähnlichkeit

Die Ähnlichkeit zweier Bildpunkte wird über das normierte Skalarprodukt
(Jetähnlichkeit, (5.1)) der an diesen Punkten extrahierten Jets definiert. Die
größtmögliche Ähnlichkeit zweier korrespondierender Bildpunkte ist dann er-
reicht, wenn die verwendeten Anpassungsparameter (siehe (5.22)) optimal ge-
wählt sind.

Soll in analoger Weise die Ähnlichkeit zweier Bilder bei möglichst optimaler
Anpassung bestimmt werden, so müssen neben den Jetähnlichkeiten auch die
räumlichen Beziehungen zwischen den Bildpunkten betrachtet werden.

Dazu werden eine Zahl N von Punkten (Knoten) mit Kanten verbunden.
An jedem Knoten ist die Information über die lokale Bildstruktur in Form
eines Jets kodiert, während die geometrischen Beziehungen über die Kanten
kodiert werden. Der Etikettierte Graph ist eine Möglichkeit, Bilder für Muster-
und Objekterkennung darzustellen. Über andere Modelle der elastischen Gra-
phenanpassung (z. B. [Wisk95]) hinaus wird beim hier vorgeschlagenen Modell
die lokale Streckung und Rotation berücksichtigt.

Die Graphenähnlichkeit SG zweier Graphen G1 und G2 wird hier definiert
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über:

SG(G1, G2) =
1
N

N∑
n

S(J1
n, J2

n)− τ

E

E∑
e

(|
(

λ(�xe) 0
0 λ(�xe)

)
∆�x1|−|∆�x2|)2.

(6.4)

Der erste Term (Summe über alle Knoten) beschreibt die durchschnittliche
Jetähnlichkeit an den korrespondierenden Knoten der beiden Graphen, wobei
die für die Berechnung der Jetähnlichkeit verwendeten Anpassungsparameter
von der LLM am Ort des Knotens vorgegeben werden. Der zweite Term er-
zwingt einen topologisch korrekten Zusammenhalt des Graphen: Dabei wird
über die Anzahl E der Kanten summiert, ∆�x1 und ∆�x2 sind die (orientierten)
Kantenvektoren, deren Längenunterschied, gewichtet mit einer Konstanten τ ,
einen Malus auf die Graphenähnlichkeit gibt. Die lokalen Streckungen der
LLMs sind durch den Streckfaktor λ(�xe) berücksichtigt, wobei �xe jeweils den
Mittelpunkt der Kante angibt.

Sind bei einem rechteckigen Graph die vier Eckknoten nur mit zwei (im
Ausgangsgraph horizontal und vertikal) benachbarten Knoten verbunden, so
gibt es für jeden dieser Knoten zwei ”optimale”Positionen, in denen der zweite
Term von Gleichung (6.4) Null wird: Die korrekte Zuordnung auf die Eckposi-
tion und eine ”eingeklappte” Position im Grapheninneren. Diese Mehrdeutig-
keit bei der Zuordnung kann aufgehoben werden, wenn jeder Knoten zusätzlich
mit seinen diagonal benachbarten Knoten verbunden wird. Jeder Knoten hat
dann mindestens drei und maximal acht Kanten, was auch zur Stabilität des
Graphen beiträgt. In den folgenden Abbildungen sind aus Gründen der Über-
sichtlichkeit meist nur die vier horizontalen und vertikalen Kanten gezeigt, alle
Rechnungen wurden aber mit acht Kanten ausgeführt.

Beschränkung auf strukturreiche Gebiete

In vielen Bildern ist der Bildhintergrund ”leer”, d.h. strukturlos. Jets in jenen
Bildbereichen haben wenig Aussagekraft, da sie zu jedem anderen Punkt des
Bereichs sehr ähnlich sind. Aus diesem Grund wird die Ausdehnung eines
Graphen auf den strukturreichen Bildbereich beschränkt. Ein Bildpunkt gilt
als strukturreich (”salient”), wenn die Norm des zugehörigen, unnormierten
Jets mindestens 20% der maximalen im Gesamtbild auftretenden Jet-Norm
beträgt. In Abbildung 6.4 werden die auf diese Weise ermittelten Bereiche
weiß gezeigt.

Da ein zusammenhängender Graph erzeugt werden soll, wird das klein-
ste rechteckige Gitter verwendet, dass noch alle detektierten strukturreichen
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.4.: Darstellung der strukturreichen Bildbereiche: Die rechte Abbildung zeigt die
strukturreichen Bereiche (weiß) des links gezeigten Gesichts. Ein Bildpunkt
gilt dann als strukturreich (

”
salient”), wenn die Norm des zugehörigen Jets

wenigstens 20% der maximalen im Bild auftretenen Jet-Norm beträgt.

Punkte abdeckt. Ein solcher Graph wird im linken Teilbild von Abbildung 6.5
gezeigt.

Strukturreiche Knoten

Die Aussagekraft eines Graphen ist umso höher, je strukturreicher die Umge-
bung seiner Knoten ist. Andererseits sollen die Knoten möglichst regelmäßig
über das Bild verteilt sein. Ein Kompromiss ist, einen regelmäßigen Graphen
(hier und im Folgenden einen Rechteckgraphen) über das Bild zu legen, und
dabei möglichst den gesamten Bildinformation tragenden Bereich abzudecken,
wobei auch strukturschwächere Gebiete erfasst werden. Jeder Knoten wird
dann zum gemäß der Jetnorm strukturreichsten Punkt innerhalb seiner Um-
gebung verschoben. Abbildung 6.5 zeigt die unverschobenen Knoten (links)
und die um maximal 5 Pixel (in positive x- und negative y-Achse) verschobe-
nen Knoten (rechts). Der Graph passt sich dadurch deutlich an den Verlauf
von kontrastreichen Kanten, wie beispielsweise dem Kinn, an.

Abbildung 6.6 zeigt die Graphenähnlichkeit eines Graphen mit strukturrei-
chen Knoten gemäß Gleichung (6.4). Verglichen wird dabei der Ausgangsgraph
G1 mit dem Graph G2, der sich durch die Verschiebung der Knoten von G1

gemäß der lokalen Translationsvektoren ergibt, wobei die Knoten von G2 mit
den entsprechenden Jets aus I2 etikettiert sind. Aufgrund des hohen Unter-
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6.3. Graphenähnlichkeit

Abbildung 6.5.: Die linke Abbildung zeigt einen regelmäßigen (Anfangs-) Graphen. Die Kno-
ten werden innerhalb des strukturreichen, Bildinformation tragenden Be-
reichs an festen Positionen platziert und mit Kanten verbunden. Im rechten
Bild wurden die Knoten an die jeweils kontrastreichste Position (Position
mit größter Jetnorm) in ihrer näheren Umgebung (hier: 5 Pixel) verscho-
ben. Der dadurch erzeugte Graph hat einen höheren Informationsgehalt, da
die an den Knoten extrahierten Jets bei der späteren Zuordnung weniger
mehrdeutig sind.

grundes (”verrauschter” Graph mit etwa SG = 0.82) ist die Verbesserung vor
allem bei starken Verzerrungen wichtig. Da nur der Einfluss der veränderten
Knotenpositionen auf die Jetähnlichkeit untersucht werden sollte, wurde hier
der Elastizitätsparameter τ = 0 gesetzt.

Graphenähnlichkeit mit initialisierten LLMs

Die Initialisierung der LLMs führt zu einem Graphen, dessen Knoten sowohl
in Bezug auf die Position als auch in Hinblick auf die Anpassungsparameter
bereits an die Verzerrung angepasst sind, während die in der Literatur vor-
handenen Standardmodelle der Graphenanpassung nur die Position berück-
sichtigten. Abbildung 6.7 zeigt die Graphenähnlichkeit SG bei bestmöglicher
Anpassung und deren Abnahme, wenn auf Rotations- bzw. Streckungsanpas-
sung verzichtet wird. Dabei wurden alle 15 Testbilder gemäß der konformen
Abbildung (5.2) verzerrt und die jeweils bei optimaler Anpassung erreichten
mittleren Graphenähnlichkeiten (mit τ = 0) bestimmt. Optimal bedeutet,
dass die verwendeten Anpassungsparameter nicht vom System ermittelt, son-
dern direkt vorgegeben wurden. Bereits bei ε = 0.4 sinkt die Ähnlichkeit eines

83



6. Elastische Graphenanpassung

 0.8

 0.82

 0.84

 0.86

 0.88

 0.9

 0.92

 0.94

 0.96

 0.98

 1

 0.2  0.25  0.3  0.35  0.4  0.45  0.5

idealer Graph
mit strukturreichen Knoten 

mit festen Knoten
Rauschen

Ä
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Abbildung 6.6.: Vergleich der Graphenähnlichkeit bei festen und bei strukturreichen Kno-
ten: Dargestellt ist die Graphenähnlichkeit SG des Ausgangsgraphen zum
mittels der LLMs angepassten Graphen in Abhängigkeit von der Stärke der
Deformation des Ausgangsbildes durch die konforme Abbildung (5.2). Dabei
wurde jeweils über alle 15 Testbilder gemittelt. Bei Verwendung von struk-
turreichen Knoten ist die Ähnlichkeit höher als bei festen Knoten. Zum Ver-
gleich wurden ebenfalls die für diese Bildauflösung und Bandbreite von An-
passungsparametern maximal erreichbaren Ähnlichkeiten (idealer Graph)
gezeigt.

”
Ideal” bedeutet dabei, dass die LLMs nicht vom System aus der

Eckenzuordnung ermittelt, sondern aus der verwendeten Deformation be-
rechnet wurden. Der Ähnlichkeits-Untergrund (

”
Rauschen”) entspricht der

Ähnlichkeit zu einem
”
verrauschten”Graph, dessen Jets in jedem Koeffizien-

ten denselben Wert haben. Die Verbesserung der Graphenähnlichkeit durch
strukturreiche Knoten liegt absolut im Bereich von 0,01 - 0,02. Verglichen
mit dem über dem hohen Ähnlichkeitsuntergrund verbleibenden Intervall
von etwa 0,18 liegt die Verbesserung damit im Bereich von etwa 10% und
ist für das weitere Vorgehen hilfreich. Berücksichtigt wurde nur die Jetähn-
lichkeit (τ = 0).
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Abbildung 6.7.: Abnahme der Graphenähnlichkeit bei fehlender Anpassung: Gezeigt ist die
über 15 Testbilder gemittelte Graphenähnlichkeit SG des Ausgangsgraphen
zu einem ideal angepassten Graphen für verschiedene Verzerrparameter ε
(konforme Abbildung (5.2)). Ideal bedeutet, dass die bestmöglichen Anpas-
sungsparameter verwendet wurden. Die Graphenähnlichkeit SG zu einem
idealen Graphen ändert sich über den Verzerrparameterbereich nur wenig,
was für eine ausreichende Anzahl von diskreten Verzerrparametern spricht.
Werden hingegen Rotations- und Streckparameter nicht angepasst (γ = 0

und F̂ = 1), so fällt SG stark ab. Für ε > 0.4 ist die Ähnlichkeit bereits
schlechter als die zu einem

”
verrauschten” Graphen (vergleiche Abbildung

6.6), womit keine sinnvolle Anpassung mehr möglich ist.
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.8.: Ausbesserung von gefalteten Graphen: Bei stark verzerrten Bildern (links,
ε = 0.5) kann der interpolierte Graph Widersprüche aufweisen, d.h., man-
che Kanten schneiden sich, ohne dass an der betreffenden Stelle ein Knoten
vorläge. Dies widerspricht der Annahme, dass die Verzerrung über eine Kan-
tenlänge hinweg nur langsam variiert. Um dennoch einen Graph mit korrekt
zusammenhängenden Knoten zu erhalten, werden die problematischen Stel-
len vom System automatisch herausgeschnitten (mittlere Abbildung) und
der betreffende Bereich dann vom Rand her linear interpoliert (rechte Ab-
bildung).

unangepassten Graphen unter den für einen ”verrauschten” Graphen ermit-
telten Wert von 0.82 ab. Dies liegt darin begründet, dass die Koeffizienten
der (d-dimensionalen) Jets in Richtung der Winkelhalbierenden des 1. Qua-
dranten des Rd zeigen, und somit nur ein 1

2d -tel des Vektorraums tatsächlich
genutzt wird. Da die ”verrauschten” Jets jeweils mit gleicher Stärke in jede
(positive) Richtung zeigen, so ergibt sich zu jedem anderen normierten Jet
eine Jetähnlichkeit SJ ≥ 1/

√
d, wobei das Minimum für parallel zu einer Ko-

ordinatenachse orientierte Jets auftritt.

Demgegenüber gilt für die Jetähnlichkeit SJ eines Jets J1 zu dem korre-
spondierenden, aber nichtangepassten Jet J2 lediglich SJ ≥ 0. Daher sinkt bei
hinreichend starker Verzerrung die Jet- und damit auch Graphenähnlichkeit
unter den Ähnlichkeitswert eines ”verrauschten” Graphen ab. Eine sinnvolle
Zuordnung ist dann nicht mehr möglich. Die Verwendung der hier eingeführten
LLMs für die Anpassung des Graphen bedeutet damit eine signifikante Ver-
besserung gegenüber Systemen, die lokale Rotationen und Streckungen nicht
kompensieren können.

Die Streckanpassung trägt gegenüber der Rotationsanpassung für die ge-
wählten Verzerrungen weniger zur Gesamtähnlichkeit bei. Dies ist allerdings
von der jeweils verwendeten Deformation abhängig, eine Priorität der Rotations-
über die Streckanpassung kann daraus nicht abgeleitet werden.
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6.4. Elastische Graphenanpassung

Korrektur gefalteter Graphen

Bei der Erzeugung eines Graphen geht über die feste Kantenlänge implizit die
Annahme ein, dass die Deformation über die Länge der Kante nur schwach
variiert. Andernfalls kann der Graph die tatsächliche Abbildung nicht kor-
rekt beschreiben, ein Teilbereich kann auf einen anderen Bereich des Graphen
gefaltet1 werden.

Ein auf diese Weise gefalteter Graph kann auch die Folge einer falschen
oder unpräzisen Zuordnung von Ecken sein. In jedem Falle ist es für die Gra-
phenanpassung sinnvoll, diese Fehlstellen auszuschließen oder zu berichtigen.
Abbildung 6.8 zeigt als Beispiel einen stark deformierten Graphen (linkes Teil-
bild). Um einen sinnvoll zusammenhängenden Graphen zu erzeugen, werden
die fehlerhaften Knoten und deren Kanten entfernt (mittleres Teilbild) und
anschließend durch linear interpolierte Knoten ersetzt (rechtes Teilbild). Ein
Knoten gilt dann als fehlerhaft, wenn entweder eine seiner Kanten oder eine
der Kanten eines direkt benachbarten Knoten eine andere Kante schneidet.
Die interpolierten Knotenpositionen weichen zwar stärker vom Idealwert ab,
erzeugen aber einen korrekt zusammenhängenden Graph, der im Folgenden
besser angepasst werden kann.

Diese Korrektur gefalteter Graphen wurde für die Hälfte der Testbilder bei
starken Verzerrungen (ε ≥ 0.4) nötig. Die Graphen konnten danach erfolgreich
an die Transformation angepasst werden.

6.4. Elastische Graphenanpassung

Bei der elastischen Graphenanpassung wird versucht, die Ähnlichkeit von Aus-
gangsgraph und berechnetem Graph im Sinne von Gleichung (6.4) zu maximie-
ren. Dazu werden in mehreren im Folgenden beschriebenen Iterationsschrit-
ten die Knotenpositionen und deren Anpassungsparameter variiert. Verbessert
sich durch die Variation die Gesamtähnlichkeit der beiden Graphen, so wird
die Verschiebung des Knotens angenommen und ausgehend von diesem neuen
Graph weiter iteriert.

Im Einzelnen ist dabei Folgendes zu beachten:

� Positionsanpassung:

Bei der Variation des Referenzvektors �f(x, y) ist das Suchfenster so groß
zu halten, dass ein fehlplatzierter Knoten möglichst nicht in einem loka-

1
”
Gefaltet” bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass sich die Kanten der konkreten
Darstellung des Graphen schneiden. Ist der Ausgangsgraph planar, so gilt dies auch für
den interpolierten Graphen.
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len Ähnlichkeitsmaximum steckenbleibt. Ein zu groß gewählter Suchra-
dius ist aber wenig ergiebig, da dann - einen sinnvollen Ausgangsgraphen
vorausgesetzt - die negativen elastischen Beiträge in (6.4) rapide zuneh-
men und jeder abgelehnte Variationsschritt lediglich Rechenzeit kostet.
In dieser Arbeit wurde der Referenzvektor innerhalb eines 17× 17 Pixel
großen Suchfensters variiert. Aufgrund der elastischen Kanten wird der
topologische Zusammenhalt des Graphen automatisch gewährleistet.

� Rotations- und Streckungsanpassung:

Die von der LLM vorgegebenen Rotations- und Streckungsparameter
eines Knotens werden ebenfalls variiert. Als Variationen gewählt wurde
hierbei:

F̂i → {F̂ ′
i−2, F̂

′
i−1, F̂

′
i , F̂

′
i+1, F̂

′
i+2} |i| ≤ smax(smax +1)/2 (6.5)

und

γi → {γ′
i −

2π

µmax
, γ′

i −
π

µmax
, γ′

i, γ
′
i +

π

µmax
, γ′

i +
2π

µmax
}. (6.6)

Dabei sind smax und µmax wie in Kapitel 5 beschrieben die Zahl diskreter
Rotations- und Streckparameter, und es ist zu beachten, dass i±2 nicht
über den zulässigen Parameterbereich hinausgeht. Die gestrichenen Grö-
ßen stehen dabei jeweils für eine gewichtete Mittelung des Parameters
über alle jmax zum jeweils betrachteten Knoten benachbarten Knoten:

F̂ ′
i =

jmaxFi +
∑jmax

j Fj

2jmax
(6.7)

und

γ̂′
i =

jmaxγi +
∑jmax

j γj

2jmax
. (6.8)

Ohne die Verwendung gemittelter Parameter für F̂ und γ ergäbe sich
folgende Situation: Neben dem bisherigen Streckparameter F̂ werden
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die beiden nächsten und übernächsten Parameter, soweit vorhanden, er-
probt. Für negative i ist dabei statt des Streckfaktors der korrespondie-
rende inverse Faktor (Stauchung) zu verwenden. Ebenso werden um den
von der LLM vorgegebenen Rotationswinkel herum die in beiden Dreh-
richtungen jeweils nächst- und übernächstbenachbarten Rotationen ge-
prüft. Dies ermöglicht es, die Knotenposition und -parameter in wenigen
Iterationsschritten optimal auszurichten.

Dies würde aber unter Umständen zu einem Auseinanderdriften der
voneinander unabhängigen Anpassungsparameter benachbarter Knoten
führen. Für die gesuchte Bildtransformation wird aber vorausgesetzt,
dass die Rotation und Streckung zwischen benachbarten Punkten nur
schwach variiert. Daher kann als Nebenbedingung bei der Parameteran-
passung angenommen werden, dass die realen Anpassungsparameter ei-
nes Knotens denen der umgebenden Punkte ähnlich sind.

Die Parametersuche um die lokal gemittelten Anpassungsparameter führt
dann zu einer LLM, die den geforderten Eigenschaften entspricht.

� Rückkopplung zwischen LLM und angepasstem Graph:

Nach jedem Iterationsschritt liegt ein verbesserter Graph vor, der wie-
derum eine Verbesserung der LLM erlaubt. Dazu wird, wie in Kapitel
6.2 beschrieben, die LLM für den gesamten Bildbereich aus den Werten
einzeln zugeordneter Punktpaare bestimmt. Im Unterschied zur Initiali-
sierung werden dabei statt Eckenpaaren die Knoten des Ausgangs- und
des angepassten Graphen verwendet. Ohne die wechselseitige Rückkopp-
lung von Graphenanpassung und Interpolation der LLM würden insbe-
sonders in Bildbereichen, in denen keine Eckenpaare zugeordnet wurden,
die anfänglichen, unter Umständen unpräzisen Werte, nicht verbessert
werden.

Die Graphen konvergieren innerhalb von weniger als zehn Iterationsschritten
zu einem stabilen Endgraphen. Abbildung 6.9 zeigt die mittlere Abweichung
der vom System ermittelten Knotenpositionen zu den idealen Positionen.

Für das Testbild ”Brandenburger Tor” ergibt sich, je nach Stärke der De-
formation, eine anfänglich große mittlere Abweichung der ermittelten von den
idealen Knotenpositionen. Die Abweichungen aller Testbilder zusammen lie-
gen im Mittel deutlich darunter, was zum Teil daran liegt, dass die struktur-
reichen Bereiche mancher Testbilder kleiner sind und entsprechend geringere
Maximal-Deformationen bei gleichem Verzerrparameter vorliegen. Mit elasti-
scher Graphenanpassung sinkt die Abweichung eines Knoten im Mittel deut-
lich unter 2 Pixel. Bei einer Bildgröße von 256 × 256 Bildpunkten liegt der
mittlere Fehler einer ermittelten Position damit unter 1%.
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Abbildung 6.9.: Präzision des angepassten Graphen: Dargestellt ist die über alle Knoten
gemittelte Abweichung der ermittelten Knotenpositionen von den nominel-
len Positionen. Bereits nach wenigen Iterationsschritten wird das Minimum
der Abweichung erreicht. Bei der Mittelung über alle 15 Testbilder wur-
den die Parameter ε = {0.5, 0.4, 0.3, 0.2} bei Verzerrungen mit (5.2) sowie
ε = {0.4, 0.2} bei Verzerrungen mit (5.3) verwendet. Die Auflösung der
Testbilder betrug 256 × 256 Pixel.

Außerdem zeigt sich, dass das Minimum der Abweichung bereits nach weni-
gen Iterationsschritten erreicht wird, während der Endzustand der Graphenan-
passung einen geringfügig größeren Fehler aufweist. Dies ist darin begründet,
dass das Maximum der Graphenähnlichkeit JG im Allgemeinen nicht exakt
mit dem ideal angepassten Graphen zusammenfällt. Durch die notwendige
Diskretisierung des Bildraumes und der Anpassungsparameter ist die Ähn-
lichkeit eines ideal angepassten Graphen zum unverzerrten Ausgangsgraphen
geringer als 1,0. Daher können einzelne Knoten mit von der tatsächlichen De-
formation abweichenden Anpassungsparametern unter Umständen eine höhere
Jetähnlichkeit erreichen.

Eine Folge mehrerer Iterationen wird in Abbildung 6.10 gezeigt. Dabei wer-
den die jeweiligen Jetähnlichkeiten sowie die Stärke der elastischen Streckung
der Kanten farblich kodiert gezeigt. Grün und Gelb bedeuten gute bzw. mitt-
lere Ähnlichkeit, Rot steht für geringe Beiträge zur Graphenähnlichkeit. Inner-
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6.4. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.10.: Elastische Graphenanpassung: Der aus der Initialisierung der LLM gewon-
nene Graph (links oben) wird mittels elastischer Graphenanpassung opti-
miert (übrige Teilbilder: rechts oben nach einem, unten nach zwei (links)
bzw. fünf (rechts) Iterationsschritten). Die Gesamtgraphenähnlichkeit SG

wird farblich kodiert in die Einzelbeiträge aufgespalten verdeutlicht: Kno-
ten mit hoher und mittlerer Jetähnlichkeit (SJ > 0.95 bzw. SJ > 0.80)
sind grün und gelb dargestellt, rote Knoten stehen für geringe Jetähn-
lichkeit (SJ < 0.80). Analog dazu sind die Abweichungen der einzelnen
Kantenlängen von den von der LLM angestrebten Längen grün (∆|�x| < 2
Pixel), gelb (∆|�x| < 4 Pixel) und rot (∆|�x| > 4 Pixel) gezeigt.
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.11.: Die zu Beginn mit den Ergebnissen der Eckenzuordnung initialisierte LLM
wird bei der elastischen Graphenanpassung nach jedem Iterationsschritt
aktualisiert. Gezeigt wird hier der diskrete Rotationsparameter γ. Schwar-
ze Bereiche sind diejenigen mit kleinster (hier negativer), weiße mit größter
Rotation. Im Vergleich mit der in Abbildung 6.3 gezeigten idealen Rota-
tionsanpassung (Mitte unten) zeigt sich, dass sich nach wenigen Iterati-
onsschritten eine beinahe perfekte Übereinstimmung mit der idealen LLM
einstellt. Beim Vergleich ist zu beachten, dass für die Darstellung der idea-
len Rotationsparameter eine Graustufe mehr nötig ist. Daher umfasst der
schwarze Teilbereich in Abbildung 6.11 sowohl den schwarzen als auch den
dunkelsten Grauton der idealen LLMs in Abbildung 6.3 (Mitte unten). Es
ergibt sich ausgezeichnete Übereinstimmung mit der idealen LLM (verglei-
che Abbildung 6.3). Gezeigt sind die initiale Rotationsanpassung sowie der
erste und fünfte Iterationsschritt.

halb weniger Anpassungsschritte konvergiert der Graph zu einem optimalen
Endzustand.

In Abbildungen 6.11 und 6.12 wird die dazugehörige Anpassung der Rotations-
und Streckungsparameter der LLM gezeigt.

6.5. Stabilität der Graphen

Um die Stabilität der Graphen gegenüber Störungen abschätzen zu können,
wurden drei einfache Tests durchgeführt. Beim ersten wurde der initialisierte
Graph künstlich verschoben und überprüft, ob die elastische Graphenanpas-
sung den Fehler ausgleichen kann. Bei den beiden anderen Tests wurden jeweils
die Streck- bzw. Rotationsparameter der LLM auf 1 (keine Streckung) bzw. 0
(keine Rotation) gesetzt und beobachtet, inwieweit der Graph über die oben
beschriebene Rückkopplung diesen Fehler ausgleichen kann.
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6.5. Stabilität der Graphen

Abbildung 6.12.: Analog zur Rotationsanpassung wird nach jedem Iterationsschritt auch der
lokale Streckfaktor F̂ der LLM an jedem Punkt aktualisiert. Stauchungen
sind wiederum schwarz, Streckungen weiß gekennzeichnet. Gezeigt wird die
anfängliche Verteilung der Streckungsparameter nach der Initialisierung
der LLM sowie der erste und fünfte Iterationsschritt. Der Vergleich mit
der optimal möglichen Streckungsanpassung, dargestellt in Abbildung 6.3
(Mitte oben) zeigt, wie anfängliche Schwankungen der Streckfaktoren rasch
nivelliert werden.

Stabilität gegenüber Translation

Abbildung 6.14 zeigt, wie der regulär initialisierte, dann aber um 10 Pixel
nach links verschobene Graph in wenigen Iterationsschritten angepasst wird.
Da durch die Verschiebung die korrekte Knotenposition außerhalb des verwen-
deten Suchfensters liegt, kann die Knotenposition nur in mehreren Iterations-
schritten gefunden werden. Bedingung dafür ist, dass zumindest die Mehrzahl
der Knoten bereits über die Jetähnlichkeit in die richtigen Bereiche verscho-
ben wird, so dass gegebenenfalls falsch bewegte Knoten durch die zunehmend
gedehnten Kanten aus ihren lokalen Ähnlichkeitsmaxima ”gezogen” werden.

Dies ist in der linken unteren Ecke des in Abbildung 6.14 gezeigten Iterati-
onsprozesses gut zu beobachten: Einer der Knoten wird zunächst falsch bewegt
und gelangt erst nach mehreren Schritten und erfolgreicher Anpassung der be-
nachbarten Knoten auf die korrekte Position.

Stabilität gegenüber falsch initialisierter LLM: Rotationswinkel gleich Null

Abbildung 6.15 zeigt die Auswirkung einer LLM, deren Rotationswinkel an-
stelle der ermittelten Werte global gleich Null gesetzt werden. Da der Rotati-
onswinkel an jedem Knoten mit ±2 diskreten Winkelschritten, d.h. um bis zu
22,5� variiert wird, können bei nicht zu extremer Rotation der Umgebung rasch
einige Knoten korrekt angepasst werden. Da die elastische Graphenanpassung
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6. Elastische Graphenanpassung

(x,y)ij 1 2 3 4 5 6 7
1 48,76 72,76 104,76 132,72 156,76 188,76 212,76
2 48,104 76,104 104,104 128,104 160,104 188,104 212,104
3 48,132 76,128 100,128 132,128 159,128 186,128 212,132
4 44,160 76,160 104,156 132,156 160,160 188,156 212,160
5 47,184 72,188 104,188 132,188 160,186 184,184 212,184
6 48,212 72,212 100,216 132,212 156,212 184,214 212,212

(fx, fy)ij
1 62,99 75,93 98,83 123,71 152,70 190,58 224,52
2 65,115 83,111 104,107 126,103 161,99 197,95 229,92
3 68,130 85,128 103,128 133,128 162,128 195,127 232,135
4 61,144 81,150 105,152 132,157 161,166 196,165 228,175
5 56,156 70,167 95,179 121,189 153,197 185,200 220,206
6 46,171 61,183 79,199 111,213 138,226 173,241 218,243
γij

1 -22.5 -22.5 -22.5 -22.5 -11.25 -11.25 -11.25
2 -11.25 -11.25 -11.25 -11.25 0 -11.25 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 22.5 22.5 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
5 33.75 33.75 22.5 22.5 11.25 11.25 11.25
6 45 33.75 33.75 22.5 22.5 22.5 22.5

F̂ij

1 0.6160 0.7130 0.9166 1.0482 1.0909 1.2855 1.4024
2 0.6160 0.7130 0.8647 1 1.1564 1.2855 1.4024
3 0.5882 0.7130 0.9166 1 1.1564 1.2855 1.4865
4 0.5882 0.7130 0.8647 1 1.1564 1.2855 1.4024
5 0.6726 0.7779 0.9166 1.0909 1.2855 1.2855 1.4024
6 0.7130 0.8249 0.9166 1.0909 1.2855 1.4024 1.4865

Abbildung 6.13.: Ermittelte Werte der LLMs für die Graphenanpassung des Testbildes

”
Brandenburger Tor” an das mit ε = 0.4 gemäß (5.2) verzerrte Bild. Aufge-

listet sind die Positionen der Knoten des strukturreichen Ausgangsgraphen
(�x, in Pixel) und die ermittelten Anpassungsparameter (Pixelposition �f im

verzerrten Bild, Drehwinkel γ und Streckfaktor F̂ ). Dabei bedeutet der In-
dex i, j Spalte und Zeile des Knotens, und für die Pixelposition verläuft
die y-Achse im Testbild von oben nach unten.
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6.5. Stabilität der Graphen

Abbildung 6.14.: Robustheit der Graphenanpassung gegenüber Translation: Der um 10 Pi-
xel nach links verschobene initiale Graph (links oben) konvergiert rasch
zur korrekten Position. Gezeigt sind der erste (oben rechts), fünfte (unten
links) und neunte Iterationsschritt (unten rechts). Die anfängliche Trans-
lation verschiebt die Knoten weiter, als (aufgrund der Größe des Suchfens-
ters) in einem Iterationsschritt ausgeglichen werden kann. Gut zu erkennen
ist, wie ein Knoten im linken unteren Teil des Graphen (roter Pfeil) beim
ersten Iterationsschritt falsch nach links verschoben wird und erst nach
neun Iterationen auf die richtige Position gezogen wird .
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.15.: Als Test der Robustheit der LLM gegenüber falschen Rotationsparametern
wurden die Rotationsparameter der initialisierten LLM global gleich Null
gesetzt (links). Bereits nach fünf Iterationsschritten (rechts) ist derselbe
Endzustand wie bei ungestörter Graphenanpassung (vergleiche Abbildung
6.11) erreicht. Verwendet wurde das mit ε = 0.4 verzerrte Testbild

”
Bran-

denburger Tor”.

jeden Knoten sequentiell behandelt, kann das Rotationssuchfenster später be-
arbeiteter Knoten bereits von den Anpassungen vorhergehender Knoten profi-
tieren. Daher treten bereits nach dem ersten Iterationsschritt (mittleres Bild in
Abbildung 6.15) sechs verschiedene Rotationswinkel auf. Wenige Iterationen
später ergibt sich diesselbe LLM wie bei der ungestörten Initialisierung.

Stabilität gegenüber falsch initialisierter LLM: Streckung gleich Eins

Als Test der Stabilität gegenüber einer falsch initialisierten Streckungsanpas-
sung wurde der Streckfaktor F̂ global gleich 1 gesetzt. Abbildung 6.16 zeigt,
wie die Streckparameter der LLM sich den optimalen Werten annähern. Da-
bei bleiben allerdings einige Knoten in lokalen Ähnlichkeitsmaxima ”stecken”,
was an der geringeren Variationsbreite der Streckanpassung liegt. Dies lässt
sich gut in Abbildung 6.17 beobachten. Gegenüber der idealen Anpassung der
Streckparameter bleiben zwei Knoten in lokalen Ähnlichkeitsmaxima gefangen
(Heller bzw. dunkler Fleck im linken unteren Bildbereich).

6.6. Robustheit der Graphenanpassung gegenüber
Teilverdeckung

Die elastische Graphenanpassung ist robust gegenüber Teilverdeckung des Ob-
jekts, solange die Eckenzuordnung genügend Eckenpaare für die übrigen Be-
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6.6. Robustheit der Graphenanpassung gegenüber Teilverdeckung

Abbildung 6.16.: Diese Bildfolge verdeutlicht die Auswirkung einer global falsch mit F̂ = 1
initialisierten LLM (links oben). Die Streckparameter der LLM nähern sich
zwar dem bei ungestörter Graphenanpassung (vergleiche Abbildung 6.12)
an, jedoch bleiben Streckparameter einzelner Knoten in lokalen Ähnlich-
keitsmaxima hängen (gekennzeichnet durch weiße Pfeile). In Abbildung
6.17 werden die zum letzten Iterationsschritt gehörigen Rotationsparame-
ter sowie der angepasste Graph gezeigt. Die Anpassung in der entspre-
chenden Bildregion (unten links) ist auch für Rotation und Translation
beeinträchtigt.
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.17.: Die Auswirkung der in Abbildung 6.16 gezeigten falsch initialisierten
Streckparameter erstreckt sich auch auf die Rotations- und Translationsan-
passung. Im linken Teilbild sind zwei benachbarte, aber gegenläufig gedreh-
te Knoten zu erkennen (gekennzeichnet mit roten Pfeilen), die aufgrund
der falschen LLM auch an unzutreffende Positionen verschoben werden
(rechtes Bild).

reiche findet. Die dem verdeckten Bereich zugehörigen Knoten haben dann nur
eine geringe Jetähnlichkeit und werden daher vornehmlich von der Elastizität
der Kanten beeinflusst. Die nicht korrekt platzierbaren Knoten sind damit
vergleichsweise beweglich und führen nicht zur Beeinträchtigung korrekt plat-
zierbarer Knoten.

Abbildung 6.18 zeigt die Eckenzuordnung und Graphenanpassung des Test-
bildes für eine Deformation mit (5.2) und ε = 0.4, bei der zusätzlich noch
ein strukturreicher Teilbereich verdeckt wurde. Die Eckenzuordnung für die
unbetroffenen Bereiche wird von der Teilverdeckung nicht beeinflusst. Damit
können die Knoten des Ausgangsgraphen, deren korrespondierende Bildberei-
che vorhanden sind, korrekt platziert werden. Nach der Graphenanpassung
sind die vorhandenen Knoten präzise zugeordnet. Die Knoten, die im verde-
cken Bildbereich zu liegen kommen, weisen nur über eine geringe Jetähnlichkeit
auf. Damit könnte auch entschieden werden, welche Teilbereiche eines Objekts
im Bild vorhanden sind.
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6.6. Robustheit der Graphenanpassung gegenüber Teilverdeckung

Abbildung 6.18.: Graphenanpassung (an konforme Abbildung (5.2) mit ε = 0.3) bei Teil-
verdeckung (oben) und Unschärfe (unten): Das Testbild wird zusätzlich
zur Deformation noch in einem Teilbereich verdeckt oder geglättet. Da-
durch werden den betroffenen Bereichen keine Eckenpaare mehr zugeord-
net (links, gefilterte Zuordnungen sind blau gezeigt). Dennoch gelingt die
Graphenanpassung (rechts, nach neun Iterationen) für die übrigen Bild-
bereiche. In den verdeckten Bereichen liegende Knoten haben nur geringe
Jetähnlichkeit (rot).
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.19.: Erzeugung von Modellgraphen: Ist nur ein Teilbereich eines Bildes struk-
turreich, so kann automatisch ein Modellgraph des gezeigten Objekts er-
zeugt werden. Der Modellgraph kann dann genutzt werden, um in kom-
plexeren Bildern mit mehreren Objekten das korrespondierende Objekt zu
finden. Die beiden Modellbilder (eine originale und eine deformierte Ab-
bildung von

”
The Kid” aus dem gleichnamigen Film mit Charlie Chaplin)

sind links, die diese Modelle beschreibenden Graphen sind rechts zu sehen.

6.7. Flexible Modellgraphenanpassung für
komplexe Szenen

Bislang wurde davon ausgegangen, dass das deformierte Bild I2 vollständig
durch das Ausgangsbild I1 und die Abbildung �f beschrieben ist. Das hier be-
schriebene Verfahren der elastischen Graphenanpassung setzt dies aber nicht
zwangsläufig voraus:

Das Modell eines Objekts kann als Ausgangsgraph automatisch aus I1 ex-
trahiert werden, wenn der Rest des Bildbereichs strukturarm ist (vergleiche
Abbildung 6.19). Dieser Modellgraph kann dann vom System in einem kom-
plexen Bild I2 gefunden werden, welches neben dem (potenziell) deformierten
Objekt aus I1 noch weitere Objekte enthält.

Bei der Erzeugung des Modellgraphen muss die Maximalgröße des verwen-
deten rezeptiven Feldes σk der komplexen Zellen beachtet werden (siehe Glei-
chung (3.6)):

max(σk) =
σmax

kmin
. (6.9)

100



6.8. Ergebnisse

Mit σ = {3, 6} für das Finden robuster Ecken sowie die Erzeugung der Jets
ergibt sich σmax = 6 und kmin = π/8. Damit beträgt die maximale Breite des
rezeptiven Feldes etwa 16 Pixel. Da die Jets an den Knoten des Modellgraphen
durch alle Pixel innerhalb ihres rezeptiven Feldes beeinflusst werden, muss der
relevante Bereich des Modellbildes durch einen entsprechend breiten Rand
begrenzt werden.

Dies geschieht entweder durch ein Modellbild, welches neben dem Objekt
auch dessen nächste Umgebung enthält, oder durch eine Beschränkung der
Knoten auf den inneren Bereich des Modellbildes.

Anpassung des Symmetrie-Filters

Die einzige notwendige Anpassung des Systems für die Modellgraphenanpas-
sung betrifft die Eckenzuordnung:

Die Filterung der einander zugeordneten Ecken durch den Symmetrie-Filter
setzt voraus, dass der Zuordnungsprozess symmetrisch ist, also dass sowohl
fast allen Ecken des Ausgangsbildes I1 eine Ecke aus dem deformierten Bild
I2 zugeordnet werden kann, als auch dass umgekehrt fast alle Ecken aus I2

ihre Entsprechung in I1 haben. Dies ist bei der Modellgraphenanpassung an
komplexe Szenen nicht gegeben.

Daher wurde der Symmetrie-Filter dahingehend geändert, dass zwar wie
zuvor im ersten Schritt versucht wird, jeder I1-Ecke eine I2-Ecke zuzuordnen,
bei der umgekehrten Zuordnung von I2 auf I1 aber nur diejenigen Ecken ver-
wendet werden, die bereits beim ersten Schritt erfolgreich zugeordnet werden
konnten.

Abbildung 6.19 zeigt zwei Modellbilder (das originale ”Kid” und ein mit
(5.2) und ε = 0.3 konform verzerrtes) sowie die zwei erzeugten Modellgra-
phen. Mit einem Unschärfefilter wurde jeweils der Randbereich geglättet, so
dass dieser keine Ecken aufweist. Die beiden rechts gezeigten Modellgraphen
wurden dann automatisch erzeugt, da sich das System auf den strukturreichen
Bereich beschränkt.

Beide Graphen konnten dann erfolgreich an das links in Abbildung 6.20
gezeigte Bild angepasst werden. Bereits nach wenigen Iterationsschritten wird
eine sehr hohe Übereinstimmung von einander korrespondierenden Punkten
erzielt.

6.8. Ergebnisse

Das Korrespondenzproblem wurde für die verwendeten Deformationen und
Testbilder mit Abweichung von im Mittel etwa 1,3 Pixeln gelöst. In Abbil-

101



6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.20.: Objekterkennung mit Modellgraphenanpassung: Die in Abbildung 6.19 ge-
zeigten Modellgraphen können automatisch den korrespondierenden Teil-
bereich innerhalb des links gezeigten Bildes finden. Das mittlere Teilbild
zeigt die Zuordnung eines Modellgraphen auf eine identische Abbildung, d.
h. das Modellbild entspricht einem Teilbereich der Abbildung. Bei der rech-
ten Zuordnung wurde ein verzerrter Modellgraph des Kindes verwendet,
der ebenfalls erfolgreich zugeordnet werden konnte. Die Knoten der jeweils
korrespondierenden Modell- und Bildgraphen liegen auf den jeweils kor-
respondierenden Bildpunkten. Gezeigt ist jeweils der elastisch angepasste
Graph nach neun Iterationen.

dungen 6.21 und 6.23 werden jeweils vier Ausgangsgraphen gezeigt. Die an
diese Graphen vom System angepassten Graphen zeigen Abbildungen 6.22
und 6.24. Neben der Robustheit gegenüber lokal verschiedenen Deformatio-
nen ist die Graphenanpassung mit LLMs auch tolerant gegenüber falsch oder
unpräziser Initialisierung sowie gegenüber lokal widersprüchlichen Eckenzu-
ordnungen. Das System ist darüber hinaus fähig, kleinere Modellgraphen in
einer komplexen Szene zu finden und entsprechende Deformationen auszuglei-
chen.

Für die elastische Graphenanpassung muss die Graphenähnlichkeit SG bei
jedem Iterationsschritt auf geeignete Weise die Ähnlichkeit der lokalen Um-
gebung an jedem Knoten (Jetähnlichkeit SJ ) gegenüber der Ähnlichkeit der
Kanten (bzw. deren Längenunterschiede) gewichten. Ein geeigneter Wert von
τ ist dabei

τ = 0, 0019. (6.10)

Für die Kantenlängen L der Ausgangsgraphen wurde sowohl L = 16 Pixel
als auch L = 8 Pixel verwendet. Da die Zahl der Knoten und damit die
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6.9. Diskussion und Vergleich mit anderen Methoden

Rechenzeit pro Iterationsschritt quadratisch mit dem reziproken Wert von L
ansteigt, wurde für längere Rechnungen L = 16 verwendet.
Als strukturreiche Bildbereiche gelten solche Bereiche, in denen die Norm
eines Jets |Ji| mindestens 20% der maximalen im Bild auftretenden Jetnorm
beträgt.

6.9. Diskussion und Vergleich mit anderen
Methoden

Verfahren zur robusten Bilderkennung können grob in zwei Ansätze unterteilt
werden: featurebasierte (eigenschaftsbasierte) Methoden und korrespondenz-
basierte Methoden. Bei beiden Vorgehensweisen werden zunächst charakte-
ristische Eigenschaften des Bildes ermittelt. Diese Eigenschaften müssen ent-
weder invariant gegen die erwarteten Bildtransformationen sein, oder aber
ihre Eigenschaften müssen sich unter den betrachteten Transformationen in
vorhersehbarer Weise ändern, so dass sie mit geeigneten Parametern an die
Abbildung angepasst werden können.

Bei merkmalsbasierten (featurebasierten) Methoden wird lediglich das Vor-
handensein der jeweiligen Eigenschaften geprüft. Aus einer Liste dem Sys-
tem bekannter Objekte wird dann dasjenige bestimmt, dessen Eigenschaften
am besten mit den detektierten Merkmalen übereinstimmen. Dieser Ansatz
erreicht Robustheit dadurch, dass die verwendeten Merkmale entweder inva-
riant gegenüber der Transformation sind, oder aber das Vorhandensein des
Merkmales für jeden Parameterwert (Position, Größe, etc.) geprüft wird. Das
Merkmal ist dann aktiviert, wenn es für wenigstens einen Parameterwert de-
tektiert wurde. Ein bekanntes Beispiel für featurebasierte Mustererkennung
ist das Neocognitron [Fuk83].

Der Zusammenhang der Merkmale untereinander geht dabei verloren, das
heißt auf Informationen wie Position, Größe, Farbe etc. wird verzichtet, sofern
nicht speziell für diese Zusammenhänge entsprechende Kombinations-Features
benutzt werden.

Korrespondenzbasierte Verfahren dagegen zielen darauf ab, explizite Punkt-
zu-Punkt Korrespondenzen zwischen zwei Bildern zu finden. Die verbundenen
Punkte entsprechen einander in ihren jeweiligen Eigenschaften. Eine erfolgrei-
che korrespondenzbasierte Objekterkennung liefert nicht nur die Aussage, ob
im betrachten Bild ein in der Datenbank bekanntes Objekt vorliegt, sondern
auch Information über die für die Zuordnung notwendigen Parameter (z. B.
Position, Größe, Orientierung).

Während featurebasierte Objekterkennung bei der menschlichen Wahrneh-
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.21.: Beispiele einiger verwendeter Ausgangsgraphen mit strukturreichen Kno-
ten. Der Graph wird auf einen rechteckigen Bereich beschränkt, der alle
strukturreichen Punkte abdeckt. Jeder Knoten wird dann auf den struk-
turreichsten Punkt in seiner Nachbarschaft verschoben. Gezeigt sind nur
die Kanten zu den horizontal und vertikal benachbarten Knoten. Die defor-
mierten Bilder und die ermittelten angepassten Graphen sind in Abbildung
6.22 zu sehen.
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6.9. Diskussion und Vergleich mit anderen Methoden

Abbildung 6.22.: Beispiele elastisch angepasster Graphen: Gezeigt wird jeweils das Ergebnis
von neun Iterationsschritten. Die oberen Bilder wurden gemäß Gleichung
(5.3), die unteren gemäß Gleichung (5.2) mit jeweils ε = 0.4 verzerrt.
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6. Elastische Graphenanpassung

Abbildung 6.23.: Weitere Beispiele einiger verwendeter Ausgangsgraphen mit strukturrei-
chen Knoten. Die deformierten Bilder und die ermittelten angepassten
Graphen sind in Abbildung 6.24 zu sehen.
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6.9. Diskussion und Vergleich mit anderen Methoden

Abbildung 6.24.: Weitere Beispiele elastisch angepasster Graphen: Gezeigt wird jeweils das
Ergebnis von neun Iterationsschritten. Alle Bilder wurden durch die kon-
forme Abbildung (5.2) mit jeweils ε = 0.4 verzerrt.
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6. Elastische Graphenanpassung

mung eine Rolle spielen mag, so ist dennoch für viele Wahrnehmungsleistun-
gen die genaue Position eines Objekts entscheidend [Zhu04], so dass für das
menschliche Wahrnehmungssystem die Lösung des Korrespondenzproblems
unverzichtbar ist. Beispielsweise kann der Mensch zwar durchaus Wörter le-
sen, in denen zahlreiche Buchstaben vertauscht sind, dies ist aber mühseliger,
nicht immer eindeutig und nur für bereits vertraute Wörter möglich. Daher
können korrespondenzbasierte Verfahren als grundlegender aufgefasst werden.

Im Folgenden werden drei korrespondenzbasierte Verfahren kurz beschrie-
ben: ”Elastic Bunch Graph Matching” [Wisk95], ”Symbolic Edge Graph Mat-
ching” [Lou98] und ”Maplets-Based Object Recognition” [Zhu04]. Alle Verfah-
ren benutzen dieselben Gaborfilter wie in der vorliegenden Arbeit verwendet,
so dass die Methoden vergleichbar sind.

”Elastic Bunch Graph Matching” basiert wie das hier vorgestellte System
auf der Extraktion von an das Modellbild angepassten etikettierten Graphen,
deren Knoten mit Jets verknüpft sind. Das Verfahren ist für die Gesichts-
erkennung optimiert (”In-Class Recognition”) und erzielte bei unabhängigen
Tests sehr gute Ergebnisse (FERET2). Dieses System benutzt gegenüber frü-
heren Methoden der elastischen Graphenanpassung mehrere Jets pro Knoten,
die jeweils an korrespondierenden Punkten von verschiedenen Gesichtern er-
zeugt wurden. Das System geht von in Größe und Orientierung normierten
Gesichtern aus, die den gesamten Bildbereich ausfüllen und ist daher weder
gegenüber Rotationen noch Streckungen robust.

”Symbolic Edge Graph Matching”(SEGM) benutzt End-Stopped Zellen zur
Eckendetektion. Von detektierten Ecken ausgehend wird versucht, Linien und
Kanten zu finden, die an den gefundenen Eckpunkten enden. Die auf diese
Art gefundenen Kanten und Knoten (Ecken) werden zu einem Graph ver-
bunden. Mit einem Graphmatchingalgorithmus wird versucht, Modellgraphen
bekannter Objekte als isomorphe Subgraphen des Gesamtgraphen zu finden.
Zur Verbesserung der Erkennleistung werden die Graphen dabei zusätzlich mit
Attributen ausgestattet (relative Kantenlängen und eingeschlossene Winkel),
zudem werden auch inexakte Subgraphen, bei denen nicht alle Kanten des
Modellgraphen vorhanden sind, akzeptiert.

Die Repräsentation der Modelle als nur mit Winkeln und Längenverhält-
nissen etikettierten Graphen ist invariant gegenüber beliebigen (starren) Ro-
tationen und Streckungen. Sie ist allerdings nur für solche Objekte geeignet,
die von geraden Kanten und Ecken begrenzt werden. Zudem ist das System
stark von der Leistung des Eckendetektors abhängig, da bereits eine einzel-
ne nicht detektierte Ecke des Objekts dessen Erkennung ausschließt. Daher

2FERET (Face Recognition Technology Program): Ein unabhängiger Vergleichstest ver-
schiedener Gesichtserkennungssysteme (www.frvt.org).
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wurde die Eckendetektion auf Farbbilder erweitert, indem die Detektoren ver-
schiedener Farbkanäle kombiniert werden. Demonstriert wurde die Erkennung
von Verkehrsschildern [Lou98].

Das ”Maplet-Based Object Recognition System” vereint Eigenschaften von
niederdimensionalem und hochdimensionalem ”Dynamic Link Matching”(DLM,
[Hae83]). Bei niederdimensionalem DLM wird jeder Punkt eines Bildes mit ge-
nau einem Punkt des anderen Bildes verbunden, während bei hochdimensio-
nalem DLM jeder Punkt eines Bildes mit allen Punkten eines anderen Bildes
verbunden ist. Im letzteren Fall sind die Verbindungen (Links) dann mit Ge-
wichten versehen, die die Stärke der jeweiligen Verbindung repräsentieren. Mit
einer großen Zahl von Iterationsschritten werden dann die richtigen gegenüber
falschen Verbindungen gestärkt, wobei die Dynamik von kooperativen Prozes-
sen topologisch richtig benachbarter Links und der Eigenschaftsähnlichkeit
(Jetähnlichkeit) der verbundenen Punkte gesteuert wird. Dies ist allerdings
ein sehr zeitaufwendiges Verfahren [Zhu04].

Maplets beschreiben ähnlich wie die in dieser Arbeit verwendeten LLMs
die Verbindungsparameter (Position, Orientierung, Größe) einer Gruppe von
Verbindungen, die in Bezug auf diese Parameter benachbart liegen. Die die
Aktivität eines Maplets beschreibenden Gewichte resultieren einerseits aus
der Stärke der den Maplets zugeordneten Links, andererseits aus der Koope-
ration mit in Bezug auf die Parameter benachbarten Maplets. Die Aktivität
der einzelnen Links wird dann wiederum von dem aktivsten diesen Link bein-
haltenden Maplet sowie von der Ähnlichkeit der verknüpften Eigenschaften
bestimmt. Dieses Verfahren ist deutlich schneller, da die Linkinteraktionen
auf solche Verbindungen beschränkt sind, die eine konsistente Zuordnung er-
lauben.

Das Maplet-Verfahren ist robust gegenüber Rotationen und Streckungen.
Bei einem Vergleichstest mit derselben Gesichtsdatenbank lieferten DLM mit
Maplets und EBGM vergleichbare Resultate [Zhu04]. Darüberhinaus kann
DLM mit Maplets auch in der Ebene rotierte und gestreckte Gesichter er-
kennen. Die Formulierung lässt lokal verschiedene Rotations- und Streckpa-
rameter zu, demonstriert wurden aber nur Graphenanpassungen für globale
Parameter.

Das in dieser Arbeit beschriebene Verfahren zur Graphenanpassung mit
LLMs an konform deformierte Bilder benötigt wie alle niederdimensionalen
DLM Verfahren eine gute Initialisierung des Ausgangsgraphen (beim EBGM
geschieht dies durch normierte Eingangsbilder). Dazu dient die in Kapitel
5 beschriebene Eckenzuordnung. Im Gegensatz zum ”Symbolic Edge Graph
Matching” ist es dabei nicht notwendig, dass alle Ecken des zu erkennenden
Objekts gefunden werden, zudem besteht Robustheit gegenüber lokalen De-
formationen. Allerdings ist die Eckenzuordnung auf strukturreiche Jets ange-
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wiesen, während SEGM gerade für strukturarme Objekte geeignet ist. Beide
Verfahren können daher in gewisser Weise als komplementär betrachtet wer-
den. SEGM ist robust gegenüber beliebigen Skalenänderungen, sofern sie im
Bereich des Eckendetektors liegen, während die Graphenanpassung mit LLMs
für alle abzudeckenden Größenskalen die Objektmodelle erweitern muss. Dafür
besteht Robustheit gegenüber nicht-starren Rotationen und gegenüber Teil-
verdeckung.

110



7. Zusammenfassung

Die Elastische Graphenanpassung (Elastic Graph Matching, EGM) ist eine
bekannte Methode der Objekterkennung. Die Etikettierung der Graphen mit
biologisch motivierten Features führt zu einem Modell, welches invariant ge-
genüber Translationen und kleinen Störungen ist und hinreichend strukturrei-
che Objekte erkennen kann.

Mit elastischer Graphenanpassung wird jedem Knoten des Modellgraphen in
einem iterativen Prozess mittels eines Referenzvektors ein Punkt des Bildgra-
phen zugewiesen. Damit ist das Verfahren eine niederdimensionale Version des
Dynamic Link Matching, einem vollständig neuronalen Modell, welches zwei
Muster über gewichtete all-to-all-Verbindungen aufeinander abbilden kann.

In dieser Arbeit wurden zwei grundlegende Schwächen des ”Elastic Graph
Matching” behoben: Zum einen wurde eine Vorverarbeitungsstufe eingeführt,
die die Initialisierung eines anfänglichen Bildgraphen ohne Vorwissen über
Orientierung, Größe, Position und Deformation des Objekts erlaubt. Zum an-
deren wurde das Verfahren so erweitert, dass die Beschreibung von konformen
Deformationen, also lokal verschiedenen Rotationen und Streckungen, möglich
wird.

Die Vorverarbeitung beseitigt die bisherige Notwendigkeit, die Bilddaten
vor der Erkennung auf geeignete Art zu normieren. Der Ansatz geht davon
aus, dass lokale Bildmerkmale existieren, die robust gegenüber einer Deforma-
tion sind und dass eine Zuordnung dieser Untermenge von Punkten eine gute
Abschätzung für die Zuordnung aller Bildpunkte liefert.

Es konnte gezeigt werden, dass ein hoher Anteil von Ecken, die mittels ei-
nes auf End-Stopped Zellen basierenden Detektors gefundenen wurden, diesen
Anforderungen entspricht. Für die Zuordnung dieser Ecken wurden die loka-
len Merkmale auf verschieden Größenskalen miteinander verglichen und eine
Eins-zu-Eins-Abbildung erzeugt. Fehlerhafte Zuordnungen (”Outliers”) wur-
den mit einem hier eingeführten Bildfluss- und Symmetriefilter ausgeschlos-
sen. Dabei wurden lediglich die auch beim ”Elastic Graph Matching” bzw.

”Dynamic Link Matching” benutzen Prinzipien der Nachbarschaftserhaltung
und Eigenschaftsähnlichkeit genutzt. Die Kombination beider Filterprozesse
liefert eine Zuordnung relevanter Ecken mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Bereits
aus der Eckenzuordnung kann erkannt werden, ob das gesuchte Modellobjekt
im Bildbereich enthalten ist.
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Die Erweiterung der etikettierten Graphenanpassung auf Rotation, Stre-
ckung und konforme Abbildungen gelang zum einen durch eine modifizier-
te Graphenähnlichkeitsfunktion sowie eine entsprechend angepasste Suche im
Parameterraum, zum anderen durch die Verwendung des Konzepts der Local
Linear Maps (LLMs): Die modifizierte Graphenähnlichkeitsfunktion normiert
die Beiträge gestreckter Kanten, zudem wird neben der Position der Kno-
ten auch ein lokaler Streck- und Rotationsparameter variiert. Damit ist die
Anpassung des Graphen an lokal verschiedene Deformationen möglich.

Die Bandbreite, innerhalb derer Streck- und Rotationsparameter an jedem
Knoten variiert werden können, wird von den LLMs des betreffenden sowie
der benachbarten Knoten vorgegeben, so dass die Deformationsunterschiede
von Knoten zu Knoten stetig sind. Damit wird jeder Iterationsschritt der Gra-
phenanpassung von der LLM kontrolliert, deren Werte sich wiederum aus der
vorhergehenden Iteration ergeben.

Diese Vorgehensweise erwies sich als robust gegenüber Störungen und Teil-
verdeckungen von Objekten. Auf konsistente Weise kann nicht nur bestimmt
werden, ob und wo ein gesuchtes Objekt dargestellt ist, sondern auch, wel-
che Bereiche ggf. verdeckt werden. Das hier vorgestellte System ist darüber
hinaus in der Lage, deformierte Objekte auch in einer komplexen Szene mit
verschiedenen Objekten zu finden.

Die Lösung des Korrespondenzproblems gelingt durch die Approximation
der Abbildungsfunktion �f mit einer Anzahl von LLMs, deren Werte aus der
Graphenanpassung gewonnen werden.

Ausblick

Die derzeitige serielle Implementierung des Objekterkennungssystems ist auf-
grund der aufwändigen Gaborfilterung sehr rechenzeitintensiv. Angesichts der
technischen Bedeutung schneller Gabortransformationen ist zu erwarten, dass
hierfür in absehbarer Zeit geeignete Hardware entwickelt wird [Wue00]. Aus-
gehend von Jets (Komplexen Zellen) können die End-Stopped Operatoren
parallel berechnet werden.

Eine Weiterentwicklung des Systems sollte neben konformen Abbildungen
auch robust gegenüber affinen Abbildungen sein. Damit würde Robustheit ge-
genüber veränderten Blickwinkeln erreicht. Geeignete Detektoren dafür wur-
den bereits vorgeschlagen [Mik04].

Die Vorteile einer Erweiterung des Systems auf Farbaufnahmen wurden be-
reits angesprochen. Die damit einhergehende Verbesserung der Eckendetektion
würde einerseits zu mehr korrekt zugeordneten Eckenpaaren führen und da-
mit andererseits auch gleichzeitig die Rate der als false negatives ausgefilterten
Zuordnungen senken.
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A. Anhang

A.1. Diagonalisierung einer 2x2 Matrix

Gezeigt werden soll, dass eine beliebige Matrix M mittels zweier Rotationen
auf Diagonalform gebracht werden kann:

R−1(w1)MR(w2) = D =
(

λ1 0
0 λ2

)
(A.1)

wobei

M =
(

a b
c d

)
. (A.2)

Dazu werden die komplexwertigen Variablen ξ und ζ eingeführt:

ξ = a + d + i(b − c) (A.3)
ζ = a − d + i(b + c). (A.4)

Entsprechend können a, b, c und d durch ξ und ζ beispielsweise so ausgedrückt
werden (für ξ, ζ ungleich 0):

a =C1

√
cos4(arg(ξ)) cos4(arg(ζ))C2

· {(|ξ|2 + |ζ|2 + |ζ|2 cos(2arg(ζ))
)
tan2(arg(ξ)) sec4(arg(ζ))

+ |ζ|2 tan4(arg(ξ)) sec2(arg(ζ))

+ |ξ|2 tan4(arg(ζ)) + |ξ|2 + |ζ|2 +
(
2|ξ|2 + |ζ|2) tan2(arg(ζ))

+ 2
√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

}
(A.5)
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b =C1

√
cos4(arg(ξ)) cos4(arg(ζ))C2

· {|ξ|2 tan3(arg(ξ)) sec4(arg(ζ)) + |ζ|2 tan4(arg(ξ)) tan(arg(ζ)) sec2(arg(ζ))

+ 2|ζ|2 tan2(arg(ξ)) tan(arg(ζ)) sec2(arg(ζ))
+ tan(arg(ζ))

·
(
tan2(arg(ζ))|ζ|2 + |ζ|2 +

√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

)
+ tan(arg(ξ))

(
|ξ|2 tan4(arg(ζ)) + 2|ξ|2 tan2(arg(ζ)) + |ξ|2

+
√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

)}
(A.6)

c =C1

√
cos4(arg(ξ)) cos4(arg(ζ))C2

· {(−|ξ|2 tan3(arg(ξ)) sec4(arg(ζ))

+ |ζ|2 tan4(arg(ξ)) tan(arg(ζ)) sec2(arg(ζ))

+ 2|ζ|2 tan2(arg(ξ)) tan(arg(ζ)) sec2(arg(ζ))

+ tan(arg(ζ))
(
tan2(arg(ζ))|ζ|2 + |ζ|2

+
√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

)
− tan(arg(ξ))

(
|ξ|2 tan4(arg(ζ)) + 2|ξ|2 tan2(arg(ζ)) + |ξ|2

+
√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

))}

(A.7)

d =
1
2

{
cos4(arg(ξ)) cos4(arg(ζ))

·
(
|ζ|2 tan4(arg(ξ)) sec2(arg(ζ)) + |ξ|2 tan4(arg(ζ))

+ |ξ|2 + |ζ|2 +
(|ξ|2 + |ζ|2 + |ζ|2 cos(2arg(ζ))

)
tan2(arg(ξ)) sec4(arg(ζ))

+
(
2|ξ|2 + |ζ|2) tan2(arg(ζ)) − 2

√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

)} 1
2

(A.8)

Dabei gilt:

C1 =
(cos4(arg(ξ)) cos4(arg(ζ)))

cos(2arg(ξ))|ξ|2 + |ξ|2 − |ζ|2 − |ζ|2 cos(2arg(ζ))
(A.9)
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C2 =
(|ξ|2 + |ζ|2 + |ζ|2 cos(2arg(ζ))

)
tan2(arg(ξ)) sec4(arg(ζ))

+ |ζ|2 tan4(arg(ξ)) sec2(arg(ζ)) + |ξ|2 tan4(arg(ζ)) + |ξ|2 + |ζ|2
+

(
2|ξ|2 + |ζ|2) tan2(arg(ζ)) − 2

√
|ξ|2|ζ|2 sec6(arg(ξ)) sec6(arg(ζ))

(A.10)

Hierbei wurde a > 0 und |a| > |d| angenommen. Für die [0, 0] Komponente
der Produktmatix (A.1),

[0, 0] = cos(w2)(a cos(w1)+c sin(w1))+(b cos(w1)+d sin(w1)) sin(w2), (A.11)

gilt dann

[0, 0] =
(

sin(w1) sin (w2)Ψ1 + sin (w1) cos (w2) (Ψ2 − Ψ3)

+ cos (w1)cos(w2) (Ψ4) + cos (w1)sin(w2) (Ψ2 + Ψ3)
)

·
√

(|ξ| cos (arg(ξ)) + |ζ| cos (arg(ζ)))
Ψ1

(A.12)

mit

Ψ1 =
(
(|ξ| cos (arg(ξ)) + |ζ| cos (arg(ζ))) (|ξ| cos (arg(ξ)) − |ζ| cos (arg(ζ)))

)
(A.13)

Ψ2 − Ψ3 = − |ξ|2 cos (arg(ξ)) sin (arg(ξ)) + |ζ|2 cos (arg(ζ)) sin (arg(ζ))
+ |ξ||ζ| (cos (arg(ξ))sin(arg(ζ)) − sin (arg(ξ)) cos (arg(ζ)))

(A.14)

Ψ2 + Ψ3 =|ξ|2 cos (arg(ξ)) sin (arg(ξ)) + |ζ|2 cos (arg(ζ)) sin (arg(ζ))
+ |ξ||ζ| (cos (arg(ξ))sin(arg(ζ)) + sin (arg(ξ)) cos (arg(ζ)))

(A.15)

Ψ4 = (|ξ| cos (arg(ξ)) + |ζ| cos (arg(ζ)))2 . (A.16)
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Nach einigen Umformungen ergibt sich schließlich

[0, 0] =
1
2
|ξ| cos (w2 − w1 − arg(ξ)) +

1
2
|ζ| cos (w2 + w1 − arg(ζ)). (A.17)

In analoger Weise bestimmt man die übrigen Koeffizienten der Produktmatix
D zu

D =

(
|ξ| cos (α)+|ζ| cos (β)

2
−|ξ| sin (α)+|ζ| sin (β)

2|ξ| sin (α)−|ζ| sin (β)
2

|ξ| cos (α)−|ζ| cos (β)
2

)
, (A.18)

mit

α = w2 − w1 − arg(ξ) (A.19)
β = w2 + w1 − arg(ζ). (A.20)

D ist eine Diagonalmatrix, wenn α = β = 0 gilt. Damit können w1 und w2

bestimmt werden:

w1 =
arg ξ − arg ζ

2
(A.21)

w2 =
arg ξ + arg ζ

2
(A.22)

Man erhält:

D =

(
|ξ|−|ζ|

2 0
0 |ξ|+|ζ|

2

)
. (A.23)

A.1.1. Konformer Spezialfall

Im Spezialfall einer konformen Abbildung mit

M =
(

a b
−b a

)
(A.24)

ist ζ = a − d + i(b + c) = 0, weswegen arg(ζ) unbestimmt ist. Die Diagonali-
sierung erfolgt dann direkt aus einer Rotation gemäß

M =
(

a b
−b a

)
=

(
λ 0
0 λ

)(
cosω − sinω
sin ω cosω

)
(A.25)
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mit

ω = arctan(− b

a
) λ =

√
a2 + b2. (A.26)

Der Fall ξ = 0 entspricht einer Kombination von Spiegelung und konformer
Abbildung und wird analog behandelt.
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A.2. Verwendete konforme Abbildungen

Jede holomorphe, d. h. analytische Abbildung z → f(z) erfüllt die Cauchy-
Riemann Bedingungen. Gilt darüber hinaus f ′(z) �= 0, so handelt es sich um
eine konforme Abbildung. Als Beispiele für konforme Abbildungen wurden in
dieser Arbeit

�x′ = �x+ ε

(
x2 − y2

2xy

)
(A.27)

und

�x′ = �x+ε

(
x3 − 3xy2

3x2y − y3

)
(A.28)

verwendet. Dabei entsprechen A.27 und A.28 den Koordinatendarstellungen
der Abbildungen

z → z + εz2 (A.29)
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bzw.

z → z + εz3. (A.30)

Über den Parameter ε lässt sich die Stärke der Abweichung von der Identi-
tätsabbildung festlegen. Für die gezeigten Abbildungen wurde jeweils ε = 0, 4
verwendet. Für (A.27) liegen die extremalen Streckungen auf den Randknoten
des gezeigten Gitters zwischen 0,48 und 1,61, die größte lokale Rotation ist
47�. Bei einem identisch zentrierten Gitter mit halber Ausdehnung treten am
Rand Streckungen zwischen 0,7 und 1,33 mit einem maximalen Drehwinkel
von 23� auf.

Bei (A.28) treten für diesen Wert von ε Streckungen zwischen 0,48 und 1,44
auf, wobei der größte Rotationswinkel 46� beträgt. Betrachtet man nur einen
halb so großen inneren Teilbereich, so liegen die Streckfaktoren zwischen 0,83
und 1,17, die größten Rotationen betragen 18�.
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B.1. Introduction

Dynamic Link Matching (DLM) is a well known model to construct a corres-
pondence-based mapping between a template and an image [Lad93]. Local
features of the image are extracted and matched onto similar parts of the
template. Depending on the type of features used the model has a limited
tolerance against deformations. To extend the model to stronger deformations
the use of Local Linear Maps (LLM) was suggested. LLM approximate the
local deformation of the image. A LLM therefore serves as a local estimator
for the global transformation.This allows the deformation sensitive features to
be modified according to the LLM, which makes the matching tolerant to all
deformations within the range of the LLM employed.

B.2. Mappings with Local Linear Maps

Within this work it is assumed that the deformation of an image can be
described by a continuous nonlinear map, e.g. the existence of a function �f
mapping the original image onto the deformed image is assumed. Solving the
correspondence problem, i.e. finding the correct mapping between the two
images corresponds to finding the mapping function �f . This, however, is a
hard problem since without knowledge of �f it is difficult to decide which part
of a deformed image corresponds to a given part of the template image.

The concept of a LLM is to approximate the global mapping �f with a
local linear approximation. For each image part, �f is replaced with its linear
approximation, therefore the LLM is composed out of the total number of
hyperplanes tangential to �f .

The strength of this approach lies in the fact that the number of degrees of
freedom of the deformation is greatly reduced. It could be shown that with
only four (position dependent) parameters (two stretchings and two rotations)
every possible LLM is fully described. In this manner the complexity of LLMs
can be classified according to the number and type of parameters required.

The LLM can then be used to modify non-invariant features required to
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establish a correct matching. This yields effectively distortion-invariant featu-
res.

Restricting the LLM to Conformal Mappings (being described by one ro-
tation and an isotropic stretching) results in a mapping which is still quite
general and allows for straightforward adaption of the features employed.

B.3. Data Structure and Cell Models

Image data is usually stored in a large array with each coefficient representing
the light intensity at one specific image point (in the case of color images
one coefficient is required per color channel). While useful for image display
on a computer, this data structure is not adapted to a correspondence-based
matching system. This is due to the fact that the properties of each data unit
(here: one coefficient) are likely to be shared with a large number of other
image points. Additionally, there is no (direct) correlation between the values
of two neighbouring image points.

For a correspondence-based system striving to establish point-to-point connec-
tions between corresponding data units, each data unit must hold enough in-
formation to avoid ambiguities. It is also desirable that the properties of these
data units are somewhat robust against changes in illumination.

For that reason the image data is preprocessed and organized in larger data
units. These data units are modelled after the properties of biological neurons:

The early visual system of humans and animals is relatively well-understood
compared to other parts of the brain. Ganglion cells in the retina and the
lateral geniculate nucleus connect topologically to the primary visual cortex.
These cells already enhance contrast and dynamically adapt to spacial and
temporal correlations in the image data. Ganglion cells connect to Simple
Cells.

The responses of Simple Cells in the Cortex can be modelled by a convolu-
tion of the image data with admissible Gabor functions, e.g. Gabor functions
modified in such a manner that constant illumination does not stimulate the
cell. Simple Cells come in two varieties and can be described as simple detec-
tors for specifically oriented bars (symmetric cell) and edges (anti-symmetric
cell). From the amplitudes of Simple Cells another cell type, the Complex
Cell, can be constructed. Complex Cells respond to both bars and edges. Se-
veral Complex Cells connect to the same area of the retina but have different
orientation and frequency preferences and therefore represent the image cha-
racteristics in a small area.

The responses of all Complex Cells centered on a given image point can be
arranged in a vector called “jet”. Jets represent the basic data unit to describe
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the image data in a way suited to tackle the correspondence problem, as the
similarity between two jets (and therefore image points) can be described by
their normed scalar product.

Additionally, the responses of Complex Cells can be used to model the
behaviour of another important cell type, the End-Stopped Cell.

Like Complex Cells, End-Stopped Cells respond to bars and edges in the
image. They also share the property of orientation selectivity, e.g. the bar or
edge has to be orientated in a specific orientation determined by the prefe-
rences of the cell. Moving the bar perpendicularly to the preferred orientation
does not alter the response of an End-Stopped Cell, provided the bar stays
within the cell’s receptive field.

However, the responses of End-Stopped Cells do not increase for longer
bars. Instead, an End-Stopped Cell is only active when a properly oriented
bar terminates within the receptive field. To activate a Single End-Stopped
Cell it suffices if the bar terminates in one direction, for Double End-Stopped
Cells the bar has to terminate on both sides. This behaviour can be modeled
with the first and second derivative of a layer of Complex Cells.

B.4. Corner Detection

In order to solve the correspondence-problem, i.e., to answer the question
which points of two given images correspond to each other, if any, a two-fold
strategy is employed. First, the image data is stored in data units containing
enough information to minimize the number of points with identical local
features. This was achieved by representing the data as jets. Secondly, solving
the correspondence problem for a special subset of points will facilitate finding
a solution for every point. The subset has to consist of points that are reliably
detectable and are reasonably robust against image distortion. Corners fulfill
these criteria.

The two types of End-Stopped Cells described above can be used to con-
struct a robust corner detector: Several End-Stopped Cells sharing the same
receptive field but responding to different orientations and frequencies are
combined to describe the “angularity” of the point. False responses have to be
suppressed by a surround inhibition process, reducing the signal of the corner
detector along straight bars and edges. Local maxima of the corner detector
responses are considered corners, if the response averaged over all frequency
scales is greater than a threshold value.
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B. English Summary

B.5. Corner Matching and Filtering

Matching a subset of image points invariant with respect to the deformation
employed can be used as a first step towards a complete mapping. It is de-
monstrated that corners are sufficiently robust against conformal mappings.

In order to match the corners detected in the original image onto the corners
detected in the deformed image, some features invariant against the deforma-
tion have to be found. While for a Conformal Mapping (in continuous space)
corners remain corners, the feature extracted at corresponding corners change.
Therefore a strategy to account for those changes is developed: By modifying
the Gabor filters according to a local approximation of the deformation em-
ployed, the feature changes due to that deformation are effectively nullified,
rendering the feature jets invariant to distortion. The previously introduced
LLMs serve to describe the local approximation.

The similarity of two jets can then be defined by the normed scalar product.
Optimal sampling parameters for stretchings are determined and a simple

matching algorithm is used to connect corners with similar features. False
connections (outliers) are removed by two filtering procedures based on sym-
metry and topological constraints. The amount of false positives is drastically
reduced.

Based on possible discrepancies between linked corners, models not present
in the distorted image can be excluded at an early stage.

B.6. Graph Matching

Labeled graphs are a well-known method to represent an object for recognition
purposes. A graph is composed of edges and nodes. Nodes are labeled with a
jet and therefore correspond to an image point while the positions of one jet
with regard to another is encoded by edges. Matching a model graph onto an
image graph is equivalent to finding the mapping between two images. This
standard model is extended to allow for local stretchings by normalizing the
edge information with the local stretching.

A template graph is extracted by placing a regular grid on the salient parts
of the template image. Nodes are labeled with jets extracted on these image
points. A similarity function comparing two graphs is composed of a positi-
ve term totalling all jet similarities and a topology enforcing negative term
totalling the length deviations of the edges.

The initial placement of the image graph is approximated by interpolating
the translations of the linked corner pairs. In the same manner, local stretching
and rotation parameters are estimated.
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B.6. Graph Matching

Standard labeled graph matching is extended to include scale and rotations
into the search space: Position, scale and rotation of each jet are modified
within a search window and the position with the highest graph similarity is
accepted as the new node position in feature space. As a second step, the LLM
is updated, taking the node pairs as new estimators of the image distortion.
Depending on the quality of the initial placement, the graph and the LLM
converge to the correct position within a few iterations. Nodes of the model
graph are then linked to corresponding points in the distorted image to very
good accuracy.

It could be shown that this method is reasonably robust to strong distortions
and inaccurate initial graph placements, proving the modified labeled graph
matching scheme an object recognition method well suited to the problem at
hand.

Additionally, the system can detect and match model graphs to distorted
objects in a complex scene. To this end, a model graph is extracted from an
otherwise empty image, taking care to place nodes only on inner points of
the object (i.e., jets from cells whose receptive fields do not extend beyond
the boundary of the object) . This ensures that those jets are not affected by
neighboring objects or background.
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