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Zusammenfassung

In dieser Masterarbeit werden Algorithmen zur Detektion von Rechtecken und Ellipsen

entwickelt, implementiert, optimiert und bewertet, um eine automatisierte Kartierung

zu ermöglichen. Zur Optimierung der Algorithmen wurde ein genetischer Algorith-

mus entwickelt. Um die Qualität der detektierten konvexen Vierecke bei regelmäßigen

Mustern aus Vierecken zu erhöhen, werden Algorithmen zur Generalisierung der detek-

tierten konvexen Vierecke aufgezeigt. Des Weiteren werden verschiedene Verfahren zur

Zuordnung geometrischer Figuren beschrieben, umgesetzt und gegenübergestellt.

Bei der Detektion von Rechtecken werden insbesondere Algorithmen entwickelt, die

Vierecke aussortieren, die vom Algorithmus fälschlicherweise als Vierecke erkannt

wurden. Dazu wurde u. a. ein Klassifikator zur Klassifikation der Ecken mit einer

SVM erstellt. Das konzipierte Bewertungsmaß zur Auswahl der detektierten konvexen

Vierecke erlaubt eine zuverlässige Auswahl brauchbarer Vierecke. Es beschreibt, wie

gut das detektierte konvexe Viereck zum Kantenbild passt und wie homogen die Farbe

im Inneren des Vierecks ist. Die Rechteckdetektion detektiert konvexe Vierecke mit

einem F-measure von 73% bei einer Precision von 85%.

Auch bei der Detektion von Ellipsen bildet die Entwicklung von Algorithmen zur

Erhöhung der Genauigkeit den Schwerpunkt. Dazu werden Verfahren zur Detektion

scharfer Knicke und Wendepunkte in Konturen implementiert. Die Gruppierung von

elliptischen Konturen und die Approximation des Mittelpunktes über ein tangentenba-

siertes Verfahren tragen zur qualitativ hochwertigen Detektion von Ellipsen bei. Die

Ellipsendetektion detektiert Ellipsen mit einem F-measure von 72% bei einer Precision

von 75%.

Für die Zuordnung geometrischer Figuren in Bildpaaren werden ein flächenbasierter,

ein kantenbasierter und der BRISK-Deskriptor gegenübergestellt. Des Weiteren wer-

den ein Symmetrietest und eine Ausreißerermittung zur Erhöhung der Genauigkeit

implementiert. Die Zuordnung geometrischer Figuren wird mit einer Precision von 99%

vollzogen.
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4.3.2 Generierung von Streckenzügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.3.3 Detektion scharfer Knicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3.4 Detektion von Wendepunkten bzw. Beugungsänderungen . . . . 69

4.3.5 Gruppierung von Konturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.3.6 Approximation des Mittelpunktes . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3.7 Bestimmung der Parameter der Ellipse . . . . . . . . . . . . . . 76

4.3.8 Bewertung und Auswahl der detektieren Ellipsen . . . . . . . . 79

4.4 Zuordnung der geometrischen Figuren in Bildpaaren . . . . . . . . . . . 84

4.4.1 Gruppieren geometrischer Figuren über Merkmale . . . . . . . . 85

4.4.2 Detektion markanter konvexer Vierecke und Ellipsen . . . . . . 86

4.4.3 Entwurf und Implementierung eines flächenbasierten Deskriptors 87
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1 Einsatzgebiete und Verwendung

1.1 Motivation

Die fokus GmbH Leipzig hat zwei wesentliche Programme zur Bildverarbeitung ent-

wickelt. Dies ist zum Einen metigo MAP , das u. a. eine digitale Schadenskartierung

im maßstabsgerechten entzerrten Bild erlaubt. Im Rahmen der Kartierung stehen

umfangreiche Zeichenwerkzeuge zur Verfügung. Es können Polygone und Freihandlini-

en, Kurvenlinien, Kreisbögen und Rechtecke gezeichnet werden. Die Kartierung von

Bauelementen kann bei sehr vielen Elementen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine

Automatisierung des Prozesses würde eine erhebliche Reduzierung des Arbeitsaufwands

bedeuten. Rechtecke und Ellipsen kommen in den gesichteten Architekturaufnahmen

sehr häufig vor.

metigo MAP bietet dem Anwender auch die Möglichkeit, entzerrte Bildpläne aus

einem oder mehreren Bildern zu erstellen. Diese werden dann mit Hilfe einer markanten

Punktsuche und der Zuordnung von Punkten zusammengefügt. Dabei ist auch eine

Zuordnung über detektierte geometrische Figuren denkbar.

Zum Anderen handelt es sich um metigo3D , das eine Softwarelösung zur maßstabs-

gerechten parametrischen Bildentzerrung, Abwicklung von gekrümmten Flächen und

Orthoprojektionen auf der Grundlage digitaler Oberflächenmodelle ist. Bei der pho-

togrammetrischen Auswertung mit der Software metigo3D werden hochauflösende

Bilder anhand von identischen Bildkoordinaten als Stereomodelle relativ orientiert.

Zum Messen identischer Bildkoordinaten stehen interaktive Werkzeuge, aber auch

Automatismen zur Verfügung, die punktuelles Template-Matching verwenden. Dieses

punktuelle Template-Matching wird auch im Prozess der automatisierten Generierung

von 3D Punktwolken auf der Grundlage eines Stereobildpaares eingesetzt und gilt für

Bildbereiche mit genügend Bildstruktur als robust. Für Bildbereiche, in denen nahezu

nur homogene Flächen abgebildet sind, kann dieses Verfahren nicht eingesetzt werden.
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1 Einsatzgebiete und Verwendung

Mit detektierten geometrischen Figuren könnte auch eine Entzerrung und Zuordnung

der Bilder vorgenommen werden.

1.2 Zielsetzung und Einsatzgebiete der Rechteck- und

Ellipsendetektion

Mit den Algorithmen, die in dieser Arbeit entwickelt werden, ist es möglich, automati-

sierte Kartierungswerkzeuge bereitzustellen. So wird beispielsweise eine automatische

steingenaue Kartierung im entzerrten Bild möglich sein. Im entzerrten Bild weichen

die Steine, je nachdem ob es sich um Naturstein oder exakt geformten Klinker handelt,

mehr oder weniger von der Rechteckform ab. Aus diesem Grund wird allgemein von

konvexen Vierecken bei der Implementierung der Rechteckdetektion (siehe Abschnitt 4.1

auf Seite 35) ausgegangen. Kleine Abweichungen (±30◦) bezüglich des Innenwinkels von

90◦ können als tolerierbar parametrisiert werden. In Abschnitt 1.2.1 auf der nächsten

Seite ist die Definition eines konvexen Vierecks nachzulesen.

Definition 1.2.1 (brauchbares konvexes Viereck). Es handelt sich um ein brauchbares

detektiertes konvexes Viereck, wenn alle Pixel der detektierten Seitenkanten maximal

2 px von den Seitenkanten abweichen, die sich durch die Methode der kleinsten Quadrate

aus allen Konturpunkten der entsprechenden Seitenkante des Bauwerkelementes ergeben.

Wird beispielsweise ein konvexes Viereck detektiert, das einen Klinker und die Fuge,

die 5 px breit ist, umschließt, so ist dieses detektierte Viereck nicht brauchbar.

Zur automatischen Kartierung von elliptischen Bauwerkselementen (wie z. B. ein Ziffern-

blatt einer Uhr, Fensterrosen, Fischblasen) wird ein Algorithmus zur Ellipsendetektion

(siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 63) entworfen und implementiert. In Abschnitt 1.2.2 auf

der nächsten Seite wird die Ellipse als geometrische Figur definiert.

Definition 1.2.2 (brauchbare Ellipse). Es handelt sich um eine brauchbare detektierte

Ellipse, wenn alle Bildpunkte dieser Ellipse (nach Bresenham-Algorithmus) maximal

2 px von der Ellipse abweichen, die sich durch die Methode der kleinsten Quadrate aus

den detektierten Konturpunkten des Bauwerkelementes ergibt.

Die Beschreibung der Algorithmen zur Detektion von kovexen Vierecken bzw. Ellipsen

wird in Abschnitt 4.1 auf Seite 35 bzw. 4.3 auf Seite 63 dargeboten. Während die
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1.2 Zielsetzung und Einsatzgebiete der Rechteck- und Ellipsendetektion

automatische Kartierung von Bauwerkelementen (konvexen Vierecken und Ellipsen) auf

einem entzerrten Bild stattfindet, soll die Zuordnung der Bauwerkelemente zwischen

einem nicht entzerrten Bild und einem fertigen (entzerrten) Bildplan möglich sein.

Die Implementierung eines Algorithmus’ zur Zuordnung von konvexen Vierecken und

Ellipsen wird in Abschnitt 4.4 auf Seite 84 beschrieben.

1.2.1 Konvexes Viereck

Streng genommen wird im Bild nicht nach Rechtecken gesucht, sondern nach rechteck-

ähnlichen Vierecken. Nur in sehr wenigen Fällen sind die Winkel z. B. eines Sandsteins

exakt 90◦ im Bild. In der Literatur wird oft fälschlicherweise von Rechtecken gespro-

chen. Die Algorithmen sind jedoch teilweise so konzipiert (siehe Abschnitt 3.2 auf

Seite 23), dass sie auch rechteckähnliche Vierecke detektieren, deren Innenwinkel ωi

ca. 90◦ sind, wobei 1 ≤ i ≤ 4 ist. Das heißt konkret, es gilt |ωi − 90◦| ≤ η, wobei η ein

Schwellenwert ist. Diese rechteckähnlichen Vierecke werden konvexe Vierecke genannt.

P1(x1,y1) P2(x2,y2)

P4(x4,y4) P3(x3,y3)

e f

ω4

ω1 ω2

ω3

Abbildung 1.1: Definition: konvexes Viereck

Ein Viereck wird als konvex bezeichnet,

wenn alle Innenwinkel kleiner als 180◦ sind

und seine Diagonalen e und f vollständig

im Inneren des Vierecks liegen. In Ab-

bildung 1.1 ist auf der linken Seite das

Modell eines konvexen Vierecks und auf

der rechten Seite sind einige konvexe Vier-

ecke zu sehen. Das konvexe Viereck ist

durch die vier Punkte P1, P2, P3 und P4

eindeutig bestimmt.

1.2.2 Ellipse

Θ
x

y

u
v a

b

Pm = (xm, ym)
P m

Abbildung 1.2: Definition: Ellipse

In der Abbildung 1.2 ist die Ellipse mit

dem Mittelpunkt (xm , ym) und der langen

Halbachse a sowie der kurzen Halbachse b

dargestellt. Bei der Ellipsendetektion im

Bild sind Ellipsen in jeglicher Lage von

Interesse. Aus diesem Grund wird zur Be-

schreibung die allgemeine Form verwendet.
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1 Einsatzgebiete und Verwendung

In Gleichung 1.1 wird die Ellipse in impliziter Form beschrieben.

Ax 2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 , (1.1)

wobei 4AC − B2 > 0 und A, B , C , D , E und F Parameter sind. [Lar10, S. 767-768]

In Gleichung 1.2 wird die Ellipse in kartesischen Koordinaten beschrieben.

((x − xm) cos Θ + (y − ym) sin Θ)2

a2 + ((y − ym) cos Θ− (x − xm) sin Θ)2

b2 = 1 (1.2)

Bei dem Entwurf und der Bewertung der Ergebnisse ist es wichtig zu beachten, dass

weniger die Anzahl der detektierten geometrischen Figuren entscheidend ist als deren

Qualität (Genauigkeit). Es ist z. B. für den Anwender auch schon eine Produktivitätser-

höhung, wenn 20% der Steine richtig automatisch kartiert werden. Das Ziel muss damit

primär sein, ausschließlich brauchbare konvexe Vierecke und Ellipsen zu detektieren.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nachdem die Zielstellung dieser Arbeit mit Hilfe der formalen Definitionen für brauchba-

re konvexe Vierecke und Ellipsen definiert wurde, werden im Kapitel 2 auf der nächsten

Seite einige ausgewählte Grundlagen der Bildverarbeitung erläutert, die sehr hilfreich

für das Verständnis der entwickelten Algorithmen sind. Neben wichtigen Bildmerkmalen

und Transformationen werden auch einige Methoden aus dem Maschinellen Lernen

erläutert. Im Kapitel 3 auf Seite 19 wird zu den Themen: Detektion von Rechtecken

und Ellipsen sowie der Zuordnung von Bildpaaren ein Überblick über den aktuellen

Forschungsstand gegeben. Die Konzeption und Implementierung der Algorithmen, die

zur Erlangung der Ziele entworfen bzw. implementiert wurden, werden in Kapitel 4

auf Seite 35 beschrieben. Eine Optimierung und Bewertung der implementierten Al-

gorithmen bezüglich der Qualität und Performance wird in Kapitel 5 auf Seite 97

vorgenommen.

Im Anhang befindet sich ein Glossar, in dem Fachbegriffe kurz erläutert werden sowie

ein Abkkürzungs- und Symbolverzeichnis. Im Symbolverzeichnis sind die Bezeichnungen

u. a. für Parameter der Algorithmen erklärt.
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2 Benötigte Techniken aus der

Bildverarbeitung

Dieses Kapitel 2 gibt eine Einführung in auswählte Verfahren aus der Bildverarbei-

tung. Neben grundlegenden Bildmerkmalen, die z. B. zur Beurteilung von detektierten

konvexen Vierecken benötigt werden, werden auch Verfahren aus dem Bereich des

Maschinellen Lernens vorgestellt. Abschließend wird kurz auf einige Evaluationsmaße

eingegangen, die für die Bewertung der Qualität der Algorithmen (siehe Kapitel 5 auf

Seite 97) benötigt werden.

2.1 Bildbeschreibung mit Hilfe von Merkmalen

Mit Hilfe von Eigenschaften lassen sich Bilder oder Bildbereiche beschreiben. Über

die extrahierten Eigenschaften können diese Bildausschnitte bewertet bzw. verglichen

werden.

2.1.1 Farbabstand im L*a*b*-Farbraum

Abbildung 2.1: L*a*b*-
Farbraum
[http://www.medien-
community.de]

Eine Besonderheit des L*a*b*-Farbraums (siehe Ab-

bildung 2.1) ist, dass (annähernd) gleiche euklidische

Abstände auch für den Menschen empfindungsmäßig

gleiche Abstände sind. So ist es beispielsweise mög-

lich, Ellipsen und konvexe Vierecke ähnlicher Farbe zu

finden.

Das RGB-Bild wird mit den Gleichungen 2.1, 2.2

und 2.3 auf der nächsten Seite in den L*a*b* -Farbraum

konvertiert. [Ope13, S. 264-266]
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung


X

Y

Z

 =


0, 412453 0, 357580 0, 180423
0, 212671 0, 715160 0, 072169
0, 019334 0, 119193 0, 950227

 ·


R

G

B

 (2.1)

X̌ = X

0, 950456

Ž = Z

1, 088754

(2.2)

L =


255
100 · 116 · Y 1

3 − 16, Y > 0, 008856
255
100 · 903, 3 · Y , Y ≤ 0, 008856

a =500(f (X̌ )− f (Y )) + 256

b =200(f (Y )− f (Ž )) + 256 ,wobei

f (t) =

t
1
3 t > 0, 008856

7, 787t + 16
116 t ≤ 0, 008856

, ist.

(2.3)

Der Farbabstand ∆Ci ,j wird nach Gleichung 2.4 definiert.

∆Ci ,j :=
√

(Li − Lj )2 + (ai − aj )2 + (bi − bj )2 , (2.4)

wobei i und j die Farbproben sind, zwischen denen die Farbdifferenz berechnet werden

soll. [HSPA12, S. 453-456]

2.1.2 Mittelwert

Aus dem Mittelwert der Intensitätswerte eines Graustufenbildes lässt sich eine Aussage

darüber treffen, ob das Grauwertbild G = g(c, r) insgesamt eher dunkler oder heller

ist. Er wird wie folgt berechnet:

µG = 1
R · C

C−1∑
c=0

R−1∑
r=0

g(c, r), (2.5)

wobei R die Anzahl der Zeilen und C die Anzahl der Spalten des Bildes G ist, mit der

Eigenschaft R · C 6= 0. [NH04, S. 390-391]
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2.1 Bildbeschreibung mit Hilfe von Merkmalen

2.1.3 Histogramm

Histogramme erlauben es, Bilder rasch bezüglich des Graustufen- bzw. Farbumfangs

beurteilen zu können. Ein Histogramm gibt die Häufigkeitsverteilung der Intensitäts-

werte (z. B. 0 bis 255) an. Mathematisch lässt sich ein Histogramm H eines Bildes

G = g(c, r), der Größe R · C wie folgt definieren:

H (w) = aw

R · C
(2.6)

Dabei sind w die Grauwerte der Grauwertmenge {0, 1, ..., 255} und aw ist die Häufigkeit

des Auftretens des Grauwertes w in G . Das Histogramm H ist über die Anzahl der

Bildpunkte normiert und wird damit auch als normiertes Histogramm bezeichnet.

[Ste08, S. 16-17], [NH04, S. 392]

Standardabweichung und Streuung Die Standardabweichung σ eines Histogramms

berechnet sich aus der Zufallsvariable (Intensitätswert) w und dem Erwartungswert µ.

µ ist dabei der Mittelwert der Häufigkeiten der Grauwerte 0, ...,K .

σG =

√√√√ K∑
w=0

(w − µ)2 · H (w) (2.7)

Dabei ist µ =
K∑

w=0
w · H (w), wobei K der maximal mögliche Grauwert und H (w) die

relative Häufigkeit des Grauwertes w im Bild G ist. Durch Quadrieren der Gleichung 2.7

kann die Streuung σ2
G berechnet werden. Mit Hilfe der Standardabweichung ist es

möglich, eine Aussage über den Kontrast zu treffen. Ist sie groß, so liegt vermutlich ein

kontrastreiches Bild vor. Ein kontrastarmes Bild weist eine geringe Standardabweichung

auf, da nur eine geringe Streuung um den Mittelwert vorhanden ist. [Her05, S. 104],

[GW02, S. 828]

Entropie Die Entropie E beschreibt den mittleren Informationsgehalt eines Bildes,

d. h. dass E die Anzahl der Bits angibt, die mindestens notwendig ist, um das Bild

digital zu codieren.

EG = −
K∑

w=0
H (w) · log2(H (w)), (2.8)

wobei K der maximal mögliche Intensitätswert ist (z. B. 255) und H (w) die relative

Häufigkeit des Grauwertes w im Bild G = g(c, r) ist. [Tön05, S. 135], [Hab95, S. 11]
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

Eintönigkeit / Energie (Uniformity) Mit Gleichung 2.9 wird die Eintönigkeit im

Bild beschrieben. UG kann Werte im Intervall [0; 1] annehmen.

UG = −
K∑

w=0
H (w)2, (2.9)

wobei K der maximal mögliche Intensitätswert (z. B. 255) und H (w) die relative

Häufigkeit des Grauwertes w im Bild G = g(c, r) ist. [GW02, S. 832]

Drittes Moment der Grauwertverteilung - Schiefe (Skewness) Das dritte Moment

der Grauwertverteilung (normiertes Histogramm H ) gibt den Grad der Asymmetrie

der Grauwertverteilung an und berechnet sich nach Gleichung 2.10.

SkewnessG =
K∑

w=0
(w − µ)3 · H (w) (2.10)

Dabei ist K der maximal mögliche Grauwert, H (w) die relative Häufigkeit des Grauwerts

w , mit 0 ≤ w ≤ K (siehe Gleichung 2.6 auf der vorherigen Seite) und µ der Mittelwert

des Histogramms (µ =
K∑

w=0
w · H (w)). [GW08, S. 828-830], [Erh08, S. 111-112], [ZB96,

S. 210]

Viertes Moment der Grauwertverteilung - Exzess (Kurtosis) Der Exzess beschreibt,

wie weit die Grauwertverteilung von der Gaußschen Normalverteilung abweicht. Die

Berechnung des vierten Moments ist analog zu der des dritten mit Ausnahme der

vierten Potenz statt der dritten. Die Beschreibung der Variablen ist Gleichung 2.10 zu

entnehmen.

KurtosisG =
K∑

w=0
(w − µ)4 · H (w), (2.11)

Die Gleichung 2.11 beschreibt die Ebenheit des Histogramms. Ist die Kurtosis negativ,

so liegt eine Stauchung vor. Ist sie positiv, so liegt eine Streckung der Histogrammkurve

in Bezug auf die Gaußsche Normalform vor. [GW08, S. 828-830], [Erh08, S. 111-112],

[ZB96, S. 210]
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2.1 Bildbeschreibung mit Hilfe von Merkmalen

2.1.4 Grauwertübergangs–Matrix (Co-occurrence Matrix)

Mit der Grauwertübergangs–Matrix ist es - im Gegensatz zum Histogramm - möglich,

Informationen über die räumliche Beziehung von Pixeln zu benachbarten Pixeln zu

gewinnen. Dies ist vor allem für die Beschreibung der Textur einer Fläche wichtig.

Zur Definition der Grauwertübergangs–Matrix wird eine Relation R zwischen Paaren

von Bildpunkten (c1, r1) und (c2, r2) definiert. Im weiteren Verlauf wird die Relation

(c1, r1)ρ1(c2, r2) genau dann verwendet, wenn (c2, r2) der rechte Nachbar von (c1, r1) ist

(nach Haralick et al. 0 Grad). Die Grauwertübergangs-Matrix des Graustufenbildes

G = g(c, r) mit den Grauwerten 0, ..., 255 bezüglich der Relation ρ1 sei dann

WG,ρ1(v1, v2) = (av1,v2

k
), (2.12)

wobei av1,v2 die Häufigkeit der Grauwertkombinationen (v1, v2) = (g(c1, r1), g(c2, r2))
in Bezug auf die Relation ρ1 und k die Anzahl der Grauwertkombinationen bezüglich

ρ1 im Bild G sind. WG,ρ1(i , j ) ist der Eintrag der Grauwertübergangs–Matrix an der

Stelle (i , j ), wobei 0 ≤ i , j ≤ 255 ist.

Zur Interpretation der Grauwertübergangs–Matrix kann gesagt werden, dass die Elemen-

te der Hauptdiagonalen der Grauwertübergangs–Matrix die homogenen Bildbereiche

repräsentieren. Daraus folgt, dass bei einem Bild mit wenig Kontrast die Hauptdiagonale

stark besetzt sein wird, während bei einem kontrastreichen Bild die linke untere bzw.

die rechte obere Ecke der Grauwertübergangs–Matrix stark besetzt sein wird.

Mit Hilfe statistischer Methoden (z. B. Standardabweichung) können Merkmale auf

Basis der Grauwertübergangs–Matrix zur Bildbeschreibung erstellt werden. Mit den

abgeleiteten Informationen aus der Grauwertübergangs–Matrix ist es möglich, die

Textur von geometrischen Figuren zu beschreiben und ähnliche Figuren bzgl. der

Textur zu identifizieren. [DRB+09], [GW08, S. 830-832], [NH04, S. 396-398], [HSD73]

Kontrast (Grauwertübergangs–Matrix) Dieser gibt den Grauwertunterschied zwi-

schen einem Pixel und seinem Nachbar und über das gesamte Bild an. Er berechnet

sich nach:

CCoG =
K∑

i=0

K∑
j =0

(i − j )2WG,ρ1(i , j ) (2.13)
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

Der Wertebereich des Kontrastmaßes ist 0, ...,K 2, wobei K der maximale Grauwert

im Bild G = g(c, r) ist, den ein Pixel annehmen kann. [GW08, S. 830-832], [NH04, S.

396-398], [HSD73]

Homogenität Eine hohe Homogenität in einem Bild heißt, dass nur wenig dominante

Grauwertübergänge in der Grauwertübergangs-Matrix W vorhanden sind.

Die Homogenität berechnet sich nach Gleichung 2.14:

HCoG =
K∑

i=0

K∑
j =0

WG,ρ1(i , j )
1 + |i − j |

, (2.14)

wobei K der maximale Grauwert im Bild G = g(c, r) ist. Der Wertebereich von

HCo reicht von 0 bis 1. Die Homogenität ist maximal, d. h. HCo = 1, wenn W eine

Diagonalmatrix ist. [GW08, S. 830-832], [NH04, S. 396-398]

2.2 Hough-Transformation

Die Hough-Transformation ist ein globales Segmentierungsverfahren von Linien, das auf

ein Kantenbild angewandt wird. Die Hough-Transformation (HT) gilt für diesen

Anwendungsfall als sehr stabil und zuverlässig. Die Hough-Transformation transformiert

jeden Punkt aus dem Kantenbild in einen neuen Parameterraum. Im transformierten

Raum werden die Geraden als Polarkoordinaten dargestellt (siehe Gleichung 2.15).

Dieser transformierte Raum enthält somit den Abstand ρ und die Orientierung θ.

ρ = x cos θ + y sin θ (2.15)

Die Abbildung 2.2(a) auf der nächsten Seite illustriert die geometrische Interpretation

der Parameter ρ und θ. So hat eine horizontale Gerade eine Orientierung θ = 0◦ und

eine vertikale Gerade θ = 90◦. In Abbildung 2.2(b) wird deutlich, dass jede sinusförmige

Kurve eine ganze Geradenschar repräsentiert. Der Schnittpunkt (ρ′, θ′) aus Abbildung

2.2(b) korrespondiert zu der Linie, die durch den Punkt (xi , yi) als auch (xj , yj ) aus

Abbildung 2.2(a) auf der nächsten Seite geht.

Zur Erfassung aller Linien im Bild wird ein Akkumulator-Array angelegt, welcher den

Parameterraum repräsentiert (siehe Abbildung 2.2(c) auf der nächsten Seite). Dabei
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2.3 Progressive Probabilistic Hough-Transformation

(a) Beschreibung der Linie mit
(ρ, θ) in der xy-Ebene

(b) Schnittpunkt (ρ′, θ′) in der
ρθ-Ebene korrespondiert
zur Geraden g in der
xy-Ebene

(c) Einteilung der ρθ-Ebene in
Akkumulator-Zellen

Abbildung 2.2: Hough-Transformation: Repräsentation einer Geraden [GW08, S. 734]

gilt −90◦ ≤ θ ≤ 90◦ bzw. −D ≤ ρ ≤ D , wobei D die maximale Entfernung von

zwei Ecken im Bild ist. Beim Start der Hough-Transformation sind alle Zellen des

Akkumulator-Arrays Null. Für alle Nicht-Hintergrundpixel des Kantenbildes nimmt

θ alle Werte mit der Schrittweite aus dem Akkumulator-Array an und es wird ρ mit

der Gleichung 2.15 auf der vorherigen Seite bestimmt. ρ wird dabei auf den nächsten

Wert des Akkumulator-Array gerundet und der Wert im Akkumulator-Array mit den

Koordinaten (ρ, θ) um 1 erhöht. Von der Hough-Transformation werden nur Linien

zurückgegeben, die mehr als minVotesHT - Einträge im Akkumulator-Array haben.

[GW08, S. 733-738], [Sch05, S. 158-159]

2.3 Progressive Probabilistic Hough-Transformation

Die Progressive-Probabilistic-Hough-Transformation (PPHT) ist eine

weitere Möglichkeit, Kanten im Kantenbild zu generalisieren. Bei der Probabilistic-

Hough-Transformation (PHT) wird aus dem Kantenbild zufällig ein bestimmter

Prozentsatz p von Punkten des Bildes ausgewählt und auf dieser Punktmenge wird

dann die HT durchgeführt. Dem Parameter p kommt dabei die Bedeutung zu, dass er

sowohl die Performance als auch die Qualität steuert. Um einen geeigneten Wert für p

zu bestimmen, wird oftmals vorausgesetzt, dass a priori bekannt ist, wie viele Punkte

zu einer Linie gehören. Dies ist jedoch in der Praxis kaum gegeben. In dem Artikel

[MGK00] wird eine adaptive Version der HT beschrieben, die die Berechnungszeit

unter Ausnutzung der Unterschiede des Bruchteils der Stimmen minimiert, die für die
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

sichere Detektion der Linien mit unterschiedlichen Punkten benötigt werden.

Wie unter 2.2 auf Seite 10 erwähnt, repräsentiert jede Zelle des Akkumulator-Arrays

eine Gerade. Bei der PPHT aus [MGK00] wird wiederholend für ein zufällig gewähltes

Pixel des Kantenbildes bestimmt, welche Parameterkombinationen von ρ und θ die

Gleichung 2.15 auf Seite 10 erfüllen. Entsprechend der Werte für ρ und θ wird das

Akkumulator-Array aktualisiert. Das Pixel, das bearbeitet wurde, wird im Kantenbild

entfernt (d. h. auf den Wert 0 gesetzt). Danach wird überprüft, ob der Bin mit dem

größten Wert, der durch das neue Kantenpixel verändert wurde, größer ist als ein

Schwellenwert minVotesHT . Falls dies nicht der Fall ist, wird erneut zufällig ein Pixel

ausgewählt und der Prozess beginnt von vorn. Falls der Schwellenwert minVotesHT

überschritten wurde, werden im Kantenbild die Pixel entlang der Linie betrachtet, die

durch den höchsten Bin im Akkumulator-Array beschrieben wird. Es wird versucht, die

längste zusammenhängende Strecke zu finden. Eine Strecke gilt dabei als zusammenhän-

gend, wenn eine Lücke einen Schwellenwert von maxLineGap nicht überschreitet. Die

Kantenpixel der gefundenen Strecke werden im Kantenbild entfernt. Alle Einträge im

Akkumulator-Array der gefundenen Strecke werden auf null gesetzt. Anschließend wird

überprüft, ob die gefundene Strecke m eine Mindestlänge von minLineLength aufweist.

Ist dies der Fall, wird die Strecke m zur Ausgabeliste hinzugefügt. Der Prozess beginnt

solange von vorn, bis alle Kantenpixel bearbeitet wurden.

2.4 Zweidimensionale Diskrete Kosinustransformation

(DCT)

Die Diskrete Kosinustransformation (DCT) hat im Bereich der Bild- und

Videokompression große Bedeutung erlangt. Im Gegensatz zur Diskrete Fourier-

transformation (DFT) verwendet die DCT als Basisfunktionen ausschließlich

Kosinusfunktionen unterschiedlicher Wellenzahl als Basisfunktionen und beschränkt

sich auf reellwertige Signale und Spektralkoeffizienten. Die Vorwärtstransformation,

d. h. vom Ortsraum des Bildes g(c, r) in den Frequenzraum wird nach Gleichung 2.16

vorgenommen:

G(m, n) = 2√
CR

C−1∑
c=0

R−1∑
r=0

g(c, r) · km cos(π(2c + 1)m

2C
) · kn cos(π(2r + 1)n

2R
) , (2.16)

für 0 ≤ m < C und 0 ≤ n < R.
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2.5 Maschinelles Lernen

Die Rückwärtstransformation wird durch die Gleichung 2.17 beschrieben.

g(c, r) = 2√
CR

C−1∑
m=0

R−1∑
n=0

G(m, n) · km cos(π(2c + 1)m

2C
) · kn cos(π(2r + 1)n

2R
) , (2.17)

für 0 ≤ c < C und 0 ≤ r < R. Bei den Gleichungen 2.16 auf der vorherigen Seite

und 2.17 sind die Faktoren km und kn nach Gleichung 2.18 definiert:

ki


1√
2 für i = 0

1 sonst
(2.18)

[BB06b, S. 355-359]

Die Abbildung 2.3 illustriert die Kosinustransformation. Die Abbildung 2.3(b) zeigt die

Spektralkoeffizienten als Grauwerte codiert, wenn die Kosinustransformation auf das

gesamte Bild ausgeführt wird. In Abbildung 2.3(c) wurden Blöcke der Größe 8 px×8 px

verwendet.

(a) Graustufenbild (b) Bildliche Darstellung des
Spektrums. Die DCT wurde
über das gesamte Bild aus-
geführt.

(c) Die DCT wurde über 8 px×
8 px Blöcke durchgeführt.

Abbildung 2.3: Beispiele zur Kosinustransformation [NFHS11b, S. 236]

2.5 Maschinelles Lernen

Mit Hilfe von Verfahren des Maschinellen Lernens ist es einem Computersystem möglich,

anhand von Beispielen Verallgemeinerungen zu treffen. Dabei werden die Beispiele

(Trainingsdaten) auf Gesetzmäßigkeiten (Muster) untersucht. Diese Gesetzmäßigkeiten
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

können anschließend bei der Klassifikation unbekannter Daten herangezogen werden

unter der Annahme, dass ein ähnliches Muster zur gleichen Klasse gehört. [Alp08]

2.5.1 Funktionsprinzip einer Support Vector Machine (SVM)

Im Rahmen der Detektion von konvexen Vierecken stellt sich die Frage, wie die Ecken

eines detektierten Vierecks, die im Bild eine Ecke eines Bauwerkelementes haben, von

denen, die keine zugehörige Ecke eines Bauwerkelementes haben, zu unterscheiden sind.

Die Support-Vector-Maschine (SVM) ist vor allem dann nützlich, wenn eine

Aussage über die detektierte Ecke nicht nur anhand eines Kriteriums getroffen werden

kann, sondern wenn viele Merkmale (Merkmalvektor) herangezogen werden müssen.

Eine SVM dient dazu, Datenobjekte - in diesem Fall Bildausschnitte - mit Hilfe

extrahierter Eigenschaften in Klassen einzuteilen. Die Repräsentation der Eigenschaften

eines Objekts wird durch einen Vektor - einen so genannten Merkmalvektor - realisiert.

Die SVM schafft eine Ebene (Hyperebene), die als Trennung zwischen den Vektoren

der Klassen im Merkmalraum dient. Der Abstand zwischen den Merkmalvektoren und

der Hyperebene soll dabei möglichst groß sein.

(a) linear separierbare Daten (b) nicht-linear separierbare Daten

Abbildung 2.4: Die Abbildung zeigt jeweils ein Beispiel für zwei linear und nicht-
linear separierbare Klassen (SVM). Die Zugehörigkeit der Daten zu
den Klassen ist mit rot bzw. grün dargestellt. [HTFF09, S. 418]

Die Trainingsdaten sind die Vektoren (x1, y1), ..., (xN , yN ) mit der Eigenschaft xi ∈
Rp (p ∈ N) und yi ∈ {−1, 1}. Dabei ist N die Anzahl der Trainingsdaten, xi der

Merkmalvektor und yi gibt die Klasse, der der Merkmalvektor angehört, an (1 ≤ i ≤ N ).
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2.5 Maschinelles Lernen

Um unbekannte Daten (Ecken) klassifizieren zu können, wird zwischen den Vektoren der

Klassen eine Hyperebene gesucht. Die Hyperebene wird durch den Normalenvektor β

und den Achsenabschnitt β0 (Verschiebung) beschrieben (||.|| ist die euklidische Länge

eines Vektors). Die Hyperebene soll die Trainingsdaten nun so trennen, dass der Abstand

zwischen den Klassen maximal ist. Damit ergibt sich das folgende Optimierungsproblem:

min
β,β0

1
2 ||β||

2 + C
N∑

i=1
ξi , (2.19)

mit ξi ≥ 0 , yi(x T
i β+β0) ≥ 1− ξi ∀i . Dabei ist C > 0 ein Strafterm, so dass ein Kom-

promiss zwischen der Komplexität und der Datenfehlanpassung vorgenommen werden

kann. ξi ist eine
”
Schlupfvariable“, die Zuordnungen von Trainingsdaten im Randbereich

(margin) der Hyperebene und zur anderen Klasse hin zulässt. Es werden damit nicht nur

die fehlklassifierten Instanzen
”
bestraft“, sondern auch diese, die innerhalb des margin

(siehe Abbildung 2.4 auf der vorherigen Seite) liegen. Für die ermittelten Lösungen β̂0

und β̂ lautet die Klassifizierungsfunktion für einen Merkmalvektor x :

Ĝ(x ) = sign[f̂ (x )] = sign[x T β̂ + β̂0] (2.20)

Häufig lassen sich die Daten nicht linear separieren. Die linke Grafik in Abbildung 2.4

auf der vorherigen Seite illustriert den eher unrealistischen Fall, dass die Daten linear

separierbar sind, während die rechte Grafik das Überlappungsproblem verdeutlicht.

Dieses Überlappungsproblem kann aufgelöst werden, indem die Trainingsdaten in einen

höher dimensionalen Raum überführt werden, wo sie sich einfacher trennen lassen.

Um den hohen Rechenaufwand in einen höher dimensionalen Raum zu vermeiden,

wird eine Kernelfunktion K (x , x ′) = 〈h(x ), h(x ′)〉 als Maß für die Ähnlichkeit benutzt

(z. B. Radial-Basis-Function (RBF)). Damit hat die Entscheidungsfunktion die

folgende Form:

f̂ (x ) = sign

(
N∑

i=1
α̂iyiK (x , xi) + β̂0

)
, 0 < α̂i < C (2.21)

Die Klassifikation über eine SVM ist grundsätzlich nur für die Trennung zweier Klassen

ausgelegt. Falls es sich um ein n-Klassenproblem handelt, wird das Problem auf n-

Zweiklassenprobleme reduziert. Dabei trennt jedes Zweiklassenproblem eine Klasse von

allen anderen. Ein Zweiklassenproblem, das im weiteren Verlauf der Arbeit noch eine

Rolle spielen wird, ist die Untersuchung, ob es sich um eine brauchbare Ecke eines

konvexen Vierecks handelt oder nicht.
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

Die detaillierte mathematische Herleitung und weiterführende Informationen sind

unter [HTFF09, S. 417-455] nachzulesen. [Alp08, S. 231-341], [HTFF09, S. 131-135, S.

417-455]

2.5.2 Kreuzvalidierung

Um das in dieser Arbeit benutzte Evaluations- und Trainingsdatenset zur Eckenüber-

prüfung eines konvexen Vierecks (siehe Abbildung 4.13 auf Seite 51) optimal beim

Trainieren einer SVM sowie beim Evaluieren des Klassifikators zu nutzen, wird eine

Kreuzvalidierung verwendet. Ein einziger Trainingsdurchlauf für eine SVM kann durch-

aus bei einer kleinen Menge Trainingsdaten zu einem schlechten Klassifikator führen,

da in diesem viele Ausreißer enthalten sein können. Aus diesem Grund werden mehrere

Trainingsdurchläufe mit unterschiedlichen Trainingsdaten für einen guten Klassifikator

benötigt. Des Weiteren kann es vorkommen, dass eine Überanpassung des Klassifikators

an das Trainingsdatenset auftritt. Bei diesen Problemen kann die Kreuzvalidierung

genutzt werden.

Dabei wird das Evaluations- und Trainingsdatenset zufällig in k Teile aufgespalten.

In [HTFF09, S. 242-243] wurde gezeigt, dass ab einer Größe von 100 Datensätzen des

Evaluations- und Trainingsdatensets k = 5 oder k = 10 eine geeignete Wahl ist. Als

Evaluations- und Trainingsdaten wird nun die gleiche Datenbasis benutzt. Es werden

jedoch zufällig unterschiedliche Aufspaltungen vorgenommen.

Bei dem Kreuzvalidierungsverfahren wird das Evaluations- und Trainingsdatenset in k

gleich große Teilmengen aufgespalten. Jede der k Teilmengen wird einmal als Trainings-

menge und einmal als Evaluationsmenge genutzt, wobei bei einem Durchlauf Trainings-

und Evluationsmenge disjunkt sind. Für jeden Durchlauf wird ein Evaluationsmaß (z. B.

Accuracy) berechnet. Aus diesen Werten für das Evaluationsmaß wird der Mittelwert

gebildet. Dadurch kommt es bei einer kleinen Datenmenge zu einer besseren Schätzung

des Klassifikators und eine Überanpassung wird durch die zufällige mehrfache Einteilung

in k Teilmengen reduziert.

[GRS03, S. 533-544], [Alp08, S. 351-353], [HTFF09, S. 241-249]

16 Marcel Graef



2.6 Evaluationsmaße: Recall, Precision und deren Derivate

2.6 Evaluationsmaße: Recall, Precision und deren

Derivate

Ergebnis
 des Algo-
rithmus'

Ergebnis der Nutzerbewertung

Ci

(Ecke)

Ci

(keine Ecke)

C
i

(Ecke)

Ci

(keine Ecke)

tp
(true positive)

fp
(false positive)

tn
(true negative)

fn
(false negative)

Abbildung 2.5: Übersicht über die Variablen zur Bewertung eines Retrievalsystems
(Konfusionsmatrix)

Recall und Precision sind typische Maße zur Beurteilung eines Retrievalsystems. Bei

der Beurteilung von Ecken eines konvexen Vierecks existieren a priori zwei Paare von

i -Klassen (Ci und Ci), deren Komponenten disjunkt sind. Dies ist zum Einen die Menge

der Bildausschnitte, die eine Ecke eines Bauwerkelementes enthalten, und zum Anderen

die Menge der Bildausschnitte, die keine Ecke eines Bauwerkelementes enthalten. Für

ein solches Zweiklassenproblem lassen sich beispielsweise Recall (Trefferquote) und

Precision (Genauigkeit) nach Gleichung 2.22 und 2.23 auf der nächsten Seite berechnen.

Die Variablen, die zur Berechnung der Evaluationsmaße notwendig sind, sind in Ab-

bildung 2.5 in einer Konfusionsmatrix grafisch dargestellt. Dabei bezeichnet false

positive fp die Anzahl der Bildausschnitte, die der Algorithmus fälschlicherweise als

Ecke erkennt. Als false negative fn wird die Anzahl der Bildausschnitte bezeichnet, die

der Algorithmus fälschlicherweise nicht als Ecke erkennt. Die Variablen true positive

tp und true negative tn beinhalten die Anzahl der Bilder, die der Eckenbeurteilungs-

algorithmus korrekt als Ecke bzw. nicht als Ecke erkennt. Mit Hilfe dieser Variablen

lassen sich folgendermaßen die Precision und der Recall sowie deren Derivate F-measure

und Accuracy einer Anfrage q definieren:

Recall (Trefferquote):

Rq = tp

tp + fn
, (2.22)

falls tp + fn 6= 0.
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2 Benötigte Techniken aus der Bildverarbeitung

Precision (Genauigkeit):

Pq = tp

tp + fp
, (2.23)

falls tp + fp 6= 0.

F-measure: Ziel dieses Maßes ist es, eine Gleichgewichtung von Recall und Precision

vorzunehmen.

FMq = 2 · Rq · Pq

Rq + Pq

, (2.24)

falls Rq + Pq 6= 0.

Accuracy: Die Accuracy gibt das Verhältnis der vom Algorithmus korrekt klassi-

fizierten Bildausschnitte (Hauptdiagonale der Konfusionsmatrix) zur Gesamtmenge

an.

ACCq = tp + tn

tp + fn + fp + tn
, (2.25)

falls tp + fn + fp + tn 6= 0.

[Sch06]

Auch die Rechteck- und Ellipsendekektion kann als ein Retrievalsystem aufgefasst

werden und es können ebenfalls die definierten Bewertungsmaße berechnet werden.

Dazu müssen die Definitionen für die Einträge der Konfusionsmatrix entsprechend

angepasst werden. Dieses Vorgehen wird detailliert in Abschnitt 5.1 auf Seite 97

beschrieben.
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3 Forschungsstand

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die bekannten Algorithmen aus der Literatur

zur Detektion von Rechtecken und Ellipsen gegeben. Des Weiteren werden verschiedene

Algorithmen vorgestellt, die eine Zuordnung von Bildpaaren erlauben. Es werden dabei

die Grundideen und wesentlichen Konzepte der Algorithmen wiedergegeben.

3.1 Verfahren zur Detektion von Rechtecken

Im Gegensatz zu der Detektion von Ellipsen werden in der Literatur wesentlich weniger

Algorithmen zur Detektion von Rechtecken beschrieben. Im industriellen Bereich werden

Rechteckdetektionsalgorithmen etwa bei der Erkennung von Autokennzeichen, von

Häusern in Satellitenaufnahmen oder bei der Solarpanelproduktion eingesetzt.

Abbildung 3.1: Kantenbild mit
der betrachteten Suchregion
für die Hough-Transformation
[JS04]

Die Autoren Jung und Schramm beschreiben in [JS04]

eine Methode, um Rechtecke mit Hilfe der HT für

Linien zu detektieren. Dazu wird auf dem Graustufen-

bild G = g(c, r) eine Kantendetektion durchgeführt.

Dabei sind 0 ≤ c ≤ C − 1 und 0 ≤ r ≤ R− 1, wobei

C die Anzahl der Spalten und R die Anzahl der Zeilen

des Bildes G sind. Auf dem Kantenbild E = e(c, r)
wird für alle Pixel (c0, r0) auf einem Kreisring, mit

dem kleineren Durchmesser Dmin und dem größeren

Durchmesser Dmax (siehe in Abbildung 3.1 blauer

Bereich), die HT für Linien durchgeführt. Dabei ist

Dmin die Mindestgröße und Dmax die Maximalgröße

des zu suchenden Rechtecks. Mit A(ρ, θ) wird die

Anzahl der Kantenpunkte bezeichnet, die Gleichung 3.1 auf der nächsten Seite erfüllen.

Um markante Linien im Bildausschnitt zu finden, werden nur die Linien berücksichtigt,
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für die A(ρ, θ) ≥ TA gilt, wobei TA ein Schwellenwert ist.

ρ = x cos θ + y sin θ (3.1)

Die Autoren geben an, dass sich TA = 0.5 ·Dmin bewährt habe. Die detektierten Linien

der HT werden mit H1(ρ1, θ1), ...,Hm(ρm , θm) bezeichnet, wobei m die Anzahl der

detektierten Linien ist. Dann werden Paare von Linien Pk(Hi ,Hj ) mit 0 ≤ i , j ≤ m und

i 6= j gebildet, wenn für die Linien Hi und Hj die Bedingungen aus Gleichung 3.2, 3.3

und 3.4 gelten.

|θi − θj | < Tθ (3.2)

|ρi − ρj | < Tρ (3.3)

|A(ρi , θi)− A(ρj , θj )| < TL ·
A(ρi , θi) + A(ρj , θj )

2 (3.4)

Für alle Paare k , die die Gleichungen 3.2, 3.3 und 3.4 erfüllen, wird:

αk
1
2(θi + θj ) und ξk = 1

2 |ρi − ρj | (3.5)

berechnet. Im letzten Schritt werden alle Paare Pk und Pl dahingehend überprüft,

ob sie annähernd senkrecht zu einander sind. Ein Rechteck ist detektiert, wenn die

Gleichung 3.6 gilt.

||αk − αl | − 90◦| < Tα , (3.6)

wobei Tα ein Schwellenwert ist, der beschreibt, wie genau die senkrechte Lage der

Linien Pk und Pl zu einander eingehalten werden muss.

In [BWAM10] wird die HT mit der Radon-Transformation für die Rechteckdetektion

verglichen. Die Autoren Bhaskar et al. führen als erstes eine Kantendetektion mit

dem Canny-Algorithmus an einem Graustufenbild durch. Danach verbinden sie nicht

verbundene Kanten und entfernen sehr kleine Kanten. Zur Detektion der Linien im

Kantenbild verwenden sie die Hough- bzw. Radon-Transformation. Wie in [JS04] werden

nur die Linien, bei denen die Anzahl der Kantenpunkte die Gleichung 3.1 erfüllt -

A(ρ, θ) - berücksichtigt, die die Bedingung A(ρ, θ) ≥ TA erfüllt. Des Weiteren müssen

die Gleichungen 3.2 und 3.3 gelten. Auch werden bei der beschriebenen Methode Paare

gebildet und die Werte αk sowie ξk nach Gleichung 3.5 berechnet. Als potentielle

Rechteckpaare IPp(Pk ,Pl) werden solche bezeichnet, die Gleichung 3.6 erfüllen und

demnach aus vier Linien bestehen, wobei jeweils 2 Linien parallel zu einander sind.

Die korrespondierenden Strecken des Kantenbildes werden mit ILp,i bezeichnet, wobei

1 ≤ i ≤ 4 ist. Anschließend werden die Schnittpunkte Ξj , mit 1 ≤ j ≤ 4, zwischen
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3.1 Verfahren zur Detektion von Rechtecken

orthogonal zu einander stehenden Linien berechnet. Für jedes Liniensegment ILp,i wird

mit Gleichung 3.7 überprüft, ob es sich um ein Rechteck handelt.

|
−−−−→
ILs

p,iΞj ◦
−−−−→
ILe

p,iΞj

||
−−−−−−→
ILs

p,i ILe
p,i ||

| < $ , (3.7)

wobei ILs
p,i , ILe

p,i die Endpunkte der Stecke ILp,i im Kantenbild sind. Mit ◦ wird das

Skalarprodukt bezeichnet. Die Gleichung 3.7 sorgt dafür, dass innerhalb einer Toleranz

$ die Schnittpunkte Ξj zwischen den entsprechenden Endpunkten liegen müssen. Die

Autoren schlagen einen Wert von $ = 10 vor.

In [WKLL11] führen die Autoren auf ein Kantenbild eine PPHT durch. Im Gegensatz

zur HT werden mit der PPHT nicht unendliche Geraden gefunden, sondern Strecken

mit Anfangs- und Endpunkt. Dazu wird aus dem Kantenbild zufällig ein Kantenpunkt

gewählt. Die Linie zu dem Kantenpixel, die Gleichung 3.1 auf der vorherigen Seite erfüllt,

wird im Akkumulator-Array eingetragen. Im Kantenbild wird entlang dieser Geraden

geschaut, ob mehr Kantenpixel gefunden werden können. Werden mehr Kantenpixel

gefunden, wird der Wert dieser Akkumulatorzelle um eins erhöht. Alle besuchten Pixel

im Kantenbild werden markiert. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle Pixel

im Kantenbild besucht wurden.

Die PPHT hat den Nachteil, dass bei einem Linienversatz, der z. B. durch Verzeichnung

auftreten kann, eine Linie nicht als eine zusammenhängende Linie erkannt wird. Aus

diesem Grund schlagen die Autoren vor, bevor PPHT angewandt wird, eine Dilatation

mit einem Strukturelement, welches eine Kreuzform besitzt, auf dem Kantenbild

durchzuführen. Dadurch werden mehr Einträge im Akkumulator-Array gemacht als

ohne Dilatation. Die Einträge in dem Akkumulator-Array, die durch die Dilatation

zu viel gemacht wurden, werden anschließend wieder entfernt. Danach werden die

Streckenparameter wie Länge und Winkel ermittelt und Paare von parallelen Stecken

gebildet, die annähernd gleiche Länge haben. Des Weiteren muss die Linie, die durch die

Mittelpunkte der beiden parallelen Strecken geht, senkrecht zu diesen sein. Zu jedem

gebildeten Paar wird nun ein orthogonales Streckenpaar gesucht. Wenn alle Strecken

zugeordnet sind oder keine Strecke mehr zu einer anderen zugeordnet werden kann,

endet der Algorithmus zur Detektion von Rechtecken.

Die Autoren Show und Barnes beschreiben in [SB06] eine Methode, um konvexe Vier-

ecke (schwach perspektivisch verzerrte Rechtecke) zu detektieren. Dabei wird eine

Fluchtpunkterkennung durchgeführt. Die daraus resultierenden Fluchtpunktvektoren
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werden für die Ermittlung der perspektivisch orientierten Kanten genutzt. Die Flucht-

punktvektoren sind Vektoren, die in Richtung eines Fluchtpunktes zeigen. Sei E das

gerichtete Kantenvektorfeld (Ableitung in horizontaler und vertikaler Richtung) und

V das Vektorfeld, das die Fluchtpunktvektoren enthält, dann ist es möglich, mit der

Gleichung D = E ◦V die Fluchtpunktlinien zu finden. |D | gibt dabei die Entfernung in

Richtung des Kantenpunktes zur Fluchtpunktlinie an. Der Viereckdetektiondsalgorith-

mus arbeitet auf einem Paar von einer Menge aus Fluchtpunktliniensegmenten. Diese

werden durch die zwei Mengen von Fluchtpunktlinien definiert, mit denen ihre Seiten

verbunden sind. Sie werden mit Sa und Sb bezeichnet. Ein Viereck ist detektiert, wenn

bei einem Paar von Strecken (a1, a2) ∈ Sa und (b1, b2) ∈ Sb sich beide Strecken a1 und a2

mit beiden Strecken b1 und b2 schneiden. Um den Prozess der Schnittpunktberechnung

zu beschleunigen, wird eine Quantisierung durchgeführt. Sind mehrere ähnliche Vierecke

in einer Umgebung detektiert worden, wird das Viereck, bei dem die Kantenpunkte in

der Summe den größten Wert für |D | aufweisen, gewählt.

In dem Artikel [MWK08] präsentieren die Autoren ein Verfahren zur Detektion von

konvexen Vierecken. Des Weiteren stellen die Autoren eine Methode zum Zuordnen von

konvexen Vierecken in Stereobildpaaren zur Verfügung, die vor allem, wenn Punkt- oder

Bereichs-Matching keine korrespondierenden Punkte finden können, passable Ergebnisse

liefern soll. Auf einem Graustufenbild werden die Kanten mit dem Canny-Algorithmus

Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt die Markierungen und gibt einen visuellen Ein-
druck über die Konstruktion des Graphen zur Bildung von Vierecken.
[MWK08]

detektiert und anschließend in Streckenzüge aus den Kanten generiert. Dabei werden

Streckenzüge geteilt, wenn der Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Strecken

größer als ein Schwellenwert ist. Jedes Liniensegment wird einer der erkannten Flut-

punktrichtungen im Bild zugeordnet (siehe Fluchtpunkte v1 und v2 in Abbildung 3.2).

Aus den detektierten Strecken bezüglich der Fluchtpunktzuordnung wird ein Graph

erstellt. Das Tripel (G,X , g) sei eine Instanz eines MAX-SUM-Labeling-Problems, wo-
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3.2 Verfahren zur Detektion von Ellipsen

bei G = 〈T , E〉 ein Graph mit den Kanten T und E ⊆
(
|T |
2

)
die Menge der Paare von

diesen Kanten sind. Jede Kante t ∈ T bekommt eine Markierung xt ∈ X zugewiesen,

wobei X die Menge der Knoten ist. Ferner sind gt(xt) und gtt ′(xt , x
′
t ) Bewertungs-

funktionen, die die Qualität zu einem Knoten xt in einer Kante t und die paarweise

Qualität zwischen den Knoten xt , x ′t zwischen zwei Kanten t und t
′

ermitteln. Damit

ist ein MAX-SUM-Labeling eine Abbildung, die eine Markierung xt zu jeder Kante

zuweist, wobei diese durch ein |T |-tupel x dargestellt wird, welches die folgende Summe

maximiert:

x ∗ = arg max
x∈X |T |

[
∑

t

gt(xt) +
∑
{t ,t ′}

gtt ′(xt , x
′
t )] (3.8)

Durch eine geeignete Wahl der Funktionen gt(xt) und gtt ′(xt , x
′
t ) werden die Rechtecke

ausgewählt. In Abbildung 3.2 auf der vorherigen Seite ist ein Ergebnis eines Graphen

dargestellt. Dabei sind die einfachen Kanten mit den Markierungen {1, 2, 3, 4}, die

doppelt genutzten Kanten mit {5, 6} und die Kanten, die zu keinem Rechteck gehören,

mit {7} versehen. Zum Lösen der Gleichung 3.8 verwenden die Autoren den Solver

unter http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/software/maxsum/code/.

Um das Matching durchzuführen, wird das detektierte konvexe Viereck in ein Rechteck

transformiert und das Rechteckinnere in s × s Bilausschnitte zerlegt. Für jeden Kanal

des RGB -Bildausschnitts wird die DCT berechnet. Aus den ersten Koeffizienten

der tiefen Frequenzen, der Helligkeit des Bildausschnittes und aus dem Verhältnis

α = Höhe des Rechtecks
Breite des Rechtecks

wird ein Deskriptor erstellt.

Die Vektoren von Deskriptoren der beiden Bilder werden anschließend mit einem

k-Nearest-Neighbor (k-NN)-Klassfikator, mit k = 3 anhand des Wertes für α

gruppiert. Das Paar mit dem kürzesten Abstand wird als dominantestes Paar gewählt.

3.2 Verfahren zur Detektion von Ellipsen

Die Detektion von Ellipsen gehört zu einem der Schlüsselprobleme des computerge-

steuerten Sehens. Nicht nur bei der Gesichtserkennung und Iriserkennung sondern

auch bei der Entwicklung von Fahrzeugassistentsystemen, wie etwa der Erkennung

von Verkehrszeichen, werden Algorithmen zur Detektion von Ellipsen benötigt. Es

existieren zahlreiche Algorithmen, um Ellipsen zu detektieren und um deren Parameter

zu bestimmen. Die Verfahren nutzen u. a. die HT oder die Minimierung der kleinsten

Quadrate oder Momente. Einige ausgewählte aktuelle Verfahren zur Detektion von
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Ellipsen werden in diesem Abschnitt 3.2 vorgestellt.

In den Artikeln [NK11], [NDR11a] und [NDR11b] wird ein Verfahren zur Detektion

von Ellipsen vorgeschlagen, das auf der Zerlegung eines Kantenbildes in Strecken und

Kurven basiert. Es stellt damit einen wichtigen Beitrag zur Bestimmung der Ellipse

dar. Zur Detektion von Linienabschnitten und Kurven wird ein Kantenbild mit dem

(a) Kantenbild (b) Generierung eines
Streckenzuges mit
dem Douglas-Peucker-
Algorithmus

(c) Repräsentation des Stre-
ckenzuges im Tangential-
raum

Abbildung 3.3: Transformation einer Kante in den Tangentialraum [NDR11a, S. 557]

Canny-Algorithmus erstellt. Die detektierten Kanten (siehe Abbildung 3.3(a)) werden zu

Konturen Ki , die zusammenhängende Kantenpunkte bezüglich der Achternachbarschaft

enthält, zusammengefasst. Die Kontur Ki wird im Tangentialraum als Treppenfunktion,

wie in [VBK01, S. 80-81] beschrieben, dargestellt.

Zur Transformation von Ki in den Tangentialraum wird mit dem Douglas-Peucker-

Algorithmus die Kontur Ki in Strecken Dm(Ki) = s0, ..., sn−1 (siehe Abbildung 3.3(b))

eingeteilt. Im Weiteren wird mit angle(sl) die Richtung der Strecke sl und mit length(sl)
die Länge von sl bezeichnet, die mit der Länge von Ki normalisierte wurde.

Damit ist es möglich eine Funktion T (Ki) zu definieren, die eine Kontur Ki in den

Tangentialraum transformiert. Jede Strecke sl ∈ Dm(Ki) wird nach Gleichung 3.9 in

eine Strecke T (sl) in den Tangentialraum überführt.

πx (T (sl)) := length(sl)

πy(T (sl)) := angle(sl),
(3.9)

wobei mit πx (T (sl)) und πy(T (sl)) die Projektion auf die x - und y-Achse im Tan-

gentialraum bezeichnet wird. Das heißt, dass die y-Werte von allen Punkten in T (sl)
gleich zum Winkel von angle(sl) sind und die Projektion von T (sl) auf die x -Achse die

gleichen normalisierten Koordinaten der Kurvenlängen wie sl in Ki hat.

24 Marcel Graef



3.2 Verfahren zur Detektion von Ellipsen

Alle Strecken des Streckenzuges, deren Mittelpunkte im Tangentialraum auf einer

Geraden liegen, bilden eine elliptische Kurve. In Abbildung 3.3(c) ist der Streckenzug

aus Abbildung 3.3(b) auf der vorherigen Seite dargestellt. Die rot gestrichelte Linie

geht dabei durch die Mittelpunkte der Strecken des Streckenzuges. Im Bereich 0 ≤
length ≤ 160 ist der Übergang von einer elliptischen Kurve zu einer anderen Kurve

dargestellt. Der Bereich 80 ≤ length ≤ 190 visualisiert den Übergang von einer Kurve

zu einer Linie und 190 ≤ length ≤ 260 den Übergang von Linie zu Linie.

Sind die Strecken und elliptischen Kurven aus dem Kantenbild extrahiert, werden diese

mit benachbarten Strecken oder Kurven gruppiert. Enthält eine Gruppe eine elliptische

Kurve, so ist die Gruppe ein möglicher Ellipsenkandidat. Für jeden Ellipsenkandidaten

werden mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate, die auf einer kleinen Punktmenge

(bestehend aus End- und Mittelpunkten der Strecken und Kurven) angewandt wird,

die Ellipsenparameter (siehe Abschnitt 1.2.2 auf Seite 3) berechnet.

Im Artikel [PGG12] wird eine Methode zum Detektieren von Strecken und ellipti-

schen Kurven beschrieben. Des Weiteren wird auch eine Methode zur Berechnung der

elliptischen Kurven offeriert. Ausgehend von einem Graustufenbild werden die Gradien-

tenbilder in Zeilen- und Spaltenrichtung sowie das Betragsbild der Gradientenbilder

berechnet. Um eine Strecke zu erhalten, wird ein Region-Growing (siehe Abbildung 3.4)

Abbildung 3.4: Die Abbildung zeigt den Region-Growing-Prozess. Mit blauen Pfeilen
sind die Richtungen der Gradienten visualisiert.

durchgeführt. Der rekursive Region-Growing-Prozess fasst Pixel in Gruppen zusam-

men, an deren Stelle der zugehörige Gradient - im Rahmen einer gewissen Toleranz

- die gleiche Richtung hat. Um Kreise und elliptische Kurven zu detektieren, wird

ein Curve-Growing durchgeführt. Der Curve-Growing-Prozess ist dabei eine Aneinan-

derreihung von kleinen Regionen, die mit Hilfe von Region-Growing erkannt werden.

Abbildung 3.5 auf der nächsten Seite verdeutlicht dieses Vorgehen. Die Punkte psr

und psl an den kurzen Seiten des Rechtecks sind die Startpunkte für den nächsten

Region-Growing-Unterprozess. Dabei werden die Regionen nur aneinandergereiht, wenn

keine Beugungsänderungen auftreten und für die Winkel gilt: |∆θi − ∆θi+1| ≤ π
2 .
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Abbildung 3.5: Der Curve-Growing-Prozess
ist die kanonische Erweiterung von Region-
Growing. Die Rechtecke (blau), die mit
Region-Growing erstellt wurden, werden zu-
sammengefügt.

Mit dem Curve-Growing-Prozess (siehe

Abbildung 3.4 auf der vorherigen Seite)

wird eine Approximation in Form eines

Streckenzuges von einer elliptischen Kurve

vorgenommen.

Nach diesem Schritt sind die initialen

Kandidaten für Strecken (Rechtecke), die

durch Region-Growing entstanden sind,

und die Kreisabschnitte und elliptischen

Kurven, die durch Curve-Growing de-

tektiert wurden, bekannt. Im nächsten

Schritt werden alle Kandidaten einer so

genannten umgekehrten Überprüfung (Contrario-Prinzip) unterzogen. Diese Methode

hat den Vorteil, dass automatisch Schwellenwerte zur Detektion von Strecken und

elliptischen Kurven berechnet werden und unwichtige Kandidaten verworfen werden.

[PGG12], [DMM08, S. 44-82], [HZ04, S. 30-32]

Die Autoren von [TS11] verwenden die randomisierte HT, um Ellipsen zu detektie-

ren. Die randomisierte HT beseitigt vor allem den Performancenachteil, der bei der

(Standard-) HT für Ellipsen entsteht. Die Autoren verbessern mit Hilfe von Bedingungen

(constraints) die Detektion von Ellipsen.

Das zu untersuchende Bild wird in ein Graustufenbild konvertiert und es wird ein

Kantenbild erstellt. Anschließend werden die Kanten im Kantenbild analysiert und

zusammenhängende Konturen erstellt. Dabei werden kleine Konturen verworfen. Es

wird eine Teilmenge der Pixel einer Kontur ausgewählt und es werden die Bedingun-

gen 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3 auf der nächsten Seite für die Pixel der Kontur überprüft.

Bedingung 3.2.1 (Glattheit). Um die Glattheit der Kante im Kantenbild zu messen,

wird zu einem Kantenpixel in einer 7px × 7px großen Umgebung die Standardab-

weichung der Richtungen der Gradienten (in Rad) berechnet. Bei der Berechnung

wird ausschließlich die Richtung der Gradienten von Kantenpixeln berücksichtigt. Die

Standardabweichung muss dabei in dem definierten Intervall [0, 03; 0, 25] liegen.

Bedingung 3.2.2 (Entfernung Zentrum Pm zu Punkt P). Die Entfernung zwischen

einem Punkt P und dem Zentrum Pm der Ellipse muss Gleichung 3.10 erfüllen.

t2 · b ≤ distance(P ,Pm) ≤ t1 · a , (3.10)
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wobei t1 und t2 Schwellenwerte, a die längere, b die kürzere Halbachse der Ellipse sind

sowie mit distance(P ,Pm) die euklidische Entfernung zwischen dem Punkt P und Pm

bezeichnet wird.

Bedingung 3.2.3 (Kurve). P sei ein Punkt einer Kontur und P1,P2,P3 drei un-

mittelbar benachbarte Punkte links von P sowie P4,P5,P6 drei unmittelbar benach-

barte Punkte rechts von P. Dann wird die Richtung der Kontur im Punkt P durch

θκ(P) = arctan sin θ5−sin θ2
cos θ5−cos θ2

approximiert, wobei θi die Richtung der Kante im Punkt

Pi ist. Es muss die Bedingung |θκ(P)− θPPm
| ≤ π

3 gelten. θPPm
ist dabei der kleinere

Winkel zwischen der Tangente im Punkt P und der Strecke, die durch die Punkte P

und das Zentrum Pm der Ellipse geht.

Anschließend wird die randomisierte HT auf den Kantenpixeln durchgeführt, die die

Bedingungen 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3 erfüllt haben. Nachdem die Parameter der Ellipse

bestimmt wurden, wird die gefundene Ellipse einer Validierung unterzogen. Um die

Pixel Sv = {(x , y)} einer potentiellen Ellipse mit den Parametern (xm , ym , a, b,Θ) zu

erhalten, wird Gleichung 3.11 angewandt.

ε(x , y) =

|(((x − xm) cos Θ + (y − ym) sin Θ)2

a2 + ((y − ym) cos Θ− (x − xm) sin Θ)2

b2 )− 1| ≤ ε0 ,

(3.11)

wobei ε0 ein Schwellenwert für die Toleranz bei der Überprüfung ist. Des Weiteren wird

mit Hilfe eines Vergleichs zwischen analytischer Ableitung (siehe Gleichung 3.12) und

der Richtung des Gradienten für jedes Pixel (x , y) ∈ Sv überprüft, ob das Pixel ein

Ellipsenpixel ist, d. h. Gleichung 3.13 wird erfüllt.

d(x , y) =
(− 2

a2 )[(x − p) cos Θ sin Θ + (y − ym) sin2 Θ] + (− 2
b2 )[(y − ym) cos2 Θ− (x − xm) cos Θ sin Θ]

(− 2
a2 )[(x − xm) cos2 Θ + (y − ym) cos Θ sin Θ] + ( 2

b2 )[(y − ym) cos Θ sin Θ− (x − xm) sin2 Θ]
(3.12)

|d(x , y)− tan∇(x , y)| ≤ t2 (3.13)

Zu den validierten Pixeln der Menge Sv wird die Qualität der Ellipse berechnet, indem

die Pixel (x , y) ∈ Sv , die auch im Kantenbild einem Kantenpixel entsprechen, der Menge

Sv ,e hinzugefügt werden. Sei aR = π(a + b)(1 + 3h
10+
√

4−3h
), mit h = (a−b)2

(a+b)2 die zweite

Ramanujanschen Approximation [Ram62] des Umfangs einer Ellipse, dann berechnet

sich die Qualität der Ellipse nach Gleichung 3.14 auf der nächsten Seite.

Marcel Graef 27



3 Forschungsstand

Q = |Sv ,e |
aR

(3.14)

Um Fragmente von Ellipsen von vollständigen Ellipsen zu unterscheiden, betrachten

die Autoren von [TS11] die Verteilung der Ellipsen-Pixel Sv ,e . Der FullScore, berechnet

sich nach: FullScore = σSv,e

σn
, wobei σSv,e die Standardabweichung des Winkels (in

Radian) ist, den alle Ellipsen-Pixel Sv ,e mit dem Zentrum Pm bilden. σSv,e wird mit

der Standardabweichung der Winkel, die sich gleichmäßig über das Intervall [0, 2π]
(σn = 2π√

12) verteilen, normalisiert.

In [CGZPC13] beschreiben die Autoren Cuevas et al. einen genetischen Algorithmus

zur Detektion von mehreren Ellipsen in einem Bild. Genauer gesagt ist es ein Algorith-

mus, der dem kollektiven Verhalten von Tieren nachempfunden ist - ein sogenannter

Collective-Animal-Behavior-Algorithmus (CAB). Jede Lösung im Suchraum

entspricht einer Position eines Tieres. Mit verschiedenen Operatoren wird das Verhal-

ten von Tieren nachempfunden. So überleben die besten Tiere. Des Weiteren wird

bei der Erforschung des Suchraums eine lokale Untersuchung in der Richtung des

nächstgelegenen Tiers - in Anlehnung zur Biologie - durchgeführt.

Die Detektion von Ellipsen wird auf ein Kantenbild angewandt, das mit Hilfe des

Canny-Algorithmus ’ erstellt wurde. Die Koordinaten der Kantenpixel werden in einem

Vektor gespeichert P = {p1, ...pNp}, wobei Np die Anzahl der Kantenpixel ist. Jeder

Lösungskandidat E nutzt fünf Punkte (E = {pi , pj , pk , pl , pm}), um die Parameter der

Ellipse zu bestimmen. Um die Fitness eines Lösungskandidaten zu messen, wird zu

dem Lösungskandidaten E eine Menge S von Ellipsenpunkten, die zum Zeichnen der

Ellipse E auf einem Pixelraster notwendig sind, mit Hilfe des Bresenham-Algorithmus’

für elliptische Kurven ermittelt. Die objektive Bewertungsfunktion J (E ) (siehe Glei-

chung 3.15) repräsentiert den Fehler, der beim Mustervergleich (matching error) von

den Pixeln S = {s1, ..., sNS
} des Lösungskandidaten E mit den Pixeln, die im Kanten-

bild tatsächlich existieren, auftritt. Dabei ist NS die Anzahl der Pixel, die mit Hilfe

des Bresenham-Algorithmus’ und der Parameter des Lösungskandidaten E ermittelt

wurden.

J (E ) = 1−

NS∑
v=1

TE (sv .x , sv .y)

NS

, (3.15)

wobei die Funktion TE (sv .x , sv .y) (siehe Gleichung 3.16 auf der nächsten Seite) über-

prüft, ob es sich bei dem Pixel sv um einen Kantenpunkt handelt und .x die horizontale

und .y die vertikale Position eines Pixels liefert.

28 Marcel Graef



3.3 Zuordnung von Bildpaaren

TE (x , y) =

 1, wenn das Pixel (x , y) ein Kantenpunkt ist

0, sonst
(3.16)

Je kleiner der Wert von J (E ) - im Idealfall null, desto besser passt der Ellipsenkandidat

E zu den Kantenpixeln.

Die Autoren Prasad und Leung beschreiben in [PL10a] eine Methode, um mit Hilfe

eines geometrischen Modells (siehe Abbildung 4.33(a) auf Seite 74) Ellipsen zu de-

tektieren. Nachdem die Konturen eines Kantenbildes ermittelt sind, werden n-mal

zufällig drei Punkte P1, P2 und P3 einer elliptischen Kurve gewählt. Mit Hilfe des

Modells zur Tangentenberechnung in Abbildung 4.33(b) auf Seite 74 und diversen

Schnittpunkteberechnungen, die zur Mittelpunktbestimmung der Ellipse (siehe Abbil-

dung 4.33(a) auf Seite 74) notwendig sind, wird der Mittelpunkt der Ellipse für die

drei zufälligen Punkte bestimmt. Um ein Histogramm über die Ellipsenmittelpunkte zu

erstellen, wird das Ausgangsbild in Bereiche (Bins) der Größe s × s eingeteilt und der

approximierte Mittelpunkt einem solchen Bin zugeordnet. Der Bin, dem am meisten

Mittelpunkte zugeordnet wurden, und die Punkte, die für diesen Treffer verantwortlich

waren, werden zur Bestimmung der Ellipsenparameter, die mit Hilfe der Methode der

kleinsten Quadrate bestimmt werden, genutzt.

3.3 Zuordnung von Bildpaaren

3.3.1 flächenbasierte Deskriptoren

Neben der Detektion von Rechtecken in Bildern beschreiben die Autoren in [KZ05]

ein Verfahren zur Zuordnung von Rechtecken in Bildpaaren. Sie benutzen dazu drei

Merkmale. Als Erstes wird das Größenverhältnis αt = h
w

berechnet, wobei h die Höhe

und w die Breite des Rechtecks t ist. Sei αt das Größenverhältnis des Rechtecks t , dann

werden alle Rechtecke s dem Rechteck t zugeordnet, wenn αs in [ αt

1+err
, (1+err)·αt ] liegt,

mit err = 20%. Das zweite Merkmal ist die normalisierte Kreuzkorrelation zwischen

den detektierten Rechtecken. Wenn der Wert der normalisierten Kreuzkorrelation einen

Schwellenwert tncc überschreitet, dann werden die zwei Rechtecke nicht einander zuge-

ordnet. Des Weiteren wird überprüft, ob das Rechteckpaar in der gleichen 3D-Ebene

liegt. Dabei kann die Beziehung zwischen den zwei Bildern der zugeordneten Struktu-

ren, die durch eine Projektionsmatrix H ∈ R3×3 beschrieben werden kann, ausgenutzt
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werden. Diese Projektionsmatrix H stellt die Beziehung zu den Koordinaten zweier

Mengen von ebenen Punkten her: x2 ∼ Hx1. Die Projektionsmatrix zwischen zwei Bil-

dern kann berechnet werden, indem vier Punktpaare von rechteckigen Strukturen in den

jeweiligen Bildern ausgenutzt werden. Für die verbleibenden Strukturkandidaten kann

nun überprüft werden, ob diese mit der detektierten Projektionsmatrix übereinstimmen,

indem berechnet wird, wie groß der übrig gebliebene Fehler zwischen den verzerrten

und eigentlichen Eckpunktkoordinaten ist. Die Überprüfung, ob die Eckpunkte eines

Rechteckpaars in der gleichen Ebene liegen, wird mit der Gleichung 3.17 überprüft.

|x2,j − Hx1,i | < ε , (3.17)

wobei x1,i die Koordinaten des i-ten Eckpunktes des ersten Bildes und x2,j Koordinaten

des j-ten Eckpunktes des zweiten Bildes sind. Der Schwellenwert ε gibt an, wie genau

die Überstimmung sein muss.

Die Projektionsmatrix H wird näherungsweise nach dem Random-Sample-Consensus

(RANSAC)-Algorithmus bestimmt, indem als Erstes vier Paare von korrespondie-

renden Eckpunkten zufällig gewählt werden und die Güte der jeweiligen Punktpaare

berechnet wird. Diese zufällige Wahl von Punktpaaren wird wiederholt und dann

wird die Projektionsmatrix gewählt, die die beste Güte liefert. Mit diesem Prozess

werden Fehlzuordnungen vermieden und eine höhere Präzision bei der Zuordnung von

Rechtecken erreicht.

Die Autoren in [CBT11] beschreiben ein Verfahren zur Verfolgung von Personen in Vi-

deos. Die detektierten Personen werden mit einem Rechteck umschlossen. Anschließend

werden Merkmale u. a. über Größenverhältnisse, Farbhistogramm, Histogram-of-

oriented-Gradients (HOG), Farbe und dominante Farben der rechteckigen Regio-

nen berechnet. Aus den extrahierten Merkmalen werden Ähnlichkeitsmaße berechnet.

Die Ähnlichkeit zwischen zwei rechteckigen Regionen wird als gewichtete Summe der

Ähnlichkeitsmerkmale gemessen.

In [XM09] werden mit Hilfe des Segmentierungsalgorithmus’ Color-Structure-

Code (CSC) farblich ähnliche Regionen in zwei Bildern I1 und I2 ermittelt. Die

paarweise Ähnlichkeit zwischen den Regionen rp,1 ∈ I1 und rq,2 ∈ I2, mit 1 ≤ p ≤ m1

und 1 ≤ q ≤ m2, wobei mi die Anzahl der detektierten Regionen im Bild Ii ist, wird

mit Hilfe von statistischen und geometrischen Eigenschaften bestimmt. Es wird u.ȧ.

die Farbdistanz zwischen den Regionen im L*a*b* -Farbraum sowie der Mittelpunkt

der beiden Regionen rp,1 und rq,2 berechnet. Des Weiteren wird zur Messung der
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3.3 Zuordnung von Bildpaaren

geometrischen Ähnlichkeit der Regionen die umschließende Ellipse und deren Winkel

sowie das umschließende Rechteck ermittelt. Um die Ähnlichkeit bezüglich der Textur

zwischen zwei Regionen rp,1 und rq,2 zu messen, werden für das Graustufenbild jeder

Region der Mittelwert, die Standardabweichung, die Eintönigkeit (Energie), die Entropie,

das zweite und dritte Moment und die euklidische Distanz zwischen dem Merkmalvektor

beider Regionen berechnet. Eine Zuordnung der Regionen rp,1 und rq,2 erfolgt über die

extrahierten Merkmale. Bei der Zuordnung werden nur Regionen einander zugeordnet,

wenn beide nicht schon zugeordnet sind. Die Konflikte werden aufgelöst, indem die

beste Zuordnung unter den Konfliktkandidaten gewählt wird.

3.3.2 kantenbasierte Deskriptoren

Abbildung 3.6: Zuordnung der
Kante k zur Kante l in Polar-
koordinaten. Die Kante l ′ ist
dabei die rotierte Version von l
und l ′′ ist die skalierte Variante
von l ′ relativ zum Ursprung des
Koordinatensystems. [SWH09]

Neben der flächenbasierten Zuordnung gibt es zahl-

reiche Verfahren, die zur Zuordnung Kanten nut-

zen. In [SWH09] wird ein Verfahren beschrieben,

das Kantenzüge zuordnet. Zunächst werden Punk-

te im Bild gesucht, die in etwa die Mittelpunkte

von kreisförmigen Strukturen sind. Für die Zuord-

nung werden die Kanten in Relation zu den inter-

essanten Punkten betrachtet. Die Kanten werden

in Polarkoordinaten transformiert. Dies erlaubt

die lokale Definition der Größe der Kante zu der

relativen Position des Ursprungs des Koordina-

tensystems (siehe Abbildung 3.6). Der Ursprung

des Koordinatensystems ist hier ein interessanter

Punkt. Nachdem die Kanten wie in Abbildung

3.6 durch Bestimmung des Rotationswinkels aus-

gerichtet wurden, wird für das Matching nur der

überlappende Bereich betrachtet.

Der Deskriptor ist die zusammenhängende Kante in Form von Pixelkoordinaten. Die

Deskriptoren werden einem Clustering unterzogen, bei dem Paare gebildet werden,

wenn das Abstandsmaß einen Schwellenwert nicht überschreitet. Als Bewertungsmaß

bzw. Abstandsmaß, wie gut zwei Kanten zueinander passen, wird die Varianz der

relativen Skalierung berechnet.

Die Autoren des Artikels [WSC10] haben einen Merkmalsvektor zur Beschreibung
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von Strecken und zur Extraktion von Schlüsselpunkten entwickelt, der an den Harris-

Eckendetektor angelehnt ist. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Implementierung (siehe

[BB06b, S. 140] bzw. [NFHS11b, S. 343-345]) werden die partiellen Ableitungen einer

orthogonalen Transformation unterzogen. Seien sx (c, r) und sy(c, r) die partiellen

Ableitungen in horizontaler und vertikaler Richtung sowie N ([sx (c, r), sy(c, r)]T ) der

normalisierte Gradient und N⊥([sx (c, r), sy(c, r)]T ) der orthogonale Einheitsvektor zum

Gradienten, dann kann die Transformationsmatrix nach Gleichung 3.18 beschrieben

werden.

T = [N ([sx (c, r), sy(c, r)]T ,N⊥([sx (c, r), sy(c, r)]T )]T (3.18)

Mit der Transformationsmatrix T werden die partiellen Ableitungen transformiert:

[s̆x (c, r), s̆y(c, r)]T = T [sx (c, r), sy(c, r)]T . Auf Basis dieser Transformation ist es

möglich, den positiven und negativen Teil wie in den Gleichungen 3.19 und 3.20 zu

definieren:

[s̆x+(c, r), s̆y+(c, r)]T = 1
2[|s̆x (c, r)|, |s̆y(c, r)|]T + [s̆x (c, r), s̆y(c, r)]T (3.19)

[s̆x−(c, r), s̆y−(c, r)]T = 1
2[|s̆x (c, r)|, |s̆y(c, r)|]T − [s̆x (c, r), s̆y(c, r)]T (3.20)

Die Strukturmatrizen definieren die Autoren in [WSC10] wie in Gleichung 3.21 darge-

stellt. Die Strukturmatrizen werden für jeden Punkt (c, r) des Bildes in einem Fenster

G berechnet ((c, r) ∈ G).

M+(c, r)
 s̆x+(c, r)2 s̆x+(c, r)s̆y+(c, r)

s̆x+(c, r)s̆x+(c, r) s̆y+(c, r)2

 (3.21)

M−(c, r)
 s̆x−(c, r)2 s̆x−(c, r)s̆y−(c, r)

s̆x−(c, r)s̆x−(c, r) s̆y−(c, r)2

 (3.22)

Der Harris-Merkmalsvektor für einen Punkt (c, r) ∈ G wird nach Gleichung 3.23

definiert.

HFV = [Det(M+(c, r)), Spur(M+(c, r)),Det(M−(c, r)), Spur(M−(c, r))) (3.23)

Wie in Abbildung 3.7 auf der nächsten Seite dargestellt ist, definieren die Autoren

mit Hilfe von HFV einen Deskriptor, indem sie für jede Region Gi bzw. Gik den

Harris-Merkmalvektor (HFV) berechnen. Anschließend werden diese Merkmalvektoren

durch die Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung zusammengefasst.

Die Autoren Wang et al. beschreiben in [WLW10] eine Methode, um Konturen in Bild-
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(a) Punkt (b) Strecke

Abbildung 3.7: Harris-Merkmalvektor für Punkte und Strecken [WSC10]

paaren zuzuordnen. Zu jedem Pixel der Kontur werden benachbarte Regionen betrachtet.

Da die Harris-Strukturmatrix nicht invariant gegen Rotationen ist, normalisieren die

Autoren diese mit Hilfe der Gradienten der Konturpixel. Nach der Bestimmung der

modifizierten Harris-Strukturmatrix H , werden die Merkmale h1 = Spur(H ) und

h2 = sign(Det(H )) ·
√
|Det(H )| für alle Pixel in den Regionen berechnet. Damit der

Deskriptor eine feste Länge hat und unabhängig von der Länge der Kontur ist, werden

statistische Momente berechnet. Die ausführliche Beschreibung des Deskriptors ist in

Abschnitt 4.4.4 auf Seite 90 nachzulesen.
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4 Konzeption und Implementierung

In diesem Kapitel 4 werden zu den Zielsetzungen aus Abschnitt 1.2 auf Seite 2 die

bekannten Verfahren aus den Kapiteln 2 auf Seite 5 und 3 auf Seite 19 vom Autor

aufgegriffen, kombiniert und erweitert. Es werden die Herausforderungen dargelegt, die

während der Umsetzung aufgetreten sind, und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

4.1 Verfahren zur Detektion von Rechtecken

Ausgehend von den zwei Anwendungsfällen:

• Kartierung von Bauwerkelementen (z. B. Steinen) und

• Zuordnung von konvexen Vierecken in Bildpaaren

wird in dem Abschnitt 4.1 ein vom Autor entwickeltes Verfahren zur Detektion von

Rechtecken in Bildern beschrieben.

Der entwickelte Algorithmus zur Detektion von Rechtecken benötigt neben dem Bild,

das nach konvexen Vierecken untersucht werden soll, weitere Eingabedaten. Als Erstes

definiert der Nutzer mit einem interaktiven Polygonauswahlwerkzeug eine Suchregion.

Der Rechteckdetektionsalgorithmus wird im weiteren Verlauf ausschließlich auf diese

Suchregion angewandt. Dann kartiert der Anwender ein Bauwerkelement (z. B. einen

Stein). Dies wird in der weiteren Beschreibung des Algorithmus’ als Referenzviereck

(rot) bezeichnet (siehe Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite). Weiterhin wird die

Größentoleranz τ festgelegt. Das umgebende Rechteck des Referenzvierecks hat die

Höhe h und Breite w . Mit dem umschließenden Rechteck und der Größentoleranz

ist ein Fenster (blau) definiert (siehe Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite). Das

Fenster wird in horizontaler Richtung mit einer Schrittweite von d(w + w · τ)ηwe und

in vertikaler Richtung mit d(h + h · τ) · ηhe Pixel über die Suchregion geschoben, wobei

ηw die horizontale und ηh die vertikale Überlappung in Prozent sind. Der Parameter
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Rechteckdetektionsalgorithmus’

τ gibt die Toleranz bezüglich der Länge der Seitenkanten des konvexen Vierecks an.

Mit der Bildung von Fenstern wird die Detektion von konvexen Vierecken bzgl. der

Größe nach oben beschränkt. Des Weiteren konnte damit eine Parallelisierung des

Rechteckdetektionsalgorithmus’ implementiert werden.

In Abbildung 4.1 sind die Teilschritte, die für jedes Fenster der Suchregion durchge-

führt werden, übersichtlich dargestellt. Die grün eingefärbten Teilschritte sind dabei

optional. Die Kantendetektion bildet die Grundlage des entworfenen Algorithmus’.

Danach wird optional ein Edge-Linking durchgeführt, um kleine nah beieinander lie-

genden Kantenfragmente zu verbinden und damit die Detektion konvexer Vierecke zu

verbessern. Die detektierten Kanten werden im Anschluss entweder mit der HT oder

PPHT zu Linien bzw. Strecken generalisiert. Unter Umständen entstehen dadurch sehr

viele ähnliche oder identische Linien. Um die Schnittpunktberechnung zwischen den

Linien zu beschleunigen, wird eine Gruppierung mit dem Density-Based-Spatial-

Clustering-of-Applications-with-Noise (DBSCAN)-Algorithmus durchgeführt.
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Nach der Schnittpunktberechnung werden die konvexen Vierecke bewertet und ausge-

wählt.

Die Teilschritte des vom Autor entworfenen Ablaufs zur Detektion von konvexen

Vierecken sind in den Unterabschnitten des Abschnitts 4.1 beschrieben und werden für

jedes Fenster durchgeführt.

Die Werte der Parameter, die in den Beschreibungen der Teilalgorithmen nicht fest-

gelegt werden, werden im Abschnitt 5.1.2 auf Seite 102 mit einem Genetischer-

Algorithmus (GA) bestimmt. Des Weiteren werden dort zwei selbstanpassende

Verfahren beschrieben.

4.1.1 Kantendetektion

Bauwerkelemente werden in der Regel durch Kanten begrenzt. Aus diesem Grund

werden die Kanten im Bild als Basis für die Detektion von konvexen Vierecken genutzt.

Das Bild wird dazu vom RGB -Farbraum in ein Graustufenbild nach [Ope13, S. 265]

konvertiert. Optional wird das Graustufenbild einem (globalen) Histogrammausgleich,

wie in [GW08, S. 122-128] bzw. [CCJ00, S. 216] beschrieben, unterzogen.

Zur Detektion von Kanten in einem Graustufenbild G = g(c, r), mit 0 ≤ c ≤ C −1 und

0 ≤ r ≤ R− 1, wobei R die Anzahl der Zeilen und C die Anzahl der Spalten des Bildes

G sind, kann beispielsweise der Sobel- oder Prewitt- oder Scharr-Operator genutzt

werden. Die genannten Operatoren sind Approximationen der ersten Ableitungen im

Bild. [GW08]

Der Canny-Algorithmus - wie in [NFHS11a, S. 176-180] beschrieben - hat sich seit

der Publikation 1983 als sehr zuverlässig und genau bei der Ermittlung von Kanten

herausgestellt. Des Weiteren bietet er beispielsweise den Vorteil, dass ein Kantentracking

durchgeführt wird und kleine Kanten werden eliminiert.

Um jedoch noch stärker schwache und kleine Kanten zu beseitigen, wird optional das

Graustufenbild G einem Gaußschen Weichzeichner unterzogen, d. h. G = G ~ W .

Mit ~ wird der Faltungsoperator bezeichnet. Des Weiteren ist W = s · W ×WT mit

W = (w1, ...,wsizeBlur−1), wobei wi = exp(− ( i−(sizeBlur−1)
2 )2

2·% ), 0 ≤ i ≤ sizeBlur − 1 und s

so gewählt wird, dass
∑
i

Wi = 1 ist. Für die Größe der Faltungsmatrix wird sizeBlur = 5
gewählt, um schwache lokale Kanten zu eliminieren. Mit der Standardabweichung %

wird die Stärke des Weichzeichners festgelegt.

Marcel Graef 37



4 Konzeption und Implementierung

Es folgt eine Bestimmung der Gradienten in horizontaler h und vertikaler v Richtung.

In der Implementierung wird der Sobel-Operator S (Faltungsmatrix), mit der Größe

sizeSobel verwendet. Damit ergeben sich die Gradientenbilder Ev = W ~ Sv ,sizeSobel und

Eh = B ~ Sh,sizeSobel . Diese werden zu einem Betragsbild M = ||Ev + Eh || zusammenge-

fasst. In der Implementierung wird als Norm nicht die euklidische Norm verwendet,

sondern M = |Ev | + |Eh | benutzt. Damit entfällt das Potenzieren und Wurzelziehen

und es wird die Performance erhöht. Danach wird ein Kantentracking durchgeführt.

Dabei werden im Gradientenbetragsbild diejenigen Pixel zu Null gesetzt, die entlang

der Gradientenrichtung kein Maximum darstellen. Auf die übrig gebliebenen Kanten im

Bild M wird ein Linienverfolgungsverfahren mit Hysterese durchgeführt. D. h. es werden

nur diejenigen Kanten beibehalten, bei denen mindestens ein Pixel einen Grauwert

über einem Schwellenwert CannyHigh aufweist. Damit Unterbrechungen einer Kante

durch schwächere Kantenbereiche vermieden werden, wird ein zweiter Schwellenwert

CannyHigh eingeführt (Hysterese). Für eine detektierte Kante reicht es aus, wenn alle

Grauwerte der Pixel dieser Kante Grauwerte über einer unteren Schranke CannyLow

aufweisen.

(a) Ausgangsbild (b) Graustufenbild (c) Kantenbild

Abbildung 4.2: Kantendetektion mit dem Canny-Algorithmus

In Abbildung 4.2 sind zu einem Ziegelstein (Abbildung 4.2(a)) das dazugehörige

Graustufenbild (Abbildung 4.2(b)) und das Ergebnis des Canny-Kantendetektors

(Abbildung 4.2(c)) dargestellt.

4.1.2 Zusammenführung einzelner Kanten (Edge-Linking)

Der Canny-Algorithmus führt zwar ein Schließen unterbrochener Kanten durch, dennoch

kommt es bei Kreuzungen dreier oder mehrerer Kanten vor, dass die Kanten nicht

geschlossen werden. So kommt es bei der Detektion konvexer Vierecke durchaus vor,

dass im Bereich der Ecken die Kanten nicht geschlossen sind. Bei der Detektion

konvexer Vierecke können geschlossene Ecken dazu beitragen, Bauwerkelemente besser

zu detektieren. Aus diesem Grund wird ein erweitertes Verfahren zum Schließen von

offenen bzw. unterbrochenen implementiert.
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Pc

Θ

maxGap

Pe Kanten-
punkte

Abbildung 4.3: Zusammenführen bzw. Ver-
binden von Kanten unter Zuhilfenahme der
geodätischen Distanz

Die Autoren Wang und Zhang beschrei-

ben in [WZ08] einen Algorithmus zum

Schließen von unterbrochenen Kanten, der

neben der Richtung der Kante und Entfer-

nung zur nächsten Kante auch die Intensi-

tätswerte des Grauwertbildes G = g(c, r)
berücksichtigt.

Sei M das Kantenbild, das mit dem

Canny-Algorithmus von dem Graustufen-

bild G erzeugt wurde, dann werden alle

Endpunkte Pe , mit 0 ≤ e ≤ E − 1, wobei

E die Anzahl der Endpunkte ist, der Kanten im Kantenbild M ermittelt. Für jeden

Endpunkt Pe werden mögliche Kandidaten Pc, mit 0 ≤ c ≤ C− 1, wobei C die Anzahl

der möglichen Kandidaten aus der Menge Pe ist zum Verbinden gesucht, wobei Pe 6= Pc

gelten muss. Für einen gültigen Kandidat muss auch Gleichung 4.1 gelten.

√
Pe

2 + Pc
2 ≤ maxGap , (4.1)

wobei maxGap ein definierter Schwellenwert für die maximale Entfernung zwischen Pe

und Pc ist. Kann kein Endpunkt Pc aus Pe , mit Pe 6= Pc für den Punkt Pe gefunden

werden, so sind alle Kantenpunkte im Umkreis von maxGap mögliche Kandidatenpunkte

Pc

Für alle Kandidatenpunkte Pc wird die in Gleichung 4.2 nach [WZ08] definierte Wahr-

scheinlichkeit für einen möglichen Endpunkt berechnet.

L(Pe ,Pc) = 1
D(Pe ,Pc) ·Θ(Pe ,Pc)

, (4.2)

Die geodätische Distanz D(Pe ,Pc) wird dabei nach Gleichung 4.3 berechnet. Sind Ps

die Punkte der Strecke PePc, mit 0 ≤ s ≤ S − 1, wobei S die Anzahl der Punkte der

Strecke PePc ist, dann wird die geodätische Distanz nach Gleichung 4.3 berechnet.

G(Psd) =
S−2∑
s=0
|G(Ps .c,Ps .r)−G(Ps+1.c,Ps+1.r)| , (4.3)

wobei .c die Spalte und .r die Zeile eines Pixels liefert
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Der Winkel Θ(Pe ,Pc), zwischen dem Richtungsvektor ~dc der interpolierten Strecke,

die aus den Punkten Pe und den n weiteren benachbarten Punkten bezüglich der

Achternachbarschaft besteht und dem Richtungsvektor ~ds der Strecke PePc wird nach

Gleichung 4.4 berechnet. Dabei wird mit ◦ das Skalarprodukt bezeichnet.

Θ(Pe ,Pc) =
(

arg cos
~dc ◦ ~ds

||~dc|| · ||~ds ||

)
· 180
π

, (4.4)

Unter allen Kandidaten Pc wird der Punkt Pc∗ nach Gleichung 4.5 ausgewählt, der den

kleinsten Wert L besitzt.

c∗ = arg min
0≤c≤C−1

Lc (4.5)

Zwischen den Punkten Pe und Pc∗ wird eine Kante mit 1 px Breite im Bild M = m(c, r)
eingefügt.

Die Vorteile dieses Algorithmus’ sind, dass die Richtung der Kante, die vervollständigt

werden soll, beibehalten wird und dass alle Winkel möglich sind. Des Weiteren werden

neben der räumlichen Entfernung auch die Intensitätswerte berücksichtigt.

4.1.3 Generalisierung der Kanten (HT/PPHT)

Um die welligen Begrenzungslinien (siehe Abbildung 4.2(c) auf Seite 38) der viereckigen

Bauwerkelemente zu Geraden zu generalisieren, wird die HT aus Abschnitt 2.2 auf

Seite 10 verwendet. In der Implementierung ist die Auflösung des Akkumulator-Arrays

für die Abstände ρ ein Pixel und für die Winkel θ ein Grad, um die Parameter der

Linien genau zu ermitteln. Um den Parameter minVotesHT an die zu suchende Größe

anzupassen, wird dieser nach Gleichung 4.6 bestimmt.

minVotesHT = pcMinVotesHT ·min {h − (τ · h); w − (τ · w)} (4.6)

Wird die HT auf das zu Abbildung 4.4(a) zugehörige Kantenbild (siehe Abbildung 4.2(c)

(a) Ausgangsbild (b) detektierte Linien

Abbildung 4.4: Liniendetektion mit der Hough-Transformation

auf Seite 38) angewandt, so wird das in Abbildung 4.4(b) dargestellte Resultat erzielt.
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Die vertikalen Linien sind violett und die horizontalen Linien magenta dargestellt.

Problematisch ist dabei, dass sehr viele ähnliche Linien detektiert werden. Dies ist

vor allem für die Schnittpunktberechnung zwischen horizontalen und vertikalen Linien

von großer Bedeutung, da unter Umständen sehr viele Berechnungen durchgeführt

werden müssen. In Abbildung 4.4(b) auf der vorherigen Seite werden fünf Cluster (drei

vertikale und zwei horizontale Linien) identifiziert, die für die Rechteckdetektion von

Bedeutung sind.

Eine weitere Möglichkeit, um die welligen und zum Teil nicht zusammenhängenden

Begrenzungskanten (siehe Abbildung 4.2(c) auf Seite 38) zu generalisieren, ist die

PPHT. Hier werden im Gegensatz zu HT Strecken generiert. Die zwei zusätzlichen

Parameter minLineLength und maxLineGap werden ebenfalls an die zu suchende Größe

nach Gleichung 4.7 und 4.8 angepasst.

minLineLength = pcMinLineLength ·min {h − (τ · h); w − (τ · w)} (4.7)

maxLineGap = pcMaxLineGap ·min {h − (τ · h); w − (τ · w)} (4.8)

(a) Ausgangsbild (b) detektierte Linien

Abbildung 4.5: Liniendetektion mit der Progressive Probabilistic Hough-
Transformation

In Abbildung 4.5(b) ist zu dem Kantenbild aus Abbildung 4.2(b) auf Seite 38 das

Ergebnis der PPHT dargestellt. Die 11 detektierten Strecken sind mit grün eingezeich-

net. Um die Schnittpunkte zwischen horizontalen und vertikalen Linien zu berechnen,

werden aus den Strecken Linien generiert, die mit einer Geradengleichung beschrie-

benen werden. Im Gegensatz zur HT werden deutlich weniger Linien in Form von

Strecken detektiert. Dennoch können einige Linien zu einer zusammengefasst werden,

wie in Abbildung 4.5(b) im zweiten Streckenbündel von oben zu sehen ist. Die drei

horizontalen Strecken sind Teil derselben Gerade. Dass die Steigung der Strecken exakt

gleich ist, ist nicht immer der Fall. Oftmals ist die Differenz der Steigungen marginal.

Der Algorithmus zur Detektion von konvexen Vierecken wird entweder mit der HT oder

PPHT ausgeführt. Welche Variante und welche Werte für die Parameter pcMinVotesHT ,

pcMinLineLength sowie pcMaxLineGap geeignet sind, wird in Abschnitt 5.1.2 auf

Seite 102 evaluiert.
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4.1.4 Bündelung ähnlicher Linien

Die HT liefert, wie in der Abbildung 4.4(b) auf Seite 40 dargestellt ist, eine Vielzahl

von Linien, die sich nur gering unterscheiden. Bei der PPHT können ebenfalls Linien

zusammengefasst werden. Um die Anzahl der Linien sowie die möglichen Schnittpunkte

und damit die Berechnungszeit zu reduzieren, werden wesentliche Linien identifiziert.

Aus dem Bereich der Clusteranalyse gibt es Algorithmen, die einen Vektorraum - in

diesem Fall R2 (Abstand ρ und Winkel θ siehe Abbildung 2.2(a) auf Seite 11) - in

k -Cluster einteilen. Einige Algorithmen, wie beispielsweise der k -means-Algorithmus,

verlangen nach einer Angabe der Anzahl der Cluster k . Dies kann jedoch bei dem gege-

benen Problem nicht a priori angegeben werden, da die Anzahl der wesentlichen Linien

unbekannt ist. Die dichtebasierten Algorithmen DBSCAN und Ordering-Points-

to-identify-the-Clustering-Structure (OPTICS) benötigen a priori keine

Angabe der Cluster k . Der DBSCAN-Algorithmus ist in der Lage, dichtebasiert mehre-

re Cluster zu erkennen und Rauschpunkte bei der Einteilung in Bereiche zu ignorieren.

Der OPTICS-Algorithmus basiert auf dem Grundprinzip des DBSCAN-Algorithmus’,

identifiziert jedoch keine Rauschpunkte im Vektorraum. Die Rauschpunkte im Vektor-

raum stellen vor allem kurze Linien dar, die nicht als eine wesentliche Linie interpretiert

werden sollen. Verbleiben solche Rauschpunkte im Cluster, so beeinflussen sie die

Median- bzw. Mittelwertlinie. Aus diesem Grund wurde der DBSCAN-Algorithmus

implementiert.

Der DBSCAN-Algorithmus hat zwei Eingabeparameter. Dies ist zum Einen ε und

zum Anderen MinPts .

Definition 4.1.1 (Rauschen). Seien C1, ...,Ck die Cluster der Punktmenge V , dann

werden die Punkte als Rauschen bezeichnet, die zu keinem Cluster Ci , mit 1 ≤ i ≤ k,

gehören.

Definition 4.1.2 (ε- Nachbarschaft). Die ε- Nachbarschaft von einem Punkt p in einer

Punktmenge V ist definiert als Nε(p) = {q ∈ V | dist(p, q) ≤ ε}, wobei dist(p, q) die

Entfernung vom Punkt p zum Punkt q ist. In der Implementierung wird die euklidische

Distanz verwendet.

Definition 4.1.3 (direkte dichtebezogene Erreichbarkeit). Ein Punkt p ist direkt

dichtebezogen erreichbar von einem Punkt q unter Berücksichtigung von ε und MinPts,

wenn p ∈ Nε(q) und |Nε(q)| ≥ MinPts (Kernpunktbedingung) ist.

Definition 4.1.4 (dichtebezogen erreichbar). Ein Punkt p ist dichtebezogen erreichbar

von einem Punkt q unter Berücksichtigung von ε und MinPts, wenn eine Kette von
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p: Randpunkt
q: Kernpunkt
Rauschen

q

p

(a) Kern- und Randpunkt

p ist direkt dichtebezogen
   erreichbar von q 
q ist nicht direkt dichte-
   bezogen erreichbar von p

ε

q

p

MinPts: 3

(b) direkte dichtebasiert erreichbar

p ist dichtebezogen
   erreichbar von q 
q ist nicht dichtebezogen 
   erreichbar von p

ε

q

p

MinPts: 3

(c) dichtebezogen erreichbar

p und q sind dichte-
   bezogen verbunden 
   über o

ε
MinPts: 3

o

p

q

(d) dichtebezogen verbunden

Abbildung 4.6: Einteilung der Punkte aus der Punktmenge V durch den DBSCAN-
Algorithmus

Punkten p1, ..., pn , mit p1 = q, pn = p, und der nachfolgende Punkt pi+1 direkt

dichtebezogen erreichbar vom Vorgängerpunkt pi ist.

Definition 4.1.5 (dichtebezogen verbunden). Ein Punkt p ist dichtebezogen verbunden

mit den Punkt q unter Berücksichtigung von ε und MinPts, wenn es einen Punkt o

gibt, von dem aus die Punkte p und q dichtebezogen erreichbar sind.

Definition 4.1.6 (Cluster). V ist eine Punktmenge. Ein Cluster Ci ist unter Berück-

sichtigung von ε und MinPts eine nicht leere Teilmenge, wenn zum Einen ∀p, q : Falls

p ∈ Ci und q dichtebezogen erreichbar ist, dann muss q ∈ Ci sein. Zum Anderen muss

∀p, q ∈ Ci : p ist dichtebezogen verbunden mit q.

Mit Hilfe dieser Definitionen wird der DBSCAN-Algorithmus formuliert werden.
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Um die Punktmenge V mit Hilfe des DBSCAN-Algorithmus’ in Cluster einzuteilen,

wird von einem beliebigen Punkt p im Vektorraum gestartet und alle dichtebezogen

erreichbaren Punkte unter Berücksichtigung von ε und MinPts werden ermittelt. Ist

Punkt p ein Kernpunkt (siehe Definition 4.1.3 auf Seite 42), werden alle dichtebezogen

erreichbaren Punkte dem Cluster Ci hinzugefügt. Falls es sich jedoch bei Punkt p um

einen Randpunkt handelt, wird der nächste Punkt aus der Punktmenge betrachtet.

Eine exakte Beschreibung des implementierten DBSCAN-Algorithmus’ ist in den

Algorithmen 4.1 und 4.2 im Pseudocode nachzulesen.

Algorithmus 4.1 DBSCAN( V 〈Punktmenge〉, ε, MinPts )

for p ∈ V do
p.cluster ← UNKLASSIFIZIERT

end for
i ← 1;
Ci ← ∅;
for p ∈ V do

if p.besucht = false then
p.besucht ← true
U ← ermittle alle Punkte von p in der Umgebung ε
if |U | < MinPts then

p.cluster ← RAUSCHEN
DBSCANExpandCluster( V , p,U ,Ci , ε,MinPts )

else
i ← i + 1
Ci ← ∅
DBSCANExpandCluster( V , p,U ,Ci , ε,MinPts )

end if
end if

end for

Wird der DBSCAN-Algorithmus auf die Hough-Linien aus Abbildung 4.7(a) angewandt,

so wird das Resultat in Abbildung 4.7(b) erreicht. In Abbildung 4.7(b) wird deutlich,

(a) Hough-Linien (b) gruppierte Linien

Abbildung 4.7: Auswahl der Linien durch Gruppierung mit Hilfe des DBSCAN-
Algorithmus’

dass ähnliche Linien mit Hilfe des euklidischen Abstandes zusammengefasst werden.

Bei einem sehr geringen Abstand zwischen den Linien kommt es teilweise vor, dass
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Algorithmus 4.2 DBSCANExpandCluster( V 〈Punktmenge〉, p,U ,Ci , ε,MinPts )

Ci ← Ci ∪ p
for p ∈ U do

if p.besucht = false then
p.besucht ← true
U ′ ← ermittle alle Punkte von p in der Umgebung ε
if |U ′| ≥ MinPts then

U ← U ∪ U ′

end if
end if
if p.cluster = UNKLASSIFIZIERT then

Ci ← Ci ∪ p ′

p.cluster ← i
end if

end for

zwei Linien, die zu zwei Kanten gehören, zusammengefasst werden, wie dies bei den

zwei linken vertikalen Linien der Fall ist. Geeignete Werte für die Parameter εHT , und

MinPtsHT werden in Tabelle 5.6 auf Seite 106 präsentiert.

Wird die Liniendetektion mit der PPHT durchgeführt, so werden bei der Bündelung

ähnlicher Linien alle Strecken zu der Linie gespeichert. Dies wird es im weiteren

Verlauf ermöglichen, einen Teil der unbrauchbaren konvexen Vierecke mit Hilfe der

Drei-Finger-Regel performant zu identifizieren.

[ABKS99], [HH08, S. 141-142], [EKSX96]

4.1.5 Ermittlung konvexer Vierecke im Bild

Der DBSCAN-Algorithmus liefert zu jedem Cluster die enthaltenen Punkte. Jeder

Punkt entspricht einer Geraden, die durch ρ und θ beschrieben wird. Aus jedem Cluster

wird eine geeignete Gerade ausgewählt. Die Bestimmung einer Geraden gm = (ρm , θm)
pro Cluster durch Mittelwertbildung liegt zwar nahe, bewirkt aber möglicherweise,

dass zu der Geraden gm keine Linie im Kantenbild gefunden werden kann. Aus diesem

Grund wird die Median-Gerade aus jedem Cluster gewählt.

Um konvexe Vierecke im Bild zu detektieren, werden Paare Hi ,j = (gi , gj ), mit i 6= j

von fast parallelen Geraden gesucht, wobei 0 ≤ i ≤ I − 1, 0 ≤ j ≤ I − 1 und I die

Anzahl der Median-Geraden sind. Die Generierung von Linienpaaren ist in Abbildung
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4.8 visualisiert. Jedes Paar Hi ,j = (gi , gj ) muss dabei die Gleichungen 4.9 und 4.10

erfüllen.

∆θ = |θi − θj | < Tθ , (4.9)

wobei −90◦ ≤ θ ≤ 90◦ und Tθ ein Schwellenwert sind.

∆ρ =

|ρi |+ |ρj | , (ρi ≥ 0 ∧ ρj < 0) ∨ (ρi < 0 ∧ ρj ≥ 0)

|ρi − ρj | , sonst
< Tρ , (4.10)

wobei Tρ = 0, 7 ·min {(h − τ · h), (w − τ · w)} und τ die prozentuale Größentoleranz

sind. Zu jedem Paar Hi ,j wird αi ,j = 1
2(θi + θj ) als Maß für die Ähnlichkeit berechnet.

Zur Detektion konvexer Vierecke werden zwei Paare von Hi ,j und Hl ,k als Kandidaten

g1

g2

H1,2

g3 g4

H3,4

s2

s1

s4
s3

P1

P4

P2

P3

Abbildung 4.8: Bildung von Linienpaaren zur Schnittpunktberechnung. Gepunktet und
gelb hinterlegt sind die Strecken sv eingezeichnet.

für ein konvexes Viereck erkannt, wenn deren Betrag der Winkeldifferenzen αi ,j und αl ,k

kleiner als ein Schwellwert Tα ist. Von diesem konvexen Viereck werden die Eckpunkte

bestimmt, indem die Schnittpunkte P1, P2, P3 und P4 zwischen den Paaren Hi ,j und

Hl ,k berechnet werden.

Wurde die Liniendetektion mit der PPHT durchgeführt, so wird für alle Seiten des

konvexen Vierecks mit der Drei-Finger-Regel überprüft, ob eine Teilstrecke der Strecke

sv , die mit Hilfe der PPHT detektiert wurde, zwischen den Endpunkten Pp und

P(p+1) mod 4 der Seitenkante des konvexen Vierecks liegt (1 ≤ p ≤ 4). Dabei ist

1 ≤ v ≤ V , wobei V die Anzahl der detektierten Strecken mit der PPHT ist. Hat

eine Seitenkante des konvexen Vierecks keine zugehörige Teilstrecke einer Strecke

sv , so wird das konvexe Viereck nicht weiter betrachtet. Wenn die Liniendetektion

mit der HT durchgeführt wurde, wird dieser Test nicht durchgeführt, da hier keine

Streckeninformationen zu Verfügung stehen.

Die Abbildung 4.9 auf der nächsten Seite zeigt das vorläufige Ergebnis der Rechteckde-
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(a) Hough-Linienpaare (b) Hough-Linienpaare (c) konvexe Vierecke

Abbildung 4.9: Vorläufiges Ergebnis der Rechteckdetektion. Es sind noch viele un-
brauchbare und ähnliche Rechtecke enthalten.

tektion. Es sind die konvexen Vierecke, die im Bild detektiert wurden, eingezeichnet.

Es sind noch sehr viele nicht brauchbare Rechtecke enthalten. Durch die Überdeckung

der Rechtecke sind nur einige in Abbildung 4.9(c) zu sehen. In den Abbildungen 4.9(a)

und 4.9(b) ist die Bildung der Linienpaare dargestellt. Dabei sind mit gelb die Strecken,

die mit Hilfe der PPHT detektiert wurden, visualisiert. Die Abbildung 4.9(a) zeigt

ein brauchbares konvexes Viereck, bei dem alle Seitenkanten dazugehörige Strecken sv

haben. Das konvexe Viereck in Abbildung 4.9(b) ist zwar nicht brauchbar, aber auch

hier haben alle Linien zugehörige Strecken sv . [JS04]

4.1.6 Einfache Methoden zur Auswahl der brauchbaren konvexen

Vierecke

Bei der Betrachtung der Abbildung 4.9 fällt auf, dass neben dem gewünschten blauen

Rechteck noch weitere konvexe Vierecke detektiert werden. In diesem Abschnitt wer-

den Methoden konzipiert, mit denen das Ergebnis erheblich verbessert wird, indem

unbrauchbare konvexe Vierecke aussortiert werden.

Konvexes Viereck vollständig im Bild

Zunächst wird ein einfacher Test durchgeführt, bei dem überprüft wird, ob alle Schnitt-

punkte innerhalb des Fensters liegen, denn nur vollständig auf dem Bild sichtbare

konvexe Vierecke sind für die Kartierung von Bauwerkelementen interessant.

Größenüberprüfung

Um die detektierten konvexen Vierecke bezüglich der Größe zu überprüfen, werden

die Längen der Seiten des Referenzvierecks und des detektierten konvexen Vierecks

berechnet. Es werden für das Referenzviereck und das detektierte konvexe Viereck die
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durchschnittlichen Längen der zwei kürzesten und der zwei längsten Seiten berechnet.

Ist die durchschnittliche Länge der zwei kürzesten Seiten des detektierten Vierecks

unter Berücksichtigung der Toleranz τ kleiner oder größer als die durchschnittliche

Länge der zwei kürzesten Seiten des Referenzvierecks so wird es verworfen. Mit den

zwei längsten Seiten wird ebenso verfahren.

Linienüberprüfung und Analyse von Teilstrecken

Für alle vier Seitenkanten eines konvexen Vierecks wird der Mittelwert in einem kleinen

Bereich um die Seitenkante im Kantenbild errechnet. Dies ist besonders wichtig, wenn die

Liniendetektion mit der HT durchgeführt wurde, da hier nicht garantiert ist, dass sich

im Bereich einer Seitenkante eine Kante im Kantenbild befindet. Bei der Berechnung des

Mittelwertes wird ein Bereich von 4 px ×Länge der Seitenkante in px zugrunde gelegt,

wie dies Abbildung 4.10 verdeutlicht ist. Da im Kantenbild jede Linie genau 1 px breit

ist, würde ein Bereich von 1 px ×Streckenlänge in px schon bei sehr kleinen Differenzen

der Linie zur Fehlinterpretation führen. Falls ein konvexes Viereck eine Seitenkante

(a) Bildauschnitt (b) Kantenbild (c) Maske (d) Kantenbild und
Maske

Abbildung 4.10: Visualisierung der Mittelwertberechnung für eine Viereckkante im
Kantenbild. Die Maske definiert den Bereich der Mittelwertberech-
nung.

enthält, bei der der Mittelwert kleiner als ein Schwellenwert minGrayValue ist, so wird

es verworfen. Dadurch ist diese Überprüfung auch sinnvoll, wenn die Liniendetektion

mit der PPHT durchgeführt wird, da mit dieser Überprüfung die Seitenkanten eine

Mindestmenge an zugehörigen Kantenpixel haben müssen. Des Weiteren werden alle

anderen detektierten konvexen Vierecke entfernt, wenn diese Seitenkanten haben,

die Teilstrecken der Seitenkanten enthalten, bei denen der Mittelwert kleiner als ein

Schwellenwert minGrayValue ist.

Mit dieser recht einfachen Methode der Linienüberprüfung werden nur Kanten eines

konvexen Vierecks identifiziert, die kaum oder keine Kanten im Kantenbild haben. Eine
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fehlerhaft detektierte Kante, wie in Abbildung 4.9(b) auf Seite 47 die rechte violette

Linie dargestellt ist, würde u. U. mit dieser Methode nicht als fehlerhaft erkannt werden,

da kleine Unterbrechungen durch die Mittelwertbildung nicht erkannt werden.

4.1.7 Überprüfung der Ecken mit Hilfe eines Klassifikators (SVM)

Das Ziel dieser vom Autor konzipierten Überprüfung ist, dass Ecken ermittelt werden,

die fälschlicherweise als Ecken detektiert wurden. Die Entscheidung, ob es sich bei

einer Ecke um eine korrekt detektierte Ecke oder eine fälschlicherweise detektierte Ecke

handelt, lässt sich nicht anhand eines Merkmals qualitativ (nach F-measure) entscheiden.

Beispielsweise werden teilweise bei korrekt detektierten Ecken keine Kanten vom Canny-

Algorithmus detektiert und bei einer fälschlicherweise detektierten Ecke wird durch

Rauschen oder andere Einflüsse im Bild eine Kante detektiert. Eine SVM ist immer

dann eine gute Wahl, wenn mehrere Merkmale zur Einteilung in verschiedene Klassen

notwendig sind. Des Weiteren erzielen SVMs gute Ergebnisse bei relativ geringen

Beispieldaten.

Bildauschnitte für die Merkmalextraktion

konvexes 
Viereck

~ ~

~~

~ ~

~~
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Abbildung 4.11: Zugrunde gelegtes Eckenmodell
zur Klassifizierung der Ecken eines konvexen
Vierecks.

Damit mit Hilfe einer SVM eine Klas-

sifikation der Ecke des konvexen Vier-

ecks vorgenommen werden kann, wer-

den geeignete Merkmale zur Beschrei-

bung der Ecke benötigt. Grundlage

für die Merkmalextraktion bildet das

in Abbildung 4.11 dargestellte Ecken-

modell.

Für jeden Eckpunkt Pi mit 1 ≤ i ≤ 4
- in Abbildung 4.11 ist dies beispiel-

haft P2 - des konvexen Vierecks wer-

den die dreieckigen binären Masken

Min , Mout ,1, Mout ,2 und Mout ,3, be-

stimmt. Dabei gibt der Parameter radiusCorner die Größe der Masken an.

Des Weiteren werden die binären Masken für die Linien Lr und Lb erstellt, die eine
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Breite von 4 px und eine Länge von radiusCorner haben. Für die weitere Berechnung

muss der Bildauschnitt S mit den Gleichungen 2.1, 2.2 und 2.3 auf Seite 6 von dem RGB -

Farbraum in den L*a*b* -Farbraum konvertiert werden. Das daraus resultierende Bild

wird mit Š bezeichnet. In Abbildung 4.12 ist jeweils zu einer korrekt und fälschlicherweise

detektierten Ecke das Eckenmodell mit den Bildausschnitten eingezeichnet.

(a) Bildausschnitt (b) korrekt detektierte
Ecke

(c) Bildauschnitt (d) fälschlicherweise
detektierte Ecke

Abbildung 4.12: Trainingsbildausschnitte für eine korrekt und fälschlicherweise detek-
tierte Ecke. Das grün hinterlegte Dreieck verdeutlicht, dass es sich um
das Viereckinnere handelt und mit rot sind die detektierten Kanten
durch die Kantendetektion eingezeichnet.

Die für die Merkmalberechnung notwendigen Bildausschnitte werden aus dem L*a*b* -

Bild Š, dem Kantenbild E von S und den Masken nach den Gleichungen 4.11 konstruiert.

Šout(c, r) = Š(c, r) , falls (Mout ,1 ∧ Mout ,2 ∧Mout ,3)(c, r) = true

Šout ,b(c, r) = Š(c, r) , falls (Mout ,1 ∧Mout ,2)(c, r) = true

Šout ,s(c, r) = Š(c, r) , falls Mout ,3(c, r) = true

Šin(c, r) = Š(c, r) , falls Min(c, r) = true

El ,r(c, r) = E (c, r) , falls Lr(c, r) = true

El ,b(c, r) = E (c, r) , falls Lb(c, r) = true ,

(4.11)

wobei 0 ≤ c ≤ C − 1 und 0 ≤ r ≤ R − 1, wobei R die Anzahl der Zeilen und C die

Anzahl der Spalten des Bildausschnitts Š sind.

Trainings- und Evaluationsdatenset für die SVM

Für die Erstellung eines Klassifikators ist die sorgfältige Erstellung eines Trainings-

und Evaluationsdatensets sehr wichtig. Die Bilder mit korrekt sowie fälschlicherweise

detektierten Ecken für das Trainings- und Evaluationsdatenset (siehe Abbildung 4.13)
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4.1 Verfahren zur Detektion von Rechtecken

Abbildung 4.13: Auszug aus dem Trainings- und Evaluationsdatenset zur Erstellung
und Evaluierung des Klassifikators zur Überprüfung der Ecken eines
konvexen Vierecks

wurden vom Autor ausgewählt. Danach wurden aus den Bildern Bildbereiche der

Größen 15× 15, 20× 20, 30× 30 und 40× 40 von korrekt und fälschlicherweise detek-

tierten Ecken ausgewählt und als separates Bild gespeichert. Es wurden verschiedene

Bildausschnittsgrößen gewählt, damit eine Überanpassung des Klassifikators an die

Bildauflösung weitgehend verhindert wird und verschiedene Skalierungsgrößen simuliert

werden. In dem daraus resultierenden Trainings- und Evaluationsdatenset sind 300

Bildausschnitte, die korrekt und 300 Bildausschnitte, die fälschlicherweise detektierte

Ecken enthalten. Damit kommen gleich viele korrekt wie fälschlicherweise detektierte

Ecken im Trainings- und Evaluationsdatenset vor. Damit soll eine Verfälschung der

Bewertungsmaße (z. B. F-measure) verhindert werden.

Training des Klassifikators

Um einen Klassifikator zu erstellen, wird ein Trainingsdatenset benötigt. Zum Separieren

der Daten wird in der SVM als Kernelfunktion die RBF wie in Gleichung 4.12

verwendet.

K (x
′
, x ) = e−γ||x

′−x ||2 , γ > 0 (4.12)

γ ist dabei ein Gewichtungsparameter (Radius), x
′

das Zentrum der RBF mit x
′ ∈ Rp

und x ist der Eingabevektor mit xi ∈ Rp (siehe auch Abschnitt 2.5.1 auf Seite 14).

p ist dabei die Dimension des Merkmalvektors. Die RBF ist nicht-linear und damit

für die Klassifikation nicht-linear separierbarer Daten geeignet - im Gegensatz zu

einem linearen Kernel. Des Weiteren hat die RBF eine geringere Komplexität als ein

polynomialer Kernel.

Die SVM wird so konfiguriert, dass der Parameter γ mit einer Schrittweite von

1, 0·10−5·15n in dem Bereich 1, 0·10−5 ≤ γ ≤ 0, 6, mit 1, 0·10−5·15n ≤ 0, 6 ∧ n > 0 ∧n ∈
N Werte annehmen kann. Der Parameter C nimmt Werte im Intervall 0, 1 ≤ C ≤ 500
mit einer Schrittweite von 0, 1 · 5n an, wobei 0, 1 · 5n < 500 ∧ n > 0 ∧ n ∈ N. Um

die optimalen Werte für für γ und C zu finden, ist ein Evaluationsdatenset notwendig.
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Mit Hilfe der Kreuzvalidierung kann auf ein separates Evaluationsdatenset verzichtet

werden und der optimale Wert für γ und C aus Gleichung 2.19 auf Seite 15 kann mit

Hilfe eines Datensets (Trainings- und Evaluationsdatenset, siehe Abbildung 4.13 auf

der vorherigen Seite) ermittelt werden. Der F-measure wird als Qualitätskriterium

für das Optimum herangezogen. Beim Training wird die Kreuzvalidierung mit k = 5
verwendet.

Mit Hilfe des Klassifikators lassen sich die Ecken über die extrahierten Merkmale in

korrekt und fälschlicherweise detektierte Ecken einteilen. Welche Merkmale geeignet

für die Klassifikation sind, wird im unmittelbar folgenden Abschnitt untersucht, um

möglichst eine gute Qualität und Performance zu erzielen.

Merkmalauswahl mit dem Mahalanobis-Abstand

Der Mahalanobis-Abstand nach [BK08, S. 476-478] und [Han09, S. 259-260] ist ein

Distanzmaß zwischen zwei Vektoren ~x und ~y ; in diesem Fall sind es Merkmalvektoren.

Ist die Kovarianzmatrix die Einheitsmatrix, so wird die euklidische Distanz zwischen

den Vektoren berechnet. Im Zweiklassenfall können so Bewertungen über Merkmal-

kombinationen anhand von Verteilungsabständen, z. B. des Mahalanobis-Abstands,

vorgenommen werden. D. h. die Merkmalkombinationen werden dahingehend bewertet,

inwieweit sie zur Trennung verschiedener Klassen bei geringer Streuung der Merk-

malausprägungen innerhalb der Klassen beitragen. Der Mahalanobis-Abstand wird

nach Gleichung 4.13 berechnet.

DMahalanobis(~x , ~y) =
√

(~x − ~y)T Σ−1(~x − ~y) , (4.13)

wobei Σ−1 die inverse Kovarianzmatrix ist. Zur Berechnung der inversen Kovarianz-

matrix ist es notwendig, den Mittelwertvektor der Merkmale für alle Beispieldaten zu

berechnen. Sei ~µx der Mittelwertvektor der Merkmale der Beispieldaten ~X , dann ergibt

sich die Kovarianzmatrix nach Gleichung 4.14.

Σ = E [(~X − ~µx )(~X − ~µx )T ] , (4.14)

wobei E [·] den Erwartungswert zur Zufallsgröße liefert. Je größer DMahalanobis(~x , ~y)
ist, desto verschiedener sind die Vektoren und desto besser sind möglicherweise die

diskriminierenden Eigenschaften der Merkmale.
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Um möglichst wenig Merkmale mit guten Diskriminierungseigenschaften zu finden,

wurde der Merkmalvektor ~allFeaturesS mit den folgenden Merkmalen (Gleichung 4.15)

für die Beispieldaten (siehe Abbildung 4.13 auf Seite 51) berechnet. Die Berechnungs-

vorschriften der Merkmale sind in Abschnitt 2.1 auf Seite 5 nachzulesen.

~allFeaturesS =(∆CŠin ,Šout
,∆CŠin ,Šout,b

,∆CŠin ,Šout,s
, µEl,r

, µEl,b
,

σŠin,L
, σŠin,a

, σŠin,b
,CCoŠin,L

,HCoŠin,L
,EŠin,L

,EŠin,a
,EŠin,b

,

σŠout,L
, σŠout,a

, σŠout,b
,CCoŠout,L

,HCoŠout,L
,EŠout,L

,EŠout,a
,EŠout,b

,

σŠout,b,L
, σŠout,b,a

, σŠout,b,b
,CCoŠout,b,L

,HCoŠout,b,L
,EŠout,b,L

,EŠout,b,a
,EŠout,b,b

,

σŠout,s,L
, σŠout,s,a

, σŠout,s,b
,CCoŠout,s,L

,HCoŠout,s,L
,EŠout,s,L

,EŠout,s,a
,EŠout,s,b

)T

(4.15)

Zwischen allen Paaren von Merkmalen wurde der Mahalanobis-Abstand bestimmt.

Anschließend wurden die Merkmale nach dem Mahalanobis-Abstand absteigend sortiert

und vier Gruppen von Merkmalen mit ähnlichem Mahalanobis-Abstand gebildet. Das

Training und die Evaluierung eines Klassifikators wurde mit 5, 14, und 18 Merkmalen

und allen 37 Merkmalen vorgenommen. Dabei wurden die Merkmalgruppen iterativ

hinzugefügt.

Anz. Merkmale 5 14 18 37 (alle)

Berechnungszeit der Merkmale in Sekunden

µ 2, 782 · 10−5 2, 695 · 10−4 1, 812 · 10−3 3, 835 · 10−3
σ 6, 672 · 10−4 2, 029 · 10−3 4, 997 · 10−3 6, 536 · 10−3
Parameter der SVM

C 12,5 12,5 12,5 12,5
γ 0,00225 0,00225 1, 0 · 10−5 1, 0 · 10−5
Qualität des Klassifikators

Recall in % 95,29 99,12 99,13 99,13
Precision in % 96,81 99,56 100,0 100,0
Accuracy in % 96,86 99,47 99,65 99,65
F-measure in % 96,04 99,34 99,56 99,56

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Auswertung des Eckenklassifikators

In Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse der Untersuchung unter Verwendung verschiedener

Merkmale zu sehen. Die Verwendung von 14 Merkmalen, die den größten Mahalanobis-

Abstand haben, ist ein guter Kompromiss zwischen Qualität und Performance. Der

Merkmalvektor ~selFeaturesS , der zur Klassifikation genutzt wird, wird durch Glei-
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chung 4.16 beschrieben. Es werden neben dem Mittelwert im Kantenbild auf den

Regionen der Linienmasken, die Farbabstände zwischen verschiedenen Bereichen und

die Entropie im L*a*b* - Farbraum berechnet.

~selFeaturesS = (µEl,r
, µEl,b

,∆CŠin ,Šout
,∆CŠin ,Šout,b

,∆CŠin ,Šout,s
,

EŠin,L
,EŠin,a

,EŠin,b
,EŠout,L

,EŠout,a
,EŠout,b

,

EŠout,b,L
,EŠout,b,a

,EŠout,b,b
,

CCoŠin,L
,CCoŠout,L

,CCoŠout,b,L
,CCoŠout,s,L

(4.16)

Durch die Merkmalanalyse mit Hilfe des Mahalanobis-Abstands wurden 14 wesentliche

Eigenschaften identifiziert. Falls der Klassifikator eine Ecke des detektierten konvexen

Vierecks nicht als Ecke klassifiziert, wird es verworfen.

4.1.8 Bewertung und Auswahl der konvexen Vierecke

Mit den Überprüfungen aus Abschnitt 4.1.6 auf Seite 47 und der Klassifikation der

Ecken eines detektierten konvexen Vierecks werden unbrauchbare konvexe Vierecke

aussortiert. Es verbleiben einige ähnliche Vierecke. Um aus diesen ähnlichen konvexen

Vierecken ein gut passendes auszuwählen, wird ein Auswahlkriterium definiert, welches

beschreibt, wie gut das detektierte konvexe Viereck zum Bild bzw. Kantenbild passt

und wie homogen die Fläche bezüglich der Farbe ist.

Abbildung 4.14: bestes Rechteck des betrachteten Bereiches

Um zu beschreiben, wie gut das detektierte konvexe Viereck zum Kantenbild passt,

werden alle Pixel der Seitenkanten des konvexen Vierecks r mit Hilfe des Bresenham-

Algorithmus’ (siehe [Bre65]) ermittelt. Die Menge der Pixel der Seitenkanten des

konvexen Vierecks r wird mit R bezeichnet. Mit Gleichung 4.17 wird ermittelt, wie groß

der Anteil der Pixel des konvexen Vierecks ist, die kein korrespondierendes Kantenpixel

im Kantenbild haben.

ErrorEdger =

1−

∑
∀p∈R

T(p.x , p.y)

|R|

+ ϕ (4.17)
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Dabei wird mit der Funktion T(p.x , p.y) (siehe Gleichung 4.18) überprüft, ob das Pixel p

des konvexen Vierecks r ein korrespondierendes Kantenpixel besitzt, d. h. der Grauwert

des Pixels größer Null ist. ϕ ist ein kleiner Wert größer Null, damit ErrorEdger > 0 ist.

In der Implementierung wurde ϕ = 10−5 gesetzt. Um eine gewisse Ungenauigkeit zu

tolerieren, wird eine Dilatation mit einem kreisförmigen Strukturelement mit einem

Durchmesser von 3 px , auf dem Kantenbild durchgeführt.

T(x , y) =

 1, wenn das Pixel (x , y) ein Kantenpunkt ist

0, sonst
(4.18)

top
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b

Abbildung 4.15: Defini-
tion der Bereiche zur
Berechnung des Fehlers
bezüglich der Farbdi-
stanz der detektierten
konvexen Vierecke.

Zur Berechnung des Fehlers bezüglich der Farbdistanz

wird das konstruierte Modell eines Vierecks, das in Ab-

bildung 4.15 dargestellt ist, verwendet. Vor der Berechnung

der Farbdistanzen wird eine Transformation des Bildaus-

schnitts - gegeben durch das Viereck - in den L*a*b* -

Farbraum vorgenommen.

Der Fehler bezüglich der Farbdistanz berechnet sich nach

Gleichung 4.19. Es werden dabei jeweils die Farbabstände

der Mittelwerte zwischen den farbig dargestellten Regionen

und der Region center berechnet, summiert und normiert.

Für die Breite b des Randes wurde 1
8 der kürzesten Ent-

fernung zwischen zwei Eckpunkten, mindestens aber 3 px

gewählt.

ErrorColorDistancer =

QColorDistancer + ϕ, QColorDistancer ≤ 60

1 sonst,

mit QColorDistancer = 1
4 ·

∑
∀j∈{top,right ,bottom,left}

∆Cµ(center),µ(j )

60 ,

(4.19)

wobei ∆Cµ(center),µ(j ) (siehe Gleichung 2.4 auf Seite 6) die Farbdistanz zwischen dem

Mittelwertvektor µ(center) und µ(j ) berechnet. Um die in natürlichen Bildern üblichen

Farbdistanzen auf das Intervall [0; 1] abzubilden, wurde eine Untersuchung zur Bestim-

mung der in natürlichen Bildern größten vorkommenden Farbdistanz durchgeführt. Die

Untersuchung umfasste 900 Farbdistanzen; dabei wurden Farbdistanzen im Intervall

[0, 20; 52] gemessen.
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Das finale Bewertungsmaß für ein detektiertes konvexes Viereck r ergibt sich durch

multiplikative Verknüpfung von ErrorEdger und ErrorColorDistancer nach Gleichung

4.20.

MatchingErrorr = ErrorEdger · ErrorColorDistancer (4.20)

(a) alle detektierten konvexen Vierecke (b) Auswahl der besten konvexen Vierecke

Abbildung 4.16: Die detektierten konvexen Vierecke nach den Überprüfungen und
der Bestenauswahl pro Fenster sind den konvexen Vierecken, die
letztendlich ausgewählt wurden, gegenübergestellt.

Pro Fenster werden je nach Toleranz konvexe Vierecke verschiedener Größe und Lo-

kalität detektiert. Aus diesem Grund werden die detektierten konvexen Vierecke, die

für das betrachtete Fenster detektiert wurden, mit dem unter Abschnitt 4.1.4 auf

Seite 42 beschriebenen DBSCAN-Algorithmus (εbestRect und MinPtsbestRect) in Cluster

im R8 (vier Eckpunkte des konvexen Vierecks) eingeteilt. So werden sehr ähnliche

konvexe Vierecke zusammengefasst. Mit Hilfe des Bewertungsmaßes aus Gleichung 4.20

wird aus jedem Cluster das konvexe Viereck mit dem kleinsten MatchingErrorr ge-

wählt. Die detektierten konvexen Vierecke müssen jedoch mindestens die Bedingung

MatchingErrorr ≤ maxMatchingErrorr erfüllen, wobei maxMatchingErrorr ein Schwel-

lenwert ist.

Sind alle Fenster vom Rechteckdetektionsalgorithmus bearbeitet worden (siehe Ab-

bildung 4.16(a)), wird erneut eine Gruppierung mit dem DBSCAN-Algorithmus

(εbestRectAll und MinPtsbestRectAll) durchgeführt und das konvexe Viereck mit dem kleins-

ten MatchingErrorr pro Cluster gewählt. Anschließend wird eine Überlappungsüberprü-

fung durchgeführt. Ist die Überlappungsfläche größer als ein Schwellenwert maxOverlapp

(in Prozent), so wird das Viereck mit dem kleinsten MatchingErrorr gewählt und das

andere verworfen.
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Neben dem in Gleichung 4.20 auf der vorherigen Seite beschriebenen Auswahlkriterium

wurde mit anderen Merkmalen wie Kontrast und Homogenität auf Basis der Grauwerte-

übergangsmatrix (siehe Abschnitt 2.1.4 auf Seite 9), der Farbdistanz, des Mittelwertes

über die Fläche des konvexen Vierecks zum Referenzviereck und Standardabweichung

im detektierten konvexen Viereck versucht, ein besseres Auswahlkriterium zu definieren.

Dabei stellte sich heraus, dass das in Gleichung 4.20 auf der vorherigen Seite definierte

Merkmal sich von den genannten am besten eignet. Die Ziegelsteine - und im Besonde-

ren die Natursteine - haben oft Helligkeits- und Farbunterschiede, die denen zwischen

Stein und Fuge entsprechen.

4.2 Generalisierung und Verbesserung der detektierten

konvexen Vierecke

Bei regelmäßigen geometrischen Strukturen aus konvexen Vierecken kann das Ergebnis

durch eine Generalisierung der detektierten konvexen Vierecken verbessert werden. Wie

in Abbildung 4.16(b) auf der vorherigen Seite zu sehen ist, ist die Mehrheit der Steine als

konvexe Vierecke detektiert worden. Teilweise wurde das konvexe Viereck um den Stein

und die Fuge gezeichnet. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. Ein möglicher Grund

ist, dass die Eckenüberprüfung fälschlicherweise zwei Ecken als Ecken klassifizierte, weil

die untere und obere Kante sich über die Fuge erstreckte und die Farbdistanzen sehr

gering waren und dieses konvexe Viereck den geringsten MatchingErrorr pro Fenster

hatte. Dies ist meist auf Helligkeitsänderungen (Kanten) zwischen Fuge und Fuge sowie

zwischen Steinabschnitt und Steinabschnitt zurückzuführen.

Um diese geringen Ungenauigkeiten (ca. 2 px - 4 px ) zu beseitigen und ein visuell

besseres Ergebnis zu erhalten, wurde untersucht, wie sich diese Fehler unter Verwen-

dung des Referenzvierecks erkennen lassen. Dabei wurde festgestellt, dass sich ein

Stein mit Fuge(n) und ein korrekt erkannter Stein ohne Fuge(n) nicht mit einfachen

Bildmerkmalen (siehe Abschnitt 2.1 auf Seite 5) unterscheiden lassen. Dies wurde in

einer Untersuchung festgestellt, bei der die Merkmale aus Abschnitt 2.1 auf Seite 5 von

zwei korrekt detektierten Steinen sowie jeweils zweier Steine mit einer, zwei, drei und

vier Fugen berechnet wurden.

Aus diesem Grund wurde ein Verfahren entwickelt, das zur Detektion fehlerhafter

Kanten des konvexen Vierecks drei Eigenschaften untersucht. Dies sind Orientierung
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der Kanten zum Referenzviereck, Farbdistanz zwischen Regionen im konvexen Viereck

(siehe Abbildung 4.15 auf Seite 55) und Überlappungen zwischen anderen Vierecken.

Fehlerhafte Kanten anhand der Längendifferenz zu erkennen, stellte sich als nicht erfolg-

reich heraus. Es ist an dieser Stelle noch einmal anzumerken, dass die Generalisierung

immer bezüglich eines konvexen Referenzvierecks durchgeführt wird und ausschließlich

Vierecke, die diesem bezüglich der Kantenlängen ähnlich sind (10% Toleranz), bei der

Korrektur berücksichtigt werden.

4.2.1 Korrektur der konvexen Vierecke bezüglich der Orientierung

Zur Detektion fehlerhafter Kanten eines konvexen Vierecks werden die zwei Haupt-

orientierungen des Referenzrechtecks berechnet. Anschließend werden alle Kanten der

detektierten Vierecke dahingehend überprüft, ob die Orientierung zur nächstgelegenen

Hauptorientierung mehr als maxAngleDiff Grad abweicht. In Abbildung 4.17 sind mit

Rot alle Kanten, die mehr als 1, 5◦ vom Referenzviereck abweichen, eingezeichnet.

Abbildung 4.17: Untersuchung der Orientierung der Seitenkanten des konvexen Vier-
ecks. Mit Rot sind die Kanten markiert, die mehr als maxAngleDiff =
1, 5◦ von dem Referenzviereck abweichen.

Ist die Seitenkante mit einer Orientierung von mehr als maxAngleDiff identifiziert, wird

ein Prozess zur Suche einer besseren Linie aufgerufen. Dabei wird versucht, für diese

Seitenkante eine besser zum Referenzviereck und auch zum Kantenbild passende Linie

zu finden. Dazu wird ein Suchbereich, der sich durch Konstruktion eines umschließenden

Rechtecks um die unbrauchbare Seitenkante ergibt, betrachtet. Das umschließende

Rechteck der unbrauchbaren Seitenkante wird in horizontaler Richtung jeweils nach links

und rechts um die Differenz zwischen der Breite des umschließenden Rechtecks des Refe-

renzviereck und des umschließenden Rechtecks des zu korrigienden Vierecks vergrößert.

Mindestens wird eine Vergrößerung um 4 px in beide Richtungen vorgenommen, wobei
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(a) Kantenbild im zu korrigieren-
den Bereich

(b) Auswahl der besten Vierecke (c) Linien in der Umgebung

(d) mögliche Linien ähnlicher Rich-
tung

(e) korrigierte Vierecke

Abbildung 4.18: Detektion und Korrektur von Seitenkanten mit abweichender Orien-
tierung

die Begrenzungen des Bildes nicht überschritten werden. In vertikaler Richtung wird ana-

log das umschließende Rechteck der unbrauchbaren Seitenkante in vertikaler Richtung

vergrößert. In Abbildung 4.18(b) ist der Suchbereich für die rote unbrauchbare Linie

aus Abbildung 4.18(d) dargestellt. In diesem Bereich wird mit dem Canny-Algorithmus

eine Kantendetektion durchgeführt (siehe Abbildung 4.18(a)). Anschließend wird die

PPHT auf das Kantenbild angewandt. Die Parameterwerte werden wie folgt gesetzt:

minVotesHT = b0, 3 · optimalSizec, minLineLength = 0 und maxLineGap = 0, wobei

optimalSize die mittlere Länge der beiden Seitenkanten des Referenzvierecks ist, die am

besten zur unbrauchbaren Seitenkante passen. Da eine vertikale (d. h. die Seitenkante

hat eine Orientierung von 45 < angle < 135 ∧ 225 < angle < 315) bzw. horizontale

(d. h. die Seitenkante hat eine Orientierung von 45 ≥ angle ≥ 135∧ 225 ≥ angle ≥ 315)

Seitenkante auch nach der Verbesserung eine vertikale bzw. horizontale Seitenkante

bleiben soll, werden Seitenkanten, die eine andere Hauptorientierung als die unbrauch-

bare Seitenkante haben, aussortiert. In Abbildung 4.18(c) sind Strecken, die mit der

PPHT gefunden wurden (siehe Abbildung 4.18(b)), grün dargestellt. Mit den grün

dargestellten Strecken werden iterativ durch Ersetzung der unbrauchbaren Linie mit

einer der gefundenen Strecken neue konvexe Vierecke gebildet. Dazu wird zu der neu

gefundenen Strecke eine Geradengleichung aufgestellt und die Schnittpunkte mit den

zwei Linien, die an der unbrauchbaren Linie angrenzen, bestimmt. Durch diesen Pro-

zess entstehen je nach Anzahl der detektierten Strecken neue konvexe Vierecke. Für

das Beispiel aus Abbildung 4.18(d) wurden drei neue verschiedene konvexe Vierecke

bestimmt; in Abbildung 4.18(e) sind durch Überdeckung nur zwei zu sehen.

Um eine Bewertung der konvexen Vierecke r nach verschiedenen Kriterien zu beurtei-
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len, werden die Bewertungsmaße ErrorOrientationr (Gleichung 4.21), ErrorLongLinesr

(Gleichung 4.22), ErrorShortLinesr (Gleichung 4.23) und ErrorColorDistancer (Glei-

chung 4.19 auf Seite 55) berechnet.

ErrorOrientationr = ϕ+

1−QOrientationr, QOrientationr ≤ 1

1− 1
QOrientationr

sonst,

mit QOrientationr = SumSampleOrientationr

SumRefOrientationr

,

(4.21)

wobei SumSampleOrientationr die Summe der Kantenorientierungen des neuen und

SumRefOrientationr die des Referenzvierecks r sind. ϕ ist ein kleiner Wert größer Null.

In der der Implementierung wurde ϕ = 10−5 gesetzt.

ErrorLongLinesr = ϕ+

1−QLongLinesr, QLongLinesr ≤ 1

1− 1
QLongLinesr

sonst,

mit QLongLinesr = SumSampleDistanceTwoLongestLinesr
SumRefDistanceTwoLongestLinesr

,

(4.22)

wobei SumSampleDistanceTwoLongestLinesr die Summe der Länge der zwei längsten

Seitenkanten des neuen und SumRefDistanceTwoLongestLinesr die des Referenzvierecks

sind.

ErrorShortLinesr = ϕ+

1−QShortLinesr, QShortLinesr ≤ 1

1− 1
QShortLinesr

sonst,

mit QShortLinesr = SumSampleDistanceTwoShortestLinesr
SumRefDistanceTwoShortestLinesr

,

(4.23)

wobei SumSampleDistanceTwoShortestLinesr die Summe der Länge der zwei kürzesten

Seitenkanten des neuen und SumRefDistanceTwoShortestLinesr die des Referenzvierecks

r sind.

Die Berechnung des Fehlers bezüglich der Farbdistanz im L*a*b* -Farbraum wird

nach dem in Abbildung 4.15 auf Seite 55 visualisierten Modell eines Vierecks und der

Gleichung 4.19 auf Seite 55 berechnet, wobei in den Untersuchungen für die Breite des

Randes b = 4 px gewählt wurde. Dadurch ist es möglich, im Bereich der Seitenkanten

Abweichungen von der dominanten Farbe des Bauwerkelementes festzustellen. Die

Eckenbereiche werden bei der Berechnung ignoriert, damit die Seitenkanten mit einer

großen farbigen Abweichung keinen Einfluss auf benachbarte brauchbare Seitenkanten

haben.

60 Marcel Graef



4.2 Generalisierung und Verbesserung der detektierten konvexen Vierecke

Diese vier Bewertungsmaße beschreiben nach verschiedenen Gesichtspunkten, wie stark

ein Viereck vom gewünschten Viereck abweicht. Mit Hilfe der Gleichung 4.24 werden

diese Maße zusammengefasst.

ErrorOriLLCDr =ErrorOrientationr · ErrorLongLinesr·

ErrorShortLinesr · ErrorColorDistancer;
(4.24)

Das Ausgangsviereck und die generierten Vierecke werden nach ErrorOriLLCD sortiert

und es wird das mit dem kleinsten ErrorOriLLCDr gewählt.

(a) überlappende Rechtecke (b) korrigierte Rechtecke

Abbildung 4.19: Detektion von Überlappungen durch Berechnung des Schnittpolygons

4.2.2 Korrektur überlappender konvexer Vierecke

Nach der Korrektur der Seitenkanten mit einer unzulässigen Orientierung werden die

detektierten Vierecke auf Überlappungen überprüft und das Schnittpolygon bestimmt.

In Abbildung 4.19(a) sind die Vierecke, die sich mit anderen Vierecken überlappen,

rot eingezeichnet. Die zwei neuen Seitenkanten werden bestimmt, indem zunächst

zu den zwei sich überlappenden konvexen Vierecken jeweils der Mittelpunkt nach

Gleichung 4.25 [BB06a, S. 193] bestimmt wird.

Centroidr = 1
n

n−1∑
i=0

Pi , (4.25)

wobei n die Anzahl der Eckpunkte ist. Die zwei neuen Geraden für die neuen Sei-

tenkanten ergeben sich, indem jeweils die zwei Punkte des Schnittpolygons gewählt

werden, die dem Mittelpunkt Centroidr des konvexen Vierecks am nächsten sind. Um

die Eckpunkte des neuen konvexen Vierecks zu erhalten, werden die Schnittpunkte
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zwischen den angrenzenden Seitenkanten und der neuen Gerade berechnet. Ist das neue

Viereck bestimmt, wird das Bewertungsmaß ErrorOriLLCDr für das Ausgangs- und

neue Viereck nach Gleichung 4.24 auf der vorherigen Seite bestimmt und das konvexe

Viereck mit dem kleinsten Wert für ErrorOriLLCDr gewählt. In Abbildung 4.19(b) auf

der vorherigen Seite ist das Ergebnis der Überlappungsbeseitigung zu sehen.

4.2.3 Korrektur der konvexen Vierecke bezüglich der Farbdistanz

Nachdem die Vierecke mit Hilfe der Überlappungsüberprüfung bearbeitet wurden,

werden alle konvexen Vierecke auf zu große Farbdistanzen überprüft. Dabei wird

das in Abbildung 4.15 auf Seite 55 dargestellte Modell verwendet. Es werden die

Farbdistanzen ∆Cµ(center),µ(p), mit p ∈ {top, right , bottom, left} nach Gleichung 2.4

auf Seite 6 berechnet. Ist eine Farbdistanz größer als ein Schwellenwert ζ, so wird

diese Strecke wie schon bei der Beseitigung von Strecken mit zu stark abweichender

Orientierung (siehe Abschnitt 4.2.1 auf Seite 58) verbessert. In der Abbildung 4.20 ist

dieser Prozess für eine vertikale Linie dargestellt. Das beste konvexe Viereck nutzt die

mittlere grüne Seitenkante aus Abbildung 4.20(c).

(a) (b) (c) (d) (e) Resultat

Abbildung 4.20: Bestimmung neuer Linien zur Verbesserung der Rechtecke

In Abbildung 4.21(a) auf der nächsten Seite ist das Ergebnis der Detektion zu großer

Farbabstände (ζ = 14) dargestellt. Die rot markierten Strecken grenzen an einen

Bereich p, der zu center eine Farbdistanz größer 14 hat. Das Ergebnis der Korrektur

der Farbabstände ist in Abbildung 4.21(b) auf der nächsten Seite visualisiert.

Diese drei Schritte zur Verbesserung der detektierten Rechtecke steigern bei wiederholt

vorkommenden konvexen Vierecken die Qualität des Ergebnisses. In Abbildung 4.22

auf der nächsten Seite wird das Ergebnis der Rechteckdetektion (Abbildung 4.22(a) auf

der nächsten Seite) dem der Verbesserung (Abbildung 4.22(b) auf der nächsten Seite)

gegenübergestellt. Die Mehrheit der Ungenauigkeiten konnte mit den beschriebenen

Verfahren beseitigt werden.
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(a) Seitenkanten mit Farbdistanz größer 14 (b) korrigierte Rechtecke

Abbildung 4.21: Detektion von großen Farbdistanzen im L*a*b*-Farbraum

Es sind durchaus weitere Maßnahmen denkbar, wie z. B. die Bestimmung eines mittleren

Vierecks aus allen Vierecken und die Ersetzung aller Vierecke durch das mittlere Viereck.

Auch können weitere Analysen der Fugenabstände zur Verbesserung beitragen. Die

Anwendungsfälle solcher Maßnahmen sind aber sehr speziell und oftmals nur für ganz

bestimmte Bilder wirkungsvoll.

(a) vor Verbesserung (b) nach Verbesserung

Abbildung 4.22: Gesamtergebnis der Verbesserungen

4.3 Algorithmus zur Detektion von Ellipsen

Unter Berücksichtigung der zwei Anwendungsfälle:

• Kartierung von Bauwerkelementen (z. B. Stuck-Rosetten) und

• Zuordnung von elliptischen Bauwerkelementen in Bildpaaren
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wird in diesem Abschnitt 4.3 ein Algorithmus zur Detektion von elliptischen Bauwer-

kelementen beschrieben. Um die Ellipsen mit ihren Parametern zu bestimmen, sind

mehrere Vorverarbeitungsschritte, wie in Abbildung 4.23 visualisiert ist, notwendig. Es

werden zunächst die Kanten im Bild detektiert. Die zusammenhängenden Kantenpixel

werden jeweils in einer Liste gespeichert, da die folgenden Teilalgorithmen mit Kon-

turen arbeiten. Dann wird eine Vorauswahl von Konturen vorgenommen, bei der nur

Konturen ausgewählt werden, die einer elliptischen Kurve entsprechen. Damit wird ein

Vorver-
arbeitung &

Kanten-
detektion

Generierung
von Konturen

Generierung von
Streckenzügen

Detektion 
scharfer Knicke

Gruppierung von 
Konturen

Detektion von 
Wendepunkten /

Beugungsänderungen

Approximation
Ellipsenmittelpunkt

Bestimmung
Ellipsenparameter

Entfernung
kleiner Konturen

Bewertung &
Auswahl

Abbildung 4.23: Ablauf der Ellipsendetektion

Großteil der Konturen, die für die Ellipsendetektion irrelevant sind, aussortiert und

somit die Qualität und Performance erhöht. Mit Hilfe der Generierung von Streckenzü-

gen ist dieser Prozess sehr performant zu realisieren. Die anschließende Gruppierung

von Konturen leistet einen wichtigen Beitrag zu einer guten Approximation der initia-

len Ellipsenparameter insbesondere des Ellipsenmittelpunktes und damit zur finalen

Berechnung der Ellipsenparameter. Zum Schluss werden zur Auswahl der brauchbaren

Ellipsen die detektierten Ellipsen bewertet und nach der Ähnlichkeit gruppiert.

In den Unterabschnitten des Abschnitts 4.3 auf der vorherigen Seite sind die Teilalgo-

rithmen, die in Abbildung 4.23 visualisiert sind, detailliert beschrieben.

4.3.1 Vom Kantenbild zur Kontur

Kanten bilden die Grundlage der Ellipsendetektion. Damit die Kanten sich besser

von homogenen Flächen abheben, wird optional das Graustufenbild einem (globalen)

Histogrammausgleich, wie in [GW08, S. 122-128] bzw. [CCJ00, S. 216] beschrieben,

unterzogen. Um sehr schwache Kanten oder auch Rauschen im Bild zu beseitigen, wird

64 Marcel Graef



4.3 Algorithmus zur Detektion von Ellipsen

optional das Graustufenbild G = g(c, r) einem Gaußschen Weichzeichner unterzogen,

d. h. G = G ~ W . Des Weiteren ist W = s · W ×WT mit W = (w1, ...,wsizeBlur−1),
wobei wi = exp(− ( i−(sizeBlur−1)

2 )2

2·% ), 0 ≤ i ≤ sizeBlur − 1 und s so gewählt wird, dass∑
i

Wi = 1 ist. Für die Größe der Faltungsmatrix wird sizeBlur = 5 gewählt, um

schwache lokale Kanten zu eliminieren. Mit der Standardabweichung % wird die Stärke

des Weichzeichners festgelegt. Auf dem Graustufenbild G wird der Canny-Algorithmus

angewandt. Dieser erzeugt ein Binärbild.

PNW

PW

PSW

PN

P1

PS

PNE

PE

PSE

p(i,j)

Abbildung 4.24: Be-
zeichnung Pixel in
der 8er-Nachbar-
schaft

Um Konturen zu erhalten, die an jeder Stelle genau ein Pi-

xel breit sind, wird ein morphologisches Thinning durchge-

führt. Der Thinning-Algorithmus wurde nach dem in [GH89]

beschriebenen Verfahren implementiert. Der implementierte

Thinning-Algorithmus ist im Algorithmus 4.3 auf der nächsten

Seite beschrieben. Die notwendigen Gleichungen zur Berech-

nung von C (P1) und N (P1) sind in Gleichung 4.26 nachzulesen.

C (P1) nimmt Werte im Intervall [0, 4] an und zählt die An-

zahl der Vorkommen von Nullen, auf denen mindestens eine

Eins in den zwei aufeinander folgenden Pixel vorkommen muss.

C (P1) = 1 bedeutet, dass es sich bei dem Pixel P1 um einen

Randpunkt der Kontur handelt. N1(P1) bzw. N2(P1) zählt über die Verknüpfung von

vier benachbarten Paaren die Anzahl der Paare, die eine oder zwei Einsen enthalten.

C (P1) =¬PN ∧ (PNE ∨ PE ) + ¬PE ∧ (PSE ∨ PS )+

¬PS ∧ (PSW ∨ PW ) + ¬PW ∧ (P1 ∨ PN )

N (P1) = min N1(P1),N2(P1)

N1(P1) =(PNW ∨ PN ) + (PNE ∨ PE ) + (PSE ∨ PS ) + (PSW ∨ PW )

N2(P1) =(PN ∨ PNE ) + (PE ∨ PSE ) + (PS ∨ PSW ) + (PW ∨ PNW )

(4.26)

Nachdem jede Kante genau ein Pixel breit ist, werden die Konturen generiert. Der

implementierte Algorithmus sucht die Enden und Kreuzungen im Kantenbild. Dies

ist notwendig, um an diesem Kreuzungspunkt eine Aufteilung in mehrere eigenstän-

dige Konturen vorzunehmen. Dazu wird wieder die Achternachbarschaft betrachtet

und es wird die Summe nach Gleichung 4.27 von jedem Kantenpixel berechnet. Ist

SumCrossing ≥ 6, dann handelt es ich um einen Kreuzungspunkt. Ist SumCrossing = 2,

dann handelt es sich um einen Endpunkt.

SumCrossing =|PNW − PW |+ |PW − PSW |+ |PSW − PS |+

|PS − PSE |+ |PSE − PE |+ |PE − PNE |+ |PNE − PN |+ |PN − PNW |
(4.27)
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Algorithmus 4.3 Thinning( G(c, r) 〈Binärbild G(c, r) ∈ {0, 1}〉 )

Zähler ← 1
2: repeat

for ∀p(i , j ) ∈ G do
4: if [C (P1) = 1] ∧ [2 ≤ N (P1) ≤ 3] then

if Zähler ungerade then
6: if (PN ∨ PNE ∨ ¬PSE ) ∧ PE = 0 then

p(i , j )← 0
8: end if

end if
10: if Zähler gerade then

if (PS ∨ PSW ∨ ¬PNW ) ∧ PW = 0 then
12: p(i , j )← 0

end if
14: end if

end if
16: end for

Zähler ← Zähler + 1
18: until Pixel von 1 auf 0 gesetzt wurden

(a) Kantenbild (b) Konturen

Abbildung 4.25: Links ist das Kantenbild dargestellt und rechts die daraus erstellten
Konturen. Unterschiedliche Farben visualisieren verschiedene Kontu-
ren. An den Gabelungen wurden die Konturen getrennt.

Bei der Ermittlung der Kreuzungs- und Endpunkte wird das Kantenbild auch von

Konturen der Länge eins beseitigt. Beginnend von jedem Endpunkt wird nun die

Kante verfolgt und die Punkte einer Liste hinzugefügt bis ein Endpunkt oder ein

Kreuzungspunkt erreicht wird. Beim Verfolgen der Kantenpunkte werden diese mit

einer eindeutigen Kantennummer markiert. Von jeder Kreuzung werden alle Kanten

verfolgt, die noch nicht markiert wurden. Zum Schluss wird kontrolliert, ob alle Kanten-

punkte auch bearbeitet wurden. In Abbildung 4.25 sind zu den Kanten im Kantenbild

(Abbildung 4.25(a)) die Konturen in Abbildung 4.25(b) dargestellt.
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4.3.2 Generierung von Streckenzügen

Abbildung 4.26: Generalisierung von Konturen mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus.
Die 10 Punkte links in der Abbildung werden durch einen Streckenzug
aus 4 Punkten im Bild rechts approximiert. (nach [DL05, S. 90])

Mit den erstellten Konturen ist es möglich, elliptische Kurven von Geraden zu un-

terscheiden. Damit weitere Berechnungen, wie die Detektion scharfer Knicke oder

Beugungsänderungen in Konturen, beschleunigt werden, wird aus einer Folge benach-

barter Punkte P1,Pi , ...,Pm ein Streckenzug mit dem Douglas-Peucker-Algorithmus

- wie in [DL05, S. 98-91] beschrieben - generiert. Es wird zuerst eine Gerade durch

P1 und Pm gezeichnet. Nun wird von den inneren Punkten P2, ...,Pm−1 der Punkt Pk ,

mit 2 ≤ k ≤ m − 1, der den größten Abstand zur Strecke hat, unter Verwendung von

Gleichung 4.28 bestimmt.

dmax = max
2≤k≤m−1

d(Pk ,P1Pm) , (4.28)

wobei d(Pk ,P1Pm) den Abstand vom Punkt Pk zur Strecke P1Pm berechnet. Ist

m = 2 oder dmax ≤ ϑ, so ist die Approximation durch eine Gerade zwischen den

Punkten P1 und Pm ausreichend. Andernfalls wird eine Approximation der Kante unter

Berücksichtigung von Pk vorgenommen, wodurch der Streckenzug mit den Punkten

(P1,Pk ,Pm) entsteht. Nun wird rekursiv erneut geprüft, ob die inneren Punkte zwischen

P1 und Pk sowie Pk und Pm verworfen werden können oder nicht. In Abbildung 4.26

ist die Arbeitsweise des Douglas-Peucker-Algorithmus’ dargestellt. Die Linie, von der

der Abstand zu den inneren Punkten berechnet wird, ist gestrichelt eingezeichnet. Die

größte Entfernung zwischen gestrichelter Linie und innerem Punkt wurde eingezeichnet.

Das zweite Bild von links in Abbildung 4.26 verdeutlicht den rekursiven Aufruf der

Abstandsberechnung. Die Genauigkeit der Approximation wird mit dem Parameter ε

gesteuert werden. Welcher Wert für ϑ ein geeigneter Qualitäts-Performance-Kompromiss

ist, wird in Abschnitt 5.1.5 auf Seite 112 evaluiert. Die Abbildung 4.27(b) zeigt das
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(a) Konturen (b) Streckenzüge

Abbildung 4.27: Im rechten Bild sind die Streckenzüge, die mit dem Douglas-Peucker-
Algorithmus generiert wurden, zu den Konturen im linken Bild darge-
stellt.

Ergebnis der Generalisierung der Konturen aus Abbildung 4.27(a) mit ϑ= 2.

4.3.3 Detektion scharfer Knicke

κ

P1

P2
P3

Abbildung 4.28: Berech-
nung Winkeldifferenz
Streckenzug

Die Konturen werden mit Hilfe des Douglas-Peucker-

Algorithmus’ (siehe Abschnitt 4.3.2 auf der vorherigen Seite)

in Streckenzüge umgewandelt. Konturen mit sehr starken

Knicken deuten darauf hin, dass diese nicht in der zu-

sammenhängenden Form zu Ellipsen gehören. Aus diesem

Grund werden nach dieser Generalisierung die Streckenzü-

ge dahingehend untersucht, ob zwei benachbarte Strecken

eines Streckenzuges eine Winkeldifferenz κ >κmax haben

(siehe Abbildung 4.28). Die Winkeldifferenz κ wird nach

Gleichung 4.29 berechnet.

κ = |
(

arccos
(

(P1.x − P2.x )(P3.x − P2.x ) + (P1.y − P2.y)(P3.y − P2.y)
‖P1 − P2‖2 · ‖P3 − P2‖2

)
· 180

)
−180|

(4.29)

Bei elliptischen Kurven ist diese Winkeldifferenz im Bereich 0◦ ≤ κ ≤ 90◦. Haben zwei

benachbarte Strecken des Streckenzuges eine Winkeldifferenz κ > κmax , so werden der

Streckenzug und die Kontur an dieser Stelle aufgespalten. Der unbearbeitete Teil des

Streckenzuges wird auf weitere scharfe Knicke hin untersucht. In Abbildung 4.29(a)

ist das Ergebnis der Beseitigung scharfer Knicke der Konturen aus Abbildung 4.27(a)

dargestellt. Exemplarisch wurde eine Stelle, an der eine Aufspaltung der Kontur

vorgenommen wurde, mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.
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(a) Detektion scharfer Knicke (b) Detektion von Wendepunkten

Abbildung 4.29: Aufteilung der Konturen an scharfen Knicken mit Hilfe der zugehörigen
Streckenzüge.

4.3.4 Detektion von Wendepunkten bzw. Beugungsänderungen

1

2

3
4

5

6

(a) brauchbarer Strecken-
zug gegen den Uhrzei-
gersinn

1
2

3

4
5

(b) brauchbarer Strecken-
zug im Uhrzeigersinn

Trennung

1
2

3
4

5

(c) unbrauchbarer Stre-
ckenzug gegen den
Uhrzeigersinn

x

y

45°
1

2
3

5
6

90°
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270°

4

(d) Winkel nehmen zu

x

y

45°
4

3
2

90°
135°

180° 1 5 0°

(e) Winkel nehmen ab

x

y

45°
2

3

90°
135°

180° 4 1 0°
5

(f) überdeckter Wickel
wird erneut besucht

Abbildung 4.30: Darstellung der Wendepunktdetektion. Winkelbereiche, die schon
besucht wurden, dürfen nicht mehr besucht werden.

Mit dieser konzipierten Detektion von Wendepunkten werden brauchbare Kandidaten

für Ellipsen von unbrauchbaren getrennt. In Abbildung 4.30 ist eine Auswahl von

brauchbaren und unbrauchbaren Kurven dargestellt. Zur Detektion der unbrauchbaren

Kurven wird jeder Streckenzug der Streckenzüge, die mit dem unter Abschnitt 4.3.2

auf Seite 67 beschriebenen Verfahren generiert wurden, betrachtet. Für jede Strecke

des Streckenzugs P1,Pi , ...,Pe wird zunächst die Drehrichtung mit Hilfe der Winkel
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der ersten zwei der Strecken berechnet. In Abbildung 4.30(a) auf der vorherigen Seite

ist ein Streckenzug dargestellt, der gegen den Uhrzeigersinn beschrieben ist, da die

erste Strecke einen Winkel von 45◦, die zweite Strecke einen Winkel von 90◦ und

45◦ < 90◦ aufweist. In diesem Fall muss für eine elliptische Kurve gelten, dass alle

folgenden Teilstrecken des Streckenzuges einen größeren oder gleichgroßen Winkel als

alle vorherigen Teilstrecken haben müssen. In Abbildung 4.30(d) auf der vorherigen

Seite wird dies deutlich. Zu dem Streckenzug aus Abbildung 4.30(a) auf der vorherigen

Seite sind die Winkel der Teilstrecken eingezeichnet und nummeriert. Alle Winkel

sind größer als ihre Vorgänger; es wird eine brauchbare elliptische Kurve beschrie-

ben. In Abbildung 4.30(c) auf der vorherigen Seite ist ein unbrauchbarer elliptischer

Streckenzug dargestellt. Im Winkeldiagramm in Abbildung 4.30(f) auf der vorherigen

Seite wird sofort sichtbar, dass die fünfte Teilstrecke einen Winkel aufweist, die nicht

größer als die der vierten Teilstrecke ist. Bildlich gesprochen wird ein schon besuchter

Winkelbereich erneut besucht. An einem solchen Wendepunkt wird der Streckenzug

und auch die dazugehörige Kontur getrennt und es entstehen somit zwei Streckzüge

bzw. Konturen. Der Streckenzugabschnitt wird erneut auf Wendepunkte hin untersucht

und gegebenenfalls erneut aufgespalten.

Bei der Wendepunktuntersuchung ist zu berücksichtigen, dass das Überschreiten der

0◦ bzw. 360◦ erkannt und entsprechend behandelt werden muss. In Abbildung 4.29(b)

auf der vorherigen Seite ist das Resultat der Wendepunktdetektion auf den Konturen

aus Abbildung 4.29(a) auf der vorherigen Seite dargestellt. Exemplarisch wurde eine

Stelle an der eine Aufspaltung der Kontur vorgenommen wurde, mit einem roten Pfeil

visualisiert.

Mit der Detektion von scharfen Knicken und Wendepunkten sind einige Konturen

und auch die zugehörigen Streckenzüge getrennt worden. Um gerade verlaufende

Konturen zu entfernen, werden unter Zuhilfenahme der Streckenzüge alle Konturen,

deren zugehörige Streckenzüge nur zwei Punkte haben, entfernt. Des Weiteren werden

alle Konturen verworfen, die weniger als minSizeContour Pixel haben. Ein geeigneter

Wert für minSizeContour wird in Abschnitt 5.1.4 auf Seite 110 mit einem genetischen

Algorithmus ermittelt.

4.3.5 Gruppierung von Konturen

Bei der Kantendetektion mit dem Canny-Algorithmus ist davon auszugehen, dass eine

Ellipse nicht durch eine durchgehende Kante beschrieben wird. Aus diesem Grund wird
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in diesem Abschnitt beschrieben, wie die elliptischen Konturfragmente zu Gruppen

zusammengefasst werden. Idealerweise entspricht eine Gruppe einer Ellipse im Bild.

Das Ziel dabei ist die Grundlage der Konturpunkte, die zur Bestimmung der Ellipsenpa-

rameter herangezogen werden, zu erweitern. Wird beispielsweise nur die Kontur e2 aus

Abbildung 4.31 für die Parameterbestimmung gewählt, so existieren zahlreiche Ellipsen,

die zu dieser Kontur passen. Werden jedoch die Konturen e2 und e4 betrachtet, so wird

der Parameterraum drastisch eingeschränkt. Aus diesem Grund ist eine Gruppierung

von Konturen sinnvoll, um die Genauigkeit der Approximation der Ellipsenparameter

zu erhöhen - insbesondere für die Mittelpunktbestimmung.

Suchregion

P1,B

P1,A

P1,mid

t1,B

t1,A

l1,AB

e1

e2

e6

e3

e4

e5

e7

Abbildung 4.31: Definition einer Suchregion für eine mögliche Gruppierung (nach
[PLC12])

Wie die Abbildung 4.31 zeigt, werden durch die Definition der Suchregion die möglichen

Konturpaare eingegrenzt. Nach Abbildung 4.31 liegt e6 nicht in der Suchregion von e1.

Um die Suchregion von der Kontur e1 zu definieren, werden die zwei Tangenten t1,A

und t1,B in den Punkten P1,A bzw. P1,B bestimmt. P1,A bezeichnet dabei den Anfangs-

und P1,B den Endpunkt der Kontur e1. Für die Bestimmung der Tangente t1,A wird

eine Sekante durch zwei Punkte, die 5 px und 10 px von P1,A entfernt sind, konstruiert

und diese Sekante wird dann durch Parallelverschiebung in den Punkt P1,A verschoben.

Für die Tangente t1,B wird analog verfahren. Des Weiteren wird eine Gerade l1,AB

bestimmt, die durch die Endpunkte P1,A und P1,B der Kontur e1 geht.

Mit Hilfe des Punktes P1,mid , welcher der Mittelpunkt der Kontur e1 ist, werden die

Seiten von l1,AB , t1,A und t1,B definiert, auf denen gesucht werden muss. Sind die

Geradengleichungen li ,AB , ti ,A und ti ,B in vekorieller Form nach Gleichung 4.30 gegeben,
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4 Konzeption und Implementierung

dann ist es möglich, nach Gleichung 4.31 die Suchrichtungen zu ermitteln.(
x

y

)
=
(

s .x

s .y

)
+ t

(
d .x

d .y

)
(4.30)

d .y(Pi ,mid .x − s .x )−d .x (Pi ,mid .y− s .y) =


< 0, Pi ,mid liegt links bzgl. d. Geraden

> 0, Pi ,mid liegt rechts bzgl. d. Geraden

= 0, Pi ,mid liegt auf d. Geraden

(4.31)

Für die Tangenten ti ,A und ti ,B wird das Ergebnis aus Gleichung 4.31 direkt weiter ver-

wendet. Bei der Linie li ,AB muss es jedoch negiert werden, da auf der entgegengesetzten

Seite von Pi ,mid gesucht werden soll. Um zu bestimmen, ob eine Kontur (z. B. e5 aus

Abbildung 4.31 auf der vorherigen Seite) in der Suchregion liegt, werden die zwei End-

punkte und der Median aus dieser Kontur ausgewählt und es wird mit Gleichung 4.31

überprüft, auf welcher Seite diese liegen, wobei für Pi ,mid der entsprechende Punkt der

Kontur eingesetzt wird [CLRS10, S.1028]. Die Kontur e5 liegt in der Suchregion von e1.

Zur weiteren Einschränkung der möglichen Konturpaare wird auch überprüft, ob e1 in

der Suchregion von e5 liegt.

(a) Suchregion

P1

P2

'P1

P2'

(b) Gruppierte Bögen

Abbildung 4.32: Links ist zu dem hellblauen Bogen die Suchregion mit den Bogen-
mittelpunkten (gelb) und dem Mittelpunkt der Strecke P1,A nach
P1,B (blau) eingezeichnet. Rechts ist das Resultat der Gruppierung
dargestellt.

Bei Betrachtung der Konturen e1 und e2 aus Abbildung 4.31 auf der vorherigen Seite

fällt auf, dass die Konvexität nicht zu einer Ellipse passt. Um zu überprüfen, ob zwei

Konturen e1 und e2 eine zur Ellipse passende Konvexität aufweisen, wird eine Gerade

m1,2 durch die Mittelpunkte P1 der Geraden l1,AB von der Kontur e1 und P2 der Geraden

l2,AB konstruiert. Von e1 und e2 wird jeweils der nächstgelegene Punkt (P
′
1 und P

′
2) zur

Gerade m1,2, die durch die Punkte P1 und P2 verläuft, bestimmt. Die Abbildung 4.32(a)

veranschaulicht den Sachverhalt an einem Beispielbild. Aus Gründen der Performance

wird nur jedes stepConvexCheck -te Pixel der Kontur betrachtet. Für ein Konturpaar
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4.3 Algorithmus zur Detektion von Ellipsen

mit korrekter Konvexität muss P
′
1P
′
2 ≈ P1P

′
1 + P1P2 + P2P

′
2 gelten. In der praktischen

Umsetzung darf die Abweichung nicht mehr als Tconvex % von der durchschnittlichen

Länge (
P1P

′
1+P1P2+P2P

′
2+P

′
1P
′
2

2 ) betragen (siehe Gleichung 4.32).

|P ′1P
′
2 − (P1P

′
1 + P1P2 + P2P

′
2)| ≤ (P1P

′
1 + P1P2 + P2P

′
2 + P

′
1P
′
2

2 ) · Tconvex (4.32)

Nur wenn jeweils beide Konturen in der Suchregion der anderen liegen und diese eine

zueinander passende Konvexität aufweisen, wird eine Paarung vorgenommen (siehe

Abbildung 4.32(b) auf der vorherigen Seite). Dieser eben beschriebene Prozess wird für

alle detektierten Konturen vorgenommen. Damit entstehen Paare von Konturen.

Im nächsten Schritt werden aus den Paaren (z. B. (e1, e5), (e1, e7) aus Abbildung 4.31 auf

Seite 71) Gruppen generiert. Diese Gruppierung wird jedoch nur vollzogen, wenn auch

das Paar (e5, e7) existiert. Aus diesem Grund werden beispielsweise die Paare (e1, e5)
und (e1, e4) aus Abbildung 4.31 auf Seite 71 nicht zu einer Gruppe zusammengefasst.

Es wurden verschiedene Modi zur Gruppierung von Konturen implementiert:

1. die größte Gruppe nach der Anzahl der Paare wird gewählt

2. alle Gruppen werden gewählt

3. die Gruppe mit den längsten Konturfragmenten in Summe wird gewählt

Mit der Evaluierung in Abschnitt 5.1.5 auf Seite 112 wird die geeignetste Variante der

Art der Gruppierung ermittelt.

[PLC12]

4.3.6 Approximation des Mittelpunktes

Nachdem die Kontur bzw. Konturfragmente gruppiert sind, wird für jede Kontur

bzw. Konturgruppe ein Mittelpunkt bestimmt. Ist das Konturfragment nur eine halbe

oder viertelste Ellipse, dann wird der Mittelpunkt nur sehr ungenau mit einer Schwer-

punktberechnung bestimmt werden. Aus diesem Grund wird zur näherungsweisen

Mittelpunktsbestimmung das in [PL10a] beschriebene Verfahren implementiert. Grund-

lage dieses Verfahrens ist das in Abbildung 4.33 auf der nächsten Seite dargestellte

geometrische Modell.

Es werden drei Punkte (P1, P2 und P3) unter Berücksichtigung der Reihenfolge aus
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(a) Mittelpunktbestimmung (vgl. [PL10a])

Pi

tisi

Pi,1

Pi,2

radiusTangent

(b) Tangentenberechnung

Abbildung 4.33: Geometrisches Modell zur Ermittlung des Ellipsenmittelpunktes

einer Gruppe von Konturfragmenten zufällig ausgewählt. An diesen Punkten werden

die Tangenten t1, t2 und t3 näherungsweise berechnet. Zur näherungsweisen Berechnung

der Tangenten t1, t2 und t3 wird das in [PL10a] beschriebene Verfahren genutzt. Es

werden dabei von einem Punkt Pi , mit 1 ≤ i ≤ 3 im Umkreis von radiusTangent zwei

weitere Punkte Pi ,1 und Pi ,2 der Kontur ausgewählt. Der Richtungsvektor der Sekante

si , wird durch die Punkte Pi ,1 und Pi ,2 bestimmt. Damit ergibt sich für die Tangente ti

nach Gleichung 4.33:

ti :
x

y

 =
Pi .x

Pi .y

+ t

Pi ,2.x − Pi ,1.x

Pi ,2.y − Pi ,1.y

 , t > 0 und t ∈ R (4.33)

Mit Hilfe der Tangentengleichungen t1 und t2 wird der Schnittpunkt Ptan1,2 und mit

t2 und t3 wird der Schnittpunkt Ptan2,3 berechnet. Um den Mittelpunkt der Ellipse

näherungsweise zu bestimmen, werden die Geraden l1,2 und l2,3 nach Gleichung 4.34

berechnet.

lo,p :
x

y

 =
Ptano,p .x

Ptano,p .y

+ u

Pmido,p .x − Ptano,p .x

Pmido,p .y − Ptano,p .y

 , u > 0 und u ∈ R , (4.34)

wobei Pmido,p die Mittelpunkte der Strecken PoPp , mit (o = 1 ∧ p = 2)⊕ (o = 2 ∧ p =
3) sind. Mit ⊕ wird das Exklusiv-Oder bezeichnet. Der approximierte Mittelpunkt

Pm = (cm , rm) der Ellipse entspricht dem Schnittpunkt der Geraden l1,2 und l2,3,

wie dies in Abbildung 4.33(a) visualisiert ist. Dieser Vorgang der näherungsweisen

Mittelpunktbestimmung wird nPointSets-mal, mit nPointSets > 0 wiederholt und ein

zweidimensionales Histogramm erstellt. Der Wert für nPointSets wird im Abschnitt

5.1.5 ermittelt.
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(a) elliptische Kurven im Aus-
gangsbild

(b) Histogramm (einfaches Bin-
ning)

(c) Histogramm (verbessertes
Binning)

(d) elliptische Kurven im Aus-
gangsbild

(e) Histogramm (einfaches Bin-
ning)

(f) Histogramm (verbessertes
Binning)

Abbildung 4.34: Histogramm der approximierten Mittelpunkte aus den elliptischen
Kurven mit Hilfe von Tangenten

Bei der Histogrammerstellung wird ein Binning vorgenommen. Es werden Bildbereiche

der Größe Br × Bc zu einem Bin zusammengefasst. Das Bild I = i(c, r), mit 0 ≤ c ≤
C − 1 und 0 ≤ r ≤ R− 1, wobei R die Anzahl der Zeilen und C die Anzahl der Spalten

des Bildes I sind, erzeugt č = C
Bc

Histogrammspalten und ř= R
Br

Histogrammzeilen.

In der Implementierung wurde Bc = Br = 0, 02 · C , mindestens jedoch Bc = Br = 1
gewählt, da hierbei ein gutes Qualitäts-Performance-Verhältnis beobachtet werden

konnte. Jeder Bin des Histogramms hat eine eindeutige Nummer b. Ein Mittelpunkt

Pm = (cm , rm) wird nach Gleichung 4.35 dem Bin b zugeordnet.

b =
⌊

rm

ř
+ 0, 5

⌋
· R

ř
+
⌊

cm

č
+ 0, 5

⌋
(4.35)

Jedes Mal, wenn ein Mittelpunkt Pm = (cm , rm) in den Bin b fällt, wird der Wert des

Bins b um eins erhöht. Das Histogramm in Abbildung 4.34(b) wurde nach diesem Ver-

fahren erstellt. Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass sich einige Bins nicht wesentlich

nach der Anzahl der Mittelpunkte pro Bin unterscheiden lassen.

Aus diesem Grund wird ein verbessertes Bewertungsmaß eingeführt. Mit e wird eine

Konturgruppe und mit S die Menge aller zufällig gewählten Tripel (P1, P2,P3) bezeich-

net. Se ist die Menge aller Tripel der Konturgruppe e, die brauchbare Zentren erzeugen.

Als brauchbare Zentren werden solche bezeichnet, die nicht außerhalb des Bildbereiches

und der Suchregion liegen. Des Weiteren sei Se,b die Menge der Tripel von Se , die einen
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Mittelpunkt im Bin b erzeugt haben. Das verbesserte Maß re,b berechnet sich nach

Gleichung 4.36:

re,b = Se,b ·
[

Se,b

Se

· exp
(

Se,b

Se

− 1
)]
·
[

Se

S
· exp

(
2 · (Se

S
− 1)

)]
(4.36)

Das verbesserte Histogramm ergibt sich, indem für alle Bins b die verbesserten Bins b̃

nach Gleichung 4.37 berechnet werden.

b̃ =
∑
∀b

re,b (4.37)

In Abbildung 4.34 ist zu dem Bild aus Abbildung 4.34(a) das verbesserte Histogramm

(siehe Abbildung 4.34(c) auf der vorherigen Seite) nach Gleichung 4.36 dargestellt.

Im Vergleich zum Histogramm aus Abbildung 4.34(b) auf der vorherigen Seite fällt

auf, dass eine bessere klarere Entscheidung nach b̃ möglich ist. Der Bin b̃ mit dem

größten Wert bildet den initialen Ellipsenmittelpunkt Pm(cm , rm) für die Bestimmung

der Parameter der Ellipse.

[PL10b], [PL10a]

4.3.7 Bestimmung der Parameter der Ellipse

Um die Parameter der Ellipse zu bestimmen, wird ein Verfahren wie in [NL10] beschrie-

ben implementiert. Dazu wird die Menge von Konturpunkten der Tripel von Se , die den

Bin b̃ mit den größten Wert erzeugt haben (Se,b), zu Grunde gelegt. Aus der Menge

Se,b werden gleichmäßig über die Kontur verteilt 40%, aber mindestens 15 Punkte, falls

verfügbar, ausgewählt und zur Berechnung der Parameter der Ellipse verwendet. Die

ausgewählten Punkte der Kontur seien Se,b .

Im nächsten Schritt wird für die Erzeugung eines nummerisch stabilen Gleichungssys-

tems eine Skalierung der Punkte aus Se,b vorgenommen, indem jeder Punkt von Se,b

durch den maximalen Wert in Se,b geteilt wird.

(
(xi − xm) cosα + (yi − ym) sinα

a

)2

+
(
−(xi − xm) sinα + (yi − ym) cosα

b

)2

− 1 = 0,

(4.38)

wobei (xm , ym) der Ellipsenmittelpunkt, der mit dem Verfahren aus Abschnitt 4.3.6 auf

Seite 73 bestimmt wurde, und (xi , yi) ein beliebiger Punkt auf der Ellipse ist.
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Zunächst werden Näherungswerte für die verbleibenden Parameter der Ellipse bestimmt.

Der Drehwinkel α der Ellipse wird durch: α = arctan ∆ymax

∆xmax
bestimmt, wobei ∆ymax

und ∆xmax der maximale vertikale bzw. horizontale Abstand vom approximierten Mit-

telpunkt Pm zu den Punkten aus Se,b ist. Mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen

und des Winkels α werden die Längen der langen und kurzen Halbachsen approximiert

(siehe Gleichung 4.39).

a =|12(MaxX −MinX )|

b =|12(MaxY −MinY )| ,
(4.39)

wobei MaxX , MinX , MaxY , MinY nach Gleichung 4.40 berechnet wird.

MinX = min
∀si∈Se,b

{cos(α) · (si .x − xm) + sin(α) · (si .y − ym)}

MinY = min
∀si∈Se,b

{− sin(α) · (si .x − xm) + cos(α) · (si .y − ym)}

MaxX = max
∀si∈Se,b

{cos(α) · (si .x − xm) + sin(α) · (si .y − ym)}

MaxY = max
∀si∈Se,b

{− sin(α) · (si .x − xm) + cos(α) · (si .y − ym)}

(4.40)

Da mehr Beobachtungen als Unbekannte vorliegen, welche u. U. mit Abweichungen

behaftet sind, ist das Gleichungssystem zur Bestimmung der Ellipsenparameter überbe-

stimmt. Um dennoch eine passable Lösung zu erhalten, müssen Fehler/Widersprüche

in Kauf genommen werden. Die Methode der kleinsten Quadrate bietet sich für ein

solches Problem an. Dabei wird die Quadratsumme der Fehler iterativ minimiert (siehe

Algorithmus 4.4 auf der nächsten Seite). Zur Ermittlung der optimalen Parameter

der Ellipse wird eine Ausgleichung nach dem Gauß-Helmert-Modell vorgenommen, bei

der Gleichung 4.38 auf der vorherigen Seite partiell nach den fünf Ellipsenparametern

angewandt wird. Die Ableitungen sind im Algorithmus 4.4 auf der nächsten Seite Zeile

12 bis 16 zu finden.

Zur Berechnung der Ellipsenparameter werden die initialen Werte für die Parameter

nach Gleichung 4.41 zusammengefasst.

X =
(
xm ym a b α

)T
(4.41)
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Algorithmus 4.4 EllipseFitting( Se,b 〈Punkte der Kontur〉, X 〈Näherungswerte〉, Ξ
〈 minimaler Differenzfortschritt 〉, maxIt 〈maximale Anz. Iterationen〉 )

x̂ ←∞
2: v̂ ← 0 〈Verbesserungen〉

while (|max{x̂}| <
√

Ξ) ∧ (maxIt > 0) do
4: S ← Se,b

m.x ← X (1) 〈Mittelpunkt〉
6: m.y ← X (2) 〈Mittelpunkt〉

a ← X (3) 〈lange Halbachse a〉
8: b ← X (4) 〈kurze Halbachse a〉

α← X (5) 〈Drehwinkel α〉
10: QLL 〈Kofaktormatrix der Beobachtungen〉

for i ∈ {1, ..., S .length} do
12: s ← S (i)

A(i , 1)← −2 cos(α)(s.x−m.x)+sin(α)(s.y−m.y)
a2 cos(α)+

2·(− sin(α))·(s.x−m.x)+cos(α)(s.y−m.y)
b2 sin(α)

14: A(i , 2)← −2 cos(α)(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y)
a2 ∗ sin(α)−

2(− sin(α))(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y)
b2 · cos(α)

A(i , 3)← −2 cos(α)(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y)2

a3

16: A(i , 4)← −2− sin(α)(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y)2

b3

A(i , 5)← 2 cos(α)·(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y)
a2 ·

(− sin(α) · (s .x −m.x ) + cos(α) · (s .y −m.y))
+2− sin(α)·(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y)

b2 ·
(− cos(α) · (s .x −m.x )− sin(α) · (s .y −m.y))

18: B(i , 2 · (i − 1) + 1)← 2 · cos(α)(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y)
a2 · cos(α)−

2− sin(α)·(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y)
b2 · sin(α)

B(i , 2 · (i − 1) + 2)← 2 · cos(α)·(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y)
a2 · sin(α)+

2− sin(α)·(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y)
b2 · cos(α)

20: w(i)← (cos(α)·(s.x−m.x)+sin(α)·(s.y−m.y))2

a2 +
(− sin(α)·(s.x−m.x)+cos(α)·(s.y−m.y))2

b2 − 1
end for

22: w ← −B · v̂ + w(
k
x̂

)
←
(

B ·QLL · BT A
AT 0

)−1

·
(
−w
0

)
24: X ← X + x̂

v̂ ← QLL · BT · k
26: S ← S + v̂

maxIt ← maxIt − 1
28: end while
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Im Algorithmus 4.4 auf der vorherigen Seite werden die Ergebnisse der partiellen

Ableitungen nach den Ellipsenparametern (Zeile 13-17) in der Jacobi-Matrix A zu-

sammengefasst und die Designmatrix B mit den partiellen Ableitungen nach den

Beobachtungen Se,b erstellt. In Zeile 23 wird der Differenzfortschritt x̂ in jedem Durch-

lauf an den Näherungswerten und k , die Lagrangeschen Korrelaten, bestimmt. Dabei

ist QLL die Kofaktormatrix. Im einfachsten Fall ist QLL die Einheitsmatrix, wenn

angenommen wird, dass alle Beobachtungen die gleiche Genauigkeit haben. Dies wird

im weiteren angenommen. Mit Hilfe des Differenzfortschritts x̂ werden die Ellipsenpa-

rameter angepasst. In Zeile 25 werden die Verbesserungen v berechnet und in Zeile 26

nach jedem Durchlauf zu den Beobachtungen S hinzu addiert. In der Implementierung

wurde für den minimalen Differenzfortschritt Ξ = 2−52 und die maximalen Anzahl der

Iterationen maxIt = 150 gesetzt. [NL10], [Ghi10, 397-415]

4.3.8 Bewertung und Auswahl der detektieren Ellipsen

Nachdem die Parameter der Ellipse e berechnet wurden, wird der MatchingErrore nach

Gleichung 4.42 berechnet [CGZPC13]. Dazu werden die Pixel ermittelt, welche zum

Zeichnen der Ellipse e mit den ermittelten Parametern notwendig sind. Diese Menge

der Pixel der Ellipse e wird mit E bezeichnet.

MatchingErrore = 1−

∑
∀p∈E

T(p.x , p.y)

|E|
, (4.42)

wobei die Funktion T(p.x , p.y) (siehe Gleichung 4.43) überprüft, ob es sich bei dem

Pixel p um einen Kantenpunkt im Kantenbild handelt. Um eine gewisse Toleranz zu

gewährleisten wird auf dem Kantenbild, das mit Hilfe des Canny-Algorithmus erstellt

wurde, eine Dilatation mit einem kreisförmigen Strukturelement mit dem Durchmesser

3 px durchgeführt (siehe Abbildung 4.35(b) auf der nächsten Seite).

T(x , y) =

 1, wenn das Pixel (x , y) ein Kantenpunkt ist

0, sonst
(4.43)

Jede Ellipse erhält somit eine qualitative Beurteilung, mit der es möglich ist, die beste

Ellipse unter den Ellipsen auszuwählen, die sich bezüglich der Ellipsenparameter gering

unterscheiden. In den Abbildungen 4.35(c) und 4.35(d) auf der nächsten Seite sind zu

den Ellipsen aus Abbildung 4.35(a) auf der nächsten Seite die Ellipsenpixel, die kein

zugehöriges Kantenpixel haben, rot - anderenfalls grün - dargestellt.
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(a) alle detektierten Ellipsen (b) geöffnetes Kantenbild

(c) MatchingError 1. Ellipse (d) MatchingError 2. Ellipse

Abbildung 4.35: Berechnung des MatchingErrore der detektierten Ellipsen

Anhand des Wertes für MatchingErrore (Datenpunkte X ) wird eine Gruppierung mit

dem k-means++-Algorithmus [M+67] in zwei Klassen (k = 2) vorgenommen. Die

Clusterzentren werden nach dem in [AV07] beschriebenen k-means++-Algorithmus

bestimmt. Sei D(x ) der kürzeste Abstand von einen Datenpunkt x , mit x ∈ X zum

nächsten Clusterzentrum, das gewählt wurde, dann kann der k-means++-Algorithmus

wie folgt beschrieben werden:

1. Wähle zufällig ein Zentrum c1 aus X .

2. Wähle ein neues Zentrum ci durch Auswahl von einem x ∈ X mit der Wahr-

scheinlichkeit D(x)2∑
x∈X

D(x)2 .

3. Wiederhole Schritt 2, bis k-Zentren gewählt wurden.

4. Ordne jeden Zentrum ci , mit 1 ≤ i ≤ k , die Datenpunkte aus X zu, die dem

Cluster ci am nächsten sind.

5. Bestimme für alle Zentren ci , mit 1 ≤ i ≤ k , das neue Zentrum nach: ci =
1
|Ci |

∑
x∈ci

x .

6. Wiederhole die Schritte 4 und 5, bis die Veränderung der Clusterzentren kleiner

als ι ist.

Der k-means++-Algorithmus wird so verwendet, dass er abbricht, wenn die Cluster-

zentren sich weniger als um eins (ι = 1) ändern oder 10 Durchläufe erreicht sind. Es
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werden dann alle Ellipsen e verworfen, die zu der Gruppe mit den größeren Werten von

MatchingErrore gehören. Die verbleibenden Ellipsen müssen außerdem die Bedingung

MatchingErrore ≤ maxMatchingErrore erfüllen; ansonsten werden sie ebenfalls verwor-

fen. Damit wird eine Mindestqualität an die detektieren Ellipsen gestellt. Ein passabler

Wert für maxMatchingErrore wird in Abschnitt 5.1.5 bestimmt.

Mit dem eben beschriebenen Verfahren werden einige unbrauchbare Ellipsen aussortiert.

In der Abbildung 4.35(a) auf der vorherigen Seite wird so die cyanfarbene Ellipse, die

weniger gut zum Kantenbild passt, aussortiert. Es ist jedoch möglich, dass mehrere

detektierte Ellipsen die gleiche Ellipse im Bild beschreiben. Dies ist beispielsweise der

Fall, wenn sich die detektierten Ellipsen lediglich im Winkel um 1◦ unterschreiden

und a ≈ b ist. Aus diesem Grund wird eine Gruppierung von ähnlichen Ellipsen

vorgenommen.

Der DBSCAN-Algorithmus, der im Abschnitt 4.1.4 auf Seite 42 beschrieben wurde, eig-

net sich im Allgemeinen nicht für die automatische Gruppierung von ähnlichen Ellipsen,

da die Werte der Parameter ε und MinPts durch unterschiedliche Größen der Ellipsen

sehr unterschiedlich sind. Es konnte beobachtet werden, dass keine Parameterkonfi-

guration von ε und MinPts mit den unter Abschnitt 5.1.1 auf Seite 98 beschriebenen

Testverfahren gefunden werden konnte, bei der in den Bildern des Testdatensets zwar

mehr als eine Ellipse pro Bild detektiert, aber nicht ausgegeben wurde.

Der OPTICS-Algorithmus ist eine Erweiterung des DBSCAN-Algorithmus. Der

OPTICS-Algorithmus sortiert die Datenpunkte V ∈ Rn (Parameter der Ellipse

n = 5 ) in der Reihenfolge, wie sie bei der Expansion eines Clusters beim DBSCAN-

Algorithmus besucht werden und berechnet dabei die Core- und Reachability-Distanz.

Definition 4.3.1 (Core-Distanz). Die Core-Distanz ist der kleinste Abstand von einem

Punkt v zu einem Punkt p, bei dem v MinPts-Nachbarn in der Umgebung von v hat.

Definition 4.3.2 (Reachability-Distanz). Die Reachability-Distanz ist definiert als

Maximum der Core-Distanz des Punktes p und des euklidischen Abstandes von p und

v.

Sind die Core- und Reachability-Distanzen berechnet, wird eine Sortierung der Ellipsen

nach Algorithmus 4.5 auf der nächsten Seite vorgenommen. Nach der Sortierung wird ei-

ne Einteilung in Cluster vorgenommen. Der implementierte OPTICS-Algorithmus nach

[ABKS99] ist im Algorithmus 4.5 auf der nächsten Seite im Pseudocode beschrieben.
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Algorithmus 4.5 OPTICS( V 〈Punktmenge〉, ε, MinPts )

for i ← 0, ...,V .size do
2: distances ← OPTICSBerechneDistanzen( V [i ], V )

distances ← sortiere distances aufsteigend
4: V [i ].reachabilityDistance ←∞

V [i ].coreDistance = distances [MinPts ]
6: seeds ← i

end fors ← 0
8: while seeds .size > 0 do

o ← seeds [s ]
10: seeds [s ]← 〈〉 〈entferne s aus seeds〉

order [order .size]← o
12: for i ← 0, ..., seeds .size do

seedPoints[i ]← V [seeds [i ]]
14: end for

distances ← OPTICSBerechneDistanzen( V [o], seedPoints )
16: for i ← 0, ..., seeds .size do

maxDistances[i ] ← max {distances [i ],V [i ].coreDistance} V [seeds [i ]]
18: end for

for i ← 0, ..., seeds .size do
20: if (V [seeds [i ]].reachabilityDistance > maxDistances[i ]) then

V [seeds [i ]].reachabilityDistance ← maxDistances[i ]
22: end if

end for
24: for i ← 0, ..., seeds .size do

if (V [seeds [i ]].reachabilityDistance > maxDistances[i ]) then
26: V [seeds [i ]].reachabilityDistance ← maxDistances[i ]

end if
28: end for

s ← arg min
0≤j<V .size

{V [j ].reachabilityDistance}

30: end while
V [0].reachabilityDistance ← max

1≤j<V .size
{V [j ].reachabilityDistance}

32: return order , V

Algorithmus 4.6 OPTICSBerechneDistanzen( v 〈Punkt〉, V 〈Punktmenge〉 )

for i ← 0, ...,V .size do
distances [i ] ← ‖v − V [i ]‖2

end for
return distances
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4.3 Algorithmus zur Detektion von Ellipsen

Bei der vom Autor konzipierten Version werden die Cluster gebildet, indem die sor-

tierte Punktliste gesplittet wird, wenn die reachabilityDistance > ψ ist. Sei µrd der

Mittelwert aller Reachability-Distanzen der Punktmenge V , µ
r̃d

der Mittelwert und σ
r̃d

die Standardabweichung aller reachability-Distanzen der Punktmenge V , die kleiner als

µrd sind, dann ist ψ = µ
r̃d

+σ
r̃d

. Aus jedem Cluster wird die Ellipse mit dem geringsten

MatchingErrore ausgewählt.

2,s

2,b

2

1,s

1,b
1

(a) keine Über-

lappung

1,s

1,b

2,s

2,b

1

2

(b) Überlappung

Abbildung 4.36: Detektion von
überlappenden Ellipsenkonturen

Um Überlappungen von Ellipsenkonturen auszu-

schließen, werden alle verbleibenden Ellipsen auf

gegenseitige Überlappungen überprüft. Dazu wer-

den pro Ellipse e zwei Ellipsen eb und es bestimmt

(siehe Abbildung 4.36). Diese Ellipsen werden zu ei-

nem Polygon umgewandelt, indem in 5◦-Abständen

Punkte der Ellipse bestimmt werden und die klei-

nere Ellipse das Polygoninnere bildet. Die so gebil-

deten Polygone werden anschließend auf Schnitt-

punkte untersucht.
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(a) Diagramm der Reachability-Distanzen

(b) beste Ellipse pro OPTICS-Cluster (c) Überlappungen wurden beseitigt

Abbildung 4.37: Auswahl der Ellipsen unter Benutzung von OPTICS und Überlap-
pungsüberprüfung
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Die Abbildung 4.37 auf der vorherigen Seite verdeutlicht den gesamten Prozess. In

Abbildung 4.37(a) auf der vorherigen Seite sind rechts die Ellipsen dargestellt, die

nach dem k-means++-Algorithmus zur brauchbaren Gruppe hinzugefügt wurden und

mindestens einen MatchingErrore ≤ maxMatchingErrore aufweisen. Im Diagramm

links daneben sind zu jeder Ellipse die Reachability-Distanzen eingezeichnet. Große

Reachability-Distanzen bilden dabei die Trennung zwischen zwei Gruppen. Mit der

roten Linie wurde der Wert für ψ eingezeichnet. Die Abbildung 4.37(b) zeigt die Ellipsen

pro Gruppe mit dem kleinsten MatchingErrore. In Abbildung 4.37(c) auf der vorherigen

Seite ist das Ergebnis nach der Überlappungsbeseitigung dargestellt.

Dieser beschriebene Algorithmus zur Detektion von Ellipsen ist in der Lage, Ellipsen in

einem Bild zu detektieren. Neben der Parameterbestimmung einer Ellipse aus gegebenen

Punkten wurden vor allem Teilalgorithmen implementiert, die zusammengehörige

elliptische Konturen bilden. Des Weiteren stehen Algorithmen zur Bewertung und

Auswahl der detektieren Ellipsen zur Verfügung.

4.4 Zuordnung der geometrischen Figuren in

Bildpaaren

Um Detailaufnahmen, die als separate Bilder vorliegen, zu einem fertigen Bildplan

zuzuordnen, werden in diesem Abschnitt Algorithmen beschrieben, die die folgenden

Aufgaben erfüllen:

• Gruppierung von konvexen Vierecken und Ellipsen

• Detektion von markanten konvexen Vierecken und Ellipsen

• Zuordnung der markanten geometrischen Figuren über Deskriptoren

Der Bildplan ist dabei ein entzerrtes und maßstabgetreues Bild. Bei Detailaufnahmen ist

z. B. mit stürzenden Linien zu rechnen. Zwischen Bildplan und Detailaufnahmen können

in einem gewissen Maße perspektivische Transformationen vorliegen. Bei den gesichteten

Beispielaufnahmen waren die Verzerrungen, Verzeichnungen, Skalierungsunterschiede

und Rotationsunterschiede relativ gering. Beispielsweise betrug der Rotationsunter-

schied nicht mehr als 5%. Diese Gegebenheiten wurden bei dem Design und der Auswahl

der Deskriptoren berücksichtigt.
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Der Ablauf der Zuordnung von geometrischen Figuren ist in Abbildung 4.38 schema-

tisch dargestellt. Voraussetzung für die Algorithmen zur Zuordnung von geometrischen

Rechteck- oder
Ellipsendetektion

Gruppierung nach Merkmal Zuordnung der Figuren
         für jede Gruppe:optional

Auswahl markanter
geometrischer Figuren

flächenbasiert

Berechnung der
Deskriptoren 

pro Figur

kantenbasiert
BRISK

od
er Symmetrietest

Ausreißerermittlung

optional

Abbildung 4.38: Komponenten des Algorithmus’ zur Zuordnung von geometrischen
Figuren

Figuren ist, dass konvexe Vierecke und Ellipsen in den Bilden detektiert wurden. Zur

Zuordnung von konvexen Vierecken und Ellipsen wird optional eine Gruppierung nach

verschiedenen Merkmalen (wie z. B. Farbe) und eine Auswahl markanter geometrischer

Figuren bezüglich des gewählten Merkmals vorgenommen. Dies soll vor allem den Be-

rechnungsaufwand für die Berechnung der Deskriptoren minimieren und zur Steigerung

der Zuordnungsqualität beitragen, da vorwiegend markante Figuren betrachtet werden.

Anschließend wird für jede Figur ein Deskriptor berechnet. Hierbei wird einer der drei

implementierten Deskriptoren verwendet. Welcher Deskriptor für den hier betrachteten

Anwendungsfall am besten geeignet ist, wird in Abschnitt 5.2 auf Seite 114 untersucht.

Sind die Deskriptoren berechnet, so werden die geometrischen Figuren innerhalb der

jeweiligen Gruppe zugeordnet. Zur Verbesserung der Zuordnungsergebnisse können ein

Symmetrietest und ein Verfahren zur Ausreißerermittlung durchgeführt werden.

4.4.1 Gruppieren geometrischer Figuren über Merkmale

Damit die Berechnung von Deskriptoren auf wenige geometrische Figuren beschränkt

werden kann, werden die Figuren nach einem Merkmal, das mit einem geringeren

Rechenaufwand als der Deskriptor berechnet werden kann, gruppiert. In Tabelle 4.2

auf der nächsten Seite werden einige Merkmale für konvexe Vierecke und Ellipsen

definiert, nach denen eine Gruppierung vorgenommen wird. Es ist zu beachten, dass die

Merkmale Winkel und Ausdehnung für konvexe Vierecke und Ellipsen unterschiedlich

definiert wurden. Es wurden mehrere Merkmale implementiert, da das Gruppierungs-

kriterium stark vom Bildinhalt abhängt. Die Dimension des Merkmalraumes, in dem

eine Gruppierung durchgeführt wird, ist davon abhängig, welcher Merkmalvektor fc aus

Tabelle 4.2 auf der nächsten Seite gewählt wird. Der DBSCAN-Algorithmus wurde

nicht nur für beliebige primitive Datentypen, sondern auch für beliebige Dimensionen
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Bezeichnung Beschreibung des Merkmalvektors

Fläche fc = (A), wobei A der Flächeninhalt des konvexen
Vierecks bzw. der Ellipse ist

Seitenverhältnis fc = (ratio), wobei ratio das Seitenverhältnis des
umschließenden Rechtecks der geometrischen Figur ist.

mittlere Farbe fc = (µinner ,L, µinner ,a , µinner ,b)T , wobei inner die Menge
der Bildpunkte des Inneren der geometrischen Figur im
L*a*b* -Farbraum ist (siehe Abschnitt 2.1.1 auf Seite 5)

konvexe Vierecke Ellipsen

Winkel Innenwinkel Neigungswinkel
fc = (ω1, ω2, ω3, ω4)T fc = (Θ, 0, 0, 0)
(siehe Abbildung 1.1) (siehe Abbildung 1.2)

Ausdehnung Kantenlängen Achsen
fc = (P1P2,P2P3,P3P4,P4P1)T fc = (a, b, 0, 0)T

(siehe Abbildung 1.1) (siehe Abbildung 1.2)

Tabelle 4.2: Übersicht über verschiedene Merkmale zur Gruppierung geometrischer
Figuren

implementiert. Dies erlaubt, eine Gruppierung nach einem beliebigen Merkmal mit

dem DBSCAN-Algorithmus, der im Abschnitt 4.1.4 auf Seite 42 beschrieben wurde,

vorzunehmen.

Bei der Gruppierung wird so vorgegangen, dass zu allen geometrischen Figuren der

Merkmalvektor fcs,i berechnet wird, wobei 0 ≤ s ≤ S und S die Anzahl der detektierten

geometrischen Figuren aller betrachteter Bilder sind. Die Merkmalvektoren werden mit

dem DBSCAN-Algorithmus gruppiert. Dabei wird vermerkt, aus welchem Bild i die

geometrische Figur bzw. der Merkmalvektor stammt.

4.4.2 Detektion markanter konvexer Vierecke und Ellipsen

Aus den mit dem DBSCAN-Algorithmus gruppierten Figuren werden aus jeder Gruppe

g die markanten Figuren ausgewählt, um den Brechungsaufwand für die Deskriptoren

zu reduzieren. Von allen Merkmalvektoren fcs,i ,g , die zur Gruppe g gehören, wird der

Mittelwertvektor fcµ,g berechnet. Anschließend wird die Abweichung fcs,i ,g,diff von jedem

Merkmalvektor fcs,i ,g vom Mittelwertvektor fcµ,g mit Hilfe der Betragssummennorm

nach Gleichung 4.44 berechnet.

fcs,i ,g,diff = ‖fcµ,g − fcs,i ,g‖1 (4.44)
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Pro vertretenem Bild i in der Gruppe g wird mindestens eine geometrische Figur

ausgewählt, deren Merkmalvektor fcµ,g die größte Abweichung fcs,i ,g,diff hat. Sind noch

nicht m- Prozent der geometrischen Figuren pro Gruppe g ausgewählt, so werden, wenn

möglich, pro vertretenem Bild i in der Gruppe weitere geometrische Figuren gewählt,

deren Merkmalvektor fcµ,g die nächstgrößere Abweichung fcs,i ,g,diff hat. Falls zu einem

Bild i keine (weitere) geometrische Figur gefunden werden kann, wird die Figur mit

der nächstgrößeren Abweichung fcs,i ,g,diff gewählt. Damit soll erreicht werden, dass

aus jedem Bild i möglichst gleich viele markante Figuren selektiert werden, um eine

Zuordnung aller betrachteten Bilder i zu ermöglichen.

Nur für die ausgewählten Figuren werden die Deskriptoren entweder nach den in

Abschnitt 4.4.3 oder 4.4.4 auf Seite 90 oder 4.4.5 auf Seite 91 beschriebenen Verfahren

berechnet.

4.4.3 Entwurf und Implementierung eines flächenbasierten

Deskriptors

Bei dem Entwurf eines flächenbasierten Deskriptors ist zum Einen zu klären, welche

Region(en) zur Merkmalberechnung herangezogen werden soll(en) und zum Anderen,

welche Merkmale geeignet sind.
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Abbildung 4.39: Die blauen Regionen die-
nen zur Extraktion von Eigenschaften. Das
detektierte konvexe Viereck und die Ellipse
sind grün dargestellt.

In Abbildung 4.39 sind die Regionen zur

Extraktion von Eigenschaften dargestellt.

Die Menge der Bereiche auf denen die

Merkmalberechnung durchgeführt wird,

wird mit patch bezeichnet. Die grün hin-

terlegten Flächen kennzeichnen die de-

tektierten geometrischen Figuren. Es ist

durchaus möglich, diese grüne Fläche di-

rekt zur Merkmalberechnung zu verwen-

den (patch = {inner}). Bei Steinen ist

dies durchaus plausibel. Bei Fenstern oder

anderen reflektierenden Flächen kann dies

unter Umständen problematisch werden, da das Aussehen des Fensterinneren durch

Spiegelung aus unterschiedlichen Aufnahmepositionen sehr unterschiedlich aussehen

kann. Im Rahmen der Evaluation in Abschnitt 5.2 auf Seite 114 wurde dies u. a. unter-
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sucht. Dabei konnte die Aussage bestätigt werden. Aus diesem Grund wird bei einem

konvexen Viereck ein Rand der Breite b mit einer Unterteilung des Randes in top, left ,

bottom und right vorgenommen (patch = {top, left , bottom, right}). Bei der Ellipse wird

ein Rand der Breite b zur Merkmalberechnung verwendet, wie dies in Abbildung 4.39

mit der Farbe blau visualisiert ist (patch = {border}).

Informationen aus dem Farbhistogramm ändern sich bei einer schwachen Bildtrans-

formation nur relativ wenig. Aus diesem Grund werden aus dem Farbhistogramm des

Ausschnittes patch eines RGB -Bildes die Eigenschaften Entropie (Epatch,R, Epatch,G und

Epatch,B), Eintönigkeit (Upatch,R, Upatch,G und Upatch,B), Standardabweichung (σpatch,R,

σpatch,G und σpatch,B) sowie drittes Moment (Skewnesspatch,R, Skewnesspatch,G und Skew -

nesspatch,B) und viertes Moment (Kurtosispatch,R, Kurtosispatch,G und Kurtosispatch,B)

berechnet (siehe Abschnitt 2.1 auf Seite 5).

Das Bild wird in ein Graustufenbild G = g(c, r) umgewandelt und es wird für den

Ausschnitt patch die Grauwertübergangs–Matrix berechnet. Auf Grundlage dieser

Grauwertübergangs-Matrix werden die Eigenschaften Kontrast nach Gleichung 2.13 auf

Seite 9 (CCopatch,G) und Homogenität nach Gleichung 2.14 auf Seite 10 (HCopatch,G)

berechnet.

(a) Bildausschnittspaare

(b) rekonstruierte Bildausschnittspaare

0 1 2 3 4

0

1

2

3

4

(c) Zick-Zack-Scan

Abbildung 4.40: Beispiele von Bildausschnittspaaren mit den dazugehörigen Bildaus-
schnittspaaren, die mit Hilfe der DCT-Koeffizienten der niedrigen
Frequenzen über die inverse DCT rekonstruiert wurden.

Die niedrigen Frequenzen zwischen zwei perspektivisch transformierten Bildern sind

teilweise sehr ähnlich. Mit Hilfe des in [MWK08] beschriebenen Verfahrens werden die

DCT-Koeffizienten (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 12), die die niedrigen N Frequenzen

im Bildausschnitt patch repräsentieren, bestimmt und im Zick-Zack-Scan (siehe Abbil-

dung 4.40(c)) ausgelesen. Dazu wird der Bildausschnitt patch auf die Größe 32× 32
über die Bestimmung einer Transformationsmatrix transformiert. Für Ellipsen wird

hierbei das kleinste umschließende Rechteck des Ausschnittes patch verwendet. Die
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Intensitätswerte der Farbkanäle des Ausschnittes patch der Größe 32× 32 werden so

normalisiert, dass der Mittelwertvektor 0 (patchnorm(c, r) = patch(c, r)− µpatch) und

die Standardabweichung gleich der Einheitsvarianz sind (patchnorm(c, r) = patchnorm (c,r)
σpatch

).

Diese Normalisierung schafft mehr Unabhängigkeit gegenüber Helligkeits- und Kon-

trastunterschieden. Auf dem Patch der Größe 32 × 32 wird für jeden Farbkanal des

RGB -Bildes die DCT durchgeführt. Die 64 niedrigsten Frequenzen pro Farbkanal

des Bildauschnittes werden gewählt und mit DCTLowpatchnorm

R , DCTLowpatchnorm

G so-

wie DCTLowpatchnorm

B bezeichnet. In Abbildung 4.40 auf der vorherigen Seite sind zu

den Bildausschnittspaaren aus Abbildung 4.40(a) in Abbildung 4.40(b) die mit der

inversen DCT rekonstruierten Bildausschnitte dargestellt. Bei der Verwendung der 64
niedrigsten Frequenzen sind die wesentlichen Bildstrukturen erkennbar.

Transformation wie Rotation und leichte Skalierungsunterschiede wirken sich nur

schwach auf den Betrag der Gradienten im Bildausschnitt aus. Zur Berechnung des

Betragsbilds der Gradienten wird das RGB -Bild in ein Graustufenbild G = g(c, r)
umgewandelt und der Sobeloperator jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung

angewandt. Das Gradientenbetragsbild berechnet sich nach Gleichung 4.45:

M (c, r) =
√

Sx
2 + Sy

2 , (4.45)

wobei Sx = G ~ Hx , Sy = G ~ Hy und Hx sowie Hy die 3× 3-Faltungsmatrizen des So-

beloperators (siehe [GW08, S. 166]) sind. Von dem Gradientenbetragsbild M (c, r) wird

ein Histogramm erstellt und anschließend wird ein Binning mit 64 Bins durchgeführt.

Diese 64 Werte werden direkt Teil des Deskriptors und mit HGradMagpatch
G bezeichnet.

Die geometrische Figur o wird durch den Deskriptor regDesco beschrieben. In der

Auswertung im Abschnitt 5.2 auf Seite 114 werden einige Kombinationen (siehe Glei-

chung 4.46) der Merkmale bezüglich der Qualität untersucht.

regDesco,rhg = (E patch
R ,E patch

G ,E patch
B ,U patch

R ,U patch
G ,U patch

B ,

σpatch
R , σpatch

G , σpatch
B ,HGradMagpatch

G , ratio

Skewnesspatch
G , Skewnesspatch

G , Skewnesspatch
G ,

Kurtosispatch
G ,Kurtosispatch

G ,Kurtosispatch
G )T

regDesco,dct = (DCTLowpatchnorm

R ,DCTLowpatchnorm

G ,DCTLowpatchnorm

B )T

regDesco,Co = (CCopatch,G ,HCopatch,G)T

regDesco = ((regDesco,rhg)T , (regDesco,dct)T , (regDesco,Co)T )T

(4.46)
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4.4.4 Implementierung eines kantenbasierten Deskriptors

Eine alternative Variante zum flächenbasierten Deskriptor aus Abschnitt 4.4.3 auf

Seite 87 stellt der kantenbasierte Deskriptor dar. Detektierte konvexe Vierecke sowie

Ellipsen haben markante Kanten, die sie begrenzen. In [WLW10] wird eine Methode

vorgestellt, um Konturen in Bildpaaren zuzuordnen. In diesem Abschnitt wird das

Verfahren auf den Anwendungsfall angepasst, die geometrischen Figuren zuzuordnen,

wobei die Implementierung des Deskriptors, wie in [WLW10] beschrieben, vorgenommen

wird.

Ist die geometrische Figur detektiert, so wird in einem Rand der Breite b die Generierung

von Konturen, wie in Abschnitt 4.3.1 auf Seite 64 beschrieben, durchgeführt. Dabei

liegen die Begrenzungslinien der geometrischen Figur in der Mitte des Randes. In der

Implementierung wurde b = 19 gesetzt. Um den Berechnungsaufwand zu begrenzen,

werden die a- längsten Konturen (a = 4) aus diesem Bereich ausgewählt. Für jede

Kontur ea wird ein Deskriptor berechnet.

Dazu wird für jedes Pixel pi der Kontur der Länge N eine Region aus M Unterregionen

angelegt. Ein violettes Rechteck in Abbildung 4.41 stellt eine Unterregion dar. Diese

Unterregion wird mit Hilfe der Gradientenrichtung dni und deren Orthogonale dti

konstruiert. Die originale Harris-Strukturmatrix ist nicht invariant gegen Rotationen.

Abbildung 4.41: Schema zur Generierung von Regionen (M = 3) einer Kontur zur
Berechnung des kantenbasierten Deskriptors. Für die drei Pixel G1,
Gi und GN sind die Regionen eingezeichnet. [WLW10]

Aus diesem Grund wird das Koordinatensystem, das durch die Vektoren dni und dti

beschrieben wird, zur Normalisierung der Gradienten genutzt. Die Strukturmatrix wird

nach Gleichung 4.47 auf der nächsten Seite beschrieben.
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Dabei ist s(c, r) = [sx (c, r), sy(c, r)] der Gradient an der Position (c, r) im Bild.

H (c, r) =
 (s(c, r) · dni)2 (s(c, r) · dni)(s(c, r) · dti)

(s(c, r) · dni)(s · dti) (s(c, r) · dti)2

 (4.47)

Es werden die Merkmale h1 = Spur(H ) und h2 = sign(Det(H ))
√
|Det(H )| für alle Pixel

in den Regionen Gij berechnet. Die Funktion sign(x ) bestimmt dabei das Vorzeichen

von x . Zur Zusammenfassung der Merkmale werden für alle Regionen Gij die folgenden

vier Merkmale berechnet:

V 1
ij =

∑
h1>0

h1, V 2
ij =

∑
h1<0

h1, V 3
ij =

∑
h2>0

h2, V 4
ij =

∑
h2<0

h2, (4.48)

Damit entsteht eine 4M×N - Matrix. Die Spaltenvektoren der Matrix sind: V1,V2, ...,VN

mit Vi ∈ R4M . Damit der Deskriptor unabhängig von der Länge der Kontur ist und

eine feste Länge hat, werden die statistischen Momente (M T
1 ,M

T
2 ,M

T
3 ,M

T
4 ) nach

Gleichung 4.49 berechnet.

Mz = 1
N

N∑
i

(Vi −M (V ))z , mit M (V ) = 1
N

N∑
i

Vi (4.49)

Um den Deskriptor invariant gegen Helligkeitsänderungen zu machen, werden die

Momente nach Gleichung 4.50 normiert.

HMCD(ea) =
(

M T
1

‖M1‖2
,

M T
2

‖M2‖2
,

M T
3

‖M3‖2
,

M T
4

‖M4‖2

)T

∈ R16M (4.50)

Wie in [WLW10] wurden in der Implementierung 9 Unterregionen (M = 9) betrachtet.

Damit wird eine Kontur ea durch einen 144- dimensionalen Merkmalvektor beschrieben.

4.4.5 Der BRISK-Deskriptor

Ein weiterer alternativer Deskriptor ist der Binary-Robust-Invariant-Scalable-

Keypoints (BRISK)-Deskriptor. Nach [LCS11] ist dieser qualitativ mit dem Scale-

Invariant-Feature-Transform (SIFT)-Deskriptor und Speeded-Up-Robust-

Features (SURF)-Deskriptor vergleichbar, hat jedoch eine deutlich geringere Be-

rechnungszeit (ca. 1
10 im Vergleich zu SURF).

BRISK ist ein Verfahren zum Auffinden und zur Beschreibung von markanten Punk-
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ten. In dieser Arbeit wird nur die Beschreibung von markanten Punkten (markanten

geometrischen Figuren) aus [LCS11] verwendet. Der BRISK-Deskriptor ist eine binäre

Zeichenkette, die aus Konkatenation von Vergleichen von Intensitätswerten besteht. Um

eine Rotierungsinvarianz zu erreichen, wird die Hauptorientierung für jeden markanten

Punkt (Zentrum der geometrischen Figur) bestimmt.

Die Grundlage der Berechnungen bildet das in Abbildung 4.42 dargestellte Abtastmus-

ter. Es besteht aus N = 60 Punkten pi (0 ≤ i ≤ N ), die in konzentrischen Kreisen um

ein Zentrum k angeordnet sind. Vor der Abtastung des Intensitätswertes im Punkt pi

wird eine Glättung mit der Gaußfunktion mit einer Standardabweichung σi propor-

tional zum Zentrum durchgeführt. Seien I (pi , σi) und I (pj , σj ) die weichgezeichneten

Abbildung 4.42: Das Abtastmuster des BRISK-Deskriptors mit N = 60 Punkten. Die
blauen Kreise kennzeichnen den Ort der Abtastung. Die roten Kreise
kennzeichnen den Radius σ, der mit der Standardabweichung des
Gaußfilters zur Weichzeichnung der Intensitätswerte der Abtastwerte
korrespondiert. [LCS11]

Intensitätswerte der Punkte pi und pj des Abtastmusters, dann wird der lokale Gradient

g(pi , pj ) durch Gleichung 4.51 geschätzt.

g(pi , pj ) =
(

Ix

Iy

)
= (pj − pi) ·

I (pj , σj )− I (pi , σi)
‖pj − pi‖2

(4.51)

Zur Berechnung der Hauptorientierung φ werden die Abtastpunkte A in zwei Mengen

S und L eingeteilt:

A = {(pi , pj ) ∈ R2 × R2 | i < N ∧ j < i ∧ i , j ∈ N} (4.52)
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4.4 Zuordnung der geometrischen Figuren in Bildpaaren

S = {(pi , pj ) ∈ A | ‖pj − pi‖2 < δmax} ⊆ A (4.53)

L = {(pi , pj ) ∈ A | ‖pj − pi‖2 > δmin} ⊆ A (4.54)

Dabei ist S die Menge aller Punktpaare, die einen kurzen Abstand zueinander haben,

d. h. die Entfernung ist kleiner als δmax = 9, 75t [LCS11]. Mit L wird die Menge

aller Paare bezeichnet, die einen langen Abstand zueinander haben, d. h. größer als

δmin = 13, 67t [LCS11]. t ist dabei die Skalierung des markanten Punktes k . Die

Hauptorientierung φ des Punktes k wird aus den Paaren der Menge L nach Gleichung

4.55 geschätzt, da angenommen wird, dass nah benachbarte Punkte keinen Einfluss auf

die Hauptorientierung haben und sich gegenseitig auslöschen.

φ(k) = arctan
(

Ix

Iy

)
= arctan

 1
L
·

∑
(pi ,pj )∈L

g(pi , pj )
 (4.55)

Das Abtastmuster um k wird um den Winkel φ gedreht. Mit jedem gedrehten Paar

(pi ,φ, pj ,φ) ∈ S wird ein Intensitätsvergleich nach Gleichung 4.56 durchgeführt und das

Resultat als Bit b gespeichert.

b =

1, falls I (pj ,φ, σj ) > I (pi ,φ, σi)

0, sonst

∀(pi ,φ, pj ,φ) ∈ S

(4.56)

Mit dem gewählten Abtastmuster (Abbildung 4.42 auf der vorherigen Seite), der

Schwellenwerte für die Entfernung aus [LCS11] und der Gleichung 4.56 ergeben sich 512

Bits, die den BRISK-Deskriptor dk bilden. Das Abtastmuster wird auf dem jeweiligen

Umkreis des konvexen Vierecks bzw. dem kleinsten umschließenden Kreis der Ellipse

skaliert.

4.4.6 Zuordnung der Deskriptoren

Für die Zuordnung von Deskriptoren werden zwei Zuordnungsverfahren, die die OpenCV-

Bibliothek bereitstellt, gegenübergestellt. Dies ist zum Einen der Brute-Force-Matcher

und zum Anderen der Fast-Approximate-Nearest-Neighbor-Search-Library

(FLANN)-Based-Matcher. Des Weiteren werden ein Symmetrietest und ein Ausreißer-

test implementiert.

Beide Zuordnungsverfahren führen eine Suche nach den k -nächsten Nachbarn mit Hilfe
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einer definierten Norm (z. B. euklidische Norm) durch. Der Brute-Force-Matcher sucht

zu jedem Deskriptor aus dem Bild q den Deskriptor aus dem Bild t , der den geringsten

Abstand hat. Dabei werden alle möglichen Paare von Deskriptoren untersucht. Des

Weiteren wird hierbei ein so genannter Cross-Check durchgeführt, wobei k = 1. D. h.

für ein Deskriptorpaar (i , j ) muss gelten, dass der i -te Deskriptor aus Bild q und der

j -te Deskriptor aus Bild t den kürzesten Abstand hat und umgekehrt. Dieser Test ist

mit dem ratio-Test aus [Low04] vergleichbar.

Der FLANN-Based-Matcher nach [ML09] untersucht nicht alle Paare von Deskriptoren.

Mit Hilfe von vier randomisierten k -d-Bäumen, werden die nächsten Nachbarn appro-

ximiert. Durch die randomisierte k -d-Baum Datenstruktur hat der FLANN-Based-

Matcher asymptotisch eine geringere Berechnungszeit als der Brute-Force-Matcher. Um

Fehlzuordnungen des FLANN-Based-Matchers auszusondern, wird ein Symmetrietest

durchgeführt. Das heißt, es werden zunächst alle Zuordnungen von Deskriptoren i aus

Bild q zu Deskriptoren j Bild t (mq→t = {(i , j )}) berechnet und dann alle Zuordnungen

von Deskriptoren l aus Bild t zu Deskriptoren k Bild q (mt→q = {(k , l)}) berechnet.

Nur wenn das geordnete Paar (i , j ) ∈ mq−>t ∧ (j , i) ∈ mt−>q ist, wird diese Zuordnung

weiter berücksichtigt und der Menge mq,t hinzugefügt.

Wird kein Symmetrietest durchgeführt, so werden die zwei Mengen mq→t und mt→q

mit den geordneten Paaren {(i , j )} und {(k , l)} vereinigt: mq,t = {(i , j )} ∪ {(l , k)}.

Mit Hilfe der Homographie zwischen zwei Ansichten aus [Sch05] können weitere feh-

lerhafte Zuordnungen beseitigt werden. Um einen Punkt aus dem Bild q in das Bild

t zu transformieren, ist eine Projektionsmatrix H notwendig. Sei mq,t = {s , d} die

Zuordnung der Deskriptoren, dann ist es möglich, mit Hilfe der zugehörigen Punkte

Ps,q aus Bild q und der Punkte Pd ,t aus Bild t die Projektionsmatrix H zu berechnen.

Denn es gilt für korrekt zugeordnete markanten Punkte:

Pd ,t = H Ps,q =


xd ,t

yd ,t

1

 =


hT

1 · Ps,q

hT
2 · Ps,q

hT
3 · Ps,q

 , mit H =


hT

1

hT
2

hT
3

 (4.57)

Wie aus Gleichung 4.57 zu entnehmen ist, liefern vier Punktkorrespondenzen vier

unabhängige Gleichungen mit zwei Freiheitsgraden (x- und y-Richtung). Bei dem hier

behandelten Anwendungsfall liegen meist mehr Korrespondenzen zwischen markanten

Punkten vor, die zudem fehlerhaft sein können. Aus diesem Grund wird eine Ausrei-

ßerermittlung nach dem Least-Median-of-Squares (LMedS)-Verfahren (siehe
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[Rou84]) durchgeführt. Der LMedS-Algorithmus hat den Vorteil, dass er im Gegensatz

zu RANSAC ohne einen Parameter die Ausreißer bestimmen kann, falls mindestens

50% der Punktkorrespondenzen richtig sind.

Beim LMedS-Algorithmus wird eine zufällige Teilmenge r von 4 Punktkorrespondenzen

R-Mal gewählt und die Projektionsmatrix Hr bestimmt. Hr ist dabei die Projekti-

onsmatrix zur r -ten Teilmenge (1 ≤ r ≤ R). Für die Projektionsmatrix Hr wird der

Median Mr die Abweichung nach Gleichung 4.58 bestimmt.

Mr = median
s,d=1,...,n

{d2(Pd ,t ,Hr Ps,q) + d2(Ps,q ,H
−1
r Pd ,t)}, (4.58)

wobei n die Anzahl der Punktkorrespondenzen ist. Die Projektionsmatrix Hr , die den

kleinsten Median der Mediane ( min
1≤r≤R

Mr) hat, ist die finale Lösung. In der Implemen-

tierung entspricht R, wie in [Ope13] der Anzahl der Punktkorrespondenzen, jedoch

höchstens 1000, um die Laufzeit nach oben zu begrenzen.

Ist die Projektionsmatrix bestimmt, werden die Punkte Ps,q aus dem Bild q und die

Punkte Pd ,t aus dem Bild t , die zu den Punkten der zugeordneten Deskriptoren mq,t =
{(s , d)} korrespondieren, nach Gleichung 4.59 klassifiziert, wobei ς ein Schwellenwert

ist.

‖H Ps,q − Pd ,t‖2

 < ς , Zuordnung richtig

≥ ς , Zuordnung falsch
(4.59)

Mit Hilfe einer Untersuchung wurde ermittelt, dass für ς = 150 sehr zufriedenstellende

Ergebnisse erzielt werden.

Mit den in Abschnitt 4.4 auf Seite 84 beschriebenen Algorithmen stehen dem Anwender

Funktionen zur Auswahl markanter Figuren und drei sehr unterschiedliche Deskriptoren

zur Zuordnung von Figuren bzw. Bildern zur Verfügung. Mit dem Symmetrietest und der

Ausreißerermittlung wird die Qualität der Zuordnung verbessert. Im Abschnitt 5.2 auf

Seite 114 werden die Gruppierung, die Deskriptoren und die Zurordnungsalgorithmen

mit einem Datenset untersucht.
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5 Optimierung und Evaluation

In Kapitel 5 werden die entwickelten und implementierten Algorithmen zur Rechteck-

und Ellipsendetektion unter Berücksichtigung des Einsatzgebietes bezüglich der Qualität

optimiert und die Performance bewertet. Zur Optimierung wird eine umfangreiche

Untersuchung der Parameter der Algorithmen vorgenommen. Des Weiteren werden zwei

Methoden zur Selbstanpassung der Parameter für die Rechteckdetektion implementiert.

Bei der Zuordnung von geometrischen Figuren wird untersucht, ob die Auswahl von

markanten Figuren Vorteile für die Zuordnung mit sich bringt. Es wird auch untersucht,

welcher der drei Deskriptoren am besten für den hier betrachteten Anwendungsfall

(siehe Abschnitt 4.4 auf Seite 84) geeignet ist.

Für alle Zeitmessungen, die in dieser Arbeit durchgeführt werden, wird der Rechner

mit den in Tabelle 5.1 aufgeführten Eigenschaften verwendet.

Anzahl Prozessoren 8

Prozessorname Intel R© Core
TM

i7
Taktfrequenz 2,80 GHz
Betriebssystem Windows R© 7 Professional 64 Bit
Compiler Visual Studio R© 2010
Arbeitsspeicher 4 GB

Tabelle 5.1: Systeminformationen zur Performance-Evaluation

5.1 Evaluation der Rechteck- und Ellipsendetektion

Die Ergebnisse der Rechteck- sowie der Ellipsendetektion sind von Parametern abhängig.

Mit einem Testdatenset werden geeignete Parameter für die in Abschnitt 1.2 auf Seite 2

beschriebenen Anwendungsfälle ermittelt. Die Rechteck- und Ellipsendetektion wird

anschließend mit den ermittelten Parametern auf die Bilder des Evaluationsdatensets

angewandt. Die Datensets wurden vom Autor annotiert. D. h. es wurden konvexe
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Vierecke und Ellipsen in den jeweiligen Bildern eingezeichnet und im Scalable-

Vector-Graphics (SVG)-Format gespeichert. Für die Rechteckdetektion wurde zu

jedem Bild mindestens ein Referenzviereck in der Extensible-Markup-Language

(XML)-Datei hinterlegt, so dass das Fenster (siehe Abbildung 4.1 auf Seite 36) ermittelt

werden kann und die Auswertung vollständig automatisiert ablaufen kann.

5.1.1 Bestimmung optimaler Parameter mit einem genetischen

Algorithmus

Die in den Abschnitten 4.1 auf Seite 35 und 4.3 auf Seite 63 beschriebenen Algo-

rithmen sind - wie schon erwähnt - von vielen Parametern (Rechteckdetektion: 23,

Ellipsendetektion: 15) abhängig. Da die Anzahl der Parameter zu groß ist, um eine

erschöpfende Suche nach optimalen Parametern für die Rechteck- und Ellipsendetektion

durchzuführen, wurde ein GA implementiert, der in diesem Abschnitt 5.1.1 entwickelt

wird. Dieser GA hat die Aufgabe, optimale Parameter z. B. für die Rechteck- bzw.

Ellipsendetektion zu finden, ohne alle Kombinationen zu untersuchen.

Der GA hat in seiner Population Individuen A(i), wobei 1 ≤ i ≤ P und P die Anzahl

der Individuen sind. Ein Individuum A(i) ist beispielsweise der Parametervektor für die

Rechteck- bzw. Ellipsendetektion. Der Genotyp ist dabei gleich dem Phänotyp. Zur

Initialisierung der Individuen wird für jeden Parameter zufällig gleichverteilt aus einem

definierten Intervall ein Wert ausgewählt. Nach der Initialisierung, bei der ausschließlich

gültige Individuen erzeugt werden, folgt eine Bewertung der Individuen.

Anschließend wird eine Elternselektion vorgenommen, bei der P
2 Individuen als Eltern für

die Mutation und Rekombination ausgewählt werden. P ist dabei die Populationsgröße.

Zur Auswahl wird eine Bestenselektion benutzt. Die besten Eltern werden mit der

Mutationswahrscheinlichkeit pm mutiert und mit der Rekombinationswahrscheinlichkeit

px rekombiniert. Die neu entstandenen Individuen werden bewertet und die besten P
2

Individuen werden der Population hinzugefügt. Anschließend folgt eine Umweltselektion.

Hierzu wird das stochastisch universelle Sampling, wie in [Wei07, S. 74-76] beschrieben,

benutzt. Das stochastisch universelle Sampling hat den Vorteil, dass die Häufigkeit

der gewählten Individuen tätsächlich den Auswahlwahrscheinlichkeiten Pr [A(i)] (siehe

Gleichung 5.1 auf der nächsten Seite) entspricht. Es werden dadurch auch Individuen

mit einer schlechten Güte gewählt. Das stochastisch universelle Sampling hat damit

eine diversitätserhaltende Wirkung.
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Pr [A(i)] = A(i).G
P∑

k=1
A(i).G

, (5.1)

wobei .G der Gütewert des Individuums ist.

Jedes Individuum A(i) besteht aus l Elementen. Jedes Element p, mit 1 ≤ p ≤ l

des Individuums (Parametervektor) hat einen Schlüssel, eine untere ug und obere

og Schranke sowie einen Typ. Für Parameter vom Typ bool wird ein Bitflipping

durchgeführt. Für die verbleibenden Datentypen wurden drei verschieden Mutations-

operatoren implementiert. Die Gauß-Mutation wurde nach [Wei07, S. 60] implementiert,

um kleine Änderungen herbeizuführen. Sie ist im Algorithmus 5.1 beschrieben. Mit

der NormalRandom-Mutation (siehe Algorithmus 5.2) wird normal verteilt aus dem

Intervall [ug , og ] ein neuer Wert für den Parameter p ausgewählt. Bei der SwapValue-

Mutation (siehe Algorithmus 5.3) wird der Spiegelwert bezüglich der Intervallmitte

bestimmt. Damit werden u. U. starke Änderungen hervorgerufen.

Algorithmus 5.1 Gauß-Mutation( A 〈Individuum〉, σ 〈Standardabweichung〉 )

for p ∈ {1, ..., l} do
up ← wähle zufällig gemäß N (0, σ)
Bp ← Ap + up

Bp ← max {Bp , ugp}
Bp ← min {Bp , ogp}

end for
return B

Algorithmus 5.2 NormalRandom-Mutation( )

for p ∈ {1, ..., l} do
µp ← ug+og

2
Bp ← N (µp , og − µp)

end for
return B

Algorithmus 5.3 SwapValue-Mutation( A 〈Individuum〉 )

for p ∈ {1, ..., l} do
Bp ← og + (ug − Ap)

end for
return B

Zur Bewertung eines Individuums wird die Rechteck- bzw. Ellipsendetektion auf alle
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Bilder x des Testdatensets angewandt. Die Menge der detektierten geometrischen

Figuren wird mit detectedFiguresx = {f1,x , ..., fl ,x} und die geometrischen Figuren der

Grundwahrheit, die aus den Bildern des Testdatensets inkl. der Annotationen besteht,

mit groundTruthx = {g1,x , ..., gk ,x} bezeichnet. Die geometrischen Figuren sind dabei in

Parameterform, wie in den Abschnitten 1.2.1 und 1.2.2 auf Seite 3 beschrieben, gegeben.

Jedem Element aus groundTruthx wird versucht, ein Element aus detectedFiguresx mit

dem kleinsten euklidischen Abstand zuzuordnen. Da diese Zuordnung eineindeutig

sein muss, wird eine geometrische Figur fl ,x ausschließlich der geometrischen Figur

gk ,x , die den kleinsten euklidischen Abstand zu fl ,x hat, zugeordnet. Nicht zugeordnete

geometrische Figuren werden im weiteren Verlauf ebenfalls mit in die Berechnung

einbezogen.

Nach dieser groben Zuordnung wird bestimmt, wie gut die detektierte geometrische

Figur zur Figur aus der Grundwahrheit passt. Dazu werden die Evaluationsmaße, die

in Abschnitt 2.6 auf Seite 17 beschrieben wurden, und die formalen Definitionen 1.2.1

und 1.2.2 auf Seite 2 verwendet. Um die Werte für tp, fp, fn und tn zu bestimmen, werden

die Pixel der geometrischen Figuren auf einem Pixelraster mit Hilfe des Bresenham-

Algorithmus ’ [Bre65] ermittelt. Ein tp-Pixel liegt vor, wenn zu einem Pixel von gk ,x im

Umkreis von 2 px ein Pixel von fl ,x gefunden werden kann. Falls dies nicht der Fall ist,

liegt ein fn-Pixel vor. Des Weiteren werden alle Pixel von fl ,x als fp-Pixel bezeichnet,

die zu keinem Pixel von gk ,x zugeordnet wurden. Als tn-Pixel werden alle Pixel aus fl ,x

bezeichnet, die korrekterweise nicht zu einer geometrischen Figur gehören. Anzumerken

ist hierbei, dass ein Pixel von fl ,x ausschließlich entweder als tp− oder fp− oder fn−
oder tn−Pixel klassifiziert wird. Die Güte des Individuums A(i) berechnet sich nach

Gleichung 5.2.

A(i).G = 1
X

∑
∀x∈X

0, 9 · FMx + 0, 1 · ACCx , (5.2)

wobei X die Menge der Bilder im Testdatenset ist. Die Fittnessfunktion in Gleichung 5.2

basiert auf den formalen Spezifikationen von brauchbaren konvexen Vierecken (siehe

Definition 1.2.1 auf Seite 2) und Ellipsen (siehe Definition 1.2.2 auf Seite 2).

Zur Optimierung des GA wurde untersucht, wie gut und wie schnell er Parameter für

die Rechteckdetektion finden kann, bei der ein vordefiniertes Rechteck in maximal 200

Generationen mit einer Güte (A(i).G) von mindestens 95% detektiert wird. Es wurde

dazu das Testdatenset aus Abbildung 5.1 auf Seite 102 verwendet. In Tabelle 5.2 auf

der nächsten Seite ist in der Spalte Parameter jeweils der Wertebereich in Klammern

100 Marcel Graef



5.1 Evaluation der Rechteck- und Ellipsendetektion

XXXXXXXXXXXXParameter
Testnr.

1 2 3 4 5 6

Anz. Individuen {5, 20, 35} 35 20 5 5 5 5
Mutations-W. {0, 2; 0, 4; ...; 1, 0} 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Rekombinations-W. {0, 2; 0, 4; ...; 1, 0} 1,0 0,6 0,2 1,0 1,0 0,2
σ {5; 15; 20} 15 5 5 15 15 15
Gauß-Mutations-W. {0, 0; 0, 2; ...; 1, 0} 0,6 0,8 0,6 0,4 1,0 0,6
SwapValue-M.-W. {0, 0; 0, 2; ...; 1, 0} 0 0 0 0 0 0,2
NormalRandom-M.-W. {0, 0; 0, 2; ...; 1, 0} 0,4 0,2 0,4 0,6 0 0,2

Auswertungsergebnisse

Mittelwert d. Güte A(i).G in % 85 78 53 52 51 50
Standardabweichung ±10 15 ±24 ±21 ±24 ±23
Mittelwert benötigte Generationen 147 171 188 188 184 190
Standardabweichung ±56 ±44 ±26 ±23 ±34 ±23
Mittelwert benötigte Zeit in s 530 431 103 112 101 95
Standardabweichung ±295 ±224 ±33 ±39 ±32 ±35

Tabelle 5.2: Auswertung des genetischen Algorithmus’ zur Bestimmung optimaler Pa-
rameter

angegeben, der zur Untersuchung herangezogen wurde. Diese Parameterkombinationen

wurden untersucht mit der Einschränkung, dass nur die Kombinationen, bei denen die

Wahrscheinlichkeiten von Gauß-Mutation, SwapValue-Mutation und NormalRandom

in Summe eins sind. Zu den Parametern des GA sind die ermittelten Werte aus den

angegebenen Wertebereichen von 6 Testergebnissen dargestellt.

Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass die SwapValue-Mutation weniger gut für die

Parameterfindung geeignet ist, da die SwapValue-Mutations-Wahrscheinlichkeit bei

den 5 besten Testergebnissen 0% ist . Des Weiteren wirkt sich eine große Mutations-

wahrscheinlichkeit positiv auf die Parameterbestimmung aus, was daran zu sehen ist,

dass bei den besten Ergebnissen mit einer hohen Mutationswahrscheinlichkeit mutiert

wird. Bei den Testergebnissen 1 und 2 sind die Gütewerte A(i).G deutlich besser als

bei den anderen Testergebnissen. Dies liegt vor allem daran, dass mehr Parameterkom-

binationen bewertet wurden und damit auch die Wahrscheinlichkeit für Individuen mit

hohen Gütewerten steigt.

Der GA wurde für die Suche nach optimalen Parametern der Rechteck- und Ellipsen-

detektion entworfen und optimiert. Mit ihm werden die Parameter für die Rechteck-

und Ellipsendetektion bestimmt.
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5.1.2 Optimale Parameter der Rechteckdetektion

Um optimale Parameter für die Rechteckdetektion zu ermitteln, wurden drei Varianten

implementiert. Diese werden in diesem Abschnitt 5.1.2 beschrieben und anschließend

bewertet. Alle drei nutzen den in Abschnitt 5.1.1 auf Seite 98 beschriebenen GA,

jedoch in unterschiedlicher Art und Weise. Grundlage für die Optimierung bildet das

in Abbildung 5.1 dargestellte annotierte Testdatenset.

Abbildung 5.1: Testdatenset zur Bestimmung optimaler Parameter der Reckteckdetek-
tion

Genetischer Algorithmus zur Bestimmung der Parameter (1. Variante)

In der ersten Variante wird der unter Abschnitt 5.1.1 auf Seite 98 beschriebene GA

mit dem Testdatenset (siehe Abbildung 5.1) zur Bestimmung aller Parameter der

Rechteckdetektion verwendet. Der GA wurde mit der Einstellung von Testnr. 1 aus

Parameter Wertebereich Parameter Wertebereich

Tθ [3; 15] pcMaxLineGap 1) 2) [0, 0; 1, 0]
Tα [3; 15] εHT

1) [1; 10]
Hist-Ausgleich 1) 2) {Ja; Nein} MinPtsHT

1) [1; 5]
% 1) 2) [1; 16] radiusCorner 1) [10; 40]
CannyLow 1) 2) [10; 150] minGrayValue 1) [10; 200]
CannyHigh 1) 2) [10; 255] matchingErrorr

1) [0, 0; 1, 0]
sizeSobel 1) 2) {2, 5, 7} εbestRect

1) [10; 30]
Edge Linking {Ja; Nein} MinPtsbestRect

1) [1; 10]
maxGap [5; ...; 50] εbestRectAll [1; 30]
Art HT 1) {HT ; PPHT} MinPtsbestRectAll [1; 10]
pcMinVotesHT 1) 2) [0, 0; 1, 0] ToverLap [0, 1; 0, 6]
pcMinLineLength 1) 2) [0, 0; 1, 0]

Tabelle 5.3: Parameterraum, der zur Optimierung der Rechteckdetektion verwendet
wurde (1. Variante)
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Tabelle 5.2 auf Seite 101 ausgeführt. Ein Individuum enthält dabei die in Tabelle 5.3 auf

der vorherigen Seite aufgeführten Parameter und kann Werte aus den angegebenen Wer-

tebereichen annehmen. Mit Hilfe dieses Verfahrens wurden bezüglich des Testdatensets

globale Parameter für alle Parameter aus Tabelle 5.6 auf Seite 106 bestimmt.

Genetischer Algorithmus zur Selbstanpassung der Parameter (2. Variante)

Um die Unterschiede in den Bildern (z. B. bezüglich Kontrast) stärker zu berücksichtigen,

wurde ein Verfahren zur Selbstanpassung der Parameter mit Hilfe eines Referenzvierecks

implementiert. Dazu muss ein Anwender einen Stein kartieren bzw. ein konvexes Viereck,

Parameter Wertebereich Parameter Wertebereich

Tθ {2; 5; ...; 15} Art HT {HT ; PPHT}
Tα {2; 5; ...; 15} εbestRectAll {1; 3; ...; 30}
Edge Linking {Ja; Nein} MinPtsbestRectAll {1; 3; ...; 10}
maxGap {5; 10; ...; 50} ToverLap {0, 1; 0, 2; ...; 0, 6}

Tabelle 5.4: Parameterraum, der zur Untersuchung des genetischen Algorithmus’ zur
Selbstanpassung der Parameter genutzt wurde (2. Variante)

welches detektiert werden soll, definieren. Der GA aus Abschnitt 5.1.1 auf Seite 98

bestimmt dann einige Parameter (sind in Tabelle 5.3 auf der vorherigen Seite mit 1)

gekennzeichnet) anhand eines Referenzrechtecks. Der Rest der Parameter wird mit

einer erschöpfenden Suche in einem festgelegten Parameterraum (siehe Tabelle 5.4)

bestimmt.

Bestimmung der Canny- und PPHT-Parameter (3. Variante)

In der dritten Variante werden nur Canny- und PPHT-Parameter mit dem Referenz-

rechteck pro Bild bestimmt. Dazu wird ein Fenster, wie in Abbildung 5.2 auf der

nächsten Seite dargestellt, um das Referenzrechteck (rot) betrachtet. Dieses Fenster

wird in fünf Bereiche, wie in Abbildung 5.2 auf der nächsten Seite dargestellt, mit b = 5
eingeteilt.

Das Ziel soll es sein, Canny- und Hough-Parameter zu finden, bei denen im Bereich

inner möglichst wenig und im Bereich borders , mit 1 ≤ s ≤ 4 möglichst viele Strecken

durch die PPHT detektiert werden.
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Abbildung 5.2: Geometri-
sches Modell der Bereiche zur
Bestimmung der Canny- und
PPHT-Parameter

Dazu werden für 30 000 Parameterkombinationen

höchstens jedoch 100s lang zufällig Werte für die Pa-

rameter aus Tabelle 5.5 unter Beachtung der Werte-

bereiche bestimmt. Für jede Parameterkombination

wird die Kantendetektion und anschließend die PPHT

mit den zufällig gewählten Parametern durchgeführt.

In einem Graustufenbild, das die Größe des betrachte-

ten Fensters hat und dessen Intensitätwerte den Wert

0 haben, werden Hough-Strecken mit dem Grauwert

255 eingezeichnet. Es werden die Mittelwerte µborderk

und µinner berechnet. Des Weiteren wird die Standard-

abweichung σborder =
√

1
s−1

s∑
i=1

(µborderi − µborder)2, mit

µborder = 1
s

s∑
i=1

(µborderi ) berechnet. Unter allen Parame-

terkombinationen wird die Kombination gewählt, bei der diff = µborder −σborder −µinner

maximal ist. Der genetische Algorithmus aus Abschnitt 5.1.1 auf Seite 98 bestimmt

Parameter Wertebereich Parameter Wertebereich

CannyLow [10; 150] Hist.-Ausgleich {Ja; Nein}
CannyHigh [50; 255] pcMinVotesHT [0, 0; 1, 0]
ksize {3, 5, 7} pcMinLineLength [0, 0; 1, 0]
% [1; 16] pcMaxLineGap [0, 0; 1, 0]

Tabelle 5.5: Wertebereiche, aus denen die Parameterkombinationen zur Bestimmung
der Canny- und PPHT-Parameter gewählt werden (3. Variante)

dann die verbleibenden Parameter (Parameter, die in Tabelle 5.3 auf Seite 102 nicht

mit 2) in Spalte 3a bzw. 3b gekennzeichnet sind) mit Hilfe des Testdatensets (siehe

Abbildung 5.1 auf Seite 102).

Ergebnisse der verschiedenen Methoden zur Parameterbestimmung

Die Rechteckdetektion wird mit den drei verschiedenen Varianten der Parameterbestim-

mung auf das Testdatenset (siehe Abbildung 5.1 auf Seite 102) angewandt. Der GA wird

dabei mit der Einstellung der Testnr. 1 aus Tabelle 5.2 auf Seite 101 verwendet. Einen

Überblick über das Leistungsverhalten der Rechteckdetektion mit den verschiedenen

Parameterbestimmungen geben die Recall-Precision-Diagramme in Abbildung 5.3 auf

der nächsten Seite. Im Recall-Precision-Diagramm wurde jeweils zu den durchschnittli-
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(a) 1. Variante
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(b) 2. Variante
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(c) 3. Variante

Abbildung 5.3: Recall-Precision-Diagramme der drei Varianten zur Optimierung der
Rechteckdetektion. (Definition von Recall und Precision siehe Ab-
schnitt 2.6 auf Seite 17)

chen Recall-Werten, die im Testergebnis vorkommen, die maximale durchschnittliche

Precision eingezeichnet. In Abbildung 5.3(a) ist das Recall-Precision-Diagramm der

Parameterbestimmung nach der 1. Variante dargestellt. Bei einem Recall von 10% bis zu

50% wird teilweise eine passable Precision (Genauigkeit) von 80% erreicht. Danach fällt

die Precision bei steigendem Recall. Das Recall-Precision-Diagramm der 2. Variante

in Abbildung 5.3(b) ist qualitativ entscheidend besser, da bei einem höheren Recall

von 70% eine Genauigkeit von ca. 80% erzielt wird. Diese Genauigkeit wird mit der 3.

Variante, bei der lediglich die Canny- und Houghparameter pro Bild bestimmt werden,

nicht erreicht. Bei einem Recall von 55% wird mit der 3. Variante eine Precision von ca.

80% erzielt (siehe Abbildung 5.3(c)). Dies ist zwar besser als mit der 1. Variante, aber

das Ergebnis der 2. Variante wird nicht erreicht bzw. übertroffen werden. Bei paralleler

Betrachtung der drei Diagramme in Abbildung 5.3 kann beobachtet werden, dass die 2.

und 3. Variante im Vergleich zur 1. Variante sehr stabile Resultate liefert, da hier bei

einem Recall im Bereich 10% bis 65% die Precision stets über 65% liegt.

Die besten zwei Parameterkombinationen, die mit der 1. Variante erreicht wurden,

sind in Tabelle 5.6 auf der nächsten Seite mit den Testnr. 1a und 1b gekennzeichnet.

Auffallend gering ist hier die durchschnittliche Precision mit 57% bzw. 44%. Deutlich

besser sind die Ergebnisse der Parameterbestimmung mit der 2. Variante, die in

Tabelle 5.6 auf der nächsten Seite mit der Testnr. 2a und 2b gekennzeichnet sind. Die

mit 1) gekennzeichneten Parameter wurden mit dem GA zur Selbstanpassung der

Parameter individuell pro Bild ermittelt. Die Selbstanpassung einiger Parameter an die

Gegebenheiten des Bildes bewirkte eine Verbesserung bezüglich des F-measures um ca.

16%. Bei der 3. Variante konnte durch Selbstanpassung der mit 2) gekennzeichneten
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Parameter ein maximaler F-measure von 67% (Testnr. 3a) erreicht werden. Damit ist

die 3. Variante der Parameteranpassung weniger geeignet als die 2. Variante. Mit einer

guten Precision von 85% avanciert das Testergebnis mit der Testnr. 2a zum besten

Ergebnis.

XXXXXXXXXXXXParameter
Testnr.

1a 1b 2a 2b 3a 3b

Tθ 14 14 5 5 8 15
Tα 15 15 8 8 15 15
Hist.-Ausgleich × × 1) 1) 2) 2)
% (Weichzeichner) 2 2 1) 1) 2) 2)
CannyLow 178 10 1) 1) 2) 2)
CannyHigh 57 57 1) 1) 2) 2)
sizeSobel 7 7 1) 1) 2) 2)
Edge Linking × × × × × ×
maxGap × × × × × ×
HT oder PPHT PPHT PPHT PPHT PPHT PPHT PPHT
pcMinVotesHT 0,8 0,8 1) 1) 2) 2)
pcMinLineLength 0,8 0,23 1) 1) 2) 2)
pcMaxLineGap 0,60 0,60 1) 1) 2) 2)
εHT 5,56 5,56 1) 1) 1,00 6,94
MinPtsHT 1 1 1) 1) 1 1
radiusCorner 28 28 1) 1) 24 24
minGrayValue 44 10 1) 1) 10 10
maxMatchingErrorr 1,0 1,0 1) 1) 0,6 0,9
εbestRect 25,0 30 1) 1) 12,9 12,9
MinPtsbestRect 10 10 1) 1) 5 5
εbestRectAll 8,6 11,3 9 7 5,2 5,2
MinPtsbestRectAll 1 1 1 1 1 1
ToverLap 0,33 0,13 0,40 0,10 0,43 0,43

Recall in % 66,93 72,54 69,67 76,55 63,04 67,84
±14,14 ±8,389 ±13,92 ±15,58 ±23,34 ±17,99

Precision in % 57,01 44,02 85,34 77,59 77,52 56,28
±14,41 ±21,87 ±12,70 ±16,26 ±13,95 ±26,61

F-measure in % 59,99 51,65 76,05 75,66 66,84 56,55
±12,53 ±18,31 ±11,23 ±13,31 ±14,82 ±20,46

Tabelle 5.6: Auszug Testergebnis der Rechteckdetektion: Die Tabelle zeigt die sechs
besten Ergebnisse und alle Parameter des Rechteckdetektionsalgorithmus’.

Die Testergebnisse haben gezeigt, dass das Edge-Linking keine Verbesserung der Recht-

eckdetektion bewirkt. Des Weiteren wurden mit der HT qualitativ schlechtere Ergeb-

nisse erreicht als mit der PPHT. Der Einsatz eines Histogrammausgleiches bewirkt im
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Allgemeinen keine Verbesserung. Bei den Varianten mit Selbstanpassung trägt er jedoch

bei einigen Bildern zur Erhöhung der Qualität bei. Für die Parameter ηw und ηh (siehe

Abbildung 4.1 auf Seite 36), die die Schrittweite in horizontaler und vertikaler Richtung

des Fensters maßgeblich bestimmen, hat die Untersuchung gezeigt, dass ηw = ηh = 0, 1
(d. h. 10% Überlappung) ein passabler Wert ist.

Um eine visuelle Vorstellung über die Evaluationsmaße zu erhalten, wurden in Abbil-

dung 5.4 zwei Ergebnisse der Rechteckdetektion mit den zugehörigen durchschnittlichen

Evaluationsmaßen Recall und Precision dargestellt. Die Abbildung 5.4(a) zeigt ein

sehr gutes Ergebnis. Alle Steine wurden brauchbar detektiert. In Abbildung 5.4(a)

wurde der rechte untere Stein brauchbar detektiert (Precision: 97%), aber der Rest der

Steine nicht (Recall 20%). In Tabelle 5.6 auf der vorherigen Seite sind jeweils zu den

(a) Recall 95% & Precision 97% (b) Recall 20% & Precision 98%

Abbildung 5.4: Beispielhafte Visualisierung der Qualitätsmaße (Recall und Precision)
zu den detektierten Rechtecken

drei Varianten der Parameterbestimmung zwei gute Parameterkombinationen aus den

jeweiligen Testergebnissen aufgelistet. Mit der 1. Variante der Parameterbestimmung

zur Rechteckdetektion konnte ein maximaler F-measure von 60% erreicht werden (siehe

Testnr. 1a in Tabelle 5.6 auf der vorherigen Seite). Das Testergebnis mit der Testnr.

1b ist die Parameterkombination mit der besten Precision, die mit der 1. Variante der

Parameterbestimmung erreicht wurde.

5.1.3 Qualitäts- und Performanceauswertung der

Rechteckdetektion

Mit den in Tabelle 5.6 auf der vorherigen Seite aufgelisteten guten Parameterkombina-

tionen wird die Rechteckdetektion jeweils 20 Mal auf das Evaluationsdatenset (siehe

Abbildung 5.5 auf der nächsten Seite) angewandt, um Qualität und Performance zu

bewerten. Die Evaluationsergebnisse zu den in Tabelle 5.6 auf der vorherigen Seite
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aufgeführten Parameterkonfiguration sind in der Tabelle 5.7 auf der nächsten Seite

dargestellt. Die Rechteckdetektion mit der 2. Variante der Parameteranpassung erzielt

Abbildung 5.5: Auszug aus dem aus 13 Bildern bestehenden Evaluationsdatenset zur
Beurteilung der Qualität der Reckteckdetektion. Die Bilder haben
Größen im Bereich 381 px × 184 px bis 1597 px × 1162 px .

auch hierbei das beste Ergebnis mit einem F-measure von 73% (siehe Tabelle 5.7 auf

der nächsten Seite Nr. 2a). Die Rechteckdetektion mit der Parameteranpassung der

Canny- und Hough-Parameter mit der 3. Variante ist ca. 13% schlechter (siehe Tabelle

5.7 Nr. 3a). Auffallend groß ist die Differenz zwischen Evaluations- und Testergebnis

bei den Parametereinstellungen mit den Nr. 1a und 1b in Tabelle 5.7 auf der nächsten

Seite. Offensichtlich unterscheiden sich die Bilder in dem Test- und Evaluationsda-

tenset bezüglich der Charakteristik teilweise sehr stark. Besonders hervorzuheben ist

die Precision von 85% bei Nr. 2a. D. h. die Genauigkeit, mit der konvexe Vierecke

detektiert werden, ist im Vergleich zu Nr. 1 ca. doppelt so gut. Für den Anwendungsfall

Kartierung von Bauwerkelementen ist eine hohe Precision besonders wichtig, da die

detektierten konvexen Vierecke vor allem brauchbar sein sollten. Der Recall mit 66%

(Nr. 2a) gibt an, dass ein Großteil der Rechtecke detektiert wird, aber nicht alle. Dabei

ist zu bedenken, dass es auch für den Anwender eine Arbeitsreduzierung bedeutet,

wenn ein Teil der Bauwerkelemente automatisch kartiert wird.

Bei der Bewertung des Rechteckdetektionsalgorithmus’ wurden auch die Berechnungs-

zeiten der wesentlichen Teilalgorithmen gemessen. Dabei ist zu beachten, dass die

Berechnungszeiten primär vom Bildinhalt insbesondere der detektierten Kanten abhän-

gig sind. Eine allgemein gültige Aussage über die Laufzeit der Rechteckdetektion eines

Bildes der Größe C × R ist damit nicht möglich, jedoch ist ein Vergleich zwischen den

verschiedenen Parameterkonfigurationen möglich. Die Zeiten zu den (Teil-)Algorithmen,

die in Tabelle 5.7 mit mc) gekennzeichnet sind, sind die CPU-Zeiten, die maximal unter

Verwendung möglichst aller verfügbaren CPU’s des Computers (siehe Tabelle 5.1 auf

Seite 97) benötigt wurden. Diese Zeit entspricht in etwa der Zeit, die der Anwender auf

das Ergebnis warten muss. Alle anderen Zeiten sind die CPU-Zeiten, die in Summe auf

allen CPUs benötigt wurden.
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Die Parameteranpassung mit der 2. Variante erzielt zwar die besten Ergebnisse, aber

der Mittelwert der Gesamtzeit etwas höher als ohne Parameteranpassung. Da bei der

2. Variante der Parameteranpassung der Rechteckdetektionsalgorithmus auf einem

Bildausschnitt durchgeführt wird, steigt die Zeit, die für die Anpassung benötigt wird,

mit der Bildgröße. Allerdings werden durch die Selbstanpassung der Parameter durch

die Varianten 2 und 3 auch einige Mittelwerte der Berechnungszeiten reduziert - z. B.

die, die für die Durchführung der PPHT, der Bündelung ähnlicher Linien und der

Ermittlung von Rechtecken benötigt werden. Dies ist vor allem auf die Reduzierung

der Anzahl der Kanten, die durch die Selbstanpassung erzielt wird, zurückzuführen.

Nr. 1a 1b 2a 2b 3a 3b

Recall in % 24,62 34,73 66,34 61,86 59,67 59,27
±24,37 ±26,33 ±20,07 ±25,15 ±31,78 ±29,86

Precision in % 42,46 44,20 84,72 82,93 71,40 70,88
±22,91 ±23,61 ±10,64 ±17,59 ±26,30 ±26,17

F-measure in % 26,91 34,18 72,51 68,22 59,87 59,66
±20,76 ±20,75 ±15,99 ±22,40 ±29,47 ±27,42

Zeitmessungen (Mittelwert und Standardabweichung in Sekunden)

Parameter- × × 124,4 94,40 65,33 61,72
anpassung mc) × × ±472,9 ±325,8 ±38,50 ±38,67
Kantendetektion 9,539 8,587 1,837 1,671 3,160 2,596

±9,750 ±8,742 ±1,978 ±1,659 ±3,197 ±2,596
PPHT 108,4 105,5 13,89 14,27 12,13 9,905

±109,1 ±109,7 ±27,16 ±33,95 ±14,47 ±10,85
Bündelung ähn- 3,232 3,657 1,681 0,7262 0,9309 0,6863
licher Linien ±4,572 ±5,520 ±9,699 ±3,401 ±2,256 ±1,531
Ermittlung 0,7227 1,688 0,3833 0,0,2734 0,9357 0,3653
Rechtecke ±1,152 ±4,465 ±1,392 ±0,7737 ±1,706 ±0,7459
Einfache 4,052 3,692 4,908 4,343 5,410 0,8769
Tests ±7,799 ±6,708 ±12,74 ±12,47 ±14,10 ±2,259
Überprüfung der 355,0 265,4 196,5 171,7 495,3 139,2
Ecken ±178,1 ±149,5 ±508,0 ±470,0 ±0,9357 ±0,3653
Bewertung & 21,35 14,06 10,97 8,854 12,80 1,896
Auswahl ±66,80 ±40,26 ±27,76 ±25,11 ±32,38 ±4,713
Gesamtzeit mc) 99,06 100,6 174,7 139,3 117,8 54,39

±142,2 ±141,2 ±488,2 ±350,1 ±150 ,0 ±59,14

Tabelle 5.7: Evaluationsergebnis der Rechteckdetektion: Die Tabelle zeigt zu den Ein-
stellungen der 6 Testergebnisse, welche Qualität und Performance auf dem
Evaluationsdatenset erreicht wurde.

Für die Anwendung des Rechteckdetektionsalgorithmus’ in metigo MAP wird die
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Variante 2a empfohlen. Dabei ist es durchaus sinnvoll, die Parameter Tθ, Tα, ToverLap ,

εbestRectAll , MinPtsbestRectAll und ToverLap in den in Tabelle 5.3 auf Seite 102 angege-

ben Wertebereichen durch den Anwender einstellbar zu gestalten. Ob die Parameter

εbestRectAll und MinPtsbestRectAll im praktischen Einsatz variieren, muss bei der Bear-

beitung von Kartierungsprojekten beobachtet werden. Gegebenenfalls können diese

Parameter statisch (wie in Tabelle 5.6 auf Seite 106) festgelegt werden.

5.1.4 Optimale Parameter der Ellipsendetektion

Abbildung 5.6: Testdatenset zur Bestimmung optimaler Parameter der Ellipsendetek-
tion
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Abbildung 5.7: Recall-Precision-
Diagramm der Ellipsendetektion

Zur Ermittlung optimaler Parameter für die Ellip-

sendetektion wurde der unter Abschnitt 5.1.1 auf

Seite 98 beschriebene GA mit der Einstellung der

Testnr. 1 aus Tabelle 5.2 auf Seite 101 verwendet.

Der GA versucht durch Mutationen, Rekombina-

tionen und Selektion der Parameterindividuen, die

durchschnittlichen Ergebnisse der Ellipsendetekti-

on zu verbessern. Die Parameter, die optimiert wer-

den, sind mit ihren Wertebereichen in Tabelle 5.8

auf der nächsten Seite aufgelistet. Die Güte eines

Parameterindividuums wird nach Gleichung 5.2

auf Seite 100 berechnet, indem der Mittelwert der

Güte über alle Bilder des Testdatensets (siehe Ab-

bildung 5.6) ermittelt wird. Die Gesamtheit der

Leistungsfähigkeit der Ellipsendetektion lässt sich am Recall-Precision-Diagramm sehr

gut ablesen. Es fällt auf, dass bei steigendem Recall auch die Precision bis zu einem

Recall von 55% steigt. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse im Detail wurde

beobachtet, dass die Ellipsen sehr genau detektiert werden, wenn sie vom Algorithmus

detektiert werden. Durch die Mittelwertbildung der Evaluationsmaße über alle Bilder

wird dies verschleiert. Die höchste Precision von 81% wird bei einem Recall von knapp

über 60% erzielt.
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Parameter Wertebereich Parameter Wertebereich

Hist.-Ausgleich {Ja; Nein} minSizeContour [10; 100]
% [3; 15] Tconvex [1; 10]
CannyLow 1) 2) [10; 150] stepConvexCheck [3; 30]
CannyHigh 1) 2) [10; 255] nPointSets [30; 500]
% 1) 2) [1; 16] Kontur Gruppierung {1., 2., 3.}
sizeSobel 1) 2) {2, 5, 7} radiusTangent [4; 8]
ϑ [1; 5] MatchingErrore [0, 3; 0, 9]
κmax [50; 12]

Tabelle 5.8: Parameterraum, der zur Optimierung der Ellipseneckdetektion verwendet
wurde

XXXXXXXXXXXXParameter
Testnr.

1 2 3 4

Hist.-Ausgleich X X X X
% (Weichzeichner) 1 1 5,18 3,81
CannyLow 86 86 86 86
CannyHigh 143 143 143 143
sizeSobel 3 3 3 3
ϑ (Douglas-Peucker-Alg.) 3,19 3,19 3,19 3,19
κmax (scharfe Knicke) 73 120 101 120
minSizeContour 50 50 50 50
Tconvex 19,5 19,5 13,3 15
stepConvexCheck 11 11 8 11
nPointSets 400 400 400 400
Kontur Gruppierung 2. 2. 2. 2.
radiusTangent 4 4 5,98 5,76
maxMatchingErrore 0,779 0,779 0,9 0,668

Recall in % 61,12 59,45 50,86 56,86
±33,35 ±34,35 ±30,68 ±25,12

Precision in % 80,89 70,00 75,40 73,65
±25,12 ±28,13 ±23,01 ±23,71

F-measure in % 67,89 63,26 58,19 62,46
±28,75 ±31,54 ±26,56 ±22,11

Tabelle 5.9: Auszug Testergebnis der Ellipsendetektion: Die Tabelle zeigt die vier besten
Ergebnisse und die Parameter des Algorithmus’.

Mit dem GA konnten Parameter gefunden werden, bei denen die Ellipsendetektion

einen F-measure von 68% auf dem Testdatenset erreicht (siehe Tabelle 5.9). Den

Testergebnissen aus Tabelle 5.9 ist weiterhin zu entnehmen, dass der Winkel κ (siehe
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Abbildung 4.28 auf Seite 68) bei κ > 73◦ als ein Streckenzug mit einem scharfen

Knick interpretiert wird. Die besten 90 Testergebnisse nutzten bei der Gruppierung der

Konturen stets alle Gruppen. Damit ist die Wahl aller Gruppen eine geeignete Wahl.

Die Abbildungen in Abbildung 5.8 geben einen visuellen Eindruck über die Evalua-

tionsmaße Recall und Precision. Während Abbildung 5.8(a) ein passables Ergebnis

(a) Recall 72% & Precision 72% (b) Recall 99% & Precision 50% (c) Recall 44% & Precision
44%

Abbildung 5.8: Beispielhafte Visualisierung der Qualitätsmaße (Recall und Precision)
zu den detektierten Ellipsen

zeigt, wurde in Abbildung 5.8(b) die mit grün eingezeichnete Ellipse zu viel detektiert.

Sie wurde jedoch durch die markante Stuckkante detektiert. Dadurch wurde nur eine

Precision von 50% erreicht. In der Abbildung 5.8(c) sollte die innere Ellipse detektiert

werden. Die detektierte Ellipse liegt jedoch nur zum Teil auf dieser.

5.1.5 Qualitäts- und Performanceauswertung der Ellipsendetektion

Abbildung 5.9: Auszug aus dem aus 17 Bildern bestehenden Evaluationsdatenset zur
Beurteilung der Qualität der Ellipsendetektion. Die Bilder haben Grö-
ßen im Bereich 218 px × 172 px bis 929 px × 738 px .

Um eine qualitativ hochwertige Aussage über die Qualität und Performance der Ellip-

sendetektion treffen zu können, wird der Algorithmus zur Ellipsendetektion jeweils 20

Mal mit den vier besten Parameterkombinationen (siehe Tabelle 5.9 auf der vorherigen

Seite) auf das Evaluationsdatenset (siehe Abbildung 5.9) angewandt.
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5.1 Evaluation der Rechteck- und Ellipsendetektion

Zu den gefundenen Parameterkombinationen aus Tabelle 5.9 auf Seite 111 sind die

zugehörigen Evaluationsergebnisse in Tabelle 5.10 dargestellt. Das beste Ergebnis hat

einen durchschnittlichen F-measure von 72%. Dabei variieren die Ergebnisse von Bild

zu Bild sehr stark im Bereich 0% ≤ F-measure ≤ 100%.

Nr. 1 2 3 4

Recall in % 71,52 71,69 57,80 66,00
±24,97 ±25,49 ±30,26 ±29,92

Precision in % 74,95 74,66 60,72 67,75
±24,19 ±24,36 ±31,23 ±28,34

F-measure in % 71,65 71,75 57,43 48,24
±22,77 ±23,39 ±28,20 ±27,45

Zeitmessungen (Mittelwert und Standardabweichung in Sekunden)

Kantendetektion 0,02275 0,02402 0,02372 0,02483
±0,02190 ±0,02392 ±0,02284 ±0, 02474

Generierung 0,06950 0,07162 0,06234 0,06459
Konturen ±0,07974 ±0,08334 ±0,07767 ±0,07249
Generierung 2, 190 · 10−4 2, 999 · 10−4 3, 449 · 10−4 2, 712 · 10−4

Streckenzüge ±7, 106 · 10−4 ±1, 815 · 10−3 ±1, 059 · 10−3 ±1, 301 · 10−3

Detektion 3, 050 · 10−5 1, 516 · 10−4 1, 091 · 10−5 2, 179 · 10−5

scharfer Knicke ±1, 721 · 10−4 ±3, 179 · 10−3 ±1, 039 · 10−4 ±2, 077 · 10−4

Detektion 1, 307 · 10−4 5, 671 · 10−5 1, 854 · 10−5 2, 832 · 10−5

Wendepunkte ±2, 619 · 10−3 ±1, 002 · 10−3 ±2, 001 · 10−4 ±2, 222 · 10−4

Gruppierung 0,1022 0,1141 5, 652 · 10−2 6, 324 · 10−2

Konturen ±0,3242 ±0,3695 ±0,1626 ±0,1839
Approximation 2,801 2,910 2,766 2,786
Mittelpunkt ±3,1414 ±3,257 ±2,662 ±3,108
Parameterbestim- 6,513 6,749 1,524 4,806
mung Ellipse ±12,95 ±13,46 ±2,810 ±7,571
Bewertung & 5, 645 · 10−3 6, 143 · 10−3 5, 270 · 10−3 4, 268 · 10−3

Auswahl ±7, 387 · 10−3 ±8, 572 · 10−3 ±7, 540 · 10−3 ±5, 756 · 10−3

Gesamtzeit 9,521 9,883 4,443 7,754
±15,59 ±16,32 ±5,5548 ±10,34

Tabelle 5.10: Evaluationsergebnis der Ellipsendetektion: Die Tabelle zeigt zu den Ein-
stellungen der 4 Testgebnisse, welche Qualität und Performance auf dem
Evaluationsdatenset erreicht wurde.

Die Berechnungszeiten sind primär vom Bildinhalt, insbesondere der Kanten, abhängig.

Eine allgemein gültige Aussage über die Laufzeit der Ellipsendetektion eines Bildes der

Größe C × R ist damit nicht möglich, jedoch ein Vergleich zwischen den verschiedenen

Parameterkonfigurationen. Die Bestimmung des Mittelpunktes sowie der Parameter der
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Ellipse nimmt einen Großteil der gesamten Berechnungszeit ein. Die Ellipsendetektion

weist ein ausgeglichenes Recall-Precision-Verhältnis auf, wobei die Precision bei allen

Evaluationsergebnissen marginal größer ist. Auch bei der Ellipsendetektion ist die

Qualität der detektierten Kanten entscheidend für das Ergebnis. Teilweise werden vom

Canny-Algorithmus die Kanten einiger Ellipsen gar nicht detektiert. Dies hat zur Folge,

dass auch keine Ellipsen detektiert werden können.

In der Anwendung metigo MAP sollte bei der Kartierung elliptischer Bauwerkelemen-

te eine interaktive Wahl der Parameter % (Weichzeichner), CannyLow , CannyHigh und

sizeSobel angeboten werden. Des Weiteren ist es sinnvoll, den Parameter maxMatching-

Errore einstellbar zu gestalten, da hiermit die Mindestgenauigkeit der detektieren

Ellipsen eingestellt wird.

5.2 Qualitäts- und Performanceauswertung der

Zuordnung von geometrischen Figuren

Um die Leistungsfähigkeit der Deskriptoren und der Zuordnungsalgorithmen inklusive

der Ausreißeranalyse zu bewerten, wurde ein annotiertes Datenset bestehend aus drei

Bildpaaren erstellt (siehe Abbildung 5.10). Bei der Erstellung des Datensets wurden die

Algorithmen zur Detektion geometrischer Figuren (siehe Abschnitt 4.1 und 4.3) auf die

Bilder angewandt. Die detektierten Figuren wurden pro Bild in einer Datei gespeichert

und vom Autor manuell zugeordnet. Die Zuordnung der geometrischen Figuren wurde

in der XML-Datei gespeichert.

Abbildung 5.10: Datenset zur Bewertung der Deskriptoren und Zuordnungsalgorithmen
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5.2 Qualitäts- und Performanceauswertung der Zuordnung von

geometrischen Figuren

Zur Bewertung der verschiedenen Deskriptoren, der Zuordnungsalgorithmen, des Sym-

metrietests und der Ausreißeranalyse werden die verschiedenen sich daraus ergebenden

Kombinationen auf die drei Bildpaare aus Abbildung 5.10 auf der vorherigen Seite

angewandt und Evaluationsmaße berechnet.

Parameter Wertebereich

Merkmal zur Gruppierung alle Merkmale aus Tabelle 4.2 und keine Gruppierung
MinPts MinPts = {2; 4; ...; 6}
ε ε = {0; 0, 5; ...; 18}
Deskriptor BRISK, HMCD , regDesco,rhg ,

((regDesco,rhg)T , (regDesco,dct)T )T ,
((regDesco,rhg)T , (regDesco,dct)T , (regDesco,Co)T )T

Zuordnungsalgorithmus Brute-Force, Brute-Force + Symmetrietest,
Brute-Force + Symmetrietest + LMedS,
FLANN, FLANN + Symmetrietest,
FLANN + Symmetrietest + LMedS

Tabelle 5.11: Parameterraum, der zur Untersuchung der Zuordnungsalgorithmen ge-
nutzt wurde.

In Tabelle 5.11 ist der Parameterraum, der mit einer erschöpfenden Suche abgetastet

wurde, aufgelistet. Die Ergebnisse, die durch Abtastung des Parameterraums entstanden

sind, wurden auf die Güte - insbesondere die Precision - untersucht. In Tabelle 5.12

auf der nächsten Seite sind vier gute Ergebnisse aufgelistet.

Die Precision ist bei der Bewertung der Zuordnungen von besonderer Bedeutung, da es

für den Anwendungsfall der Zuordnung von Detailbildern zum Bildplan entscheidend ist,

dass hauptsächlich korrekt zugeordnete geometrische Figuren zugeordnet wurden. Es ist

nicht entscheidend, dass möglichst viele geometrische Figuren zugeordnet wurden. Das

beste Ergebnis mit einer Precision von 98,85% konnte mit dem BRISK-Deskriptor und

mit dem FLANN-Based-Matcher erreicht werden (siehe Tabelle 5.12 auf der nächsten

Seite). Der Symmetrietest und die Ausreißeranalyse mit dem LMedS-Verfahren wirkte

sich sehr positiv auf das Ergebnis aus. Die Gruppierung von geometrischen Figuren

und die Auswahl von markanten geometrischen Figuren erwiesen sich als nicht sinnvoll.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Abweichung von ±1, 991% der Precision bei

den drei Bildpaaren, die untersucht wurden.

Auch bezüglich der Performance überzeugt der BRISK-Deskriptor im Vergleich zu den

flächen- und kantenbasierten Deskriptoren. Pro geometrischer Figur wird eine Berech-

nungszeit von 2.92 · 10−3 benötigt. Bei den untersuchten Anzahlen von geometrischen
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Figuren (ca. 250-500) konnte kein signifikanter Berechnungszeitunterschied zwischen

FLANN-Based-Matcher und Brute-Force-Matcher festgestellt werden.

XXXXXXXXXXXXParameter
Nr.

1 2 3 4

Deskriptor BRISK BRISK BRISK regDesc
Gruppierung × × Innenwinkel Innenwinkel
εCluster × × 0 0
MinPtsCluster × × 2 2
% Auswahl 1,0 1,0 0,8 0,8
Zuordnungsalg. FLANN Brute-Force Brute-Force Brute-Force
Symmetrietest X X X X
LMedS X X X X

Auswertungsergebnis

Recall in % 60,52 62,60 11,06 8,805
±27,68 ±25,20 ±11,33 ±15,25

Precision in % 98,85 97,78 52,99 29,17
±1,991 ±3,849 ±47,65 ±50,52

F-measure in % 72,75 74,58 18,18 13,53
±20,80 ±18,34 ±18,18 ±23,43

Zeitmessungen (Mittelwert und Standardabweichung in Sekunden)

Gruppierung inkl. × × 2, 51 · 10−1 2, 19 · 10−1

Berechnung Merkmal × × ±1, 02 · 10−2 ±1, 66 · 10−2

Deskriptor 2, 92 · 10−3 2, 92 · 10−3 9, 64 · 10−2 7, 00 · 10−2

pro geo. Figur ±9, 57 · 10−4 ±9, 94 · 10−4 ±9, 47 · 10−2 ±7, 33 · 10−2

Zuordnung 1,70 1,77 7, 10 · 10−1 2, 98 · 10−1

inkl. Tests ±1,42 ±1,33 ±0,873 ±0,509

Tabelle 5.12: Die Tabelle zeigt die vier besten Ergebnisse der Untersuchung der Zuord-
nung von geometrischen Figuren.
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6 Resümee und Ausblick

In dieser Arbeit wurden leistungsfähige Algorithmen zur Detektion von konvexen Viere-

cken und Ellipsen entwickelt. In den aussagekräftigen Evaluationen wurde gezeigt, dass

der Rechteckdetektionsalgorithmus mit einem durchschnittlichen Recall von 66% und

einer Precision von 85% konvexe Vierecke detektiert. Die Ellipsendetektion detektiert

Ellipsen mit einem durchschnittlichen Recall von 72% und einer Precision von 75%.

Des Weiteren wurde für das Ergebnis der Rechteckdetektion eine Generalisierung der

detektierten konvexen Vierecke entwickelt, mit der die Leistungsfähigkeit und die Genau-

igkeit weiter erhöht werden kann. Vor allem bei Bildern mit regelmäßig wiederholenden

konvexen Vierecken besteht ein enormes Potential zur Steigerung der Produktivität

bei der Kartierung von Bauwerken. Bei der Anwendung der Rechteckdetektion auf

einigen Bildern wurde jedoch auch deutlich, dass die Qualität der detektierten konvexen

Vierecke sehr stark von den erkannten Kanten abhängt. In dieser Arbeit wurde auf

dieses Problem durch zwei anpassende Verfahren (siehe Abschnitt 5.1.2 auf Seite 102)

erfolgreich eingegangen. Die 2. Variante der Selbstanpassung, bei der ein Großteil der

Parameter mit einem GA ermittelt werden konnte, stellte sich als geeignet heraus.

Für die Zuordnung von geometrischen Figuren wurden ein flächenbasierter-, ein kanten-

basierter- und der BRISK-Deskriptor gegenübergestellt. Der BRISK-Deskriptor erwies

sich auch bei der Zuordnung von geometrischen Figuren als sehr leistungsfähig. Des

Weiteren wurden mit Hilfe des Symmetrietests und der Ausreißerermittlung nach dem

LMedS-Verfahren die Zuordnungsergebnisse erheblich verbessert. Damit wurden die

geometrischen Figuren mit einer Precision von 99% sehr genau zugeordnet.

Im Gebiet der Kantendetektion besteht noch ein enormes Optimierungspotential. Dies

zeigen die zahlreichen wissenschaftlichen Publikation im Bereich der Kantendetektion.

Der Deriche-Kantendetektor ist eine Erweiterung des Canny-Algorithmus und liefert

eher generalisierte Kanten [Luh10, S. 416-417]. In [Cao08, S. 15-40] werden Algorithmen

beschrieben, die bedeutungsvolle Kanten von unbedeutenden unterscheiden. Evtl. ist

es damit besser möglich, die Kanten der Seitenkanten eines Steines von den Kanten
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im Inneren zu unterscheiden. Da die Berechnungszeit von den Kanten im Kantenbild

abhängig ist, könnte somit auch die Performance gesteigert werden. Zur Detektion von

Konturen wurden in den letzten Jahren verschiedene Algorithmen mit einem großen

Potenzial, wie beispielsweise der in [AMFM11] beschrieben wird, entwickelt. Dieser

verwendet lokale (u. a. Gradienten) und globale Bildinformationen (u. a. Gruppierung

über Wasserscheidentransformation). Auch die Kantendetektion auf Farbbildern hat

in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse der Verfahren

[ZHB10] und [TT10] kommen sehr nah an eine menschliche Segmentierung eines

Bildes heran. In der Entwicklerversion von OpenCV wurde kurz vor Fertigstellung

dieser Arbeit der Line-Segment-Detector (LSD) aus [GJMR12] implementiert

und wird voraussichtlich in der nächsten Releaseversion enthalten sein. Damit kann

eine Alternative zum Canny-Algorithmus ohne großen Implemtierungsaufwand zur

Rechteckdetektion genutzt werden. Je nach Anwendungsfall und Interaktionsmöglichkeit

ist eventuell auch eine manuelle interaktive Wahl der Canny-Parameter durch den

Anwender sinnvoll. Erfahrene Nutzer können durch eine manuelle Parametrisierung

schnell zu einem passablen Ergebnis kommen.

Neben der Verbesserung der Kantendetektion können durch zahlreiche Ansätze die

Ergebnisse der Rechteckdetektion verbessert werden. Es ist beispielsweise denkbar,

Regelmäßigkeiten über eine Histogrammanalyse der Größe und/oder Anordnung der

detektierten konvexen Vierecke zu erkennen. In [KR08] wird auch eine Methode zur

automatischen Vervollständigung nicht detektierter Vierecke beschrieben. Durch diese

Methode kann insbesondere der Recall der Rechteckdetektion erhöht werden.

Bei der Ellipsendetektion können bei der Parameterbestimmung die Punkte mehrerer

Bins im Umkreis des Bins mit dem größten Wert für b̃ berücksichtigt werden. Mit der

Kofaktormatrix QLL kann dann eine Gewichtung der Beobachtungen in Abhängigkeit

von b̃ vorgenommen werden. Des Weiteren kann die Ellipsendetektion durch eine

Selbstanpassung, wie exemplarisch bei der Rechteckdetektion gezeigt wurde, ergänzt

werden.

118 Marcel Graef



Literaturverzeichnis

[ABKS99] Ankerst, Mihael ; Breunig, Markus M. ; Kriegel, Hans-Peter ; San-

der, Jörg: OPTICS: ordering points to identify the clustering structure.

In: ACM SIGMOD Record 28 (1999), Nr. 2, S. 49–60

[Alp08] Alpaydin, E.: Maschinelles lernen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag,

2008

[AMFM11] Arbelaez, Pablo ; Maire, Michael ; Fowlkes, Charless ; Malik,

Jitendra: Contour detection and hierarchical image segmentation. In:

Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 33

(2011), Nr. 5, S. 898–916

[AV07] Arthur, David ; Vassilvitskii, Sergei: k-means++: The advantages

of careful seeding. In: Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM

symposium on Discrete algorithms Society for Industrial and Applied

Mathematics, 2007, S. 1027–1035

[BB06a] Bender, Michael ; Brill, Manfred: Computergrafik: Ein anwendungsori-

entiertes Lehrbuch. Hanser, 2006

[BB06b] Burger, Wilhelm ; Burge, Mark J.: Digitale Bildverarbeitung: Eine
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[Sch06] Schmitt, Ingo: Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Datenbanken : Retrieval,

Suchalgorithmen und Anfragebehandlung. München [u.a.] : Oldenbourg,

2006

[Ste08] Steinmüller, Johannes: Bildanalyse: Von der Bildverarbeitung zur
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2.2 Hough-Transformation: Repräsentation einer Geraden [GW08, S. 734] . 11

2.3 Beispiele zur Kosinustransformation [NFHS11b, S. 236] . . . . . . . . . 13

2.4 Linear und nicht-linear separierbare Klassen einer SVM . . . . . . . . . 14
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überprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.38 Komponenten des Algorithmus’ zur Zuordnung von geometrischen Figuren 85

4.39 Die blauen Regionen dienen zur Extraktion von Eigenschaften. Das

detektierte konvexe Viereck und die Ellipse sind grün dargestellt. . . . 87

4.40 Beispiele von Bildausschnittspaaren mit den dazugehörigen Bildaus-

schnittspaaren, die mit Hilfe der DCT-Koeffizienten der niedrigen Fre-

quenzen über die inverse DCT rekonstruiert wurden. . . . . . . . . . . 88

4.41 Schema zur Generierung von Regionen (M = 3) einer Kontur zur Be-

rechnung des kantenbasierten Deskriptors. Für die drei Pixel G1, Gi und

GN sind die Regionen eingezeichnet. [WLW10] . . . . . . . . . . . . . . 90

Marcel Graef 129



Abbildungsverzeichnis

4.42 Das Abtastmuster des BRISK-Deskriptors mit N = 60 Punkten. Die

blauen Kreise kennzeichnen den Ort der Abtastung. Die roten Krei-

se kennzeichnen den Radius σ, der mit der Standardabweichung des

Gaußfilters zur Weichzeichnung der Intensitätswerte der Abtastwerte
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stimmung bei der Ellipsendetektion durchgeführt

wird. 74

pcMaxLineGap Mit diesem Parameter wird maxLineGap berechnet.

Dieser ergibt sich aus pcMaxLineGap-Prozent der

kürzesten Seitenkante des umschließenden Rechtecks

des Referenzvierecks. 41

pcMinLineLength Mit diesem Parameter wird minLineLength berech-

net. Dieser ergibt sich aus pcMinLineLength-Prozent

der kürzesten Seitenkante des umschließenden Recht-

ecks des Referenzvierecks. 41

pcMinVotesHT Mit diesem Parameter wird minVotesHT berechnet.

Dieser ergibt sich aus pcMinVotesHT -Prozent der

kürzesten Seitenkante des umschließenden Rechtecks

des Referenzvierecks. 41

radiusCorner Größe des Bildbereiches in Pixel zur Klassifikation

der Ecken. 50

% Standardabweichung des Gaußschen Weichzeichners,

der optional vor der Kantendetektion durchgeführt

wird. 37, 65

sizeSobel Größe der Sobel-Filtermaske bei dem Canny-

Algorithmus. 38

◦ Skalarprodukt. 21
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Symbolverzeichnis

Tα Tα ist ein Schwellenwert, der angibt, bis zu welcher

Winkeldifferenz in Grad zwei Hough-Linienpaare ge-

paart werden. 46

Tconvex Schwellenwert, der angibt, bis zu welcher prozen-

tualen Entfernungsdifferenz die Konvexität zweier

Kurven als brauchbar für die Ellipsendetektion an-

gesehen wird. 73

tn true negative. 17

τ Der Parameter τ gibt die Größentoleranz in Prozent

an. 36

tp true positive. 17

Tθ Tθ ist ein Schwellenwert, der angibt bis zu welcher

Winkeldifferenz zwei Hough-Linien gepaart werden.

46

ϑ Die Intensität der Generalisierung wird bei dem

Douglas-Peucker-Algorithmus durch den Parameter

ϑ bestimmt. 68

w Breite des umgebenden Rechtecks des Referenzvier-

ecks in Pixel. 35
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Glossar

Glossar

Bresenham-Algorithmus Der Bresenham-Algorithmus ist ein Algorithmus zum Ras-

tern von Geraden oder Kreisen. 28, 54, 100

Canny-Algorithmus Der Canny-Algorithmus ist ein leistungsfähiger Algorithmus zur

Detektion von Kanten, der u.a. den Sobel-Operator benutzt. 20, 22, 24, 28, 37–39,

49, 59, 65, 70, 79, 114, 118

L*a*b* Ist ein mathematisches und geräteunabhängiges Farbmodell, in dem die eukli-

dische Distanz mit der menschlichen Farbwahrnehmung relativ gut übereinstimmt.

5, 30, 50, 54, 55, 60, 86

OpenCV OpenCV (Open Source Computer Vision Library) ist eine Programmbiblio-

thek mit Algorithmen aus den Bereichen Bildverarbeitung und Maschinelles

Lernen. OpenCV ist in C++ geschrieben. 93, 118

Retrievalsystem Ein Retrievalsystem ist eine Software (z. B. eine Datenbank), die

Datenbestände nach den vom Nutzer vorgegebene Informationen durchsucht und

diese präsentiert. 17, 18

RGB In dem RGB-Farbraum werden die Lichtfarben Rot, Grün und Blau über die

additive Farbmischung gemischt. 5, 23, 37, 50, 88, 89
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Inhalt der beiliegenden DVD

Trainings und Evaluationsdatenset für die Erstellung eines Eckenklassifikators

Auswertung der Merkmale zur Klassifikation der Ecken von konvexen Vierecken

Eine Tabelle gibt eine detaillierte Übersicht über den Mahalanobis-Abstand zwi-

schen den einzelnen Merkmalen.

Test- und Evaluationsdatenset Rechteckdetektion Bilder mit den zugehörigen An-

notationen

Test- und Evaluationsdatenset Ellipsendetektion Bilder mit den zugehörigen Anno-

tationen

Testergebnisse der Rechteck- und Ellipsendetektion Eine tabellarische Darstellung

zeigt zu den untersuchten Parameterkombinationen die Bewertungsmaße.

Evaluationsergebnisse der Rechteck- und Ellipsendetektion Neben einer tabellari-

schen Darstellung der Bewertungsmaße zu den vier besten Parameterkombinatio-

nen sind zu dem besten Evaluationsergebnis die Ergebnisbilder dargestellt.

Datenset Zuordnung von geometrischen Figuren Bilder mit den zugehörigen An-

notationen

Ergebnisse der Zuordnung von geometrischen Figuren Zu allen untersuchten Vari-

anten sind die Ergebnisse der Evaluationsmaße tabellarisch dargestellt. Zu den

besten vier Ergebnissen sind die Ergebnisbilder beigefügt.

Quellcode gesamter Quelltext, Projektdateien (makefiles) und verwendete Bibliotheken
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