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Kapitel 1

Binary Regions und Contours

Aufgabenstellung - Assignment 1

Das Ziel dieser Übung bestand darin, ein plugin zu entwerfen welches in
Graustufenbildern Binärregionen (Gegenstände) erkennt. Diese werden mit
sich unterscheidenden Labels versehen um später zwischen den Binärregionen
unterscheiden zu können. Der nächste Schritt bestand darin, eine equivalen-
te Ellipse für jede Region zu berechnen und diese graphisch darzustellen.
Als letzter Schritt galt es, die konvexe Hülle jeder Binärregion zu ermitteln
und den maximalen Durchmesser der Hülle zu errechnen, um dies wieder
graphisch darzustellen.

1.1 Region Labeling

Bevor die Konturen der einzelnen Regionen ermittelt werden, wird das Ori-
ginalbild in ein Binärbild umgewandelt. Dies wird mit Aufruf der Methode
ip2.threshold(125) erreicht, wobei ip2 der ImageProcessor des Original-
bildes ist. Der Wert 125 stellt die Mitte des Grauwertebereichs von 0-255 dar.
Werte die gleich oder unterhalb dieses Schwellwertes sind, werden auf den
Wert 0 gesetzt. Darüberliegende Werte werden durch den Wert 255 ersetzt.

Im nächsten Schritt werden anhand des Breadth First Labeling die ein-
zelnen Regionen des Binärbildes ermittelt. Die Implementierung dieses Al-
gorithmus wurde aus [2] entnommen und, wie folgender Ausschnitt zeigt,
eingesetzt.

1 ip2.threshold(125); //make binary image
2
3 ImageProcessor cp; //For color image
4
5 BreadthFirstLabeling breadthFirst = new BreadthFirstLabeling(ip2);
6 cp = breadthFirst.makeLabelImage(true);
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(a) (b)

Abbildung 1.1: (a) Originalbild, (b) die erkannten Regionen wurden farb-
lich markiert

Das Resultat, die erkannten und farblich markierten Regionen sind in Abb.
1.1 ersichtlich.

1.2 Equivalent Ellipse

Nun wird anhand des ContourTracer aus [2] die innere und äussere Kontur
der Regionen und eine Liste vom Typ BinaryRegions ermittelt. Dies sind
die benötigten Übergabeparameter für die Methode calculateEllipseAxes
der Klasse EquivalentEllipse. Um solch Ellipse zu konstruieren, bedarf es
die Längen der Ellipsenachsen (ra, rb) zu berechnen, wobei gilt:

ra = 2 · ( λ1|R|)
1
2 , und rb = 2 · ( λ2|R|)

1
2 (1.1)

und |R| die Anzahl der Pixel (Größe) der Region R repräsentiert. λ1 und λ2
sind die Eigenwerte einer symmetrischen Matrix

A =

(
µ20 µ11
µ11 µ2

)
, die in der Klasse Moments (siehe 1.2.1) anhand der Methode calculateEigenValueLambda
berechnet werden. Nach der Berechnung der Achsenlängen ra und rb erfolgt
das Zeichnen der Ellipse anhand der parametrischen Gleichung(

x(t)
y(t)

)
=

(
x
y

)
+

(
cos(θ) − sin(θ)
− sin(θ) cos(θ)

)
·
(
ra · cos()t
rb · sin(t)

)
=

(
x+ cos(θ) · ra · cos(t)− sin(θ) · rb · sin(t)
y + sin(θ) · ra · cos(t) + cos(θ) · rb · sin(t)

)
wobei für 0 ≤ t < 2π und für θ gilt:

θ(R) =
1

2
arctan

(
2 · µ11(R)

µ20(R)− µ02(R)

)
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. Die Implementierung gestaltet sich analog zu dieser Formel wie folgt:
1 public static void drawEccentricityEllipse() {
2
3 _cp.setColor(Color.WHITE);
4
5 int xT = 0;
6 int yT = 0;
7 double rho = calculateAngle();
8
9 //Draws Center

10 _cp.drawOval((int)_region.getCenter().x, (int)_region.getCenter().y,
5, 5);

11
12 double dx = (int)_region.getCenter().x;
13 double dy = (int)_region.getCenter().y;
14
15 int xDirection= (int) (dx + Math.cos(rho) * ra);
16 int yDirection = (int) (dy + Math.sin(rho) * ra);
17 //draw arrow
18 _cp.drawLine((int)dx, (int) dy, xDirection, yDirection);
19
20 //draw ellipse
21 for (double t = 0; t < (2 * Math.PI); t += 0.001) {
22
23 xT = (int) (dx + Math.cos(rho) * ra * Math.cos(t) - Math.sin(rho) *

rb * Math.sin(t));
24 yT = (int) (dy + Math.sin(rho) * ra * Math.cos(t) + Math.cos(rho) *

rb * Math.sin(t));
25
26 _cp.drawPixel(xT, yT);
27 }
28 }
29
30 /∗∗∗
31 ∗ calculates theta of the ellipse 's region
32 ∗ @return the angle (radians !)
33 ∗/
34 public static double calculateAngle() {
35 double angle = 0;
36
37 angle = (1.0 / 2.0) * Math.atan2((2 * Moments.centralMoment(_ip2, 1,

1)), (Moments.centralMoment(_ip2, 2, 0) -Moments.centralMoment(_ip2,
0, 2)));

38
39 return angle;
40 }

Das Resultat ist in Abb. 1.2 ersichtlich.
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Abbildung 1.2: Equivalente Ellipse

1.2.1 Die Klasse Moments

Sie implementiert die Methoden zur Berechnung des normalen Moments,
des zentralen Moments, des normalisierten Moments und die Methoden zur
Berechnung der Eigenwerte λ1 und λ2.

Die Berechnung des normalen Moments erfolgt nach der Formel

mpq =
∑

(u,v)∈R

upvq (1.2)

wobei bei der Implementierung hinzukommt, dass zwischen einem Hinter-
grundpixel und dem Pixel einer Region unterschieden werden muss. Zusätz-
lich wird, um das Moment der gewünschten Region zu berechnen, das Label
der Region berücksichtig (siehe Zeile 10).

1 static double moment(ImageProcessor ip, int p, int q) {
2 double Mpq = 0.0;
3 for (int v = 0; v < ip.getHeight(); v++) {
4 for (int u = 0; u < ip.getWidth(); u++) {
5 if (currentLabel == -1 || currentLabels == null) {
6 if (ip.getPixel(u, v) != BACKGROUND)
7 Mpq += Math.pow(u, p) * Math.pow(v, q);
8 } else {
9

10 if (ip.getPixel(u, v) != BACKGROUND && currentLabel + 1 ==
currentLabels.getLabel(u, v))

11 Mpq += Math.pow(u, p) * Math.pow(v, q);
12 }
13 }
14 }
15 return Mpq;
16 }
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Analog dazu berechnet sich das zentrale Moment anhand von

µpq(R) =
∑

(u,v)∈R

(u− x)p · (v − y)q (1.3)

, wobei x und y die Verteilung der Pixelkoordinaten in Bezug auf den Schwer-
punkt der Region sind und sich mit

x = 1
|R| ·

∑
(u,v)∈R

u1v0 = m10(R)
m00(R)

y = 1
|R| ·

∑
(u,v)∈R

u0v1 = m01(R)
m00(R)

(1.4)

berechnen. Folgender Code zeigt die Berechnung in Zeile 13 für das zentrale
Moment.

1 static double centralMoment(ImageProcessor ip, int p, int q) {
2 double m00 = moment(ip, 0, 0);
3 double xCtr = moment(ip, 1, 0) / m00;
4 double yCtr = moment(ip, 0, 1) / m00;
5 double cMpq = 0.0;
6 for (int v = 0; v < ip.getHeight(); v++) {
7 for (int u = 0; u < ip.getWidth(); u++) {
8 if (currentLabel == -1 || currentLabels == null) {
9 if (ip.getPixel(u, v) != BACKGROUND)

10 cMpq += Math.pow(u - xCtr, p) * Math.pow(v - yCtr, q);
11 } else {
12 if (ip.getPixel(u, v) != BACKGROUND && currentLabel + 1 ==

currentLabels.getLabel(u, v))
13 cMpq += Math.pow(u - xCtr, p) * Math.pow(v - yCtr, q);
14 }
15 }
16 }
17 return cMpq;
18 }

Um zentrale Momente von ihrer Größe unabhängig zu machen wird nach
der Formel

µpq(R) = µpq · (
1

µ00(R)
)(p+q+2/2) (1.5)

das Moment normalisiert. Folgender Ausschnitt zeigt die Implementierung:
1 public static double normalCentralMoment(ImageProcessor ip, int p, int q

) {
2 double m00 = moment(ip, 0, 0);
3 double norm = Math.pow(m00, (double) (p + q + 2) / 2);
4 return centralMoment(ip, p, q) / norm;
5 }

Nachdem diese Tools implementiert sind, ist es möglich die Berechnung
des λ1 und λ2 anhand der Formel für Exzentrizität herzuleiten

Ecc(R) =
2λ1
2λ2

=
µ20 + µ02 +

√
(µ20 − µ02)2 + 4 · µ211

µ20 + µ02 −
√

(µ20 − µ02)2 + 4 · µ211
(1.6)
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und wie folgt zu implementieren:
1 static double calculateEigenValueLambda(ImageProcessor ip, int label,
2 RegionLabeling labels, int lambdaIndex) {
3 currentLabels = labels;
4 currentLabel = label;
5 double m20 = centralMoment(ip, 2, 0);
6 double m02 = centralMoment(ip, 0, 2);
7 double m11 = centralMoment(ip, 1, 1);
8
9 switch (lambdaIndex) {

10 case 1:
11 double lambda1 = (m20 + m02 + Math.sqrt(Math.pow(m20 - m02, 2) + 4

* Math.pow(m11, 2))) / 2;
12 return lambda1;
13
14 case 2:
15 double lambda2 = (m20 + m02 - Math.sqrt(Math.pow(m20 - m02, 2) + 4

* Math.pow(m11, 2))) / 2;
16 return lambda2;
17 default:
18 return 0;
19 }
20 }

1.3 Convex Hull und Maximum Diameter

1.3.1 Convex Hull

Um eine konvexe Hülle zu generieren, wurde der Graham Scan Algorithmus
verwendet (siehe Algorithmus 1). Dieser wurde nach [5] und [4] implemen-
tiert. Für den benötigten Quicksort Algorithmus wurde der Graham Algo-
rithmus mit dem Algorithmus aus [6] (Seite 360) modifiziert.

Implementierung

Die Klasse GrahamScan beinhaltet die Methode grahamScan welche die Schrit-
te des Algorithmus beschreibt.

1 private static void grahamScan() {
2 //Find lowest point and set to index 0
3 exchange(0, getIndexOfLowestPoint());
4
5 ContourPoint _lowestPoint = new ContourPoint(_currContourPointArray

[0]);
6 setZeroPoint(_lowestPoint); //set point to local 0 /++/
7
8 quicksort(1, _amountOfPointsInContour - 1); // exclude lowest point /++/
9

10 //add lowest point coordinates to other points
11 setZeroPoint(_lowestPoint.reversed());
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Algorithm 1 Graham Scan Algorithmus
1: Input: array p with n points
2: Output: sorted array p, where first h entries are corners of convex hull
3: find point q with minimal y-coordinate;
4: subtract q from all points in p to set local coordinates;
5: sort points of p in terms of increasing angle θ;
6: add q to all points in p to set back to picture coordinates;
7: run through array p and sort in terms of concavity:
8: i← 3 and k ← 3;
9: while k < n do

10: exchange pi and pk;
11: while pi−2, pi−1, pi is not convex do
12: exchange pi−1 and pi;
13: i← i− 1;
14: end while
15: i← i+ 1 and k ← k + 1;
16: end while
17: h← i;

12
13 int i = 3, k = 3;
14 while (k < _amountOfPointsInContour) {
15 exchange(i, k);
16 while (!isConvex(i - 1))
17 exchange(i - 1, i--);
18 k++;
19 i++;
20 }
21 _numberOfHullPoints = i;
22 }

In Zeile 3 sucht zuerst die Methode getIndexOfLowestPoint den Index
vom Punkt mit der kleinsten y-Koordinate. Sind mehrere Punkte mit der
selben y-Koordinate vorhanden, so wird der Punkt ausgewählt der zusätz-
lich die kleinste x-Koordinate besitzt. Dieser gefundene Index wird mit dem
ersten Index 0 des Arrays _currContourPointArray vertauscht.

1 private static int getIndexOfLowestPoint() {
2 int i, min = 0;
3 for (i = 1; i < _amountOfPointsInContour; i++)
4 if (_currContourPointArray[i].y < _currContourPointArray[min].y ||

_currContourPointArray[i].y == _currContourPointArray[min].y &&
_currContourPointArray[i].x < _currContourPointArray[min].x)

5 min = i;
6 return min;
7 }
8
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q q
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q q
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Abbildung 1.3: Ablauf des Graham Algorithmus skizziert. (a) Punkt mit
kleinerster y-Koordinate wird ermittelt, (b) berechnen der Winkel zu den
Punkten ausgehend von Punkt q, (c) Punkte werden in Array nach diesem
Winkel sortiert und bilden Polygonzug, (d) konkave Ecken werden überbrückt

9 private static void exchange(int i, int j) {
10 ContourPoint t = _currContourPointArray[i];
11 _currContourPointArray[i] = _currContourPointArray[j];
12 _currContourPointArray[j] = t;
13 }

Der Punkt _lowestPoint vom Typ ContourPoint wird nun als der lokale
Nullpunkt gesetzt (siehe Zeile 6). Anschließend wird in Zeile 8 das Array
_currContourPointArray anhand eines Quicksort Algorithmus sortiert.

1 private static void quicksort(int l, int r)
2 {
3 if (r <= l) return;
4 ContourPoint v = _currContourPointArray[r];
5 int i = l - 1, j = r, p = l - 1, q = r, k;
6
7 for(;;)
8 {
9 while(_currContourPointArray[++i].isLess(v));
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Abbildung 1.4: Konvexe Hüllen

10 while(v.isLess(_currContourPointArray[--j])) if (j == l) break;
11 if(i >= j) break;
12 exchange(i,j);
13 if(_currContourPointArray[i].equals(v)) { p++; exchange(p, i); }
14 if(v.equals(_currContourPointArray[j])) { q--; exchange(q, j); }
15 }
16
17 exchange(i,r); j=i-1; i = i+1;
18 for(k = l; k<= p; k++,j--) exchange(k, j);
19 for(k = r-1; k>=q; k--,i++) exchange(k, i);
20
21 quicksort(l, j);
22 quicksort(i, r);
23 }

In Zeile 14 der grahamScan Methode werden nun alle Punkte durchlaufen
und die Winkel miteinander verglichen ob diese konvex oder konkav sind.
Als Ergebnis ist das Array _currContourPointArray so sortiert, dass die
Eckpunkte der konvexen Hülle beginnend bei Index 0 bis zu dem Index
mit dem Wert _numberOfHullPoints angeordnet sind. Das Ergebnis durch
verbinden dieser Punkte ist in Abb. 1.4 ersichtlich.

Berechnung konvex - konkav

Die Methode isConvex berechnet nicht den Winkel zwischen den zu verglei-
chenden Punkten, da es genügt den doppelten Flächeninhalt

2A = xiyj − xjyi

zu berechnen und ob dieser positiv oder negativ ist zu vergleichen. Bei glei-
chen Winkel ist 2A = 0, und um somit die Punkte zu unterscheiden, wird
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Abbildung 1.5: Maximale Durchmesser einer Region

der Manhatten Abstand
d = |x|+ |y|

zum Nullpunkt berechnet. Diese Berechnungen sind in der Klasse ContourPoint
implementiert.

1.3.2 Maximum diameter

Um den maximalen Durchmesser zu eruieren wird in der Klasse MaxDiameter
die Methode computeMaxDiameter implementiert. Diese besteht aus zwei
for -Schleifen die die maximale quadratische Distanz innerhalb der Punkte
einer Kontur sucht. Die Indizies der beiden Punkte die die maximale Di-
stanz aufweisen, werden gespeichert und in der drawMaxDistance-Methode
verwendet, um diese aus der Punktliste der Kontur zu finden und eine Li-
nie zwischen den beiden Punkten zu zeichnen. Die Laufzeit dieser Methode
ist nicht optimiert, da alle Punkte der Liste durchlaufen werden. Eine erste
Möglichkeit wäre, die Liste in zwei Hälften zu unterteilen und jeweils Punk-
te einer anderen Hälfte miteinander zu vergleichen. Somit wäre die Laufzeit
halbiert. Das Ergebnis ist in Abb. 1.5 ersichtlich.

1 private static void computeMaxDiameter(Contour contour)
2 {
3 _maxDistance = 0;
4 for(int s = 1; s < contour.getLength()-1; s++)
5 {
6 for(int e = s+1; e < contour.getLength(); e++)
7 {
8 if(computeDistance(contour.getPoints().get(s), contour.getPoints()

.get(e)) > _maxDistance)
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Abbildung 1.6: Resultat

9 {
10 _maxDistance = computeDistance(contour.getPoints().get(s),

contour.getPoints().get(e));
11 _indexStart = s;
12 _indexEnd = e;
13 }
14 }
15 }
16 drawMaxDistance(contour);
17 }

Conclusio

Diese Übung wurde als sehr umfangreich empfunden. Einerseits durch deren
Implementierung, andererseits durch die Komplexität der Algorithmen, die
das Verständnis der Momente und deren Anwendung voraussetzte.
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Kapitel 2

Moment-Based Shape
Classification

Aufgabenstellung - Assignment 2

Ziel der Übung ist, experimentell herauszufinden, ob normalisierte zentrale
Momente invariant gegenüber Translation und Skalierung sind. Der Zweite
Teil der Übung bestand darin ein “Scattergramm” von Momenten zu erstellen,
die aus 30 Bildern von Baumblättern (3 Arten von Blättern) zu errechnen
sind. Dabei sollten die Hu’s Momenten verwendet werden, die eine bestmög-
liche Separation ermöglichen.

2.1 Verify invariance

Hierfür wurde ein Bild erstellt (siehe Abb. 2.1), welches das gleiche Blatt fünf
Mal darstellt. Die Darstellung der ersten 3 Blätter unterscheidet sich an ihrer
gleichförmigen Skalierung, wobei hingegen Blatt 4 sich durch Rotation und
Blatt 5 durch eine ungleichförmige Skalierung zu den ersten drei Blättern
unterscheiden. Der folgende Datenausdruck veranschaulicht am deutlichsten
anhand von M02 (in der Tabelle 2.1 als M02 dargestellt), dass die ersten 3
Blätter (Regionen) sich in ihrem Moment kaum unterscheiden. Dies zeigt,
dass normalisierte zentrale Momente translations- und skalierungsinvariant
sind. Die Momente der Regionen 4 und 5 weisen deutliche Unterschiede auf,
da Rotation und ungleichförmige Skalierung darauf angewendet wurde.

2.2 Leaf classifier

In diesem Teil der Übung werden Bilder von Blättern anhand ihrer Hu Mo-
mente klassifiziert. Die Implementierung erfolgt in der Klasse HuMomentsClassifier

14



Abbildung 2.1: Das Bild eines Blattes, teils rotiert, skaliert und transliert

1 M20 = 0.016688558341575892
1 M02 = 0.44359937908821184
2 M20 = 0.016701716701080147
2 M02 = 0.4431776278399494
3 M20 = 0.01671203879116857
3 M02 = 0.44245307658409916
4 M20 = 0.18324364889802963
4 M02 = 0.27582135703398236
5 M20 = 0.06926676522899192
5 M02 = 0.10684536678090072

Tabelle 2.1: Links in der Tabelle die Nummer der Region und rechts das
dazu berechnete Moment. Region 4 und 5 weisen deutlich Unterschiede auf
durch Rotation und ungleichförmige Skalierung.

durch die Methode computeBinaryRegionToScattergram. Zuerst werden
drei Stapel von drei verschiedenen Blatttypen geladen. Anschließend wird
jedes einzelne Bild mit einem 3 × 3 Filter geglättet (neighbourhood mean),
per autoThreshold in ein Binärbild gewandelt, erodiert und dilatiert um
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etwaiges Rauschen zu entfernen und letztendlich noch invertiert um es für
weitere Berechnungen vorzubereiten. Für jeden Blatttyp werden zwei Arrays
(x[] und y[]) erstellt, welches für jedes Bild einen Index zur Speicherung des
Hu’s Moments bereitstellt. Folglich wir durch jeden Stapel iteriert und für
jedes Bild zwei Momente mit unterschiedlichen Grad berechnet. In diesem
Fall wird in das Array x der natürliche Logarithmus des berechneten Mo-
ments des 7ten Grades und in das Array y der natürliche Logarithmus des
Moments des 6ten Grades gespeichert. Der Logarithmus wird zur Skalierung
verwendet, da die resultierenden Werte sehr groß sind. Folgender Code zeigt
die Implementierung dieser beiden Methoden die für die Berechnung zustän-
dig sind. Zur Berechnung der zentralen Momente wurden die Methoden aus
der vorhergehenden Übung 1 verwendet (siehe 1.2.1).

1 private static double h7(ImageProcessor ip) {
2 double moment = 0;
3 double m30, m03, m12, m21;
4
5 m30 = Moments.centralMoment(ip, 3, 0);
6 m03 = Moments.centralMoment(ip, 0, 3);
7 m12 = Moments.centralMoment(ip, 1, 2);
8 m21 = Moments.centralMoment(ip, 2, 1);
9

10 moment = (3*m21-m03)*(m30+m12)*(Math.pow((m30+m12), 2) - 3*Math.pow((
m21+m03),2)) + (3*m12-m30)*(m21+m03)*(3*Math.pow((m30+m12), 2) -
Math.pow((m21+m03), 2));

11
12 if(moment<0)
13 moment = moment * -1;
14 return moment;
15 }
16
17 private static double h6(ImageProcessor ip) {
18 double moment = 0;
19 double m30, m03, m12, m21;
20 double m20, m02, m11;
21
22 m20 = Moments.centralMoment(ip, 2, 0);
23 m02 = Moments.centralMoment(ip, 0, 2);
24 m11 = Moments.centralMoment(ip, 1, 1);
25
26 m30 = Moments.centralMoment(ip, 3, 0);
27 m03 = Moments.centralMoment(ip, 0, 3);
28 m12 = Moments.centralMoment(ip, 1, 2);
29 m21 = Moments.centralMoment(ip, 2, 1);
30
31 moment = (m20-m02)* (Math.pow((m30+m12), 2) - Math.pow((m21+m03), 2))

+ 4*m11*(m30+m12) * (m21+m03);
32
33 if(moment<0)
34 moment = moment * -1;
35 return moment;
36 }
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Abbildung 2.2: Scattergram der drei Blattsorten

Im nächsten Schritt werden die Werte der Momente in einem Scattergram
visualisiert. Die Methode showScattergram sucht in den Arrays der Blatt-
sorten die Min- und Maxima um das Plotfenster den Werten anzupassen und
gibt diese anschließend farbig für jede Sorte aus (siehe Abb. 2.2). Es wird da-
durch gut verdeutlicht wie unterschiedlich die Blattsorten zu einander sind.
Betrachtet man die 3 Repräsentanten für jede Blattsorte (siehe Abb. 2.3) so
erkennt man dass die Klassifizierung anhand von Momenten im Falle von A
verglichen zu den Sorten B und C sehr gut funktioniert.

Kennlinie Blattsorte

Um die Datenpunkte zu den verschiedenen Klassen A, B, C zu gruppieren,
wird eine Linie in die Datenpunkte jeder Klasse eingepasst. Hierzu werden
jeweils die Mittel von

x = 1
N

∑
i
xi , xx = 1

N

∑
i
x2i , xy = 1

N

∑
i
xi · yi

y = 1
N

∑
i
yi , yy = 1

N

∑
i
y2i

(2.1)

berechnet um weiters die Komponenten

a =
xy − yy
x2 + xx

(2.2)

b = y − a · x (2.3)

der Linie zu bestimmen. Um die Linie zu zeichnen, wird für jede Klasse
das Min- und Maxima eruiert und anschließend mit den zuvor berechneten
Komponenten multipliziert wie folgender Code zeigt.

17



A B C

Abbildung 2.3: Die drei Typen von Blättern

Abbildung 2.4: Scattergram der drei Blattsorten
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1 plot.drawLine(minX, (minX*a+b), maxX, (maxX*a+b));

Das resultierende Bild ist in Abb. 2.4 ersichtlich. Nun kann von dieser Linie
die Distanz zu einzelnen Punkten berechnet werden, um so eine Klassifikation
durchzuführen wie folgende Implementierung zeigt.

1 c = a*xAvg + b*yAvg;
2 c = c*-1;
3
4 for(int i = 0; i < x.length; i++)
5 {
6 double curr = a*x[i]+b*y[i]+c;
7 if(curr < 0.00001 && curr > -0.00001)
8 {
9 IJ.log("Point "+i+" is on the line. Value="+curr);

10 }else
11 {
12 IJ.log("Distance: "+curr);
13 }
14 }

Conclusio

Die Übung erwies sich als sehr interessant, da das Klassifizierungsproblem
von Daten in vielen Bereichen Anwendung findet. Schwierigkeiten waren zu-
erst bei der Interpretation der berechneten Daten bezüglich deren Visuali-
sierung, stellte sich aber letztendlich nur als ein Skalierungsproblem heraus.
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Kapitel 3

Algebraic line fitting

Aufgabenstellung - Assignment 3

Diese Übung ist unterteilt in zwei Teile:
1. Implementierung von AlgebraicLine
2. Einpassen von Geraden in eine Punktwolke

3.1 AlgebraicLine

Hier soll eine Klasse in Java implementiert werden, die folgende Methoden
beinhaltet:

1. Konstruktor mit den Übergabeparameter A,B,C
2. Konstruktor mit den Übergabeparameter x1, x2 vom Typ Point2D.Double
3. Methode void normalize()
4. Methode double distance(Point2D.Double x)
5. Methode Point2D.Double intersect(AlgebraicLine L2)
6. Methode void draw(ImageProcessor ip)

Konstruktoren

Der erste Konstruktor mit den Übergabeparameter A,B,C gestaltet sich
sehr einfach, da lediglich die Parameter den Klassenvariablen zugewiesen
werden.

1 public AlgebraicLine(double A, double B, double C)
2 {
3 this.A = A;
4 this.B = B;
5 this.C = C;
6 }
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Der zweite Konstruktor extrahiert die Koordinaten der beiden Punkte x1
und x2 und berechnet anhand dieser die Geradenparameter aus den Koordi-
natendifferenzen.

1 public AlgebraicLine(Point2D X1, Point2D X2)
2 {
3 double x1 = X1.getX();
4 double y1 = X1.getY();
5
6 double x2 = X2.getX();
7 double y2 = X2.getY();
8
9 this.A = y1-y2;

10 this.B = x2-x1;
11 this.C = -this.A*x1 - this.B*y1;
12 }

Methoden

normalize() Diese Methode normalisiert die Geradenparameter an-
hand eines Skalierungsfaktors s für den gilt:

s =
1√

A2 +B2
(3.1)

. Somit ergibt sich für die Implementierung:
1 public void normalize()
2 {
3 double scale = 1.0/Math.sqrt((Math.pow(this.A, 2) + Math.pow(this.B,

2)));
4 this.A *= scale;
5 this.B *= scale;
6 this.C *= scale;
7 }

distance(Point2D.Double x) ... berechnet die rechtwinkelige Distanz
d zwischen der Geraden und einem Punkt x, wobei gilt:

d = A ∗ xx +B ∗ xy + C (3.2)

Zu folgender Implementierung
1 public double distance(Point2D.Double X)
2 {
3 this.normalize();
4 double d = this.A*X.getX() + this.B* X.getY() + this.C;
5 if(isNull(d))
6 return 0.0;
7 else
8 return d;
9 }
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sei angemerkt, dass in Zeile 3 vor der Berechnung der Distanz d, die Ge-
radenparameter normalisiert werden. Weiters wird in Zeile 5 geprüft ob die
Distanz d < 0.000001 (isNull(d)) ist, um somit unrelevante Kommastellen
zu eliminieren.

intersect(AlgebraicLine L2) Diese Methode berechnet den Schnitt-
punkt P der Gerade this L1 und der Gerade L2 wobei gilt:

Px =
BL1 ∗ CL2 −BL2 ∗ CL1
AL1 ∗BL2 −AL2 ∗BL1

Py =
CL1 ∗AL2 − CL2 ∗AL1
AL1 ∗BL2 −AL2 ∗BL1

(3.3)

. Die Methode implementiert die beiden Formeln in 3.3 und gibt als Rück-
gabewert einen Punkt P vom Typ Point2D.Double.

draw(ImageProcessor ip) In dieser Methode ist die Funktionalität
zum Berechnen und Zeichnen der Gerade implementiert. Da eine Gerade
keinen Anfangs- und Endpunkt besitzt werden zuerst die Schnittpunkte der
Gerade mit den Rändern des Plotfensters berechnet. Dazu wird die vorher
implementierte Methode intersect(AlgebraicLine L) verwendet. Aus den
4 resultierenden Schnittpunkten werden die 2 Punkte gesucht, die innerhalb
des Plotfensters liegen um folglich eine Linie zwischen den Punkten zu zeich-
nen. Folgender Ausschnitt aus dem Sourcecode zeigt die Implementierung der
Suche der 2 Punkte.

1 ArrayList<Point2D.Double> pointList = new ArrayList<Point2D.Double>();
2 for(int i = 0; i < points.length; i++)
3 {
4 if(points[i].x < width+1 && points[i].x > -1 && points[i].y < height+1

&& points[i].y >-1)
5 {
6 pointList.add(points[i]);
7 }
8 }
9 ip.drawLine((int)pointList.get(0).x, (int)pointList.get(0).y, (int)

pointList.get(1).x, (int)pointList.get(1).y);

3.2 Einpassen von Geraden in eine Punktwolke

Zuerst gilt es, Punkte aus einer Bilddatei zu sammeln, dessen Intensitätswer-
te > 0 sind. Hierzu wurde eine Klasse PointCollector implementiert, welche
alle Pixel des Bildes durchläuft und Punkte des Types Point2D.Double er-
zeugt. Der Algorithmus 2 zeigt das Vorgehen zum Auffinden dieser Punkte.
Diese Liste von Punkten mit den aufgefundenen Bildkoordinaten wird an-
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Algorithm 2 Algorithmus zum Auffinden der Datenpunkte, wobei I(u, v)
die Intensität des Pixels an der Stelle (u, v) und P (u, v) ein Punkt des Types
Point2D.Double ist.
1: for u = 0, u < imageWidth, u+ + do
2: for v = 0, v < imageHeight, v + + do
3: if I(u, v) > 0 then
4: add Point P (u, v) to listOfLinePoints;
5: end if
6: end for
7: end for

schließend der Methode calculateParametersWithEigen der Klasse FittingLine
übergeben. Für die Berechnung der Eigenwerte bedarf es eine 2× 2 Matrix
der gesammelten Punktwolke zu erstellen. Hierzu werden die arithmetischen
Mittel für

x = 1
N

∑
i
xi , xx = 1

N

∑
i
x2i , xy = 1

N

∑
i
xi · yi

y = 1
N

∑
i
yi , yy = 1

N

∑
i
y2i

(3.4)

errechnet. Die Herleitung dieser Matrix ist in [1] Formel 1.43ff beschrieben.
Folglich wird ein 2-dimensionales Array in der Form

M =

(
xx− x2 xy − x · y
xy − x · y yy − y2

)
(3.5)

generiert, welches nun dem Eigensolver zur Lösung des Eigenproblems über-
geben wird. Als Rückgabewert gibt der Eigensolver ein Array mit Eigen-
paaren zurück. Das Eigenpaar besteht aus dem Eigenwert und dessen Eigen-
vektors. An Index=1 ist der Eigenvektor welcher die Summe der Distanzen
zur Geraden minimiert und somit sich optimal einpasst. Am index=0 ist
der Eigenvektor welcher normal zu der eingepassten Linie steht (siehe Abb.
3.1). Folgender Sourcecode zeigt die Implementierung zur Berechnung der
Geradenparameter für die einzupassende Gerade.

1 public void calculateParametersWithEigen(ArrayList<Point2D.Double> list,
ImageProcessor ip)

2 {
3 double [] x = new double [list.size()];
4 double [] y = new double [list.size()];
5
6 for(int i = 0; i< list.size(); i++)
7 {
8 x[i] = list.get(i).x;
9 y[i] = list.get(i).y;

10 }
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(a) (b)

Abbildung 3.1: (a) Eingepasste Gerade dessen Eigenvektor die Distanzen
minimiert, (b) dazugehöriger Eigenvektor der normal auf die eingepasste Ge-
rade steht

11
12 double yAvg = 0;
13 double xAvg = 0;
14 double a, b, c = 0;
15
16 double ySquareAverage = 0;
17 double xSquareAverage = 0;
18 double xyAverage = 0;
19
20 for(int i = 0; i < x.length; i++)
21 {
22 xAvg += x[i];
23 }
24 xAvg = xAvg/x.length;
25
26 for(int i = 0; i < y.length; i++)
27 {
28 yAvg += y[i];
29 }
30 yAvg = yAvg/y.length;
31
32 for (int i = 0; i< x.length; i++)
33 {
34 xyAverage += (x[i]*y[i]);
35 }
36 xyAverage = xyAverage/x.length;
37
38
39 for(int i = 0; i < x.length; i++)
40 {
41 xSquareAverage += (x[i] * x[i]);
42 }
43 xSquareAverage = xSquareAverage/x.length;
44
45 for(int i = 0; i < y.length; i++)
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46 {
47 ySquareAverage += (y[i] * y[i]);
48 }
49 ySquareAverage = ySquareAverage/y.length;
50
51
52 double [][] matrixA = new double[2][2];
53 matrixA[0][0] = (xSquareAverage - Math.pow(xAvg, 2));
54 matrixA[0][1] = (xyAverage - xAvg*yAvg);
55 matrixA[1][0] = (xyAverage - xAvg*yAvg);
56 matrixA[1][1] = (ySquareAverage - Math.pow(yAvg, 2));
57
58 EigenPair[] result = Eigensolver2x2.realEigenValues2x2(matrixA);
59
60 EigenPair ePair1 = result[1];
61 double lambda = ePair1.getEigenvalue();
62 a = ePair1.getEigenvector()[0];
63 b = ePair1.getEigenvector()[1];
64 IJ.log("a: "+ a);
65 IJ.log("b: "+ b);
66 c = -xAvg*a - yAvg*b;
67 IJ.log("lambda: "+ lambda);
68 IJ.log("c: "+ c);
69
70 AlgebraicLine currLine = new AlgebraicLine(a, b, c);
71 currLine.draw(ip);
72 }

Zum Abschluss sind in Abb.3.2 noch die Resultate mit deren Parameter
abgebildet.

Conclusio

Diese Übung war im Vergleich zu den vorhergehenden relativ einfach. Einer-
seits, da nun mehr Verständnis für die Materie meinerseits vorliegt, anderer-
seits hatte ich in Übung 2 einen "Vorgänger"der algebraischen Geraden für
die Klassifizierung implementiert. Schwierigkeiten gab es keine.
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a = 957.0661
b = -1112.1646
c = -15148.2570

a = -936.2133
b = -1092.4575
c = 226115.8419

a = 879.4353
b = -1674.6967
c = 24500.0950

a = -1673.4983
b = -754.7980
c = 305265.120

Abbildung 3.2: Bilder der resultierenden Geraden mit den zugehörigen
Geradenparameter
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Kapitel 4

ARToolkit Marker Recognition

Aufgabenstellung - Assignment 4

Bei dieser Übung wurden zwei Methoden der Markererkennung zur Auswahl
gestellt. Einerseits die Methode anhand des Incremental Line Fittings
und andererseits das RANSAC-based line fitting. Ich entschied mich für
die Umsetzung mit dem RANSAC Algorithmus. Dies gliedert sich in folgende
Aufgaben:

1. Generierung eines Binärbildes und Berechnung der Konturpunkte
2. Implementierung des RANSAC Algorithmus um Linien zu finden
3. Tests an Bildern mit Rauschen

4.1 Binärbild und Berechnung der Kontur

Die Vorgehensweise gleicht den vorherigen Übungen. Das Originalbild I(u, v)
wird in ein 8-bit Graustufenbild konvertiert, um anschliessend daraus ein Bi-
närbild (siehe Abb. 4.1) mit der Methode makeAutoThreshold1 zu berech-
nen. Dies Binärbild wird nun invertiert um darauf den ContourTracer der
vorherigen Übungen anzuwenden. Dabei sind nun nur die Konturpunkte der
äusseren Konturen von Interesse, da diese die Punkte beinhalten, die spä-
ter als Linien erkannt werden sollen (siehe Abb. 4.2). Wie in Abb. 4.1 und
Abb. 4.2 erkennbar ist, befinden sich auch noch vereinzelte Punkte im Bild,
die von den Kanten der Markerplatte herrühren. Auch diese werden vom
ContourTracer erkannt, weshalb eine Filterung nötig ist. Dies wird durch
Sortieren der Konturen in deren Liste erreicht, da (so die Überlegung) die
gewünschte Kontur zugleich die längste Kontur (größte Anzahl von Kontur-

1Autothresholding Methode aus dem Auto_Threshold plugin (http://pacific.mpi-cbg.
de/wiki/index.php/Auto_Threshold)
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Abbildung 4.1: Binärbild eines ARToolkit Markers

Abbildung 4.2: grün eingezeichnet die Punkte der äußeren Kontur
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Abbildung 4.3: Vorgehensweise RANSAC Algorithmus, (a) nicht genügend
passende Nachbarpunkte, (b) Linie wurde erkannt

punkten) ist. Folgender Javacode sortiert diese Liste und setzt die gewünsch-
te Kontur auf den Index 0:

1 private List<Contour> sortContoursInListSizeDescending(List<Contour>
contours)

2 {
3 Contour [] sortedContours = new Contour[contours.size()];
4 ContourSizeComparator c = new ContourSizeComparator();
5
6 contours.toArray(sortedContours);
7 Arrays.sort(sortedContours,c);
8
9 return (List<Contour>) Arrays.asList(sortedContours);

10 }

Diese Methode setzt voraus, dass die Anzahl der Marker im Bild bekannt
ist. Bei mehreren Markern werden so die gewünschten Konturen beginnend
von Index 0 aufwärts sortiert. Nachdem nun die Punkte der gesuchten Linien
bekannt sind geht es über zu dem nächsten Abschnitt.

4.2 Der RANSAC Algorithmus

Dieser Suchalgorithmus besteht im Grunde aus einer Suche die sich den Zufall
zunutze macht. Hierzu wird in einer Sammlung von Punkten, willkürlich
zwei Punkte zu einer Linie miteinander verbunden. Anschließend werden
benachbarte Punkte mit der Linie verglichen, welche im Optimalfall (der
gesuchte Zustand) direkt auf der Linie liegen. Sind genug passende Punkte
gefunden worden, so wird diese Ansammlung von Punkten als Linie erkannt
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und durch diese ersetzt (siehe Abb. 4.3). Algorithmus 3 zeigt in angepasster
Form die Anwendung in dieser Übung.

Algorithm 3 RANSAC algorithm
1: k ←number of points in contour;
2: while counter < k do
3: counter + +;
4: select two random sample points (p1, p2) from contour points;
5: draw line l between p1 and p2;
6: calculate distance from each point pc in contour to l;
7: if distance < threshold t and (pc 6= p1 or pc 6= p2) then
8: add pc to list pointsOfGoodFit;
9: end if

10: if size of pointsOfGoodFit ≤ number of required fitting neighbours
then

11: calculate new line lnew with eigenvalues of pointsOfGoodFit;
12: if similar line was not already found then
13: add to list newLines;
14: end if
15: end if
16: end while
17: draw and intersect newLines;

Die resultierenden Linien von diesem Algorithmus werden anschließend
geschnitten um so die Eckpunkte (Schnittpunkte) des ARToolkit Markers
zu berechnen (siehe Abb.4.4). Für die Implementierung wurde die Klasse
AlgebraicLine aus der vorgehenden Übung 3 verwendet, die die benötigten
Methoden zur Berechnung des Schnittpunktes implementiert. In der Praxis
stellte sich noch das Problem, dass zwischen sehr ähnlichen Linien unter-
schieden werden muß, um nur exakt eine Linie pro Kante als Ergebnis zu
erhalten. Um ähnliche Linien zu filtern, wird der Arcustangens für αl1 und
αl2, aus den Parametern A und B der zu vergleichenden Linien berechnet.
In Zeile 7 werden die Differenzen der Winkel wie folgt berechnet:

δ = | (mod α)l1 − (mod α)l2|

. Die Winkel δ und δ − 180 werden nun anhand eines Thresholds angleThr
bewertet. Folgend wird in Zeile 9 anhand eines weiteren Thresholds geprüft,
ob die momentane Linie auch im Parameter C mit der zu vergleichenden
Linie übereinstimmt.

1 public int isSimilar(AlgebraicLine l2, double angleThr, double transThr)
{

2 this.normalize();
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(a) (b)

Abbildung 4.4: (a) die gefundenen Kanten (b) die dadurch berechneten
Ecken des ARTookit Markers

3 l2.normalize();
4 double angleL1 = Math.toDegrees(Math.atan2(this.B, this.A));
5 double angleL2 = Math.toDegrees(Math.atan2(l2.B, l2.A));
6
7 if (Math.abs(angleL1 % 180 - angleL2 % 180) <= angleThr || Math.abs(

angleL1 % 180 - angleL2 % 180)-180 <= angleThr) {
8
9 if (Math.abs(this.C - l2.C) <= transThr) {

10 return 1;
11 } else {
12 return 0;
13 }
14 }
15 return -1;
16 }

4.3 Tests an Bildern mit Rauschen

Abschließende Tests mit verrauschten Ausgangsbilder zeigten eine doch sehr
robuste Erkennung der Marker wie Abb.4.5 zeigt. Bei zunehmenden Rau-
schen werden schließlich weitere Kanten fälschlicherweise erkannt (siehe Abb.4.6).
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.5: (a) leicht verrauschtes Ausgansbild, in (b) und (c) funktio-
niert die Erkennung der Kanten und Schnittpunkte noch

(a) (b) (c)

Abbildung 4.6: (a) stärker verrauschtes Ausgangsbild (b) die Eckpunk-
te sind nicht mehr genau definierbar (c) mehrere Kanten werden gefunden,
findet aber noch 4 Eckpunkte für die bestbewerteten Linien.

Conclusio

Das der Zufall eine Hilfe sein kann, wurde mir hier durch den einfach zu im-
plementierenden und und dennoch sehr gebräuchlichen RANSAC Algorith-
mus bewusst. Schwierigkeiten bereiteten anfänglich die zusätzlich erkannten
Kanten die der realen Kante sehr ähnlich (nahe) waren. Es bedurfte ein Tes-
ten und Feintuning aller thresholds in Kombination mit einer Aussortierung
der gefundenen Kanten.
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Kapitel 5

Texture Segmentation

Aufgabenstellung - Assignment 5 A

In diesem Teil der Übung wurde die Berechnung von Laws energy texture
maps implementiert. Für jede Textur im Bild (siehe Abb. 5.1 sollte ein fea-
ture vector mit 9 Elementen erstellt werden um anschliessend den Vektor zu
visualisieren.

Aufgabenstellung - Assignment 5 B

Der zweite Teil der Übung bestand in der Implementierung des k-means
clustering um das Originalbild in Abb. 5.1 anhand seiner verschiedenen
Texturen zu segmentieren. Das Resultat soll ein Bild ergeben, welches die
segmentierten Texturen durch farbliche Markierung der Regionen ersichtlich
macht.

5.1 Laws energy texture maps

Um ungleiche Beleuchtung aus dem Originalbild I(u, v) zu entfernen wird
zunächst das Bild mit einem Gaussen Blur Filter bearbeitet um einen lokalen
Durchschnitt der Intensität zu erhalten. Die Stärke des Blur wird mit dem
Wert 10 in der Implementierung durchgeführt, welcher sich aus mehreren
Testreihen als einer der geeigneten Werte hervorging. Anschliessend wird für
jeden Pixel von I(u, v) der Pixel des geblurrten Bildes Ĩ(u, v) subtrahiert, um
das Ausgangsbild Ī(u, v) (siehe Abb. 5.2 für weitere Bearbeitung zu erstellen.

Als nächster Schritt werden 16 2-dimensionale Texturfilter mit der Größe
5× 5 erstellt, wobei jeder Filter x/y separierbar ist. Diese 16 Filter werden
durch die paarweise Kombination der folgenden 4 eindimensionalen Filter
gebildet:
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Abbildung 5.1: Bild der zu analysierenden Texturen

Gaussian Blur Differenzbild

Abbildung 5.2: Gaussian Blur für Intensitätsdurchschnitt und Differenzbild

Level : HL =
[

1 4 6 4 1
]

Edge : HE =
[
−1 −2 0 2 1

]
Spot : HS =

[
−1 0 2 0 −1

]
Ripple : HR =

[
1 −4 6 −4 1

]
(5.1)
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Um nun die 16 verschiedenen Filter zu erhalten werden die eindimensionalen
Filter untereinander multipliziert, woraus folgt, dass:

HEL = HT
E ·HL =


−1
−2
0
2
0

 · [ 1 4 6 4 1
]

(5.2)

HEL =


−1 −4 −6 −4 −1
−2 −8 −12 −8 −2
0 0 0 0 0
2 8 12 8 2
1 4 6 4 1

 (5.3)

Dies entspricht einer Faltung zweier eindimensionaler Filter, die assoziativ
und commutativ ist und daher in zwei separaten Schritten mit den eindi-
mensionalen Filtern auf das Originalbild berechnet werden kann. Wodurch
sich ein Vorteil ergibt, dass einiges an Rechenzeit erspart wird. Die 16 energy
maps Eij , wobei i, j ∈ {L,E, S,R}, werden berechnet durch das Anwenden
der kombinierten Filter auf das vorbereitete Ausgangsbild Ī

ILL = |Ī ∗HLL|
IRS = |Ī ∗HRS |

...
(5.4)

und der Glättung durch einen Gauss Filter G (siehe Abb. 5.3)

Eij = Iij ∗G (5.5)

In Java wurde dies wie folgt implementiert:
1 public static FloatProcessor createEnergyMap(FloatProcessor fp, float []

filter1, float [] filter2 )
2 {
3 FloatProcessor curr = (FloatProcessor) fp.duplicate();
4 curr.convolve(filter1, 5, 1);
5 curr.convolve(filter2, 1, 5);
6
7 //absolute value in processor
8 for(int i = 0; i < curr.getWidth(); i++)
9 {

10 for(int j = 0; j < curr.getHeight(); j++)
11 {
12 curr.set(i, j, Math.abs(curr.getPixel(i, j)));
13 }
14 }
15
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HRL HRE

Abbildung 5.3: Energy maps

16 GaussianBlur gb = new GaussianBlur();
17 gb.blur(curr, 15);
18
19 //Auto contrast
20 curr.resetMinAndMax();
21 return curr;
22 }

Die symmetrische Paare der energy maps werden durch ihren Durchschnitt
oder direkte Zuweisung in 9 finale energy maps zusammengefasst

ĒRR = ERR ĒRL = 1
2 · (ERL + ELR)

...
...

Diese 9 energy maps bilden nun einen feature vector mit 9 Elementen
für jede Bildkoordinate (u, v) und wird folglich für die Segmentierung der
Texturen am Originalbild I(u, v) verwendet. Anschliessende Tests mit dem
Originalbild ergaben, dass
Kleinere Skalierung ergibt für grob strukturierte Bilder einen besseren

Response durch die Energy map. Feinkörnigere Strukturen werden da-
durch zu klein und können schwer voneinander unterschieden werden
(siehe Abb. 5.5).

Änderung von Kontrast, Helligkeit Das Originalbild sollte im Grauwer-
tebereich verteilt sein. Bei zusätzlicher Änderung hat dies eine Minde-
rung der Intensitätsabstufungen der Texturen zueinander und somit
ein Verlust von Informationen.
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5.2 K-Means Clustering

Das Grundprinzip des k-means clustering besteht darin, dass die Anzahl k
der im Bild sichtbaren Texturen bekannt sein muss, um für jede Texture ein
eigenes Cluster zu berechnen. Der k-means-Algorithmus ist in [3] wie folgt
beschrieben (siehe Algorithm 4).

Algorithm 4 k-means algorithm
1: choose target number k of clusters;
2: set the k initial cluster centers at k data points;
3: for all other data points do
4: assign data point to closest cluster center;
5: recalculate relevant cluster center;
6: end for
7: for all data points do
8: re-assing data point to closest cluster center;
9: end for

Zu Beginn meiner Implementierung, werden die zufällig ausgewählten
Clusterzentren geprüft, ob diese eine gewisse euklidische Distanz zueinan-
der aufweisen. Dies soll eine Optimierung der Anfangssituation zur Folge
haben, um eine gewisse Streuung der ersten Clusterzentren über das Bild
zu gewährleisten. Folgender Ausschnitt aus dem Javacode zeigt die einfache
Überprüfung:

1 boolean unique = false;
2
3 while(!unique){
4
5 //List of centers
6 clusters = new ArrayList<Cluster>();
7 //choose random centers and put it into clusters list
8 getRandomSamples();
9

10 //check for unique samples
11 for (int i = 0; i < clusters.size(); i++) {
12
13 unique = true;
14 for (int j = 0; j < i; ++j) {
15 final double d = getSquaredEuclideanDistance(clusters.get(j).

u_k, clusters.get(i).u_k);
16 if (d < threshold) {
17 unique = false;
18 break;
19 }
20 }
21 }
22 }
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Der Wert threshold in Zeile 16 bestimmt die anfängliche euklidischen Di-
stanz zwischen den einzelnen feature vektoren µk (im Programmcode als
clusters.get(j).u_k dargestellt) der Clusterzentren. Für diesenM -dimensionalen
feature vektor gilt:

1 ≤ j ≤M Ck(1 ≤ k ≤ K)

µk =



µk,1
µk,2
...

µk,j
...

µk,M


und für µk,j = 1

Nk

∑
i∈Ck

xi,j

(5.6)

, wobei Nk die Anzahl der Datenpunkte im Cluster Ck ist. Folglich wird von
jedem Punkt im Bild ein feature vektor gebildet und per euklidischer Distanz
zu den feature Vektoren der Zentren verglichen. Bei einer minimalen Distanz
des Bildpunktes zum Zentrum des Clusters, wird dieser dem entsprechenden
Cluster zugeordnet. Folgender Javacode zeigt die Implementierung dieser
Berechnung:

1 double minDistance = Double.MAX_VALUE; //init with max range
2 int bestIndex = 0;
3
4 //run through K=16 clusters
5 for(int m = 0; m < K; m++)
6 {
7 centerFeatureVector = new float[M];
8 centerFeatureVector = clusters.get(m).u_k;
9

10 double squaredDistance = getSquaredEuclideanDistance(
11 currPixelFeatureVector, centerFeatureVector);
12
13 if(squaredDistance < minDistance)
14 {
15 minDistance = squaredDistance;
16 bestIndex = m;
17 }
18 }
19 //sum up the squared distance for each best fitting cluster
20 clusters.get(bestIndex).addVectorToClusterVectorTemp(

currPixelFeatureVector);

Nach erfolgten Durchlauf aller Bildpixel, werden die feature Vektoren µktemp

für die Zentren der Cluster Ck anhand der nun zugeordneten Bildpunkte
neu berechnet (siehe Formel 5.6). Um die Güte der Berechnung zu bestim-
men, wird die quadratische euklidische Distanz zwischen den neu berech-
neten µktemp und µk der Zentren gebildet und zu s2total summiert. Folg-
lich wird wie in Algorithmus 5 entschieden, ob das gewünschte Resultat

38



Abbildung 5.4: Farblich markierte Cluster

erreicht wurde oder die Berechnung mit µk = µktemp wiederholt wird. In

Algorithm 5 Abbruchkriterium
1: if s2total ≤ threshold then
2: draw results
3: else
4: µk ← µktemp

5: calculate again
6: end if

Abb. 5.4 ist das Resultat ersichtlich nach 116 Iterationen der Berechnung,
mit threshold = 0.0001.

Conclusio

Diese Übung war faszinierend durch das Aufzeigen der Möglichkeiten durch
Feature Vektoren. Schwierigkeiten waren zuerst, den Überblick über die 9-
dimensionalen Vektoren und deren Anwendung zu behalten.
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I(u, v) : 256px× 256px Result

I(u, v) : 128px× 128px Result

Abbildung 5.5: Einfluss der Skalierung auf das Resultat
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Kapitel 6

Motion Detection

Aufgabenstellung - Assignment 6

Das Ziel dieser Aufgabe war es, eine moving foreground extraction anhand
von Unterschieden in den Pixelintensitäten eines Videobildes zu implemen-
tieren. Hierzu sollten verschiedene Techniken implementiert und verglichen
werden:

1. running average
2. running Gaussian average
3. selective background updating
4. Motion detection im RGB Farbraum
Vor der Implementierung der folgenden Algorithmen für die Grauwer-

te, bedarf es der Erstellung eines background models, welches ein 3-
dimensionales Array bildet (siehe Abb. 6.1). Der logische Aufbau dieses Mo-
dells besteht aus der ersten Dimension des Arrays, welche die einzelnen Fra-
mes eines Videos beschreibt. Die Dimensionen 2 und 3 des Arrays sind ident
mit den Pixelkoordinaten und beinhalten die Intensitätswerte des jeweiligen
Frames. Folglich der Javacode zur Veranschaulichung:

1 //i = Frame
2 //u, v = Bildkoordinaten
3 //B = Intensitätswert
4 double B = backgroundMod[i][u][v];

6.1 Running average

Der running average, oder auch moving average Filter bietet gegenüber den
einfachen average Filter den Vorteil, dass dieser nicht alle Werte aller Fra-
mes zur Berechnung des Mittelwertes benötigt. Der running average Filter
verwendet den zuletzt errechneten Frame im background model und den mo-
mentanen Frame. Um ein Mittel zu erreichen, werden die Intensitätswerte
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u

v

k

Abbildung 6.1: Schema des Background Modells

der zuletzt genannten Frames mit einem Wert gewichtet, der die learning
rate (α) des Filters bestimmt. Somit wird wie folgt der Pixelwert für den
Pixel an der Stelle (u, v) im Frame k des background models errechnet:

Bk(u, v) =

{
Ik(u, v) for k = 1

α · Ik(u, v) + (1− α) ·BGk−1(u, v) for k > 1
(6.1)

Für die Implementierung der Übung wurde für α=0.05 angenommen, da dies
als ein geeigneter Richtwert gilt1. Eine höherer Wert gewichtet mehr den In-
tensitätswert wodurch neu eintreffende Pixelwerte den Mittelwert drastischer
verändern. Folgend die Methode zur Berechnung des background models.

1 /∗∗∗
2 ∗ Running average background model
3 ∗ @param 8bit ImageStack stack
4 ∗ @return 3 dimensional array []=sliceNr []=u Coo. []=v Coo.
5 ∗/
6 public static double[][][] runningAverage(ImageStack stack)
7 {
8 ImageProcessor curr;
9 double alpha = 0.05; //learning rate

10 double [][][] backgroundMod = new double[stack.getSize()+1][stack.
getWidth()][stack.getHeight()];

1siehe Supplementary Course Notes Chapter 6
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11
12 for(int i = 1; i <= stack.getSize(); i++)
13 {
14 curr = stack.getProcessor(i);
15
16 if(i==1)
17 {
18 for(int u = 0; u < stack.getWidth(); u++)
19 {
20 for(int v = 0; v < stack.getHeight(); v++)
21 {
22 backgroundMod[i][u][v] = curr.getPixel(u, v);
23 }
24 }
25 }
26 else
27 {
28
29 for(int u = 0; u < stack.getWidth(); u++)
30 {
31 for(int v = 0; v < stack.getHeight(); v++)
32 {
33 backgroundMod[i][u][v] = alpha * curr.getPixel(u, v) + (1-

alpha)*backgroundMod[i-1][u][v];
34 }
35 }
36 }
37 }
38 printBackgroundModel(backgroundMod);
39 return backgroundMod;
40 }

Die Visualisierung des background models ist in Abbildung 6.2 sichtbar. Als
nächster Schritt werden die Differenzen der einzelnen Werte des background
models errechnet

d = Bk(u, v)−Bk−1(u, v) (6.2)

und mit dem Schwellwert τ verglichen, wobei gilt:

d > τ � Ik(u, v) ist Vordergrund
d < τ � Ik(u, v) = 0 ist Hintergrund (6.3)

. Daraus resultiert ein Bild, in dem Pixel ohne Bewegung schwarz dargestellt
werden (siehe Abb. 6.3).

6.2 Running Gaussian average

Diese Technik wendet eine Gauss Verteilung auf den veränderten Pixelwert
für jedes (u, v) an. Dazu werden die Werte für das Mittel µ(u, v)

µk(u, v) = α · Ik(u, v) + (1− α) · µk−1(u, v) (6.4)
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Abbildung 6.2: Background model mit running average Filter, Be-
wegungen werden unscharf dargestellt

Abbildung 6.3: Abbildung der foreground mask mit running ave-
rage Filter, erkennbar sind Pixel, die Bewegung aufweisen

und für die Streuung σ(u, v)

σ2k(u, v) = α · (Ik(u, v)− µk(u, v))2 + (1− α) · σ2k−1(u, v) (6.5)

berechnet. Dabei ist anzumerken, dass µk(u, v) dem berechneten Mittel-
wert des running average in 6.1 entspricht. Bei der Implementierung werden
die Werte für µk(u, v) in Zeile 20 und σ2k(u, v) in Zeile 22 berechnet und in
jeweils ein 3-dimensionalen Array gespeichert.

1 /∗∗∗
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2 ∗ Running gaussian background model
3 ∗ @param ImageStack stack
4 ∗/
5 public static void runningGaussianAverage(ImageStack stack) {
6 ImageProcessor curr;
7 double alpha = 0.05; // learning rate
8
9 // []=slice []=u []=v

10 // Mean value (average)
11 double[][][] u_k = new double[stack.getSize() + 1][stack.getWidth()

][stack.getHeight()];
12 // Spread (standard deviation)
13 double[][][] s2_k = new double[stack.getSize() + 1][stack.getWidth()

][stack.getHeight()];
14
15 for (int i = 1; i <= stack.getSize(); i++) {
16 curr = stack.getProcessor(i);
17
18 for (int u = 0; u < stack.getWidth(); u++) {
19 for (int v = 0; v < stack.getHeight(); v++) {
20 u_k[i][u][v] = alpha * curr.getPixel(u, v) + (1 - alpha)
21 * u_k[i - 1][u][v];
22 s2_k[i][u][v] = alpha
23 * Math.pow((curr.getPixel(u, v) - u_k[i][u][v]), 2)
24 + (1 - alpha) * s2_k[i - 1][u][v];
25 }
26 }
27 }
28 printGaussianAverageBgModel(u_k, s2_k, stack);
29 }

Im folgenden Schritt wird für jeden Frame k unterschieden ob der ausge-
wählte Pixel in einer Bewegung liegt, daher, dass seine Intensitätsänderung
über einen Schwellwert τ liegt. Dieser Schwellwert wird dynamisch für jedes
Pixel wie folgend beschrieben neu berechnet:

τk(u, v) = s · σk(u, v) (6.6)

, wobei s = 1.0 ein konstanter Skalierungsfaktor ist, der durch Probieren
ermittelt wurde. Die Trennung zwischen Hintergrund- und Vordergrundpixel
erfolgt durch

FGk(u, v) =

{
FGk(u, v) = Ik(u, v) wenn |Ik(u, v)− µk(u, v)| > τk(u, v)

FGk(u, v) = 0 wenn |Ik(u, v)− µk(u, v)| < τk(u, v)

(6.7)
oder als Javacode in Zeile 14

1 private static void printGaussianAverageBgModel(double[][][] u_k,
2 double[][][] s2_k, ImageStack stack) {
3 ImageStack gaussionStack = new ImageStack(u_k[1].length,
4 u_k[1][1].length);
5 double s = 1.0; //scale factor for threshold
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Frame 5 Frame 15 Frame 70

Abbildung 6.4: Verlauf der Bewegungserkennung in Grauwertbilder mit
gaussian average

6
7 for (int i = 1; i < u_k.length; i++) {
8 ImageProcessor imp = new FloatProcessor(gaussionStack.getWidth(),

gaussionStack
9 .getHeight());

10
11 for (int u = 0; u < u_k[i].length; u++) {
12 for (int v = 0; v < u_k[i][u].length; v++) {
13
14 if(Math.pow(Math.abs(stack.getProcessor(i).getPixel(u, v) -

u_k[i][u][v]),2) > Math.pow(s,2)*s2_k[i][u][v])
15 {
16 imp.putPixelValue(u, v, stack.getProcessor(i).getPixel(u, v)

);
17 }
18 else
19 {
20 imp.putPixelValue(u, v, 0);
21 }
22 }
23 }
24 gaussionStack.addSlice("", imp);
25 }
26 (new ImagePlus("BgModel Gaussian average", gaussionStack)).show();
27 }

. Bemerkenswert ist das ”Lernen” des Filters wie es anhand der Visualisierung
sichtbar wird. In Abbildung 6.4 erkennt man den Fortschritt des Lernvor-
gangs der durch das Gewicht α in 6.4 bestimmt wird.

6.3 Selective background updating

Der Grundgedanke für diese Technik ist, dass ein mutmaßlicher Vordergrund-
pixel nicht in die Berechnung für das background model mit einbezogen wird.
Dadurch soll eine Verschlechterung des background models verhindert wer-
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den. Der Algorithmus wurde wie folgt implementiert:
1 public static double[][][] selectiveBackgroundUpdate(ImageStack stack)
2 {
3 ImageProcessor curr;
4 double alpha = 0.05; //learning rate
5 double [][][] backgroundMod = new double[stack.getSize()+1][stack.

getWidth()][stack.getHeight()];
6
7 for(int i = 1; i <= stack.getSize(); i++)
8 {
9 curr = stack.getProcessor(i);

10
11 if(i==1)
12 {
13 for(int u = 0; u < stack.getWidth(); u++)
14 {
15 for(int v = 0; v < stack.getHeight(); v++)
16 {
17 backgroundMod[i][u][v] = curr.getPixel(u, v);
18 }
19 }
20 }
21 else
22 {
23 for(int u = 0; u < stack.getWidth(); u++)
24 {
25 for(int v = 0; v < stack.getHeight(); v++)
26 {
27 backgroundMod[i][u][v] = alpha * curr.getPixel(u, v) + (1-

alpha)*backgroundMod[i-1][u][v];
28 double value = Math.abs(backgroundMod[i][u][v] -

backgroundMod[i-1][u][v]);
29 if(value > tau) //it’s a foreground pixel
30 {
31 backgroundMod[i][u][v] = backgroundMod[i-1][u][v];
32 }
33 }
34 }
35 }
36 }
37 printBackgroundModel(backgroundMod);
38 return backgroundMod;
39 }

Bei der Anwendung dieses Codes blieben mir aber kleine Unklarheiten, da
bei der Visualisierung kein entschieden besseres Resultat sich gegenüber der
running average Methode bemerkbar macht.

6.4 Motion detection im LAB Farbraum

Aufgrund des Papers [7] implementierte ich diesen Teil der Aufgabe mit dem
LAB -Farbraum. Dieses Paper beschäftigt sich mit den Test von verschiede-
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nen Farbräumen in Anwendung mit Motion Detection. Als Grund um den
LAB-Farbraum für meine Implementierung zu verwenden, ist die Erkenntnis
in [7], dass der LAB-Farbraum speziell in indoor Szenen von Vorteil ist. Wei-
ters ist das Messen von Distanzen in diesem Farbraum sehr einfach über die
Euklidische Distanz zu realisiert. Nachteilig erwies sich von dieser Methode,
dass die Umrechnung in den LAB-Farbraum sehr rechenintensiv ist.

Um nun die running gaussian Methode anzuwenden, wurde wie in Formel
6.4 für Grauwerte, nun jeder Kanal separat berechnet, wie dieser Auszug aus
dem Sourcecode zeigt:

1 //Conversion
2 float[][][][] frame = convertImageStackToLAB(stack);
3
4 for (int i = 1; i <= stack.getSize(); i++) {
5 curr = stack.getProcessor(i);
6 for (int u = 0; u < stack.getHeight(); u++) {
7 for (int v = 0; v < stack.getWidth(); v++) {
8
9 u_k[i][u][v][0] = alpha * frame[i][u][v][0] + (1 - alpha) * u_k[i

-1][u][v][0]; //l
10 u_k[i][u][v][1] = alpha * frame[i][u][v][1] + (1 - alpha) * u_k[i

-1][u][v][1]; //a
11 u_k[i][u][v][2] = alpha * frame[i][u][v][2] + (1 - alpha) * u_k[i

-1][u][v][2]; //b
12
13 s2_k[i][u][v][0] = alpha * Math.pow((frame[i][u][v][0] - u_k[i][u

][v][0]),2) + (1 - alpha) * s2_k[i - 1][u][v][0]; //l
14 s2_k[i][u][v][1] = alpha * Math.pow((frame[i][u][v][1] - u_k[i][u

][v][1]),2) + (1 - alpha) * s2_k[i - 1][u][v][1]; //a
15 s2_k[i][u][v][2] = alpha * Math.pow((frame[i][u][v][2] - u_k[i][u

][v][2]),2) + (1 - alpha) * s2_k[i - 1][u][v][2]; //b
16 }
17 }
18 }

. Die berechneten Werte für µk(u, v)l,a,b und σk(u, v)l,a,b, werden darauf fol-
gend für die Distanzmessung im LAB-Farbraum herangezogen. Die Entschei-
dung ob das ausgewählte Pixel (u, v) Vorder- oder Hintergrund ist wird ent-
schieden durch

BGk(u, v, c) = |(Ik(u, v, c)− µk(u, v, c))2| > s2 · σ2k(u, v, c) (6.8)

für jeden Farbkanal c. Die Ergebnisse der Bewegungsdetektion sind in Abb.
6.5 ersichtlich.

Conclusio

Die Implementierung dieser Übung stellte sich als interessant heraus, da
das Konstruieren des Background Models auf mehrere Arten möglich ist.
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Frame 5 Frame 15 Frame 70

Abbildung 6.5: Verlauf der Bewegungserkennung im LAB-Farbraum

Es sind noch einige Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Laufzeit mög-
lich, beginnend von der Gestaltung dieses Models bis hin zur Verwendung
des Farbraums für die Distanzberechnung. Für Echtzeitanwendungen wäre
diese Implementierung nicht geeignet, was dennoch als Motivation für ein
Optimieren bzw. Adaptieren der Methoden zu sehen ist.
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Kapitel 7

Zusammenfassung eines
wissenschaftlichen Papers

7.1 New Techniques for Automated Architectural
Reconstruction from Photographs

1

Das Paper behandelt eine Vorgehensweise zur automatisierten Erstellung
von 3D Objekten anhand von Nahaufnahmen eines Gebäudes. Es beschreibt
zu Beginn kurz ähnliche Ansätze wie Facade, Canoma und PhotoModeller
die ebenfalls im Bereich der Nahaufnahmen agieren. Der Ansatz von Fa-
cade wurde des weiteren als Inspiration für den Lösungsansatz dieses Pa-
pers angeführt. Die Autoren sehen ihre Vorgehensweise als ein Mittel zweier
bestehenden Strategien, um ein 3D Modell einer Architektur anhand einer
Photographie automatisiert zu generieren.

Einerseits ist die Strategie von A.R. Dick, P.H.S. Torr, Ruffle S.J., und
R. Cipolla - Combining single view recognition and multiple view stereo for
architectural scenes 2 angefürht, die anhand einer einzelnen Photographie
eine modellbasierte Erkennung versucht und durch weiteres Bildmaterial ge-
festigt wird.

Das Pendant dazu bildet eine Herangehensweise beschrieben in Hai Tao,
Harpreet S. Sawhney und Rakesh Kumar - A global matching framework for
stereo computation3, deren Ansatz es ist, viele verschiedene Photographien
von verschiedenen Perspektiven als einzelne 3D Patches zusammenzufügen
um somit ein 3D Modell zu erstellen.

Der Lösungsansatz von T. Werner und A. Zisserman wird wie beschrie-
ben in 2 Abschnitte aufgeteilt:

1von Tomas Werner und Andrew Zisserman, Robotics Research Group, University of
Oxford

2In Inf. Conf. Computer Vision, pages 268-280. IEEE Computer Society, 2001
3In Int. Conf. Computer Vision, pages 532-539. IEEE Computer Society, 2001
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1. Einpassung eines groben Modells - Erstellung eines groben plana-
ren Modells der wichtigen Flächen in der Szene

2. Verfeinerung - Verwendung des Modells zur Findung detaillierter und
mehrflächiger Modelle (z.B. Vorsprünge, Fenster)

Dazu wird angeführt, dass sich dieser Ansatz nur für architektonische Szenen
eignet, welche deutlich Flächen darstellen die in die 3 Hauptrichtungen der
Fluchtpunkte ausgerichtet sind, und diese Richtungen auch erkennbar sind.
Dies setzt voraus, dass die Flächen eines Gebäudes und dessen Umgebung
im Rechten Winkel (perpendikular) zueinander stehen. Diese Grundvoraus-
setzungen werden in der Diskussion, im letzten Abschnitt des Papers, als die
Hauptschwächen der Vorgehensweise angeführt.

Den weiter oben aufgezählten 2 Abschnitten geht eine Reihe von Vorbe-
reitungen zuvor die sich in vier Schritten unterteilen. Diese werden nur kurz
beschrieben, da sie nicht eigentlicher Bestandteil des beschriebenen Verfah-
rens sind. Die vier Schritte und deren Resultate sind:
Projektive Rekonstruktion Das Ergebnis ist eine Kamera im Raum mit

zugehörigem Bild und einer 3D Punktwolke, die im Bezug, einer unbe-
kannten 3-dimensionelen projektiven Transformation, mit der Kamera
steht.

Fluchtpunkte Per RANSAC Verfahren werden von den im Bild erkannten
Geraden die 3 Hauptrichtungen eruiert.

Metrische Gleichrichtung Dies basiert auf zwei Bedingungen: Erstens
sind die 3 Hauptrichtungen zueinander orthogonal und Zweitens ist
das Pixelformat der Kamera quadratisch.

Geradeneinpassung Dazu wird eine Methode von C. Schmid und A. Zis-
serman4 verwendet. Als Ergebnis gehen gerade Linien zwischen Punk-
ten der Punktwolke im 3D Raum hervor.

Nach der Berechnung der Punkte und der passenden Linien fährt das
Verfahren, wie folgend beschrieben, mit dem ersten Abschnitt des Lösungs-
ansatzes fort.

7.1.1 Einpassung eines groben Modells

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise wie Ebenen gefunden wer-
den, die sich in zwei Hauptrichtungen schneiden. Als Beispiel wird angefürht
wie eine vertikale Wand des Gebäudes gesucht wird. Dazu werden zwei Me-
thoden angewendet:

Stabile RANSAC Bewertung Diese Methode basiert nicht wie die
Standardanwendung auf 3 zufälligen Samples, sondern wurde um weitere

4Automatic line matching across views. In Proc. IEEE Conference on Computer Vision
and Pattern Recognition, pages 666-671, 1997
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Parameter verbessert. In diesem Falle werden, ein Punkt mit der dazugehö-
rigen 3D Geraden, ein Punkt und die dazugehörige Gerade im Unendlichen
entsprechend den vertikalen Ebenen und zwei Punkte und der dazugehörige
Punkt im Unendlichen entsprechend der vertikalen Richtung, als Parameter
verwendet. Dies resultiert in einer Vereinfachung der Komplexität, da nur
Ebenen des benötigten Typs bewertet werden.

Plane sweeping Um eine Ebene in der richtigen Position einzufügen,
wird eine virtuelle Ebene entlang einer Geraden verschoben. Dies bewirkt die
Vereinfachung, dass nur ein Parameter (die Verschiebung) gesucht werden
muss. Um eine Bewertung der Passgenauigkeit zu erhalten, werden anhand
der planaren Homographie zweier Punkte der beiden Bilder (originales Bild
und das Bild der verschobenen Ebene), die Korrelationen kumuliert und zur
Bewertung herangezogen.

7.1.2 Verfeinerung

In diesem Abschnitt wird das mehrflächige grobe Modell mit vordefinierten
Modellen im Detail verbessert. Die vordefinierten Modelle sind in Form eines
rechteckigen Quaders für Türen und Fenster und in Form eines Keils für
Dachfenster und Mauervorsprünge.

Eine gute Repräsentation des abgebildeten Modells benötigt daher in ih-
rer Form sehr vereinfachte Fenster und Türen. Die angeführten Abbildungen
im Paper zu dieser Methode zeigten, dass große Fenster mit Unterteilung im
Glas nicht mehr erkannt werden.

Einpassen der Quader Um die Positionen der einzupassenden Qua-
der zu finden, bedarf es die Regionen zu bestimmen, die nicht in der zuvor
grob eingepassten Ebene liegen (z.B. Vorsprünge, Gauben). Bei Auffinden
solcher Regionen, wird ein Quadermodell anhand der Punkte der Region
eingepasst und in die Hauptrichtungen (Fluchtlinien) der Aufnahme ausge-
richtet.

Punkte von Regionen die hinter der grob eingepassten Ebene liegen stel-
len Vertiefungen in der Oberfläche dar. Diese werden bestimmt durch Thres-
holding individueller Keypoints in der Aufnahme der entsprechenden Ebene.

Conclusio

Das Paper beschreibt eine interessante Methode zur automatischen Generie-
rung von 3D Modellen. Jedoch ist erkennbar, dass diese nicht sehr robust
ist und auf vielen Annahmen basiert. Tore die im Bild als ßchwarze Flecken-
ßichtbar sind wurden z.B. vollends ausgeklammert.
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Kapitel 8

Camera calibration

8.1 Aufgabenstellung - Assignment 8

Die Aufgabenstellung unterteilt sich in 5 Hauptaufgaben:
1. Berechnung der Brennweite
2. Verifizierung der Orthonormalität der Rotationsmatrix
3. Berechnung und Visualisierung der projezierten Punkte des planaren

3D Models auf die einzelne View
4. Messen der Güte der Kalibration

8.2 Berechnung der Brennweite

Hierzu werden die intrinsischen Parameter α, β und γ der Kamerakalibration
nach Zhang verwendet, wobei für den α Parameter gilt:

α = fsx. (8.1)

Um die Brennweite zu berechnen, wird für den horizontalen Skalierungs-
parameter ein konstanter Wert von sx=1 angenommen. Daraus folgt dass

f = α. (8.2)

Bei Anwendung der Zhangs Kalibrierung auf die, als Beispieldaten mitge-
lieferten Modelldaten, errechnet sich für α=f=831,538. Dies ist die Brenn-
weite gemessen in Bezug auf die horizontalen Pixeleinheiten. Um die reale
Brennweite zu errechnen, bedarf es die Brennweite mit dem Pixelabstand zu
mulitplizieren:

freal = f · 4x (8.3)

wobei, unter der Annahme dass der Kamerasensor ein horziontales Maß von
6mm hat und die Bild auflösung in der Horizontalen 640 Pixel hat, gilt:

4x =
6mm

640
= 0, 009375 (8.4)
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und daher:
freal = 7, 7956mm (8.5)

beträgt.

8.3 Verifizierung der Orthonormalität der Rotati-
onsmatrix

Um zu beweisen, dass eine Matrix eine orthonormale Rotationsmatrix ist,
gilt:

R ·RT = I. (8.6)

RT ist die transponierte Rotationsmatrix, die gleichzeitig die Inverse Matrix
der Rotationsmatrix ist. Daher resultiert für I die Einheitsmatrix. Dies wur-
de in einem Java Programm nachgerechnet, wodurch anhand der durch die
Kalibrierung errechneten Rotationskomponenten folgende Matrix resultiert: 1.0000006358746103 0 0

0 0.9999998475653599 0
0 0 0.9999999694489999

 .
(8.7)

Werte die kleiner als 0,000001 sind wurden mit dem Wert 0 ausgegeben. Um
die Abweichung dieser Matrix gegenüber der Einheitsmatrix zu berechnen,
wurde die Euklidische Distanz zwischen allen Komponenten gebildet und
aufsummiert. Als Resultat ergab sich für

disterror = 1.637721019176823−6 (8.8)

woraus sich schließen lässt, dass dies der Einheitsmatrix entspricht.

8.4 Berechnung und Visualisierung der Projektion

Um die Projektion des 3D Models auf eine View zu berechnen, wird zuerst
die Matrix A mit den intrinsischen Parametern erstellt. Hierzu werden
die Werte aus der Ergebnisdatei der Kalibration in die Matrix im folgenden
Schema eingesetzt:

A =

 fsx fsθ cx
0 fsy cy
0 0 1

 =

 α γ cx
0 β cy
0 0 1

 (8.9)

wobei cx und cy die center Koordinaten des Bildes in Bezug auf das Bild-
koordinatensystem sind. Nun gilt es die Matrix RT der zugehörigen View
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mit der Matrix A zu multiplizieren, um eine Projektionsmatrix zu erhalten,
wobei für RT gilt:

RT =

 r11 r12 r13 tx
r21 r22 r23 ty
r31 r32 r33 tz

 . (8.10)

Dies sind die extrinsischen Werte der Kamerakalibration, zusammengesetzt

aus einer 3 × 3 Rotationsmatrix und einem Translationsvektor

 tx
ty
tz

 der

View, in dessen Bild die Punkte projeziert werden sollen (siehe 8.1). Nun

wird über alle Punkte des Models iteriert und jeder Punkt


Xi

Yi
Zi
1

 wie

folgt in einen projezierten Punkt umgerechnet:

s

 x′i
y′i
1

 = A ·RT ·


Xi

Yi
Zi
1

 (8.11)

Um die endgültigen Bildkoordinaten zu erhalten wird der Vektor s

 x′i
y′i
1


durch den Skalar s dividiert. In den Abbildungen 8.2 und 8.3 sind diese
Punkte ersichtlich, wobei unterschiedliche Passgenauigkeiten, einerseits mit
der radialen Linsenkorrektur (8.3) und andererseits ohne dieser Korrek-
tur (8.2) erkannbar sind.

8.5 Messen der Güte der Kalibration

Die Güte der Kalibration wird durch die Summe der Euklidischen Distanz
zwischen den Koordinaten der berechneten Projektionspunkten und den ur-
sprünglichen Koordinaten der View zur Generierung des Kalibrierungsergeb-
nisses errechnet. Als Beispiel wird für die View 2 diese Distanz einmal für
die Projektionspunkte mit (dcorr) und ohne (derr) Korrektur der radialen
Linsenverzerrung berechnet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.1 ersicht-
lich. Die markant unterschiedliche Größe der Werte zeigt die Effektivität der
Korrektur, wobei für eine (theoretische) perfekte Projektion dcorr = 0 gelten
würde.
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Abbildung 8.1: Bild einer View

Tabelle 8.1: Summe der Fehlerdistanzen

dcorr derr
399.28193 3225.36891
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Abbildung 8.2: Projektion der Punkte OHNE Rücksicht auf Lin-
senverzerrung

Abbildung 8.3: Projektion der Punkte MIT Rücksicht auf Linsen-
verzerrung
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Kapitel 9

Summary and comments

Als Schlusswort dieses Berichts möchte ich noch kurz mein Kommentar zu
der Lehrveranstaltung anführen. Die Meinung darüber ist durchaus positiv,
da Themen behandelt wurden, die zu Beginn der Lehrveranstaltung noch
etwas ”magisches” an sich hatten, dadurch verständlich aber nicht entzaubert
wurden. Die erworbenen Fähigkeiten sehe ich als sehr nützlich für weitere
Studien im Bereich der Interaktiven Medien und Umgebungen, und denke
diese auch weiter auszubauen.
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