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� Einleitung

��� Bildverarbeitungssysteme zur

Verkehrsszenenanalyse

Mit der Zunahme des Stra�enverkehrs sind die Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer

gestiegen� In der Automobilbranche wird deshalb seit einigen Jahren die Forschung an Fah

rerassistenzsystemen vorangetrieben� Ziel dieser Systeme ist die Entlastung des Fahrers

durch �Ubernahme bestimmter Teilaufgaben der Fahrzeugf�uhrung� wie z�B� Abstandshal

tung und Spurf�uhrung� Um ad�aquat auf die Geschehnisse im Stra�enverkehr reagieren

zu k�onnen� sind Fahrerassistenzsysteme auf Sensoren zur Erfassung der Umwelt angewie

sen� Von besonderem Interesse sind dabei optische Sensoren� da optische Information die

Grundvoraussetzung zur Fahrzeugf�uhrung ist� Hinzu kommt� da� durch die vielseitigen

Einsatzm�oglichkeiten optischer Sensoren ein Markt vorhanden ist� der niedrige St�uckprei

se und eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung von Kameras sicherstellt� Einer

weiten Verbreitung von optischen Fahrerassistenzsystemen stehen bisher jedoch die An

forderungen an die Bildinterpretation und Systemzuverl�assigkeit� in Verbindung mit der

Komplexit�at des Anwendungsszenarios� im Wege� So stellen widrige Witterungsverh�altnis

se� Variationen in der Beleuchtung und die Vielfalt der in nat�urlichen Szenen vorhandenen

Objekte h�ochste Anspr�uche an die Bildverarbeitung�

Ein wesentliches Leistungsmerkmal von Bildverarbeitungssystemen f�ur Anwendungen im

Stra�enverkehr ist deren F�ahigkeit zur Interpretation der durch die Kamera erfa�ten Ver

kehrsszenen� Die Schwierigkeit besteht dabei in der Reduktion einer gro�en Menge von

sensorischen Daten auf wenige relevante Informationen� z�B� Verlauf der Fahrbahn oder

die Position der anderen Verkehrsteilnehmer�

	



Einleitung

��� Objektdetektion in Verkehrsszenen

Einen wichtigen Beitrag zur Bildanalyse und Datenreduktion leistet die Detektion re

levanter Objekte� Unter der Detektion eines Objekts versteht man die Extraktion einer

Gruppe von Bildpunkten im Rasterbild� die das Abbild des realen Objekts in der Bildebe

ne darstellt� Im folgenden wird das zu einem Objekt geh�orige Abbild auch als Bildobjekt

bezeichnet� Die Datenreduktion in der Detektionsstufe �ndet in zweierlei Hinsicht statt�

Zum einen werden irrelevante Bildbereiche ausgesondert� zum andern erfolgt eine Zusam

menfassung von Bildpunkten zu Bildobjekten und damit ein erster Schritt in Richtung In

terpretation der Bilddaten� Eine genaue Untersuchung der detektierten Bildobjekte bleibt

jedoch meist einer nachgeschalteten Erkennungsstufe vorbehalten�

Relevante Objekte f�ur Fahrerassistenzsysteme sind Stra�e� Verkehrszeichen und Verkehrs

teilnehmer� die vorliegende Arbeit besch�aftigt sich mit der Detektion von Verkehrsteilneh

mern� Die typische Vorgehensweise bei der L�osung einer solchen Detektionsaufgabe ist die

Suche nach gemeinsamen Eigenschaften �z�B� Form oder Farbmerkmale� der zu detek

tierenden Objekte� durch die sie in den Bilddaten lokalisiert werden k�onnen� Das Zusam

menf�ugen dieser Eigenschaften bezeichnet man als Objektmodellierung� Man unterschei

det dabei zwischen der Modellierung der realen Objekte� die zu �DModellen f�uhrt und

der �DModellierung der Bildobjekte� Schon bei der Einschr�ankung der zu detektierenden

Objekte auf die Gruppe der Kraftfahrzeuge� tri�t man jedoch auf eine enorme Vielfalt

an Formen und Farben� Erschwerend kommt hinzu� da� Fahrzeuge in Verkehrsszenen un

ter verschiedensten Blickwinkeln und Beleuchtungsverh�altnissen aufgenommen werden�

Auf der Autobahn sieht man bei einer nach vorne schauenden Kamera im wesentlichen

nur Heckansichten von Fahrzeugen� Auf Landstra�en wird man bei Gegenverkehr auch

Fahrzeuge von vorne sehen� Im Bereich einer Kreuzung kommen schlie�lich auch Seiten

ansichten von Fahrzeugen vor� Ans�atze� basierend auf �D bzw� �DObjektmodellierung�

sind angesichts des Variationsreichtums der Szenarien kompliziert�

Als Alternative soll deshalb ein Ansatz gefunden werden� mit dem sich Verkehrsteilneh

mer unabh�angig von ihrer Form und Farbgebung detektieren lassen� Es sollen dabei vor

allem Verkehrsteilnehmer mit einer signi�kanten Relativbewegung zur Kamera detektiert

werden� da von ihnen ein erh�ohtes Gefahrenpotential im Hinblick auf m�ogliche Kollisionen

ausgeht� F�ur die Durchf�uhrung von experimentellen Untersuchungen zur Objektdetektion

steht eine unkalibrierte �Chip CCDFarbkamera zur Verf�ugung� die in einem Fahrzeug

montiert ist�

�



��� L�osungsansatz zur Objektdetektion durch Bildfolgenanalyse

��� L�osungsansatz zur Objektdetektion durch

Bildfolgenanalyse

Robuste Detektionsm�oglichkeiten ergeben sich� wenn man statt der Einzelbilder eine zeit

liche Folge von Bildern betrachtet� Bewegung zwischen Kamera und der aufgenommenen

Szene f�uhrt zu zeitlichen �Anderungen des Bildinhalts in einer Bildfolge� Durch Analyse

dieser �Anderungen l�a�t sich Bewegungsinformation zur�uckgewinnen� Man unterscheidet

dabei zwischen Bewegungsinformation� die sich auf die Bewegung in der �DBildebene

�Bildbewegung� bezieht und der Information �uber die reale �DBewegung in der Sze

ne� Da die Berechnung zuverl�assiger �DBewegungsinformation aus einer Bildfolge ohne

Kenntnisse �uber Eigenbewegung der Kamera und �DGeometrie der Szene ein weitgehend

ungel�ostes Problem darstellt� beschr�ankt sich die vorliegende Arbeit auf Betrachtungen

in der �DBildebene� Anhand der Bildbewegung kann in einer Bewegungssegmentierung

in jedem Einzelbild eine Gruppierung von Bildpunkten zu Bewegungssegmenten durch

gef�uhrt werden� Diese Gruppierung basiert lediglich auf der Bewegung der Objekte und�

bedingt durch die Abbildungseigenschaft der Kamera� auf der �DGeometrie der Szene�

Ein zu detektierendes Objekt wird� soweit es sich in seiner Bewegung von benachbarten

Objekten unterscheidet� im bewegungssegmentierten Bild als ein eigenst�andiges Bewe

gungssegment repr�asentiert � Bildobjekt und Bewegungssegment sind identisch� Damit ist

bereits ein wichtiger Schritt in Richtung der Detektion von Verkehrsteilnehmern getan�

n�amlich die Gruppierung von Bildpunkten zu Bildobjekten� Jetzt fehlt noch die Selek

tion jener Bewegungssegmente� die den Bildobjekten von Verkehrsteilnehmern entspre

chen� Hier macht man sich zu nutze� da� sich die zu detektierenden Verkehrsteilnehmer

signi�kant gegen�uber der Kamera bewegen� Folglich werden nur solche Bewegungsseg

mente selektiert� die eine deutliche Bildbewegung aufweisen� Nachdem der Weg f�ur eine

bewegungsbasierte Detektion vorgezeichnet ist� wird im folgenden auf die Realisierung

eingegangen�

In der vorliegenden Arbeit werden zwei als Farbregionen�u�  Heisele ! Ritter 
�" und

Farbcluster�u�  Heisele et al� 
�" bezeichnete Verfahren entworfen� realisiert und unter

sucht� Im Unterschied zur klassischen Vorgehensweise der Bildfolgenanalyse wird in beiden

Verfahren die Bestimmung der Bildbewegung nicht punktweise in Grauwertbildern� son

dern durch Beobachtung des zeitlichen Verhaltens von Farbgebieten in einer Farbbildfolge

durchgef�uhrt� Die Verwendung von Farb statt Grauwertinformation ist essentiell� da sie

eine bessere Trennung benachbarter Bildobjekte erlaubt� Durch eine Farbsegmentierung

erfolgt in jedem Einzelbild eine Gruppierung von Bildpunkten �ahnlicher Farbe zu Farb

gebieten� Der Farbsegmentierung liegt dabei die Annahme zugrunde� da� die Bildpunkte

einer farblich homogenen Bildregion zum selben Bildobjekt geh�oren und somit in einem

Farbgebiet zusammengefa�t werden k�onnen� Ein Farbgebiet stellt� soweit die getro�ene

�



Einleitung

Annahme erf�ullt ist� den Teil eines Bildobjekts dar� Beispielsweise werden bei der Heck

ansicht eines Fahrzeugs die R�uckleuchten� die Karosserie und das Nummernschild jeweils

durch getrennte Farbgebiete repr�asentiert� Durch die Farbsegmentierung erfolgt eine fr�uhe

Datenreduktion � von zigtausenden Farbbildpunkten zu einigen hundert Farbgebieten � so

da� in der Bewegungsbestimmung das Datenaufkommen und damit der Rechenaufwand

gering ist� Statt die Bildbewegung f�ur jeden Bildpunkt zu bestimmen� beschr�ankt sich

die Bewegungsbestimmung auf wenige Farbgebiete� Als Resultat liefert die Bewegungs

bestimmung die Trajektorien der Gebietsschwerpunkte in der Bildebene� Entscheidend

ist� da� durch die gebietsbasierte Vorgehensweise die Bildbewegung �uber den gesamten

Bildbereich bestimmt wird� wobei Diskontinuit�aten in der Bildbewegung� die zur Abgren

zung unterschiedlicher Bildobjekte erforderlich sind� erhalten bleiben� Den letzten� von

der Bewegungsbestimmung unabh�angigen� Schritt bildet die Bewegungssegmentierung� In

ihr werden Gebiete� die �ahnliche Trajektorien besitzen und in der Bildebene benachbart

sind� zu Bewegungssegmenten zusammengefa�t� Da Objekte mit signi�kanter Relativbe

wegung zur Kamera detektiert werden sollen� werden in der Bewegungssegmentierung nur

Farbgebiete ber�ucksichtigt� deren Trajektorien eine gewisse Mindestl�ange �uberschreiten�

Nachdem das gemeinsame Konzept des Farbregionen und Farbcluster�usses vorgestellt

wurde� soll im folgenden auf die in Bild 	�	 dargestellten Verarbeitungsschritte der beiden

Verfahren n�aher eingegangen werden�

Prinzipiell unterscheiden sich Farbregionen und Farbcluster�u� in der Wahl der Farbseg

mentierung� die zu unterschiedlich gearteten Farbgebieten f�uhrt� Beim Farbregionen�u�

entstehen als Resultat einer klassischen Farbsegmentierung Regionen� deren Bildpunkte

im segmentierten Bild einheitliche Farbe besitzen und eine zusammenh�angende Fl�ache

bilden� Durch eine Farbzusammenhangsanalyse wird das segmentierte Bild ohne Informa

tionsverlust in eine symbolische Beschreibung umgewandelt� Diese Beschreibung erlaubt�

im Gegensatz zum Rasterbild� einen e�zienten Zugri� auf die Eigenschaften einer Re

gion� wie z�B� Kontur� umschreibendes Rechteck� Schwerpunkt usw� In der Zuordnungs

prozedur werden Paare einander entsprechender Regionen in zwei aufeinanderfolgenden

Bildern anhand einem auf Regioneneigenschaften de�nierten �Ahnlichkeitsma� bestimmt�

Eine Stabilisierung der Zuordnungsprozedur kann durch Pr�adiktion der Bewegungen von

Farbregionen erzielt werden� Als Resultat der Regionenzuordnung erh�alt man schlie�lich

die Trajektorien der Farbregionen� Den Abschlu� bildet die Bewegungssegmentierung� sie

erzeugt die Objekthypothesen�
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��� L�osungsansatz zur Objektdetektion durch Bildfolgenanalyse

Farbsegmen-
tierung

Bild n

Regionen von
Bild - 1n

Farbregionenfluß

Clusterzentren
von Bild 1n -

Bild n

Bild 1

Farbclusterfluß

Clusteranalyse von
Folgebildern:
paralleles k-means
Verfahren

Prädiktion

Objekt-
hypo-
thesen

Objektdetektion
durch Bewegungs-
segmentierung

Prädiktion

Initiale
Clusteranalyse:
divisives
Verfahren

Cluster und
Trajektorien der
Clusterzentren

Vorhersage der
Clusterzentren für Bild n

Regionen
von Bild n

Regionen und
Trajektorien der
Regionenschwerpunkte

Vorhersage der
Regionen für Bild n

Clusterzentren von Bild 1

Verfolgen von Regio-
nen in Bildfolgen

Objekt-
hypo-
thesen

Objektdetektion
durch Bewegungs-
segmentierung

Bild ���� Prinzipielle Verarbeitungsschritte des Farbregionen� und Farbcluster�usses
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Einleitung

Beim Farbcluster�u� wird durch eine Ballungsanalyse �Clusteranalyse� eine Partitionie

rung der Bildpunkte bez�uglich ihrer Position in der Bildebene und ihrer Farbe vorge

nommen� Jede Partition �Cluster� ist durch ihren Schwerpunkt im kombinierten Farb

Positionsraum eindeutig bestimmt� Durch Austauschen der Originalfarben der Bildpunk

te mit den Farben der zugeh�origen Clusterschwerpunkte entsteht das segmentierte bzw�

geclusterte Bild� Entscheidend beim Farbcluster�u� ist die Clusteranalyse von Folgebil

dern� in ihr werden die Ergebnisse der Clusteranalyse des vorhergehenden Bildes f�ur die

Clusteranalyse des aktuellen Bildes verwendet� Durch diese sog� dynamische Segmentie

rung wird eine zeitliche Konsistenz der Cluster garantiert� Dar�uberhinaus impliziert die

dynamische Segmentierung eine Zuordnung entsprechender Cluster in Folgebildern und

damit eine Bewegungsbestimmung der Clusterschwerpunkte� Auch beim Farbcluster�u�

k�onnen Pr�adiktionsverfahren zur Vorhersage der Position der Clusterschwerpunkte in der

Bildebene eingesetzt werden� Analog zur Vorgehensweise beim Farbregionen�u� erfolgt

abschlie�end eine Bewegungssegmentierung mit der Bildung von Objekthypothesen�

Die Unterschiede in der Wahl der Bildelemente� Regionen beim Farbregionen und Cluster

beim Farbcluster�u�� f�uhren zu unterschiedlichen Charakteristiken der beiden Verfahren�

Ohne detaillierte Vergleiche vorwegzunehmen sei hier erw�ahnt� da� der Farbregionen�u� in

der Regel exaktere Bewegungsinformation liefert� Bei formver�anderlichen Objekten �z�B�

Fu�g�anger� oder teilweise verdeckten Objekten� erweist sich der Farbcluster�u� als das

robustere Verfahren�

��� Gliederung

Im zweiten Kapitel wird ein �Uberblick �uber bestehende Verfahren zur Objektdetektion

in Verkehrsszenen� Bewegungsbestimmung und Bewegungssegmentierung in Bildfolgen

gegeben�

Das dritte Kapitel befa�t sich mit dem Farbregionen�u�� Einen Schwerpunkt bildet die

Farbsegmentierung� Es werden verschiedene Clusterverfahren zur Farbquantisierung vor

gestellt� Weiterhin werden st�orungsunterdr�uckende Verfahren zur Nachbearbeitung farb

quantisierter Bilder vorgestellt� Den Abschlu� der Farbsegmentierung bildet die Zusam

menhangsanalyse� sie transformiert das segmentierte Punktbild in eine symbolische Dar

stellung� Danach wird auf die Zuordnung von Farbregionen in Folgebildern eingegangen�

Es wird untersucht� welche Fl�achenmerkmale sich f�ur die Zuordnung eignen und wie sich

die Zuordnung zur Pr�adiktion der Fl�achenbewegungen stabilisieren l�a�t� Das Kapitel wird

durch die Bewegungssegmentierung� in der die eigentliche Objektdetektion statt�ndet und

einer Evaluierung der Detektionsleistung abgeschlossen�

�



��� Gliederung

Das vierte Kapitel widmet sich dem Farbcluster�u�� Der erste Teil befa�t sich mit der

Motivation f�ur die Entwicklung einer Alternative zum Farbregionen�u�� Im zweiten Teil

wird die initiale� ausschlie�lich auf das erste Bild einer Sequenz angewandte� Clusterana

lyse beschrieben� In diesem Zusammenhang wird auf die f�ur das Gesamtverfahren rele

vante Gewichtung zwischen Farb und Ortsraum eingegangen� Den zweiten Teil bildet die

Folgebildclusteranalyse� deren Aufgabe die Bewegungsbestimmung der Cluster in Bild

sequenzen ist� Wie beim Farbregionen�u� wird der Einsatz eines Pr�adiktionsverfahrens

zur Verbesserung der Bewegungsbestimmung untersucht� Die Bewegungssegmentierung�

die weitgehend mit der des Farbregionen�usses �ubereinstimmt� wird kurz beschrieben�

Den Abschlu� des Kapitels bilden Untersuchungen an Bildfolgen und eine Beurteilung

des Verfahrens�

In Kapitel f�unf wird die Arbeit mit der Zusammenfassung und einem Ausblick abgeschlos

sen�

�
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��� Objektdetektion in Verkehrsszenen

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Bildverarbeitungstechniken vorgestellt�

die sich zur Detektion von Verkehrsteilnehmern verwenden lassen�

����� Binokulare Stereoverfahren

Bei binokularen Stereoverfahren �siehe z�B�  Shirai ��"� wird mit einer kalibrierten Anord

nung zweier Kameras Tiefeninformation �uber die im Blickfeld beider Kameras be�ndliche

Szene gewonnen� Durch optische Triangularit�at �andert sich mit der Entfernung eines Sze

nenpunktes vom Kamerapaar der Abstand zwischen den Abbildungen des Punktes in den

beiden Bildern� Ist dieser Abstand� auch Disparit�at genannt� erst einmal bestimmt� so

k�onnen �uber die Stereogleichung die �DKoordinaten des Szenenpunktes bestimmt wer

den� Das eigentliche Problem besteht somit darin� jeweils Paare von Bildpunkten zu �nden�

die Abbildungen desselben Szenenpunktes sind� Dies wird auch als Korrespondenzproblem

der Stereoskopie bezeichnet� Die Tatsache� da� alle potentiellen Szenenpunkte� die auf ge

nau einen Bildpunkt im einen Bild projiziert werden� auf eine berechenbare Epipolarlinie

im anderen Bild abgebildet werden� vereinfacht das Korrespondenzproblem� Trotzdem ist

eine zuverl�assige Paarbildung in der Regel nur an markanten Punkten im Bild m�oglich�

z�B� an Eck oder Kantenpunkten� Dies hat L�ucken im berechneten Tiefenbild zur Folge�

Stereobasierte Verfahren zur Objektdetektion in Verkehrsszenen ben�otigen zur Trennung

zwischen Fahrbahn und den darauf be�ndlichen Objekten entweder das Wissen �uber den

Verlauf der Fahrbahnober��ache oder zumindest eine Modellvorstellung davon� Abweichun

gen des tats�achlichen Tiefenbildes von dem der leeren Fahrbahnober��ache werden dann

als Hinweis auf Objekte interpretiert� Es werden sog� erhabene Objekte detektiert� die sich

auf der Stra�e be�nden und eine Ausdehnung vertikal zur Stra�enober��ache besitzen� Ne

ben den Verkehrsteilnehmern geh�oren zu dieser Objektgruppe auch Hindernisse auf der

�



��� Objektdetektion in Verkehrsszenen

Fahrbahn� Durch inverse perspektivische Transformation wird in  Brauckmann et al� 
��

Koller et al� 
�" eines der beiden Kamerabilder so transformiert� da� die Disparit�aten f�ur

Szenenpunkte verschwinden� die auf der modellierten Fahrbahnober��ache liegen� Punkte�

an denen eine von null verschiedene Disparit�at bestimmt wird� werden als Objektpunkte

betrachtet� In  Franke ! Kutzbach 
�" wird auf die inverse perspektivische Transformation

verzichtet� statt dessen werden Disparit�aten� die durch eine leere Fahrbahn hervorgerufen

w�urden� mit den aus dem Bildpaar bestimmten Disparit�aten verglichen� Im Fall signi�

kanter Abweichungen werden Punkte als Objektpunkte klassi�ziert�

Stereobasierte Verfahren ben�otigen lediglich Wissen �uber den Verlauf der Fahrbahnober

��ache� um beliebig geformte� erhabene Objekte detektieren und deren Position in der

Szene bestimmen zu k�onnen� Ein Nachteil stereobasierter Verfahren ist das relativ kleine

Sichtfeld� das auf den �Uberlappungsbereich der Sichtfelder der beiden Kameras beschr�ankt

ist� Die Gruppierung von einzelnen Objektpunkten im Tiefenbild zu Objekthypothesen�

die letztlich das Ziel der Objektdetektion ist� wird meist durch L�ucken im Tiefenbild er

schwert� Beim Einsatz im Fahrzeug bereiten die hohen Anforderungen an die mechanische

Stabilit�at der kalibrierten Kameraanordnung Probleme�

����� Modellierung des Erscheinungsbildes von Objekten in

Einzelbildern

Diese Verfahren f�uhren eine Detektion von Objekten durch� basierend auf dem Erschei

nungsbild der Objekte in der Bildebene� Man unterscheidet zwischen Verfahren� die an

hand von �DObjektmodellen auf das Aussehen der Bildobjekte schlie�en und Verfahren�

die lediglich die �DEigenschaften der Bildobjekte modellieren�

Zur ersten Gruppe z�ahlen die in  Schmid 
�� Dickmanns 
�� Dickmanns 
�� Graefe 
�"

vorgestellten Verfahren� Dort werden �DDrahtgittermodelle von Fahrzeugen generiert�

deren Projektionen in die Bildebene zu �DKantenmodellen f�uhren� In der Detektionsstufe

wird dann im kantensegmentierten Grauwertbild nach Anordnungen von Kanten gesucht�

die �Ahnlichkeiten mit den �DKantenmodellen von Fahrzeugr�uckansichten aufweisen� In

 Zielke et al� 
�� Schwarzinger et al� 
�" wird auf eine �DModellierung verzichtet� F�ur die

Detektion von vorausfahrenden Fahrzeugen werden lediglich die Symmetrieeigenschaften

von Fahrzeugr�uckansichten im Grauwertbild genutzt�

Die oben genannten Verfahren haben sich in einfachen Verkehrsszenarien �z�B� Autobahn

szenario� bew�ahrt� in denen die Vielfalt der Objekte und der Betrachtungswinkel� unter

dem sie von der Kamera gesehen werden� eingeschr�ankt sind� Szenarien� in denen starke

Variationen im Erscheinungsbild von Objekten auftreten� z�B� innerst�adtisches Szenario�
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erfordern aufwendige Modelle� Mit der Komplexit�at der Modelle steigt der Rechenaufwand

und sinkt die Zuverl�assigkeit der Detektion�

����� Bewegungsbasierte Verfahren

Bewegungsbasierte Verfahren nutzen die in einer monokularen Bildfolge vorhandene Infor

mation� um Objekte zu detektieren� Im einfachen Fall der station�aren Kamera lassen sich

bewegte Objekte durch Di�erenzbildung zwischen Grauwertbildern gewinnen� In  Koller

et al� 
�" wird das aktuelle Bild von dem aus der Bildfolge generierten Hintergrundbild

abgezogen� Durch Binarisierung des Di�erenzbildes werden anschlie�end die bewegten

Objekte extrahiert� In  Jain ! Nagel �
� Chen ! Chang 
�� Gil et al� 
�� Dubuisson

! Jain 
�" werden die Di�erenzen zwischen aufeinanderfolgenden Bildern zur Objektde

tektion verwendet� Bei Bewegung der Kamera sind solche Di�erenzverfahren nicht mehr

anwendbar� Statt dessen mu� die �DBildbewegung anhand der zeitlichen Bild�anderungen

gesch�atzt werden� Aus dieser l�a�t sich theoretisch Tiefen und Bewegungsinformation �uber

die in der Szene vorhandenen Objekte ableiten� In  Smith ! Brady 
�� Smith ! Brady


�" erfolgt die Bewegungsbestimmung im Bild mit einem punktbasierten Korrespondenz

verfahren an Eckpunkten des Grauwertbildes� In der anschlie�enden Bewegungssegmen

tierung erfolgt die Gruppierung von Eckpunkten� die �ahnliche Bewegungsvektoren aufwei

sen� zu Bewegungssegmenten� Es wird nur dann ein Bewegungssegment in die Liste der

Objekthypothesen aufgenommen� wenn sich seine Form in der Bildebene �uber einen Beob

achtungszeitraum als stabil erweist� Dadurch lassen sich jedoch Falschdetektionen durch

Strukturen auf der Stra�e �z�B� Fahrbahnmarkierungen� und Objekte am Stra�enrand

�z�B� Verkehrszeichen� nicht vermeiden�

Durch Modellierung der Fahrbahn als planare� horizontale Ebene und Kenntnis der Ei

gengeschwindigkeit� wird in  Enkelmann et al� 
�� Kr�uger et al� 
�" der durch die leere

Fahrbahn hervorgerufene optische Flu� berechnet� An Grauwertecken der aufgenomme

nen Bildfolge werden die optischen Flu�vektoren durch ein di�erentielles Verfahren zweiter

Ordnung bestimmt und mit den an diesen Punkten erwarteten Flu�vektoren der leeren

Fahrbahn verglichen� Bildpunkte� an denen sich deutliche Abweichungen ergeben� werden

als Objektpunkte klassi�ziert und in einem weiteren Schritt zu Objektkanten zusammen

gefa�t� Damit lassen sich sowohl erhabene� station�are Objekte� als auch beliebig geformte�

bewegte Objekte auf der Fahrbahn detektieren�

Durch Di�erenzbilder kann man bei stehender Kamera bewegte Objekte vom station�aren

Hintergrund trennen� Komplizierter gestalten sich die Verfahren bei bewegter Kamera�

Zeitliche Bild�anderungen werden jetzt nicht nur durch bewegte Objekte in der Szene her

vorgerufen� sondern auch durch die Eigenbewegung der Kamera� Allein durch die Bild
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��� Objektdetektion in Verkehrsszenen

bewegung ist eine Aufteilung des Bildes in Bildobjekte m�oglich� Durch Modellannahmen

�uber den Stra�enverlauf und Kenntnis der Eigenbewegung der Kamera lassen sich jene

Bildobjekte selektieren� die erhabenen station�aren Objekten oder bewegten Objekten auf

der Fahrbahn entsprechen�

����� Bewertung der Verfahren

In Tabelle ��	 sind die Vor und Nachteile von Detektionsverfahren dargestellt� Ohne

kalibrierte Kamera und ohne Stra�enmodell lassen sich nur mit einem bewegungsbasierten

Ansatz� wie er in  Smith ! Brady 
�" vorgeschlagen wird� Objekte unabh�angig von ihrer

Form und Farbe detektieren� Ein Nachteil des in  Smith ! Brady 
�" genannten Verfahrens

ist� da� die Bildbewegung lediglich an Grauwertecken bestimmt wird � in weiten Teilen

des Bildes liegt also keine Bewegungsinformation vor� Es stellt sich daher die Frage nach

alternativen Methoden zur Bewegungsbestimmung� Im folgenden Abschnitt werden zu

diesem Thema die in der Literatur bekannten Verfahren vorgestellt�

Tabelle ���� Vor� und Nachteile von Verfahren zur Objektdetektion

Verfahren Vorteile Nachteile

Stereo � Entfernung � zwei kalibrierte Kameras

der Objekte � Stra�enmodell

� unabh�angig von � kleines Sichtfeld

Objektform und farbe

Modellbasiert � e�ektiv in � sehr aufwendige Modelle

einfachen Szenarien in komplexen Szenarien

Bewegungsbasiert � unabh�angig von � Bildfolge n�otig

ohne Eigenbewegung� Objektform und farbe � viele Falschdetektionen

ohne Stra�enmodell

mit Eigenbewegung � unabh�angig von � Bildfolge n�otig

und Stra�enmodell Objektform und farbe � kalibrierte Kamera

� Entfernung und Ge � Messung der Eigen

schwindigkeit der Objekte geschwindigkeit

� Stra�enmodell
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��� Bewegungsbestimmung in Bildfolgen

Relative Bewegung zwischen Kamera und Szene kann durch ein �DGeschwindigkeitsvek

torfeld beschrieben werden� Jeder Vektor eines Punktes der Szene gibt dessen Relativbe

wegung zur Kamera an� Als optischer Flu� wird in der vorliegenden Arbeit das Vektorfeld�

bezeichnet� das durch Abbildung der �DGeschwindigkeitsvektoren aller sichtbaren Punk

te der aufgenommenen Szene auf die �DSensor��ache entsteht� Die �Anderung der Position

eines Punktes in zwei aufeinanderfolgenden Bildern wird durch den Verschiebungs bzw�

Disparit�atsvektor angegeben� In der urspr�unglichen� biologisch motivierten De�nition des

optischen Flusses  Nakayama ! Loomis ��" erfolgte die Projektion auf eine kugelf�ormige

Sensor��ache� Im Bereich der maschinellen Bildverarbeitung wird jedoch die zentralper

spektivische Projektion auf eine planare Fl�ache als ad�aquate Modellierung der Abbil

dungseigenschaften gebr�auchlicher Kameras verwendet� Da optischer Flu� keine me�bare

Gr�o�e im Ausgangssignal der Kamera ist� f�uhren Verfahren zur Bewegungsanalyse ledig

lich eine Sch�atzung des Flusses durch� basierend auf dem ortszeitver�anderlichen Bild

signal� Laut  Mitiche ! Bouthemy 
�" gibt es drei wesentliche Schwierigkeiten bei der

Sch�atzung des Flusses�

� Unterschiedliche optische Fl�usse k�onnen zum selben zeitlichen Bildsignal f�uhren�

Deutlich wird dies am Beispiel einer homogen beleuchteten Kugel mit idealen Lam

bert#schen Eigenschaften� die in der einen Aufnahme ruht und in der zweiten um

die eigene Achse rotiert� Beide aufgenommenen Bildsignale weisen keinerlei zeitliche
�Anderungen auf� Sie sind identisch� obwohl ihr zugeh�origer optischer Flu� verschie

den ist�

� Relative Bewegung zwischen Kamera und Umwelt ist nicht die einzige Quelle f�ur

zeitliche �Anderungen im Bildsignal� So k�onnen z�B� �Anderungen in der Ober��achen

charakteristik oder der Beleuchtung zu zeitlichen �Anderungen im Bildsignal f�uhren�

� Physikalische Modelle der Beleuchtungsquelle und der in der Szene vorhandenen

Objekte� die zur exakten Herleitung der Bild�anderungen notwendig w�aren� sind f�ur

die nat�urlichen Szenen meist nicht verf�ugbar oder zu komplex�

Bevor die wichtigsten Verfahren zur Sch�atzung des optischen Flusses vorgestellt werden�

soll noch kurz auf Kriterien zur Beurteilung der Qualit�at der Verfahren eingegangen wer

den� Ein Ma� f�ur die Genauigkeit des Verfahrens bildet der Fehler zwischen gesch�atztem

�In folgenden Textstellen der Arbeit� in denen eine Verwechslungsgefahr zwischen Bewegung in der

�D�Szene und Bewegung in der Bildebene besteht� werden die Bezeichnungen Szenenbewegung resp�

Bildbewegung verwendet� Dasselbe gilt zur Unterscheidung zwischen den durch die Kamera gesehenen

realen Objekten �Szenenobjekte� und deren Abbildungen in die Bildebene �Bildobjekte��
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und tats�achlichem Flu�� In  Barron et al� 
�" wird eine entsprechende Untersuchung an

mehreren Verfahren durchgef�uhrt� Probleme bereitet allerdings die Bestimmung des rea

len Flusses in nat�urlichen Videosequenzen� bei der die �DGeometrie der Szene bekannt

sein mu�� Umfangreiche quantitative Aussagen beziehen sich deshalb meist auf k�unstlich

generierte Sequenzen und b�u�en dadurch erheblich an Aussagekraft ein� Neben diesem

objektiven G�utema� entscheiden anwendungsspezi�sche Kriterien �uber die Wahl eines

Verfahrens� In der vorliegenden Arbeit soll die aus Bildsequenzen gewonnene Bewegungs

information zur Detektion von Objekten in Verkehrsszenen herangezogen werden� Daraus

lassen sich folgende Anforderungen an die Verfahren ableiten�

� Bei der Gruppierung von Bildpunkten zu Objekten ist eine hohe Dichte der Bewe

gungsinformation erw�unscht� Im Idealfall existiert f�ur jeden Bildpunkt ein Vektor

des optischen Flusses�

� Diskontinuit�aten des optischen Flusses be�nden sich u�a� an der Grenze zwischen

Szenenobjekten unterschiedlicher Bewegung� Sie sind f�ur die Abgrenzung der Ob

jekte in der Bewegungssegmentierung notwendig� Im gesch�atzten optischen Flu�

m�ussen deshalb die Diskontinuit�aten erhalten bleiben�

� Da in Verkehrsszenen schnell bewegte Objekte auftreten k�onnen� mu� das Verfahren

auch bei relativ gro�en Verschiebungsvektoren funktionsf�ahig sein�

� Das Verfahren mu� als Echtzeitsystem auf einem Standardrechner realisierbar sein�

����� Di�erentielle Verfahren

Di�erentielle Verfahren bestimmen den optischen Flu� aus den OrtsZeitableitungen der

Intensit�at� Die Intensit�at l�a�t sich als Funktion f�x� y� t� der Bildkoordinaten �x� y� und

der Zeit t schreiben� Ein beliebiger physikalischer Punkt P der aufgenommenen Sze

ne habe die Projektion p in der Bildebene mit den Koordinaten �x�t�� y�t��� Bei einer

Bewegung von P im Raum kann die Trajektorie von p in parametrisierter Form als

c�t� � �x�t�� y�t�� t� geschrieben werden� Die Intensit�at des Punktes P im Bild ist ent

sprechend g�t� � f�x�t�� y�t�� t�� In  Horn ! Schunck �	" wird nun angenommen� da� die

Intensit�at der Projektion p eines aufgenommenen Punktes P bei einer Bewegung im Raum

konstant bleibt� Sie ist allerdings nur dann g�ultig� wenn konstante Beleuchtung� ideale

Lambertstrahler und ausschlie�lich translatorische Szenenbewegungen vorliegen  Verri !

Poggio �
"� Aus der Annahme der Konstanz der Intensit�at entlang einer Trajektorie l�a�t

sich die sog� Gradientengleichung f�ur den optischen Flu� ableiten�

dg

dt
� � oder ���	�
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Die Gradientengleichung wird h�au�g auch in der Form

rfT � v $ ft � � �����

geschrieben� Wobei v � �u� v�T � �dx
dt
� dy
dt

�T der optische Flu�� rf � ��f
�x
� �f
�y

�T der Orts

gradient und ft � �f

�t
die partielle zeitliche Ableitung der Intensit�at ist�

Aus der Gradientengleichung werden zwei wesentliche Probleme di�erentieller Verfahren

deutlich�

� Sensordaten gebr�auchlicher Kameras bestehen aus rasterf�ormig angeordneten Bild

punkten �Pixeln�� deren Daten in konstanten Zeitabst�anden abgetastet werden� Un

terabtastung des Intensit�atssignals im Orts bzw� Zeitraum oder St�orungen in den

Bilddaten k�onnen� bei zu kleiner Wahl der zur numerischen Di�erentiation verwen

deten lokalen Operatoren� zu erheblichen Fehlern im gesch�atzten Flu� f�uhren� Aus

diesem Grund wird vor der Di�erentiation meist eine zeitaufwendige Tiefpa��lte

rung im OrtsZeitraum durchgef�uhrt�

� Das zweite Problem ist die Mehrdeutigkeit bei der Bestimmung des optischen Flus

ses nach Gl� ������ Es ist mit dem Aperturproblem verwandt� das besagt� da� nur

die Bewegungskomponente senkrecht zu einer durch eine Apertur beobachteten�

translatorisch bewegten Kante eindeutig bestimmt werden kann �siehe Bild ��	��

Entsprechend kann aus Gl� ����� lediglich die Projektion des optischen Flusses in

Richtung des Ortsgradienten von f eindeutig ermittelt werden�

v� �
�ft
krfk�rf �����

Zur Einschr�ankung der L�osungen der Gradientengleichung m�ussen weitere bzw� an

dere Forderungen an den zu sch�atzenden optischen Flu� gestellt werden� In  Mitiche

! Bouthemy 
�" werden Forderungen unterschieden� die zu lokalen bzw� globalen

Sch�atzungen des Flusses f�uhren� Im globalen Fall sind die punktuellen Berechnun

gen von Flu�vektoren untereinander gekoppelt� In lokalen Verfahren wird f�ur jeden

Vektor ein von den anderen Flu�vektoren unabh�angiges Gleichungssystem gel�ost�

Globale Verfahren

In  Horn ! Schunck �	" wurde die sog� globale Glattheitsforderung zur Bestimmung des

optischen Flusses eingef�uhrt� Sie besagt� da� jenes Vektorfeld am plausibelsten ist� das in
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x

y
( )u, v

x
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Apertur

Bild ���� Mehrdeutigkeiten bei der Bestimmung des optischen Flusses bei einer lokalen

Betrachtung durch eine kreisf�ormige Apertur

der N�ahe einer L�osung der Gradientengleichung liegt� gleichzeitig aber m�oglichst
�
glatt�

verl�auft� Die mathematische Formulierung f�uhrt zu einer �uber den gesamten Bildbereich

D de�nierten Fehlerfunktion  Horn ! Schunck �	"�

ZZ
D

�
rfT � v $ ft

��
$ ��

�
jjrujj� $ jjrvjj�

�
dx dy

�
� min �����

Der linke Teil des Integrals ber�ucksichtigt die Abweichung von ������ der rechte Teil be

wertet die Glattheit der Verschiebungsvektoren� Aus der Vielzahl ver�o�entlichter Glatt

heitsforderungen  Schn�orr 
	� Tekalp 
�" ist die in  Nagel ! Enkelmann ��" untersuchte�

sog� orientierte Glattheitsforderung� hervorzuheben� Dort wird die Glattheitsforderung

in Richtung starker Intensit�atsgradienten abgeschw�acht� Der Grundgedanke ist� da� sich

Objektgrenzen� an denen Unstetigkeiten des realen Flusses auftreten k�onnen� als Grau

wertkanten im Intensit�atsbild manifestieren� In  Snyder 
	" erfolgt die allgemeine mathe

matische Formulierung einer globalen Glattheitsforderung� die bestimmten Bedingungen

gen�ugt� wie z�B� Unabh�angigkeit von der Lage des xyKoordinatenystems� Das Problem

der unerw�unschten Gl�attung an Bewegungskanten hat zu einer Gruppe von regionenba

sierten Verfahren gef�uhrt� Sie gehen davon aus� da� sich das Bild in Regionen aufteilen

l�a�t� in denen der Verlauf des optischen Flusses durch einfache mathematische Modelle

beschrieben werden kann� Die Globalit�at dieser Verfahren leitet sich aus der a priori nicht

begrenzten Ausdehnung von Regionen innerhalb des Bildes ab� In  Black ! Jepson 
�"

wird zur Bestimmung der Regionen eine Grauwertsegmentierung des Bildes vorgenom

men� Statistische Ans�atze� in denen die Aufteilung des Bildes in Regionen durch Markov

RandomFields  Geman ! Geman ��" modelliert wird� sind in  Bouthemy ! Fran%cois 
��

Heitz ! Bouthemy 
�" zu �nden�

Gemeinsam ist globalen Verfahren� da� sie zu einer dichten� gegen�uber lokalen St�orungen

im Intensit�atsbild unemp�ndlichen� Sch�atzung des optischen Flusses f�uhren� Durch regio
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nenbasierte Vorgehensweise ist auch eine Bewahrung von Diskontinuit�aten im gesch�atzten

Flu� m�oglich� Die globalen Kopplungen bei der Bestimmung der Flu�vektoren f�uhren je

doch zu extrem zeitaufwendigen Optimierungsaufgaben�

Lokale Verfahren

Bei lokalen Verfahren sind die Bestimmungsgleichungen der Flu�vektoren entkoppelt� Die

punktuelle Sch�atzung eines Flu�vektors wird somit nicht durch die Sch�atzungen des Flus

ses in der Umgebung des jeweiligen Punktes beein�u�t�

Eine M�oglichkeit der lokalen Einschr�ankungen der L�osungen der Gradientengleichung ist

die Verwendung von Multispektralbildern� Durch Anwendung von Gl� ����� auf die In

tensit�aten in den einzelnen Spektralkan�alen erh�alt man einen Satz von Gleichungen f�ur

den optischen Flu�� In  Markandey ! Flinchbaugh 
�" werden beispielsweise dreikanalige

Farbbilder verwendet�

Eine andere Vorgehensweise ist die Verwendung von Ableitungen zweiter Ordnung der

Intensit�at� In  Tretiak ! Pastor ��� Verri et al� 
�" wird nicht die Konstanz der Intensit�at�

sondern die des Intensit�atsgradienten entlang einer Trajektorie vorausgesetzt� Diese For

derung ist allerdings nur dann erf�ullt� wenn bestimmte Bewegungsformen im Bild� z�B�

Rotation und Dilatation� nicht auftreten� Die mathematische Formulierung der Konstanz

forderung lautet�

d

dt
rg � � oder �����

fxxu $ fxyv $ fxt � �

fxyu $ fyyv $ fyt � �

Doppelte Indizes kennzeichnen lokale Ableitungen zweiter Ordnung� O�ensichtlich besitzt

Gl� ����� eine eindeutige L�osung f�ur �u� v�� wenn die aus den lokalen Ableitungen zweiter

Ordnung bestehende � � � Matrix eine von null verschiedene Determinante hat� Flu�

berechnungen� die nur auf Gl� ����� basieren� liefern aufgrund der hohen St�oranf�alligkeit

der numerischen Ableitungen zweiter Ordnung in der Regel ungenauere Ergebnisse als

Verfahren nach Gl� �����  Barron et al� 
�"� Weitere Probleme bereiten Gebiete� in de

nen die Intensit�at ann�ahernd linear von x und y abh�angt � dort verschwinden s�amtliche

Ableitungen zweiter Ordnung� der Vektor �u� v� kann beliebige Werte annehmen�

Eine dritte Verfahrensgruppe modelliert den Verlauf des optischen Flusses in kleinen Bild

bereichen  Kearney et al� ��� Lucas ��"� Eine Fehlergleichung gibt die Abweichungen der

Sch�atzung von der Gradientengleichung und dem Modell an� In  Lucas ��" wird der Flu�

in der Nachbarschaft eines Punktes als konstant modelliert� Der Flu�vektor vp an der
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Stelle p l�a�t sich aus der Minimierung von

ZZ
Dp

w�x� x�� y � y��
�
rfT � vp $ ft

��
dx dy �����

bestimmen� Dp ist eine um den Punkt p mit den Koordinaten �x�� y�� de�nierte Nach

barschaft in der Bildebene� w�x� y� eine mittenbetonte Gewichtsfunktion� Es k�onnen auch

Modelle mit linearem bzw� polynomialem  Kearney et al� ��" Verlauf eingesetzt werden� In

allen Modellen wird eine Stetigkeit des Flusses gefordert� die eine lokale Glattheit impli

ziert� Die Regularisierung der Bestimmung des optischen Flusses mit lokalen Modellen ist

nicht an die Gradientengleichung gebunden und kann durchaus auch in anderen Verfahren

 Singh 
�� Fleet ! Jepson 
�" eingesetzt werden�

Zusammenfassend kann man sagen� da� mit lokalen Verfahren in schwach strukturierten

Bildbereichen keine zuverl�assige Aussage �uber den optischen Flu� m�oglich ist� In der Regel

wird in solchen Bereichen erst gar keine Sch�atzung durchgef�uhrt� Im Vergleich zu globalen

Verfahren entstehen somit weniger dichte Vektorfelder� die indes genauer sind und einen

deutlich geringeren Rechenaufwand erfordern�

����� Frequenzbasierte Verfahren

Die in  Adelson ! Bergen ��� Fleet 
�� Heeger ��" vorgestellten Verfahren bestimmen den

optischen Flu� durch Fouriertransformation der ortszeitabh�angigen Intensit�atsfunktion�

Betrachtet wird das Intensit�atssignal f�x� y� t� � das durch Verschiebung eines zeitinvarian

ten Intensit�atsmusters g�x� y� mit konstanter Geschwindigkeit �u� v� erzeugt wird� Durch

die Bewegung entsteht�

f�x� y� t� � g�x� ut� y � vt� �����

Die Anwendung der Fouriertransformation auf beide Seiten ergibt�

F ��x� �y� �t� � G��x� �y� � ��u�x $ v�y � �t� �����

wobei Gro�buchstaben die fouriertransformierten Funktionen

F ���� f
G ���� g

symbolisieren� Die Frequenzen sind durch � und die Diracfunktion durch ���� dargestellt�

Au�erhalb der Ebene u�x $ v�y � �t � � verschwindet das Spektrum� In  Heeger ��"

werden Paare von frequenzsensitiven Gabor�ltern zur Bestimmung des Verlaufs der oben
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genannten Ebene eingesetzt�

hsin�x�y�t� �
	p

�	��x�y�t
� e��

x�

���x
� y�

���y
� t�

���
t

� � sin��	�x�x $ �	�y�y $ �	�t�t� ���
�

hcos�x�y�t� �
	p

�	��x�y�t
� e��

x�

���x
� y�

���y
� t�

���
t

� � cos��	�x�x $ �	�y�y $ �	�t�t� ���	��

Die Faltung von f�x� y� t� mit den Gabor�lterfunktionen entspricht einer Bandpa��lterung

der Intensit�atsfunktion um die Mittenfrequenz ��x�� �y�� �t��� Durch Integration �uber die

Leistungsspektren des mit verschiedenen Mittenfrequenzen ge�lterten Signals kann �u� v�

ermittelt werden� Die in  Heeger ��" benutzten 	� Gabor�lterpaare� mit Filterkernen von

�� Bildpunkte� �� Bildpunkte� � Bilder� lassen ein sehr zeitaufwendiges Verfahren ver

muten� Durch Verwendung von Gau��ltern zur numerischen Integration der quadrierten

Gabor�lterausg�ange entstehen relativ glatte Vektorfelder� �ahnlich wie bei di�erentiellen

Verfahren mit einer globalen Glattheitsforderung�

����� Korrespondenzverfahren

Korrespondenzverfahren f�uhren keine Sch�atzung des optischen Flusses durch� Statt dessen

werden die Verschiebungen ��x��y� von Bildelementen zweier im Abstand �t aufgenom

menen Bilder bestimmt� Der Zusammenhang mit dem optischen Flu� lautet demnach�

u � lim
	t��

�x

�t

v � lim
	t��

�y

�t
���		�

Die Bestimmung der Verschiebungen erfolgt durch paarweise Zuordnung �Korrespondenz

bildung� von Bildelementen in Folgebildern� Die Schwierigkeit einer korrekten Paarbil

dung� bei der zwei einander zugeordnete Bildelemente dasselbe physikalische Objekt in

der aufgenommenen Szene darstellen m�ussen� taucht in der Literatur unter dem Schlag

wort
�
Korrespondenzproblem�  Ullman �
" auf� Hier wird festgestellt� da� es kein Korre

spondenzverfahren gibt� das eine stets korrekte Zuordnung der Bildelemente unabh�angig

von der Komplexit�at der Szene gew�ahrleistet� Eine Ursache daf�ur sind Verdeckungen�

bei denen Bildelemente im Folgebild verschwinden bzw� neue Elemente auftauchen� Je

nach Wahl der Bildelemente wird im folgenden zwischen statischen und adaptiven Kor

respondenzverfahren unterschieden� In statischen Verfahren wird das Bild� unabh�angig

vom Bildinhalt� in stets gleichf�ormige Bildelemente unterteilt� Im Unterschied dazu ist

bei adaptiven Verfahren die Anzahl und Position der in einem Vorverarbeitungsschritt

gewonnenen Elemente vom jeweiligen Bild abh�angig�
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Statische Korrespondenzverfahren

Die bedeutendste Gruppe innerhalb der statischen Korrespondenzverfahren bilden die

sog� Blockzuordnungsverfahren  Jain ! Jain �	� Anandan �
� Burt et al� ��� Saito ! Ko

matsu 
�"� Als Bildelemente werden quadratische Bereiche �Bl�ocke� verwendet� die um

jeden Bildpunkt des Intensit�atsbilds ausgeschnitten werden� Im Folgebild wird jedem die

ser Ausschnitte das am besten passende Gegenst�uck zugeordnet� Die G�ute der Zuordnung

wird �uber ein �Ahnlichkeitsma� bestimmt� H�au�g wird dazu die gewichtete Summe der

quadratischen Fehler �S
&
um of S

&
quared E

&
rrors� zwischen zwei m �m gro�en Intensit�ats

mustern g��x� y� und g��x� y� verwendet�

SSE�x� y��x��y� �
�mX

j
�m

�mX
i
�m

w�i� j� �

 g��x $ i� y $ j�� g��x $ i $ �x� y $ j $ �y�"� ���	��

wobei w�i� j� die Fehler gewichtet� Der Verschiebungsvektor ��x��y� am Punkt �x� y�

wird durch Minimierung des SSE bestimmt� Da die Minimierung des SSE f�ur alle zul�assi

gen Verschiebungen zu zeitaufwendig ist� mu� der Suchbereich f�ur ��x��y� eingeschr�ankt

werden� Um dennoch gro�e Verschiebungen erfassen zu k�onnen� wird in  Anandan �
" das

Bild in einer Au��osungspyramide verarbeitet� Ein weiteres Problem von Gl� ���	�� ist�

da� Verschiebungsvektoren nur als ganzzahlige Vielfache von Pixelabst�anden bestimmt

werden k�onnen� Diese Einschr�ankung wird in  Anandan �
" durch Minimierung einer in

x und yRichtung kontinuierlichen� quadratischen Approximation des SSE aufgehoben�

Alle Blockzuordnungsverfahren sind auf Kosten eines hohen Rechenaufwands in der Lage�

an jedem Bildpunkt einen Verschiebungsvektor zu berechnen� Die durch Blockgr�o�e und

Suchbereiche vorgegebene Lokalit�at des Verfahrens f�uhrt zu denselben Einschr�ankungen

wie bei lokalen di�erentiellen Verfahren� Mehrdeutigkeiten in der Bestimmung der Ver

schiebungsvektoren ergeben sich� wenn die Intensit�at in einem die Gr�o�e des Suchbereichs

�uberschreitenden Bildabschnitt linear oder gar konstant verl�auft� Weitere Probleme erge

ben sich bei starker Variation der realen Verschiebungsvektoren innerhalb eines Blocks�

wenn z�B� nicht nur translatorische Bildbewegung auftritt oder mehrere unterschiedlich

bewegte Objektteile in einem Block liegen�

Adaptive Korrespondenzverfahren

In der Vorverarbeitung von adaptiven Korrespondenzverfahren werden in jedem Einzelbild

Bildelemente extrahiert und durch Attribute beschrieben  Ullman �
"� Ziel der Vorverar

beitung ist es� die Elemente so zu bestimmen� da� sie sich leicht im Folgebild wieder�nden
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lassen und damit zu einer zuverl�assigen Verschiebungssch�atzung f�uhren� Prinzipiell kom

men punktuelle� linienf�ormige und ��achenhafte Bildelemente in Frage�

Punktzuordnungen Die Frage� an welchen Punkten eines Bildes eine eindeutige Bewe

gungssch�atzung aus lokaler Bildinformation m�oglich ist� stellte sich bereits bei di�eren

tiellen Verfahren� O�enbar sind dies Punkte� die sich von ihren Nachbarpunkten durch

bewegungsinvariante� lokale Eigenschaften abheben� Zu ihnen z�ahlen beispielsweise Eck

punkte  Weng et al� 
�" oder Punkte� an denen die Intensit�at ein lokales Extremum  Kol

ler et al� 
	" aufweist� In  F�orstner ! G�ulch ��� Kahl et al� ��� Levine ! O#Handley ��"

werden Operatoren zur Extraktion solcher Punkte untersucht� Mit der Zuordnung be

reits selektierter Punkte in zwei aufeinanderfolgenden Bildern besch�aftigt sich  Barnard

! Thompson ��"� Dort wird ein iteratives Verfahren vorgeschlagen� das die Zuordnung

eines Punktes mit der Zuordnung von Punkten in dessen Umgebung koppelt� Die Kopp

lung ist so gew�ahlt� da� sie zu einer lokalen Ausrichtung der Verschiebungsvektoren f�uhrt�

Das als Relaxationszuordnung bekannte Verfahren weist Parallelit�aten mit den globalen

Glattheitsforderungen di�erentieller Verfahren auf�

Verfahren� basierend auf selektierten Punkten� sind dann von Nutzen� wenn eine pr�azise

Bewegungssch�atzung bei gro�en Bildbewegungen statt�nden soll� In der Regel erlaubt

die relativ geringe Anzahl der selektierten Punkte keine dichte Bewegungssch�atzung� Dies

wird an dem einfachen Beispiel einer translatorisch bewegten� quadratischen Fl�ache klar

�siehe Bild ����� Bei Betrachtung lokaler Eigenschaften von Punkten kann nur an den

Ecken die Verschiebung eindeutig bestimmt werden �siehe Bild ���� � eine Folge des bereits

erw�ahnten Aperturproblems�

x

y

x

y

Bild n Bild 1n+

Bild ���� Laterale Bewegung eines Quadrates homogener Intensit�at

Linienzuordnungen In allen bisher vorgestellten Verfahren wird mit zunehmender Ver

kleinerung des zur punktuellen Bewegungsbestimmung benutzten Bildbereichs die Aper

turproblematik versch�arft� Andererseits f�uhrt eine bilddatenunabh�angige Ausdehnung des
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x
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Bild ���� Bestimmung der Verschiebungsvektoren durch Zuordnung von Eckpunkten

Betrachtungsbereichs zu ungenauen Sch�atzungen an Diskontinuit�aten des realen Flusses�

also dort� wo Verdeckungen von Objekten in der Szene auftreten� Notwendig w�are ein

Verfahren� das zuerst die Grenzen der Bildobjekte bestimmt und dann� durch Annah

me �bzw� Kenntnis� �uber die Bescha�enheit des jeweils zugeh�origen Szenenobjektes� die

Bewegungssch�atzung an den Punkten des Bildobjektes vereinfacht�

Diese Idee spiegelt sich in Linienzuordnungsverfahren wider� Unter der Annahme� da� be

nachbarte Kantenpunkte im Grauwertbild zur Kontur desselben Szenenobjektes geh�oren�

erfolgt eine Gruppierung der Kantenpunkte zu linienf�ormigen Bildobjekten� Zur kompak

teren Beschreibung der Bildobjekte werden in  Mitiche et al� �
� Mitiche ! Habelrih �
�

McIntosh ! Mutch ��� Foresti ! Murino 
�" Linien durch Geradenst�ucke approximiert�

die unabh�angig voneinander in der Bildsequenz verfolgt werden� Durch die Bestimmung

der Bewegung einer Kante kann dann auf die Bewegungen der einzelnen Kantenpunkte

geschlossen werden�

Das Prinzip der Verfahren wird am Beispiel des translatorisch bewegten Quadrates aus

Bild ��� deutlich� Angenommen� die vier Kanten entsprechen jeweils Konturst�ucken einer

starren� planaren Fl�ache� dann k�onnen die Verschiebungsvektoren f�ur alle Punkte der

Seiten des Quadrates bestimmt werden �siehe Bild �����

Regionenzuordnung Bei regionenbasierten Verfahren erfolgt eine Aufteilung der Bil

der in Regionen� die bez�uglich bestimmter Merkmale� wie z�B� Intensit�at oder Textur�

ein Homogenit�atskriterium erf�ullen� Anschlie�end erfolgt eine Bewegungsbestimmung der

Regionen durch Zuordnung einander entsprechender Regionen in Folgebildern� Wiederum

wird vorausgesetzt� da� eine segmentierte und �uber eine Bildsequenz verfolgte Region stets

dasselbe Szenenobjekt repr�asentiert� bzw� dasselbe Teil eines Szenobjekts� Hat man die

Bewegung einer Region bestimmt� kann durch Annahmen �uber die Bescha�enheit des zu

geh�origen Szenenobjektes der Verlauf des Flusses innerhalb der Region modelliert werden�

In Kapitel ��� wird ein a�nes Bewegungsmodell f�ur starre� planare Fl�achen hergeleitet�
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Bild ���� Bestimmung der Verschiebungsvektoren durch Kantenzuordnung
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Bild ��	� Bestimmung der Verschiebungsvektoren durch Regionenzuordnung

Durch Regionenzuordnung k�onnen nun auch die Verschiebungsvektoren innerhalb des

translatorisch bewegten Quadrates bestimmt werden �siehe Bild ����� Dies wird durch die

Kenntnis �uber die Zusammengeh�origkeit aller Punkte des Quadrates zum selben Bild

objekt erm�oglicht� Allerdings ist die Konstanz der Verschiebungsvektoren innerhalb des

Quadrates nur dann gew�ahrleistet� wenn das Quadrat die Abbildung einer planaren� star

ren Fl�ache ist�

In  Price ! Reddy ��" wird ein Fl�achenzuordnungsverfahren zur Beschreibung von Unter

schieden in Farbbildpaaren vorgestellt� Beide Bilder werden durch eine Farbsegmentierung

in Regionen aufgeteilt� Anschlie�end wird jede Fl�ache durch einen Satz von Merkmalen

wie Fl�acheninhalt� Farbe� Orientierung� Schwerpunkt usw� beschrieben� Die Zuordnung

einander entsprechender Regionen basiert auf Gemeinsamkeiten der Regionenmerkmale�

Ein mit Grauwertbildern arbeitendes Verfahren wird in  Nagel ��" untersucht� Zur Be

rechnung des �Ahnlichkeitsma�es wird die Standardabweichung und der Mittelwert der

Intensit�atsverteilungen der beiden Regionen in ihrem �Uberlappungsbereich herangezo

gen� Mit der Frage nach der Stabilit�at von Regionen in Bildfolgen besch�aftigt sich  Healey


�"� Dort wird jedes Einzelbild in verschiedenen Au��osungen segmentiert� Nur jene Re

��
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gionen werden als stabil und f�ur die Bewegungsbestimmung als geeignet erachtet� die

sich in mehreren Au��osungsstufen des Einzelbildes wieder�nden� In  Chow ! Aggarwal

��" wird die zeitliche Verfolgung translatorisch bewegter Regionen in einer Bin�arbildse

quenz untersucht� Als Zuordnungsmerkmale werden der Fl�acheninhalt und eine rotati

onsunabh�angige Kombination der Hauptachsen genutzt� Um durch Verdeckungen auf

tretende Verschmelzungen von Regionen erkennen zu k�onnen� wird eine Pr�adiktion der

Regionenverschiebungen durchgef�uhrt� Ebenfalls mit dem Thema der Regionenverfolgung

in Bin�arbildern besch�aftigen sich  Schalko� ! McVey ��� Legters ! Young ��"� F�ur je

de Region wird eine a�ne Transformation bestimmt� welche die BildzuBild Bewegung

der Region approximiert� Zur Modellierung des zeitlichen Verlaufs der translatorischen

und rotatorischen Komponenten der a�nen Abbildung wird in  Legters ! Young ��" ein

Kalman�lter eingesetzt� In  Meyer ! Bouthemy 
�� Meyer ! Bouthemy 
�" werden die

Konturen einander entsprechender Fl�achen in Folgebildern zur Berechnung von a�nen

Transformationen verwendet� Zur zeitlichen Gl�attung und Pr�adiktion der Bewegung er

folgt eine Kalman�lterung aller a�nen Parameter� A�ne Transformationen werden auch

in  Kalivas ! Sawchuk 
	" zur Modellierung von Regionenverschiebungen in Grauwertbil

dern angewandt� Die Parameter der Transformation werden �uber iterative Maximierung

einer G�utefunktion bestimmt� Die G�ute wird durch die Gr�o�e des �Uberlappungsbereiches

zwischen der aus dem vorhergehenden Bild in das aktuelle Bild transformierten Fl�ache

und der ihr zugeordneten Fl�ache bestimmt� Ein interessanter Ansatz zur Vereinfachung

des Korrespondenzproblems wird in  Bhanu ! Burger ��" verfolgt� Indem zur Initiali

sierung der Segmentierung die Regionen des vorigen Bildes herangezogen werden� wird

zum einen die Segmentierung �uber die Zeit stabilisiert und zum anderen die Zuordnung

von Regionen bereits in der Segmentierung durchgef�uhrt� In  Rehrmann ! Rothaar 
�"

wird ein hierarchisches Regionenwachstumsverfahren zur Segmentierung von Farbbildfol

gen vorgeschlagen� Die anschlie�ende Bewegungsbestimmung erfolgt �uber eine n zu m

Zuordnung der Regionen auf symbolischer Ebene� In einem abschlie�enden Schritt erfolgt

eine bewegungsbasierte Segmentierung der Szene�

Im Unterschied zu den punkt und linienbasierten Verfahren decken die Bildmerkmale re

gionenbasierter Verfahren den gesamten Bildbereich ab und erlauben dadurch eine ��achen

deckende Bewegungssch�atzung� Gegen�uber di�erentiellen und frequenzbasierten Verfah

ren sind der deutlich geringere Rechenaufwand� die Einsatzm�oglichkeit auch bei gro�en

Bildverschiebungen und die Wahrung von Diskontinuit�aten als Vorteile zu nennen�
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����� Bewertung der Verfahren

In Tabelle ��� sind die Vor und Nachteile der Verfahren zur Bewegungsbestimmung dar

gestellt� Die Beurteilung orientiert sich an den auf Seite 	� genannten Anforderungen� Die

beste Bewertung erzielen regionenbasierte Verfahren� Erfolgversprechend ist der in  Price

! Reddy ��" genannte Ansatz� der durch Verwendung von Farb statt Grauwertdaten eine

bessere Trennung von benachbarten Bildobjekten in der Segmentierung erm�oglicht� Die

Anwendung in  Price ! Reddy ��" ist das Erkennen von Unterschieden in Paaren �ahnlicher

Bilder und nicht die Bewegungsbestimmung in Bildfolgen� Deshalb werden wichtige The

men der Bildfolgenanalyse� wie z�B� Echtzeitf�ahigkeit des Verfahrens� zeitliche Konsistenz

der Segmentierungsergebnisse und Pr�adiktionsverfahren� nicht behandelt�

Tabelle ���� Vor� und Nachteile von Verfahren zur Bewegungsbestimmung

Verfahren Vorteile Nachteile

Di�erentiell

Global � ��achendeckende � dichte Bildfolge n�otig

Bewegungssch�atzung � zeitaufwendig

� Gl�attung von Bewegungskanten

Lokal � pr�azise � dichte Bildfolge n�otig

Bewegungssch�atzung � keine Bewegungssch�atzung in

schwach strukturierten Bild

bereichen

Frequenz � ��achendeckende � zeitaufwendig

basiert Bewegungssch�atzung � Gl�attung von Bewegungskanten

� nur translatorische Bewegung

Statische � ��achendeckende � ungenaue Bewegungssch�atzung in

Korrespondenz Bewegungssch�atzung schwach strukturierten Bild

verfahren bereichen

Adaptive

Korrespondenz

verfahren

Punkte oder � pr�azise Bewegungssch�atzung � keine Bewegungssch�atzung in

Linien � gro�e Verschiebungen erlaubt schwach strukturierten Bild

bereichen

Regionen � geringer Rechenaufwand

� gro�e Verschiebungen erlaubt

� ��achendeckende

Bewegungssch�atzung

��
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��� Bewegungssegmentierung

In Kapitel ��� wurde ausf�uhrlich auf die Bestimmung der Bildbewegung eingegangen� Im

folgenden werden Verfahren zur Auswertung der Bildbewegung vorgestellt� ihre Aufgabe

ist eine objektbezogene Segmentierung der Bilder anhand der Bildbewegung� Prinzipiell

erfolgt in der Bewegungssegmentierung eine Aufteilung des Bildes in Bereiche� in denen

die Bildbewegung einen kontinuierlichen Verlauf aufweist� Entscheidend ist� da� eine sol

che Aufteilung ausschlie�lich durch die Geometrie und die Bewegung der Szene beein�u�t

wird� Damit lassen sich im Unterschied zur intensit�atsbasierten Einzelbildsegmentierung

Objekt��achen� die in Bereiche unterschiedlicher Intensit�at zerfallen� als Einheit detektie

ren�

Die Tatsache� da� der optische Flu� Geometrie und Bewegungseigenschaften der Szenen

objekte widerspiegelt� hat zu einer Gruppe von Verfahren gef�uhrt� die aus dem optischen

Flu� die �DStruktur der Szene berechnen  Broida ! Chellappa 
	� Tomasi ! Kanade 
��

Aggarwal ! Nandhakumar ��� Adiv ��"� Aufgrund von Ungenauigkeiten in der Sch�atzung

der �DDaten haben sich diese Verfahren bei Anwendungen� in denen die Eigenbewegung

der Kamera unbekannt ist� bisher nicht durchgesetzt� Die im folgenden vorgestellten Ver

fahren arbeiten deshalb ausschlie�lich in der �DBildebene� Trotzdem ist auch hier der

Zusammenhang zwischen Geometrie und Bewegung der Szene und dem entsprechenden

optischen Flu� in der �DBildebene essentiell� Dieser Zusammenhang wird in den zwei

n�achsten Abschnitten beleuchtet�

����� Optischer Flu� als Folge der Bewegung starrer Objekte

Ein kartesisches Koordinatensystem� dessen Ursprung im Brennpunkt der Kamera �xiert

ist� sei durch �X� Y� Z� gegeben� Das kartesische Koordinatensystem der planaren Bild

ebene sei �x� y� �siehe Bild ����� Die Brennweite der Kamera kann ohne Verlust der All

gemeing�ultigkeit auf 	 normiert werden� Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten

eines Bildpunktes �x� y� mit den Koordinaten des zugeh�origen Szenenpunktes �X� Y� Z�

lautet bei zentralperspektivischer Projektion�

x � X
Z

y � Y
Z
���	��

Die Relativbewegung zwischen einem starren Objekt und der Kamera kann durch � Para

meter beschrieben werden� � Komponenten der Translationsgeschwindigkeit �VX � VY � VZ�

und � Komponenten der Rotationsgeschwindigkeit ��X ��Y ��Z� des Objektes in bezug

auf das ruhende Kamerakoordinatensystem� Der optische Flu�vektor eines Objektpunktes

��



� Stand der Technik

�X� Y� Z�� der auf den Bildpunkt �x� y� abgebildet wird� berechnet sich folgenderma�en

 LonguetHiggins ! Prazdny ��"�

u � ��Xxy $ �Y �	 $ x��� �Zy $ �VX � VZx�
Z

v � ��X�	 $ y�� $ �Y xy $ �Zx $ �VY � VZy�
Z
���	��

Aus Gl� ���	�� werden drei wesentliche Eigenschaften des optischen Flusses deutlich�

� Der durch die Rotationsbewegung verursachte Anteil des optischen Flu�vektors an

einem Bildpunkt �x� y� ist unabh�angig von der Entfernung Z des zugeh�origen Sze

nenpunktes� Damit beinhaltet der Rotationsanteil keine �DInformation �uber die

aufgenommene Szene�

� Das durch die Translationsbewegung hervorgerufene Vektorfeld verl�auft radial aus

dem Fluchtpunkt heraus� Die Koordinaten des Fluchtpunktes sind�

xF � VX
VZ
yF � VY 
VZ

���	��

In  Thompson ! Pong 
�" wird von dieser Eigenschaft Gebrauch gemacht� Bei

translatorischer Bewegung der Kamera erfolgt die Detektion bewegter Objekte an

hand von Flu�vektoren� die nicht in Richtung des durch Kamerabewegung erzeugten

Fluchtpunktes laufen�

� Selbst wenn die Relativbewegungen aller Szenenpunkte in bezug auf die Kamera

identisch sind� k�onnen durch die Abh�angigkeit der Translationskomponenten des

optischen Flusses von Z Diskontinuit�aten im optischen Flu� entstehen� Sie treten an

sog� Tiefengrenzen auf� wo Szenenpunkte� die auf benachbarte Bildpunkte abgebildet

werden� einen Sprung in der ZKomponente aufweisen�

Analog zur Berechnung des optischen Flusses l�a�t sich ein Gleichungssystem f�ur die Dis

parit�aten ��x��y� angeben� Unter der Annahme� da� im Zeitintervall  n� n$	" nur kleine

Rotationswinkel ��X ��Y ��Z� auftreten� lassen sich die Disparit�aten wie folgt berechnen

 Adiv ��"�

�x �
��Xxy $ �Y �	 $ x��� �Zy $ �SX � SZx�
Z

	 $ �Xy � �Y x $ SZ
Z

�y �
��X�	 $ y�� $ �Y xy $ �Zx $ �SY � SZy�
Z

	 $ �Xy � �Y x $ SZ
Z
���	��

Hierbei gibt �SX � SY � SZ� die Verschiebung im Zeitraum  n� n $ 	" an� Falls jSZ
Zj � 	

und das Sichtfeld der Kamera relativ klein ist� ergibt sich f�ur die Verschiebung�

�x � ��Xxy $ �Y �	 $ x��� �Zy $ �SX � SZx�
Z

�y � ��X�	 $ y�� $ �Y xy $ �Zx $ �SY � SZy�
Z
���	��

womit die Analogie zu Gl� ���	�� hergestellt ist�

��
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Bild ��
� �Nach �Longuet�Higgins � Prazdny ��	
 Die �D�Koordinaten beziehen sich

auf das mit der Kamera fest verbundene Koordinatensystem �X�Y�Z
� Das

Koordinatensystem in der Bildebene ist durch �x� y
 gegeben� Durch zentral�

perspektivische Projektion wird der Szenenpunkt P auf den Bildpunkt p ab�

gebildet� �VX � VY � VZ
 und �X �Y �Z
 repr�asentieren die Relativbewegung

zwischen Objekt und Kamera�

����� Modellierung des optischen Flusses f�ur starre	 planare Fl�achen

Eine planare Fl�ache in der Szene l�a�t sich durch die Gleichung

kXX $ kY Y $ kZZ � 	 ���	��

beschreiben� Wobei die Koe�zienten kX � kY und kZ beliebige reelle Werte� mit Ausnahme

des Falles kX � kY � kZ � �� annehmen k�onnen� Die Gleichung der in die Bildebene

projizierten Fl�ache lautet�

kXx $ kY y $ kZ � 	
Z ���	
�

��
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Setzt man Gl� ���	
� in Gl� ���	�� ein� erh�alt man den optischen Flu� f�ur eine starre�

planare Fl�ache  Adiv ��"�

u � a� $ a�x $ a�y $ a�x
� $ a�xy

v � a $ a�x $ a�y $ a�xy $ a�y
� ������

mit
a� � �Y $ kZVX
a� � kXVX � kZVZ
a� � ��Z $ kY VX
a � ��X $ kZVY
a� � �Z $ kXVY
a� � kY VY � kZVZ
a� � �Y � kXVZ
a� � ��X � kY VZ

����	�

Unter der Annahme� da� das Sichtfeld der Kamera relativ klein ist oder das Objekt sehr

weit entfernt� gilt� x� 	 und y � 	� Damit kann der Verlauf des optischen Flusses einer

starren� planaren Fl�ache n�aherungsweise durch eine a�ne Transformation beschrieben

werden�
u � a� $ a�x $ a�y

v � a $ a�x $ a�y
������

����� Bewegungssegmentierung anhand a
ner Bewegungsmodelle

Gl� ������ bildet die Grundlage f�ur eine Gruppe von Verfahren� die eine Aufteilung des

Bildes in Regionen vornehmen� in denen der Verlauf des aus der Bildfolge gesch�atzten

optischen Flusses durch eine a�ne Transformation hinreichend genau modelliert werden

kann� In  Adiv ��" werden durch eine HoughTransformation optische Flu�vektoren zusam

mengefa�t� die derselben a�nen Transformation gen�ugen� Der multidimensionale� diskrete

HoughRaum wird dabei durch die Parameter der a�nen Transformation aufgespannt� Mit

jedem Punkt des HoughRaums ist genau eine a�ne Transformation verkn�upft� Die aus

der Bildfolge gesch�atzten optischen Flu�vektoren bewerten nun jeden Punkt im Hough

Raum hinsichtlich der Konsistenz der zugeh�origen Transformation mit dem jeweiligen

Vektor� Die Punkte� die eine hohe Bewertung erhalten� weisen auf relevante Segmente im

optischen Flu� hin� Die Globalit�at der HoughTransformation und die � Dimensionen des

Parameterraums f�uhren zu einem erheblichen Rechenaufwand� In  Bouthemy ! Fran%cois


�" wird ein auf MarkovRandomFields basierendes statistisches Modell zur Segmentie

rung verwendet� In die zu minimierende globale Energiefunktion gehen die Abweichungen

der optischen Flu�vektoren vom a�nen Modell ein� Ein zweiter Term erh�oht die Energie

im Falle der Zuordnung benachbarter Bildpunkte zu unterschiedlichen Segmenten� Neben

��
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der Initialisierung der Segmentierung ist auch hier der hohe Rechenaufwand problema

tisch�

Eine zweite Gruppe von Verfahren verwendet a�ne Transformationen zur Modellierung

des Verlaufs der Disparit�aten innerhalb von Abbildungen starrer� planarer Fl�achen� Die

Koordinaten eines Bildpunktes zum Zeitpunkt n$ 	 lassen sich aus den Koordinaten des

entsprechenden Bildpunktes zum Zeitpunkt n durch eine a�ne Transformation berechnen�

x�n $ 	� � b� $ b�x�n� $ b�y�n�

y�n$ 	� � b $ b�x�n� $ b�y�n�
������

Wobei die Parameter der a�nen Transformation durch den Verlauf der Ebene sowie die

Translation und Rotation der Ebene im Zeitraum  n� n $ 	" gegeben sind� Die Konstanz

der Intensit�at entlang einer Trajektorie angenommen� gilt f�ur die Intensit�atsfunktionen

zweier aufeinanderfolgender Bilder�

f�b� $ b�x $ b�y� b $ b�x $ b�y� n$ 	� � f�x� y� n� ������

Damit ist die Basis f�ur Verfahren gescha�en� die aus der Di�erenz der beiden Seiten von

Gl� ������ auf die G�ute einer a�nen Transformation zur Approximation einer gegebe

nen Bild�anderung schlie�en� Durch Maximierung der G�utefunktion in Abh�angigkeit der

a�nen Parameter kann dann die optimale a�ne Transformation bestimmt werden� Im

Unterschied zu den oben genannten Verfahren ist somit keine Berechnung des optischen

Flusses erforderlich� Meist wird im ersten Schritt dieser Verfahren eine sog� dominan

te a�ne Transformation f�ur die Verschiebungen im gesamten Bildbereich bestimmt� Die

Parameter dieser Transformation ber�ucksichtigen beispielsweise das durch rotatorische

Eigenbewegung der Kamera hervorgerufene� von der Szenengeometrie unabh�angige� Ver

schiebungsvektorfeld� In einem zweiten Schritt werden dann Gebiete selektiert� in denen

die dominante Transformation eine schlechte Approximation der Verschiebungen liefert�

F�ur diese Gebiete wird erneut eine a�ne Transformation bestimmt� So kann das Bild suk

zessive in Bereiche unterteilt werden� denen eine a�ne Transformation zugeordnet wird� In

 Irani ! Anandan 
�" wird das Bild auf diese Weise in mehrere gro�e Bereiche unterteilt�

Als bewegte Bildobjekte werden die verbleibenden Bildregionen interpretiert� in denen die

Verschiebungen durch die berechneten a�nen Transformationen nur schlecht approximiert

werden� In  Ayer et al� 
�" wird die Aufteilung des Bildes durch eine Grauwertsegmentie

rung gest�utzt� Das in  Odobez ! Bouthemy 
�" vorgestellte Verfahren begn�ugt sich mit

der Berechnung einer a�nen Transformation f�ur das gesamte Bild� Die anschlie�ende Be

wegungssegmentierung erfolgt mit Hilfe von MarkovRandomFields� In Anlehnung an das

bereits erw�ahnte Verfahren aus  Adiv ��" erfolgt in  Bober ! Kittler 
�" die Berechnung

der Parameter der a�nen Transformation im HoughRaum�

�
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����� Modellfreie Bewegungssegmentierung

Die bisher beschriebenen Verfahren zur Bewegungssegmentierung gehen davon aus� da�

sich die Szene durch wenige starre� planare Fl�achen modellieren l�a�t� Tats�achlich ist diese

Annahme in Szenen� die weitgehend aus k�unstlichen Objekten bestehen� meist zul�assig�

Probleme ergeben sich jedoch� wenn nat�urliche Objekte auftreten� die beispielsweise ihre

Form �andern oder deren Ober��achen sich schlecht durch planare Fl�achenst�ucke beschrei

ben lassen� In diesem Fall sind Verfahren erforderlich� die von Modellen absehen und

lediglich eine �Ahnlichkeit der Bewegung von Bildpunkten voraussetzen� die zu einem Ob

jekt geh�oren� In  Smith ! Brady 
�" wird aufgrund der Vektordi�erenz zweier im Bild

benachbarter optischer Flu�vektoren entschieden� ob die entsprechenden Bildpunkte zum

selben Bildobjekt geh�oren� Durch eine auf optische Flu�vektoren angewandte Clusterana

lyse erfolgt in  Bennamoun et al� 
�" die Detektion bewegter Objekte in einfachen Szenen�

Eine interessante Idee der Kombination von Bewegungs und Farbsegmentierung wird in

 Etoh ! Shirai 
�" vorgestellt� Jedem Bildpunkt wird ein �dimensionaler Merkmalsvektor

zugeordnet� bestehend aus den drei RGBFarbwerten� der Position des Punktes im Bild

und den OrtsZeitableitungen der Intensit�at� Anschlie�end erfolgt die Segmentierung des

Bildes durch eine Clusteranalyse der Bildpunkte im �dimensionalen Merkmalsraum�

����� Bewertung der Verfahren

In Tabelle ��� sind die Vor und Nachteile der modellbasierten und modellfreien Bewe

gungssegmentierung dargestellt� Da in Verkehrsszenen h�au�g nat�urliche Objekte auftre

ten und die Rotationsbewegungen um die optische Achse der Kamera relativ gering sind�

ist ein modellfreier Ansatz in der vorliegenden Anwendung vorzuziehen� Ein Schwach

punkt aller in diesem Kapitel genannten Verfahren ist� da� die Segmentierung nur auf der

momentanen Bildbewegung beruht� Information �uber die zeitliche �Anderung der Bildbe

wegung� die bei einer Bewegungsbestimmung durch adaptive Korrespondenzverfahren in

Form von Trajektorien vorliegt� bleibt ungenutzt� Eine Verbesserung der Segmentierungs

ergebnisse k�onnte durch Auswertung von Trajektorien anstelle von Verschiebungsvektoren

erzielt werden�

Tabelle ���� Vor� und Nachteile von Verfahren zur Bewegungssegmentierung

Verfahren Vorteile Nachteile

a�nes Bewegungs � Aussagen �uber Szenen � zeitaufwendig

modell geometrie und bewegung � nur k�unstliche Objekte

m�oglich

modellfrei � nat�urliche Objekte � Probleme bei starker Rotation

um optische Achse

��
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Der Farbregionen�u� besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen� Der Farbsegmentierung�

der Bewegungsbestimmung und der Objektdetektion� Entsprechend gliedert sich das Ka

pitel� Im ersten Unterkapitel wird die Farbsegmentierung beschrieben� Ihre Aufgabe ist

die Aufteilung der einzelnen Farbbilder in Regionen homogener Farben� Im Anschlu� dar

an wird die Bewegungsbestimmung von Farbregionen in Bildfolgen erl�autert� Im n�achsten

Unterkapitel wird das Zusammenfassen von benachbarten Regionen mit �ahnlichem Bewe

gungsverhalten zu Objekthypothesen dargestellt� Am Schlu� des Kapitels werden Ergeb

nisse der Objektdetektion pr�asentiert�

��� Farbsegmentierung

����� Farbe

Farbe ist eine Sinnesemp�ndung des Menschen� die durch Auftre�en von Licht im Spek

tralbereich von etwa ��� nm � ��� nm auf die Netzhaut hervorgerufen wird� Auf der Netz

haut be�nden sich drei verschiedene Typen von Farbrezeptoren �Zapfen�� Jeder Typ weist

eine wellenl�angenabh�angige Emp�ndlichkeitskurve auf� aus der sich die Erregungsst�arke

des Zapfentyps f�ur beliebige Spektralverteilungen des einfallenden Lichtes bestimmen

l�a�t� Die Emp�ndlichkeitskurven sind in Bild ��	 dargestellt� Ihre Maxima liegen in Wel

lenl�angenbereichen des roten� gr�unen und blauen Lichtes� Die Erregungsst�arken P � D�

und T der drei Zapfentypen lauten bei einem gegebenen Farbreiz ��  Richter �	"�

P � k
Z
�

�� &p��� d�

D � k
Z
�

�� &d��� d� ���	�

T � k
Z
�

�� &t��� d�

dabei sind &p���� &d��� und &t��� die Emp�ndlichkeitskurven� k ist eine Konstante�

�	
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Bild ���� Die Emp�ndlichkeitskurven der drei Zapfenarten nach �Richter ��	

Die an das Gehirn weitergeleitete Information besteht nur noch aus den drei Anteilen� die

von den verschiedenen Zapfentypen herr�uhren� Die Kodierung der Spektralverteilung in

drei Komponenten ist der Grund� weshalb jede durch den Menschen wahrnehmbare Farbe

als additive Mischung genau dreier Prim�arfarben erzeugt werden kann� In der Bildverar

beitung nutzt man diese Tatsache� um Farben in einem �dimensionalen Koordinatensy

stem darzustellen� Am gebr�auchlichsten ist der RGBRaum �siehe Bild ����� Der Ursprung

dieses Koordinatensystems stellt die Farbe Schwarz dar� Die Prim�arfarben Rot� Gr�un und

Blau liegen auf der R G bzw� BAchse� Die durch den Ursprung und den Wei�punkt

verlaufende Raumdiagonale wird als Unbuntachse bezeichnet� Da man sich auf Farben be

schr�ankt� die aus der additiven Mischung positiver Anteile von Prim�arfarben entstehen�

nutzt man vom Farbraum lediglich den durch die � Prim�arfarben aufgespannten Quader�

In technischen Systemen werden die Vektorkomponenten meist als � Bit Werte mit einem

ganzzahligen Wertebereich von � bis ��� dargestellt� Alle folgenden Zahlenangaben im

Zusammenhang mit Farbvektoren beziehen sich deshalb auf den Wertebereich  �� ���"�

��
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Bild ���� Der RGB�Farbraum

����� Aufgabe der Farbsegmentierung

Die Aufgabe der Farbsegmentierung ist die Aufteilung des Bildes in farblich homogene

Regionen� die sich nicht �uberlappen� Die Vielfalt der in der Literatur vorgeschlagenen

Farbsegmentierungen  Pal ! Pal 
�� Skarbek ! Koschan 
�" hat ihre Ursache im Fehlen

eines allgemeing�ultigen Ma�es f�ur die Qualit�at der Segmentierungsergebnisse� Nur im

Zusammenhang mit einer Anwendung kann eine Beurteilung erfolgen� F�ur die vorliegende

Anwendung sind zwei wichtige Forderungen an die Farbsegmentierung zu stellen�

� Um Regionen in einer Bildsequenz verfolgen zu k�onnen� m�ussen die Segmentierungs

ergebnisse f�ur Folgebilder konsistent sein�

� Der Rechenaufwand der Segmentierung soll eine DemonstratorRealisierung der Ob

jektdetektion auf einer Workstation zulassen� So scheiden Segmentierungen� die

mehrere Minuten pro Bild ben�otigen� von vornherein aus�

Die Farbquantisierung mittels Clusterverfahren erf�ullt diese Forderungen� Sie reduziert

die im Bild auftretenden Farben auf eine kleine Anzahl signi�kanter Farben� Durch die

Farbreduktion erreicht man� da� gro�e Regionen mit Bildpunkten gleicher Farbe entste

hen� Die Eingangsdaten der Farbquantisierung sind die Farbvektoren aller Bildpunkte�

��
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Als Ausgang liefert das Verfahren einen Satz von Referenzfarben� mit denen man die Ori

ginalfarben im Bild ersetzt und somit das segmentierte Bild erh�alt� Eine Konsistenz der

Segmentierungsergebnisse in Bildfolgen kann durch Verwendung derselben Referenzfarben

zur Quantisierung mehrerer aufeinanderfolgender Bilder erzielt werden�

����� Farbquantisierung durch Clusteranalyse

Da Clusterverfahren bei unterschiedlichsten Problemen der multivariaten Datenanalyse

eingesetzt werden� soll im folgenden eine allgemeine Beschreibung ihrer Aufgabenstellung

erfolgen� Anschlie�end werden einige Clusterverfahren zur Quantisierung von Farbbildern

untersucht�

Das Ziel der Clusteranalyse ist eine un�uberwachte Aufteilung einer Menge von Daten� so

da� ein gegebenes Fehlerma� minimiert wird� Als Fehlerma� wird meist der Mittelwert

der quadratischen euklidschen Abst�ande �M
&

ean S
&
quared E

&
rror� der Datenpunkte zu den

zugeh�origen Referenzvektoren verwendet� Der Referenzvektor ist der Mittelwert der Da

tenpunkte des jeweiligen Clusters� Bei Quantisierungsaufgaben werden die Originaldaten

nach der Partitionierung durch die zugeh�origen Referenzvektoren ersetzt� der MSE wird

deshalb auch als Quantisierungsfehler bezeichnet�

Die formale Aufgabenbeschreibung der Clusteranalyse bei Verwendung des MSE als Feh

lerma� lautet wie folgt� Bestimme f�ur eine gegebene Datenmenge S � fs�� � � � � sNg mit

S � �D einen Satz von Q �N 	 Q  	� Referenzvektoren R � fr�� � � � � rQg mit R � �D�

so da� der mittlere quadratische Abstand�

MSE �
	

N

NX
i
�

ksi � rq�si�k� �����

minimiert wird� Dabei ist rq�si� der Referenzvektor des Clusters� in dem der Datenvektor

si liegt� O�ensichtlich ist eine notwendige Voraussetzung f�ur ein lokales Minimum des

MSE� da� rq�si� der dem Datenvektor si am n�achsten liegende Referenzvektor ist�

rq�si� � arg min
��n�Q

ksi � rnk� �����

Durch die Festlegung der Referenzvektoren ist damit auch die Aufteilung der Daten ge

geben� Zum Cluster Cq geh�oren alle Datenvektoren� die am n�achsten beim Referenzvektor

rq liegen�

Cq � fsn j ksn � rqk� 
 ksn � rik� � i � 	� � � � � Qg �����

Umgekehrt ist durch die Cluster der Referenzvektor als Mittelwert aller Daten des Clusters

eindeutig gegeben�

rq �
	

Sq

X
si�Cq

si �����

��
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Wobei Sq die Anzahl der Daten im Cluster Cq ist� Da die Minimierung des Quantisie

rungsfehlers ein NPvollst�andiges Problem ist� werden in der Praxis meist suboptimale

Techniken zur Clusteranalyse eingesetzt� Sie versuchen entweder ein lokales Minimum des

Quantisierungsfehlers zu �nden oder begn�ugen sich sogar mit N�aherungsl�osungen� die

nicht zwangsl�au�g lokale Minima sind� Im folgenden sollen einige f�ur die Arbeit relevante

Clustertechniken vorgestellt werden�

Iterative Verfahren

Iterative Verfahren sind in der Lage� nach einer endlichen Anzahl von Iterationsschritten

ein lokales Minimum des Quantisierungsfehlers zu �nden� Am bekanntesten ist das k

means Verfahren� das in seiner urspr�unglichen Form  MacQueen ��" zur Gruppierung

zeitlich aufeinanderfolgender Daten konzipiert wurde� Da die Daten der Reihe nach zur

Adaption der Referenzvektoren herangezogen werden� bezeichnet man das Verfahren als

sequentielles kmeans Verfahren� Beim parallelen kmeans Verfahren  Duda ! Hart ��"

werden die Referenzvektoren in jeder Iteration anhand aller Daten neu berechnet� Die

Reihenfolge der Daten spielt keine Rolle� F�ur Anwendungen� in denen die Daten bereits

zu Beginn der Clusteranalyse vorliegen� ist es geeigneter als das sequentielle Verfahren�

Paralleles kmeans Verfahren Beim parallelen kmeans Verfahren erfolgt zuerst eine

Initialisierung der Referenzvektoren� beispielsweise durch eine Auswahl von Q Daten

vektoren� Die nachfolgenden Iterationen gliedern sich jeweils in zwei Schritte� Im ersten

Schritt wird jeder Datenvektor dem am n�achsten liegenden Referenzvektor zugeordnet�

Im zweiten Schritt werden dann die Referenzvektoren als Mittelwerte der ihnen zugeord

neten Datenvektoren neu berechnet� Ein lokales Minimum des Quantisierungsfehlers ist

dann erreicht� wenn sich die Referenzvektoren in zwei aufeinanderfolgenden Iterationen

nicht ge�andert haben� Beim kmeans Verfahren ist die Initialisierung der Referenzvekto

ren problematisch� Eine ung�unstige Initialisierung kann zum einen viele Iterationen zum

Erreichen eines lokalen Minimums zur Folge haben� zum andern kann sie in ein lokales

Minimum f�uhren� bei dem der Quantisierungsfehler immer noch relativ gro� ist�

Divisive Verfahren

Statt der lokalen Minimierung des Quantisierungsfehlers versuchen divisive Verfahren

den Rechenaufwand m�oglichst gering zu halten� gleichzeitig aber eine akzeptable N�ahe

rungsl�osung der Minimierungsaufgabe zu bestimmen� Zu Beginn der Verfahren werden

alle Daten in einem Cluster zusammengefa�t� In den folgenden Schritten wird jeweils ei

nes der Cluster ausgew�ahlt und in zwei neue Cluster aufgeteilt� Dies geschieht so oft� bis

��
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die vorgegebene Clusterzahl erreicht ist� Je nach Verfahren ist die Wahl des im n�achsten

Schritt zu teilenden Clusters und dessen Aufteilung unterschiedlich�

Mediancut Verfahren In  Heckbert ��" wird das mediancut Verfahren zur Quantisie

rung von RGBFarbbildern vorgeschlagen� Beginnend bei einem Cluster� das die gesamte

Datenmenge umspannt� wird der Datenraum schrittweise in quaderf�ormige Cluster unter

teilt� F�ur jedes Cluster wird die Anzahl der in ihm enthaltenen Datenpunkte berechnet�

die unterschiedliche Farbwerte besitzen� Anschlie�end wird das Cluster mit der gr�o�ten

Anzahl von verschiedenen Farbwerten� aufgeteilt� Dazu wird die Farbachse bestimmt�

entlang derer die Daten des Clusters die gr�o�te Spreizung �Di�erenz zwischen Maximum

und Minimum� aufweisen� Das Cluster wird dann durch eine Ebene geteilt� die senkrecht

zur vorher bestimmten Farbachse l�auft und gleichzeitig den Median der auf diese Ach

se projizierten Clusterdaten schneidet� Damit enthalten die zwei neu gebildeten Cluster

gleichviele Datenpunkte� Ist die vorgegebene Clusterzahl erreicht� werden die Referenzfar

ben als Mittelwerte der in den Partitionen be�ndlichen Datenpunkte berechnet� Die Wahl

des Medians als Schnittpunkt zwischen Farbachse und Trennebene bezweckt in erster

Linie eine Aufteilung des Datenraums in Cluster� die etwa gleich viele Daten enthalten�

Wu Verfahren Das zur Quantisierung von RGBFarbbildern entwickelte Wu Verfahren

 Wu 
	" erzeugt wie das mediancut Verfahren quaderf�ormige Cluster� deren Trennebenen

senkrecht zu den Achsen verlaufen� Es wird jeweils das Cluster mit der h�ochsten Streuung

aufgeteilt� Die Trennebene wird so gew�ahlt� da� die Summe der Streuungen in den zwei

neu gebildeten Partitionen minimiert wird� Um den Rechenaufwand niedrig zu halten�

erfolgt eine Reduzierung der Au��osung der Farbachsen von urspr�unglich � Bit auf � Bit�

Eigenvektor Verfahren Das im DaimlerBenz Forschungszentrum in Ulm entstandene

Eigenvektor Verfahren teilt wie das Wu Verfahren jeweils das Cluster mit der gr�o�ten

Streuung� �Uber die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix eines Clusters wird die Richtung

der gr�o�ten Streuung innerhalb des Clusters bestimmt� Die Aufteilung erfolgt durch eine

Ebene� die senkrecht zu dieser Richtung verl�auft und das Cluster im Zentrum schneidet�

�Urspr�unglich wurde in �Heckbert 	
� das Cluster mit der gr�o�ten Ausdehnung in bezug auf eine

der Achsen aufgeteilt� In der hier verwendeten Implementierung des median�cut Verfahrens aus dem

Jahre �	� von J� Poskanzer wurde jedoch die Anzahl der verschiedenen Farben als Auswahlkriterium

verwendet�

��
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Tabelle ���� Mittlerer Quantisierungsfehler und mittlere CPU�Zeit pro Bild auf einer Sun

SPARC��� bei �� RGB�Farbbildern ���� � ���
�� Es wurden �� Cluster pro

Bild berechnet� Die Varianz der Farben� in den �� Bildern lag im Mittel bei

�� � ����� Die Bilder stammen aus �� verschiedenen Autobahnsequenzen� auf

Seite �� in Bild ��� ist ein Beispiel zu sehen�

Verfahren MSE CPUZeit  ms"

Referenz 	��  	����

Eigenvektor ��� 	���

Wu ��� 	
�

Mediancut ��� �	��

Experimentelle Untersuchung von Clusterverfahren zur Segmentierung von

Farbbildern

Zur Wahl einer geeigneten Farbquantisierung wurden die oben genannten divisiven Clu

sterverfahren an zehn� ���� ��� gro�en� RGBFarbbildern untersucht� Pro Bild wurden

	� Cluster �Referenzfarben� bestimmt� Als Referenz wurde ein iteratives Verfahren her

angezogen� das Bestandteile des Eigenvektor Verfahrens mit denen des parallelen kmeans

Verfahrens kombiniert� Es garantiert die Au�ndung eines lokalen Minimums des Quanti

sierungsfehlers bei gleichzeitiger Umgehung der Initialisierungsproblematik des parallelen

kmeans Verfahrens� Zur Beurteilung der Verfahren wurde der Quantisierungsfehler und

die Rechenzeit gemessen� Die Resultate sind in Tabelle ��	 zu sehen� Wie erwartet� weist

das iterative Referenzverfahren den niedrigsten Quantisierungsfehler auf� scheidet aber

aufgrund seines hohen Rechenaufwands f�ur die vorliegende Anwendung aus� Da beim

Eigenvektor Verfahren beliebige Richtungen der Trennebenen m�oglich sind� f�uhrt es im

Vergleich zu den beiden anderen divisiven Verfahren zu einem geringeren Quantisierungs

fehler� Ausgew�ahlt wurde das Wu Verfahren� das trotz des geringen Rechenaufwands einen

akzeptablen Quantisierungsfehler liefert�

In Bild ��� ist der Quantisierungsfehler und die Anzahl der Regionen im quantisierten Bild

in Abh�angigkeit der Clusterzahl exemplarisch f�ur das Wu Verfahren aufgetragen� Ein kri

tischer Punkt der Farbquantisierung ist die Festlegung der Anzahl der Cluster� F�allt sie

zu klein aus� entstehen nur wenige Regionen im segmentierten Bild� Als Folge lassen sich

�Die Gr�o�enangaben beziehen sich � auch in folgenden Textstellen � auf Bildpunkte�
�Die Varianz der Farben berechnet sich aus der Summe der Varianzen in den � Farbkan�alen� ��R �

�
�
G � �

�
B � Die Farbwerte liegen im ganzzahligen Wertebereich von 
 bis ����

��
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Bild ���� Quantisierungsfehler und Regionenzahl im quantisierten Bild in Abh�angig�

keit von der Anzahl der Cluster� Zur Quantisierung wurde das Wu Verfahren

eingesetzt� Im quantisierten Bild wurden nur Farbregionen gez�ahlt� die aus

mindestens �� Bildpunkten und maximal ����� Bildpunkten bestanden� Die

Varianz der Farben des untersuchten Bildes lag bei �� � ������

die Bildobjekte nicht mehr trennen� man spricht von einer Untersegmentierung� Zu viele

Cluster f�uhren zu einer �Ubersegmentierung des Bildes� es entstehen viele kleine� instabile

Regionen� die sich nur schlecht in einer Bildsequenz verfolgen lassen� Bei der Untersu

chung von Bildfolgen mit Autobahn und Landstra�enszenen hat sich eine Quantisierung

auf 	� Farben bew�ahrt� Sie f�uhrt im Durchschnitt zu etwa ��� Farbregionen und einem

Quantisierungsfehler von etwa ����

Nachbearbeitung der quantisierten Farbbilder

In farbquantisierten Bildern tri�t man auf zerkl�uftete Regionenkonturen und eine Viel

zahl kleiner Regionen� bedingt durch St�orungen in den Bilddaten �z�B� Me�rauschen der

Farbkamera�� Zur Eliminierung dieser unerw�unschten E�ekte wurden zwei Verfahren� die

��
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Median�lterung und die Relaxation� zur Nachbearbeitung der quantisierten Bilder un

tersucht� Beide Verfahren f�uhren eine Gl�attung des segmentierten Bildes durch� indem

sie Bilddaten in der Umgebung des jeweils betrachteten Punktes nutzen� um diesem eine

Farbe zuzuweisen� Von Bedeutung ist au�erdem� da� durch die beiden Nachbearbeitungs

verfahren die im Bild auftretenden Farben nicht ge�andert werden�

Median�lter Beim Median�lter wird eine m �m Maske punktweise �uber das Bild ge

schoben� Die Bilddaten innerhalb der Maske werden nach einem gegebenen Kriterium

sortiert� In den Untersuchungen wurden die Farben entsprechend der Summe ihrer Vek

torkomponenten geordnet� Im ge�lterten Bild wird dann dem Bildpunkt im Zentrum der

Maske die zum Median geh�orende Farbe zugewiesen� Die Median�lterung kann mehrfach

hintereinander auf ein Bild angewandt werden� Als Eingangsdaten der aktuellen Itera

tion werden dabei die in der vorhergehenden Iteration erzeugten ge�lterten Bilddaten

verwendet� Die gestrichelte Kurve in Bild ��� zeigt die Anzahl der pro Iteration ge�ander

ten Farben� Angefangen bei �uber 	���� �Anderungen in der ersten Iteration sinkt nach

� Iterationen die Zahl der �Anderungen bereits unter ���� Tabelle ��� zeigt� da� die Re

chenzeit f�ur � Iterationen mit einer �� � Maske in einem akzeptablen Rahmen liegt� Die

Gl�attungswirkung des Median�lters wird aus Bild ��� deutlich�

Tabelle ���� Mittlere CPU�Zeit pro Bild auf einer Sun SPARC���� Es wurden zehn �������

gro�e� auf �� Farben quantisierte� Bilder verwendet� Pro Bild wurden drei

Iterationen durchgef�uhrt�

Nachbearbeitung Maskengr�o�e Iterationen pro Bild CPUZeit  ms"

Median�lter �� � � 	��

Relaxation �� � � ����

Relaxation Im Unterschied zum Median�lter basiert die Relaxation  Zucker et al� ��" auf

einem probabilistischen Modell� In der Initialisierung des Verfahrens wird f�ur jeden Bild

punkt ein Qdimensionaler Wahrscheinlichkeitsvektor berechnet� Er gibt an� mit welcher

Wahrscheinlichkeit einem Punkt n eine der Referenzfarben zuzuordnen ist� Die Kompo

nenten des Vektors berechnen sich folgenderma�en�

p���n�q �
K Rq

	 $ ksn � rqk� �����

�
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Bild ���� Anzahl der durch Median�lterung bzw� Relaxation ge�anderten Farben pro

Iteration bei einem ���� ��� gro�en Bild mit �� Farben� In beiden Verfahren

wurde eine �� � Maske verwendet�

sn ist die Originalfarbe� rq eine der Referenzfarben� Die Normierungsgr�o�e K wird so

gew�ahlt� da�
PQ

i
� p
���
n�i � 	� Die initiale Wahrscheinlichkeit eignet sich zur zeitlichen

Gl�attung segmentierter Bildfolgen� So kann die Annahme� da� die meisten Bildpunkte

ihre Farben aus dem vorhergehenden Bild beibehalten� durch den Faktor Rq ber�ucksich

tigt werden� F�ur die Referenzfarbe aus dem vorhergehenden Bild wird Rq � 	 gew�ahlt�

f�ur alle anderen Referenzfarben ist Rq � 	� Nach Bestimmung der initialen Wahrschein

lichkeiten wird jedem Bildpunkt die Referenzfarbe mit der h�ochsten Wahrscheinlichkeit

zugeordnet� In den folgenden Iterationsschritten der Relaxation wird eine m �m Maske

�uber das Bild geschoben� F�ur den Bildpunkt n in der Mitte der Maske werden nun die

Wahrscheinlichkeiten neu berechnet�

p�k�n�q � K p�k���n�q sin�

�
rq 	
�

m�

�
�����

��
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rq gibt die Anzahl der dem Referenzvektor rq zugeordneten Bildpunkte innerhalb der

Maske an� k ist der Iterationsindex� K dient wiederum der Normierung der Wahrschein

lichkeiten auf
PQ

i
� p
�k�
n�i � 	� Die sin�Funktion ist eine typische Wahl zur Modellierung

des Ein�usses der Nachbarpunkte� Denkbar sind aber auch andere Funktionen� die in

Abh�angigkeit von rq stetig und streng monoton steigend verlaufen� Am Ende einer Ite

ration wird erneut jedem Bildpunkt die wahrscheinlichste Referenzfarbe zugewiesen� Die

durchgezogene Kurve in Bild ��� zeigt die Anzahl der pro Iteration ge�anderten Farben�

Sie weist einen �ahnlichen Verlauf wie beim Median�lter auf� Auch bei den in Bild ���

dargestellten segmentierten Bildern sind die Unterschiede zwischen Median�lter und Re

laxation geringf�ugig� Aus Tabelle ��� wird jedoch deutlich� da� der Rechenaufwand bei

der Relaxation erheblich �uber dem bei der Median�lterung liegt� Trotzdem ist die Re

laxation f�ur das Gesamtsystem nicht uninteressant� da Relaxationsverfahren in analoger

Hardware realisierbar sind � der Rechenaufwand liegt dort im �sBereich�

�Ein Themenschwerpunkt im Projekt
�
Elektronisches Auge�� in dessen Rahmen die vorliegende Arbeit

durchgef�uhrt wurde� war die Entwicklung analoger Hardware zur Bildvorverarbeitung� In �Ranke

et al� ��� werden u�a� hardwarenahe Relaxationsverfahren zur Gl�attung von quantisierten Farbbildern

untersucht�

�	
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a

dc

b

Bild ��	� Beispiel der Segmentierung durch Farbquantisierung� In a
 ist das Originalbild�

in b
 das mit dem Wu Verfahren auf �� Farben quantisierte Bild dargestellt� In

c
 ist das mit demMedian�lter nachbearbeitete Bild und in d
 das Ergebnis der

Nachbearbeitung durch Relaxation zu sehen� Zur Verdeutlichung der Gl�attung

durch die Nachbearbeitung sind die Regionengrenzen in den segmentierten

Bildern dunkel hervorgehoben�
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����� Zusammenhangsanalyse

Die Zusammenhangsanalyse hat die Aufgabe� das segmentierte Punktbild ohne Infor

mationsverlust in eine f�ur die folgenden Verarbeitungsstufen besser handhabbare Darstel

lungsform zu transformieren� Da die Segmentierung eine Aufteilung des Bildes in Regionen

durchf�uhrt� bietet sich statt der punkt eine regionenbasierte Darstellung des segmentier

ten Bildes an� Wie bereits erw�ahnt� bezeichnet man als Farbregion eine zusammenh�angen

de Fl�ache aus Bildpunkten gleicher Farbe� Zusammenh�angend bedeutet� da� jeder Punkt

der Region zumindest einen weiteren Punkt derselben Region in seiner Nachbarschaft

hat� Zwei Punkte gelten als benachbart� wenn sie entweder horizontal oder vertikal im

Raster unmittelbar nebeneinander liegen� Basierend auf dieser Regionende�nition liefert

die in  Bartneck ��� Mandler ! Oberl�ander 
�" beschriebene Zusammenhangsanalyse eine

Darstellung des segmentierten Bildes in Form eines Baumes �siehe Bild ����� Die Regio

nen sind die Knoten des Baumes� Lagebeziehungen der Regionen werden durch Kanten

repr�asentiert� Diese Datenstruktur bietet e�ziente M�oglichkeiten zur Auswahl von Regio

nen nach bestimmten Eigenschaften und zur Abfrage der Eigenschaften einer selektierten

Region� Bleibt anzumerken� da� der Rechenaufwand der Zusammenhangsanalyse bei der

Bearbeitung der Referenzsequenz etwa bei 	�� ms auf einer Sun SPARC�� lag�

��� Verfolgung von Farbregionen in Bildfolgen

Der n�achste Schritt ist die Bewegungsbestimmung der Regionen in einer Bildfolge� Das

Kernproblem ist die Zuordnung einander entsprechender Regionen in zwei aufeinander

folgenden segmentierten Bildern� Bei einer korrekten Zuordnung sind die einander zuge

ordneten Regionen die Abbildungen desselben Szenenobjektes� Folgende Probleme treten

bei der Zuordnung auf�

� Durch Bewegung der Kamera und der Objekte k�onnen neue Regionen auftauchen

bzw� bisher vorhandene Regionen verschwinden�

� St�orungen in den Bilddaten� �Anderungen der Beleuchtung oder Teilverdeckungen

k�onnen dazu f�uhren� da� eine Region in mehrere zerf�allt oder umgekehrt mehrere

Regionen zu einer verschmelzen�

Die in dieser Arbeit gew�ahlte Zuordnungsstrategie beruht auf einer 	 zu 	 Zuordnung

�Paarbildung� von Regionen� Es wird ausgeschlossen� da� dieselbe Region in mehreren

Paaren auftritt� Die Zuordnungskriterien f�ur die Paarbildung basieren auf den durch

die Zusammenhangsanalyse generierten Regionenmerkmalen� Lagerelationen der Regio

nen werden nicht ber�ucksichtigt� Zur quantitativen Bewertung von Paarbildungen wird
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Regionenmerkmale:
Farbe
Außen- und Innenkontur
Flächeninhalt
Schwerpunktposition
...

Region
C

C liegt in A

Region
A

Region
B

B grenzt an A

Knoten

'grenzt an' Kanten

'liegt in' Kanten

Bild ��
� Schematische Darstellung der regionenbasierten Bildbeschreibung mittels Zu�

sammenhangsanalyse� Regionen werden durch Knoten im Baum symbolisiert�

Jeder Knoten enth�alt einen Satz von Merkmalen� durch den die zugeh�orige

Region charakterisiert wird� Kanten repr�asentieren die Lagebeziehungen der

Regionen�

ein Fehler de�niert� der die Abweichung zwischen den Merkmalen beider Regionen angibt�

Um falsche Zuordnungen zu vermeiden� wird eine Obergrenze f�ur den Fehler festgelegt�

Die Zuordnungen werden so durchgef�uhrt� da� jeder Region im zweiten Bild die Region

mit minimalem Fehler zugewiesen wird� Ein Struktogramm der Zuordnungsprozedur ist in

Anhang A�	 zu �nden� Eine alternative Vorgehensweise ist die in  Rehrmann ! Rothaar


�" beschriebene Anwendung von Graphzuordnungsverfahren �siehe z�B�  Deo ��"�� damit

k�onnen sowohl die Lagerelationen als auch Aufteilungen bzw� Verschmelzungen von Re

gionen ber�ucksichtigt werden� Allerdings st�o�t man bei Graphzuordnungsverfahren sehr

schnell an die Grenze der verf�ugbaren Rechenzeit� Dar�uberhinaus kompliziert eine n zu

m Zuordnung� bei der einer Gruppe aus n Regionen des ersten Bildes eine Gruppe von m

Regionen des zweiten Bildes zugeordnet wird� die Bestimmung des Bewegungsverhaltens

einzelner Regionen�

��
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����� Festlegung des Zuordnungsfehlers f�ur Regionen

Wie bereits angesprochen� ist f�ur die Zuordnung von Regionen in Folgebildern ein Fehler

zu de�nieren� durch den sich die �Ahnlichkeit zweier Regionen� quantitativ angeben l�a�t�

Folgende Merkmale wurden zur Fehlerberechnung herangezogen�

� In der Gradientengleichung des optischen Flusses wurde die Invarianz der Intensit�at

eines Punktes gegen�uber seiner Bewegung vorausgesetzt� Analog kann die Farbe

als von der Bewegung weitgehend unbeein�u�tes Merkmal betrachtet werden� Das

Ma� f�ur die Abweichung der Farben zweier Regionen im RGBRaum wird wie folgt

de�niert�

EC �
q

�RA � RB�� $ �GA �GB�� $ �BA � BB�� �����

Dabei ist �R�G�B� die Farbe der Region� Die Indizes A und B kennzeichnen die

zwei zu vergleichenden Regionen�

� Der Fl�acheninhalt einer Region ist unabh�angig von translatorischer Bewegung pa

rallel zur Bildebene und rotatorischer Bewegung um die optische Achse� Bei den rest

lichen drei Bewegungsvarianten �andert sich jedoch der Fl�acheninhalt� Diese �Ande

rungen sind bei den vorliegenden Bildfolgen � hohe zeitliche Abtastung und geringe

Rotationsbewegungen � relativ klein und erlauben die Verwendung des Fl�achenin

halts als Zuordnungskriterium� Die Abweichung des Fl�acheninhalts zweier Regionen

wird wie folgt berechnet�

EF �
jFA � FBj
FA $ FB

���
�

wobei F den Fl�acheninhalt gemessen in Bildpunkten angibt�

� Das Seitenverh�altnis des umschreibenden Rechtecks einer Region ist ein leicht zu

berechnendes Formmerkmal einer Region� Es ist unabh�angig von translatorischer�

nicht jedoch von rotatorischer Bewegung� Ber�ucksichtigt man� da� in den meisten

Verkehrsszenen nur geringe Rotationsbewegungen auftreten� dann stellt das Sei

tenverh�altnis ein brauchbares �Ahnlichkeitsmerkmal dar� Das verwendete Fehlerma�

lautet�

ES �
jSA � SBj
SA $ SB

���	��

wobei S das Verh�altnis aus Breite und H�ohe �in Bildpunkten� des umschreibenden

Rechtecks einer Region ist� Das Rechteck wird so gew�ahlt� da� seine Seiten parallel

zu den Bildkoordinatenachsen verlaufen�

�Wie in Kapitel ���� wird in den folgenden Betrachtungen davon ausgegangen� da� eine Region im

segmentierten Bild einer starren� ann�ahernd planaren Szenen��ache entspricht�

��



� Farbregionen�u�

� Da in den vorliegenden Sequenzen die Verschiebungen von Bildobjekten meist im

Bereich � 	
�� der Bildbreite liegen� kann die Schwerpunktposition als �Ahnlich

keitsmerkmal verwendet werden� Das Fehlerma� f�ur die Position lautet�

EP �
q

�xA � xB�� $ �yA � yB�� ���		�

wobei x die horizontale und y die vertikale Komponente der in Bildpunkten gemes

senen Schwerpunktposition ist�

Der Fehler f�ur eine Paarbildung wird nun als Summe der gewichteten Einzelfehler berech

net�

E � wCEC $ wFEF $ wPEP $ wsES ���	��

Die Gewichte sind zum einen aufgrund der unterschiedlichen Gr�o�enordnungen der Ein

zelfehler erforderlich� zum andern erm�oglichen sie eine Bewertung der Merkmale bez�uglich

ihrer Relevanz f�ur die Zuordnung� F�ur die Bestimmung der Gewichte w�aren segmentierte

Bildsequenzen ideal� in denen die korrekten Regionenpaarbildungen bekannt sind� Solche

Lernsequenzen m�u�ten f�ur jedes Segmentierungsverfahren durch manuelle Bearbeitung

erstellt werden� Der Aufwand w�are allerdings erheblich� da sich in einem Bild mehrere

hundert Farbregionen be�nden� und bei �Anderungen in der Farbsegmentierung die Lern

sequenzen jeweils erneut erstellt werden m�u�ten� In der vorliegenden Arbeit wird eine

Alternative gew�ahlt� Die Gewichte werden mit Hilfe eines zweistu�gen Verfahrens be

stimmt� das auf eine ausgew�ahlte Referenzsequenz� angewandt wird� Es erfordert keine

Kenntnisse �uber die korrekten Regionenzuordnungen und l�a�t sich auf beliebige Segmen

tierungsverfahren anwenden�

Im ersten Schritt werden die Bilder der Referenzsequenz unabh�angig voneinander unter

sucht� Um festzustellen� in welchen Gr�o�enordnungen die Einzelfehler bei einer falschen

Zuordnung liegen� wird jede Region mit den sie umgebenden Regionen im selben Bild ver

glichen� F�ur jeden Vergleich werden die Einzelfehler bestimmt und festgehalten� Betrachtet

werden ausschlie�lich Regionen� deren Fl�acheninhalt  �� und � ����� Bildpunkte ist�

Damit schlie�t man sehr kleine bzw� sehr gro�e Regionen� die f�ur die Objektdetektion oh

ne Bedeutung sind� fr�uhzeitig von der Untersuchung aus� Die Umgebung einer Region ist

als kreisf�ormiger Bildbereich mit dem Schwerpunkt der jeweiligen Region als Mittelpunkt

de�niert� Alle Regionen� deren Schwerpunkte innerhalb dieses Kreises liegen� werden zum

�Die Referenzsequenz wurde bei einer Geradeausfahrt auf der Autobahn aufgenommen� die Geschwin�

digkeit des Versuchsfahrzeugs lag etwa bei 	
 km�h� Aufgenommen wurde mit einer � Chip CCD�

Farbkamera �Sensor��ache �� 	� �� � mm� und einem � mm Objektiv� Als Aufzeichnungsger�at diente

ein digitaler Videorecorder� der im YUV ����� Format aufzeichnet� Ausgewertet wurde jedes zwei�

te Halbbild mit jeweils halber Spaltenzahl ���
 � �		� und �� Bit RGB�Werten pro Bildpunkt� Die

Sequenz umfa�t ��
 Bilder�

��



��� Verfolgung von Farbregionen in Bildfolgen

Vergleich herangezogen �siehe Bild ����� Der Radius des Umgebungsbereichs wird auf 	�

Bildpunkte festgelegt� Tabelle ��� zeigt einige Ergebnisse f�ur die Referenzsequenz bei un

terschiedlichen Segmentierungsverfahren� Die Gewichte werden in Tabelle ��� so gew�ahlt�

da� die Mittelwerte der Einzelfehler auf 	 normiert werden�

y

Bild n
x

(xM, yM)

Bild ���� Zur Bestimmung der Gr�o�enordnungen der Einzelfehler wird jede Region mit

den sie umgebenden Regionen verglichen� Die Umgebung ist kreisf�ormig und

hat den Fl�achenschwerpunkt �xM � yM 
 der jeweiligen Region als Mittelpunkt�

Alle Regionen� deren Schwerpunkte innerhalb dieses Kreises liegen� werden

zum Vergleich herangezogen�

Tabelle ���� Mittlere Einzelfehler beim Vergleich zwischen benachbarten Regionen �Distanz

der Schwerpunkte � �� Bildpunkte
 eines Bildes� Es wurden ausschlie�lich Re�

gionen mit einem Fl�acheninhalt � �� und � ����� Bildpunkte betrachtet� Die

Farbreferenzvektoren wurden f�ur jedes zehnte Bild der Sequenz mit dem Wu

Verfahren neu berechnet� Bei Median�lterung und Relaxation wurden jeweils

� Iterationen mit einer �� � Maske durchgef�uhrt� Bei der zeitlichen Gl�attung

in der Relaxation wurde die Farbe aus dem vorhergehenden Bild entsprechend

Gl� ����
 mit Rq � � gewichtet�

Segmentierung &EC
&EF

&ES
&EP

Farbquantisierung $ Median�lter �	 ���� ���� 	�

Farbquantisierung $ Relaxation �� ���� ���� 	�

Farbquantisierung $ Relaxation �� ���	 ���� 	�

mit zeitlicher Gl�attung

��



� Farbregionen�u�

Im zweiten Schritt soll nun untersucht werden� wie sich die Merkmale in aufeinander

folgenden Bildern verhalten� Im Unterschied zum ersten Schritt� wird eine Region mit

Regionen des Folgebilds verglichen� Die Menge der zum Vergleich herangezogenen Regio

nen wird wieder durch einen kreisf�ormigen Umgebungsbereich� jetzt aber im darau�ol

genden Bild� eingeschr�ankt �siehe Bild ����� Die Einzelfehler werden mit den im ersten

Schritt bestimmten Gewichten multipliziert� F�ur jede Region und jedes Merkmal X wird

der minimale Einzelfehler Emin
X und die dabei auftretende Summe der vier gewichteten

Einzelfehler E�X� festgehalten� Der erste Wert gibt die Untergrenze f�ur die BildzuBild
�Anderung des Merkmals X an� Je kleiner der Wert� desto robuster das Merkmal� Der zwei

te Wert sagt aus� wie sich der Gesamtfehler bei einer Zuordnung aufgrund des Merkmals

X verh�alt� Auch hier gilt� je kleiner der Gesamtfehler� desto eher eignet sich das Merkmal

f�ur die Zuordnung� Die Ergebnisse sind in Tabelle ��� dargestellt� Bei der Farbe ist nicht

nur der minimale Fehler am geringsten� sondern auch der damit verbundene Gesamtfehler

kleiner als bei den anderen Merkmalen� Dies deckt sich mit der bereits getro�enen Fest

stellung� da� die Farbe eines Bildobjekts weitgehend unabh�angig von dessen Bewegung

ist� Die Schwerpunktposition weist gegen�uber der Fl�ache und dem Seitenverh�altnis einen

kleineren Gesamtfehler auf� Als Konsequenz wurden die Gewichte so ver�andert� da� der

Farbe und der Position eine erh�ohte Bedeutung im Zuordnungsproze� zufallen �siehe Ta

belle ����� Aus Tabelle ��� ist au�erdem zu erkennen� da� die Relaxation im Vergleich zur

Median�lterung zu einer zeitlich stabileren Segmentierung f�uhrt� Eine weitere Verbesse

rung der Segmentierung kann durch die in die Relaxation integrierte zeitliche Gl�attung

verzeichnet werden�

y

Bild n

x

(xM, yM)
y

Bild 1n+

x

(xM, yM)

Bild ���� Zur Bestimmung der Fehlergewichtung wird jede Region mit Regionen des

Folgebilds verglichen� Die Fl�achenschwerpunkte der zum Vergleich herangezo�

genen Regionen des Folgebilds m�ussen in einer kreisf�ormigen Umgebung um

den Fl�achenschwerpunkt �xM � yM 
 liegen�

��



��� Verfolgung von Farbregionen in Bildfolgen

Tabelle ���� Mittlere Zuordnungsfehler beim Vergleich zwischen Regionen in zwei aufeinan�

derfolgenden Bildern� Der Wert wX �Emin
X ist der mittlere minimale Einzelfehler

f�ur das Merkmal X� Zus�atzlich ist der mittlere gewichtete Gesamtfehler �E�X


angegeben� der sich bei der Zuordnung aufgrund des Merkmals X ergibt� Es

gelten dieselben Bedingungen wie in Tabelle ����

Segm� wC
&Emin
C

&E�C� wF
&Emin
F

&E�F � wS
&Emin
S

&E�S� wP
&Emin
P

&E�P �

F�$M� ��	� 	��� ���� 	��� ���� 	��� ���� 	���

F�$R� ���
 	��	 ���� 	��� ���� 	��
 ���� 	���

F�$R� ���� 	�	� ��	
 	��� ���� 	��� ���� 	�	�

m� Gl�

Tabelle ��	� Festlegung der Gewichte f�ur die Zuordnungsfehler

Schritt wC wF wS wP

	 ���	� ��� ��� ��	�

� ����� ��� ��� ����

����� Festlegung der Obergrenzen f�ur die Zuordnungsfehler

In Bildsequenzen k�onnen Regionen verschwinden bzw� neue Regionen auftauchen� Um

solche E�ekte zu ber�ucksichtigen und Fehlzuordnungen zu vermeiden� ist die Einf�uhrung

von Obergrenzen f�ur die Einzelfehler sinnvoll� Zuordnungen werden nur erlaubt� wenn alle

Einzelfehler unterhalb der jeweiligen Obergrenze liegen� Anhaltspunkte f�ur die Wahl der

Obergrenzen bei Positions und Fl�achenfehlern k�onnen am Beispiel eines schnell �uberho

lenden Fahrzeugs abgeleitet werden� Wenn das Fahrzeug mit einer Relativgeschwindigkeit

von �� km�h und einem Seitenabstand von 	 m �uberholt� tritt bei der gegebenen Auf

nahmeeinrichtung eine maximale Verschiebung von 	��� Bildpunkten und ein maximaler

Fl�achenfehler von �� �� auf� Dabei wird eine planare Szenen��ache angenommen� deren

Normale parallel zur Bewegungsrichtung verl�auft� Die durch Rotationsbewegungen ver

ursachten �Anderungen im Seitenverh�altnis sind bei den untersuchten Szenen in der Regel

vernachl�assigbar� Die Einstellung der Obergrenze f�ur den Farbfehler erfolgte anhand ei

ner Begutachtung der Farb�anderungen in der Referenzsequenz� In Tabelle ��� sind die

Obergrenzen angegeben�

�
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Tabelle ��
� Obergrenzen f�ur die Zuordnungsfehler

&EC
&EF

&ES
&EP

	�� ��� ��� 	�

����� Pr�adiktion von Bewegungen

Um das Wiederau�nden einer Farbregion im Folgebild zu stabilisieren� kann die w�ahrend

der Beobachtung angesammelte Information �uber die Bewegung einer Region genutzt

werden� um deren Position im n�achsten Bild vorherzusagen� Bei der Berechnung des Po

sitionsfehlers in der Zuordnungsprozedur wird dann die pr�adizierte Schwerpunktposition

verwendet� Besonders hilfreich ist die Pr�adiktion� wenn bei der Verfolgung von Regionen

L�ucken auftreten� Beispielsweise kann eine Region durch Verdeckungen oder Bildst�orun

gen verschwinden und kurze Zeit sp�ater wieder auftauchen� Die w�ahrend dieses Zeitraums

erfolgte Schwerpunktverschiebung �uberschreitet h�au�g die im Zuordnungsverfahren de�

nierte Obergrenze� Durch geeignete Pr�adiktion kann nun die Position zum Zeitpunkt des

Wiederauftauchens so vorhergesagt werden� da� eine korrekte Zuordnung bei gleicher

Obergrenze m�oglich ist�

Exponentielle Mittelung

Die exponentielle Mittelung erfordert keine Kenntnisse �uber den datenerzeugenden Pro

ze�� Anhand einer Reihe von zeitdiskreten Messungen� y�	� � � �y�k�	�� erfolgt die Pr�adik

tion y zum Zeitpunkt kT � wobei T die Abtastperiode ist� als gewichtete Summe aller

bisherigen Me�werte�

y�k� �
k��X
n
�

�	� ���k���n��y�n� � 
 � 
 	 ���	��

Je gr�o�er der Parameter � gew�ahlt wird� desto st�arker wird die Pr�adiktion durch die

aktuelle Messung bestimmt� Obige Gleichung l�a�t sich in rekursiver Form schreiben� so

da� nur der letzte Wert der Datenreihe und der letzte pr�adizierte Wert zur Berechnung

von y�k� erforderlich sind�

y�k� � �	� ��y�k � 	� $ �y�k � 	� ���	��

Bei der Verfolgung von Regionen wird die exponentielle Mittelung auf die Verschiebungen

der Schwerpunkte angewandt� Um Verwechslungen mit dem Me�vektor y�k� zu vermei

den� wird die Schwerpunktposition einer Region in den folgenden beiden Gleichungen mit

��



��� Verfolgung von Farbregionen in Bildfolgen

��x� �y� bezeichnet� Der Me�vektor beinhaltet die BildzuBild Verschiebung des Regio

nenschwerpunkts und lautet somit�

y�k� � ���x�k����y�k��T ���	��

Die pr�adizierte Position eines Schwerpunktes ist demnach�

� '�x�k�� '�y�k��T � ��x�k � 	�� �y�k � 	��T $ �� '�x�k � 	��� '�y�k � 	��T ���	��

Kalman�lter

Bei der Bildfolgenanalyse stellt der aus der Regelungstechnik stammende Kalman�lter ein

Standardverfahren zur Pr�adiktion von Bewegungen dar �siehe z�B�  Koller et al� 
�� Dick

manns 
�� Meyer ! Bouthemy 
�"�� Der Kalman�lter erm�oglicht bei stochastischen� linea

ren Systemen eine rekursive� optimale Sch�atzung der Systemgr�o�en� Im Unterschied zur

exponentiellen Mittelung �ie�en beim Kalman�lter Kenntnisse �uber den datenerzeugen

den Proze� in Form eines Systemmodells ein� Der allgemeine Aufbau eines zeitdiskreten�

linearen Systems ist in Bild ��
 dargestellt� System und Me�gleichung lauten�

x�k $ 	� � A�k�x�k� $B�k�u�k� ���	��

y�k� � C�k�x�k� ���	��

Wobei x die Systemzustandsgr�o�en� y die Ausgangs bzw� Me�gr�o�en und u die Steu

ergr�o�en sind� Entsprechend bezeichnet man A als System bzw� Transitionsmatrix� C

als Me�matrix und B als Steuermatrix� Erweitert man die Zustandsraumgleichungen um

wei�e� gau�verteilte Rauschprozesse so entsteht ein stochastisches� lineares System�

x�k $ 	� � A�k�x�k� $B�k�u�k� $w�k� ���	
�

y�k� � C�k�x�k� $ v�k� ������

Dabei modelliert v die Me�ungenauigkeit und w die Ungenauigkeit des Modells in be

zug auf das reale dynamische System� Im folgenden wird vorausgesetzt� da� die Rausch

prozesse unabh�angig voneinander sind und die Kovarianzmatrizen Q�k� von w�k� und

R�k� von v�k� bekannt sind� Der Kalman�lter kann f�ur ein durch die Gleichungen ���	
�

und ������ beschriebenes System anhand der Me�ergebnisse y�	� � � �y�k� eine optimale

Sch�atzung der Systemzustandsgr�o�en x zum Zeitpunkt kT abgeben� Damit ist auch eine

optimale Pr�adiktion von x zum Zeitpunkt �k$ 	�T aufgrund der Messungen y�	� � � �y�k�

m�oglich� Der Kalman�lter ist in zwei Schritte unterteilt � die Pr�adiktion und die Inno

vation� W�ahrend der Filterung erfolgt abwechselnd ein Pr�adiktionsschritt zur Vorhersage

der Systemgr�o�en und ein Innovationsschritt zur Verbesserung der vorhergesagten Werte

nach Eintre�en eines neuen Me�vektors� In Anlehnung an  Lo�eld 
�" werden die in der

�	



� Farbregionen�u�

C( )k+B( )k

A( )k

Z-1
y( )kx( )kx( +1)ku( )k

Bild ���� Zeitdiskretes� lineares System

Pr�adiktion gesch�atzten Gr�o�en durch #�#� die in der Innovation gesch�atzten Gr�o�en durch

#�# gekennzeichnet�

� Im Pr�adiktionsschritt liegen die Messungen y�	� � � �y�k � 	� vor� Nun wird die

gau�f�ormige Pr�adiktionsdichte p�x�k�jy�	� � � �y�k � 	�� bestimmt�

p�x�k�jy�	� � � �y�k � 	�� �
	q

��	�N detP��k�
e� ����	�

dabei sind�

N � Dimension von x�k� ������

( � �	
� x�k�� x��k�"TP��k��� x�k�� x��k�" ������

x��k� � A�k � 	�x��k � 	� $B�k � 	�u�k � 	� ������

P��k� � A�k � 	�P��k � 	�A�k � 	�T $Q�k � 	� ������

x��k� ist der Erwartungswert von x�k�� basierend auf den Messungen y�	� � � �y�k�
	�� Er wird durch Extrapolation des besten Sch�atzwertes von x zum Zeitpunkt

�k � 	�T berechnet� Das Rauschen w hat den Erwartungswert � und geht damit

nicht in die Pr�adiktion ein� Die Sch�atzfehlerkovarianzmatrix P��k� besteht aus zwei

Summanden� Der erste beschreibt die Wirkung der Systemmatrix A� der zweite die

des Systemrauschens w�

� Im Innovationsschritt wird nun die eingetro�ene Messung y�k� genutzt� um die

Filterdichte p�x�k�jy�	� � � �y�k�� zu berechnen� Sie lautet�

p�x�k�jy�	� � � �y�k�� �
	q

��	�N detP��k�
e� ������

dabei sind�

N � Dimension von x�k� ������

( � �	
� x�k�� x��k�"TP��k��� x�k�� x��k�" ������

��
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x��k� � x��k� $K�k� y�k��C�k�x��k�" ����
�

P��k� � P��k��K�k�C�k�P��k� ������

K�k� � P��k�C�k�T  C�k�P��k�C�k�T $R�k�"�� ����	�

Der optimale Sch�atzwert x��k� ist die Summe aus dem Pr�adiktionswert x��k� und

der mit der KalmanGain Matrix K�k� multiplizierten Di�erenz aus tats�achlichem

Me�wert und erwartetem Me�wert� Die Bedeutung der KalmanGain Matrix l�a�t

sich im Fall skalarer Gr�o�en veranschaulichen� Es gilt dann�

K�k� �
C�k�P��k�

C�k��P��k� $ R�k�
������

Im Fall von R�k� � bzw� P��k�  � ist die Messung sehr stark verrauscht bzw�

das Vorwissen sehr genau� In beiden F�allen geht K�k� gegen �� so da� die Messung

y�k� bei der Pr�adiktion von x�k� vollst�andig ignoriert wird� Im umgekehrten Fall�

von R�k�  � bzw� P��k�  �� ist die Messung sehr genau bzw� das Vorwissen

sehr ungenau� Die Pr�adiktion von x�k� beruht dann ausschlie�lich auf der neuesten

Messung y�k��

Der erste Schritt in der Kalman�lterung ist ein Pr�adiktionsschritt� Vor Beginn der Filte

rung m�ussen somit die Gr�o�en x���� und P���� initialisiert werden�

Um den Kalman�lter auf die Problematik der Regionenverfolgung in Bildsequenzen an

wenden zu k�onnen� mu� ein Bewegungsmodell f�ur die Regionen entworfen werden� Da

nicht von vornherein bekannt ist� zu welchem Objekt eine Region geh�ort� scheiden kom

plexe objektspezi�sche Modelle aus �z�B� Fahrzeug oder Fu�g�angermodelle�� Statt des

sen werden zwei einfache Modelle untersucht� die von einer zeitkontinuierlichen Bewegung

mit weitgehend konstanter Geschwindigkeit bzw� weitgehend konstanter Beschleunigung

ausgehen  BarShalom ! Li 
�"� In beiden Modellen wird vorausgesetzt� da� die Bewegun

gen der Fl�achenschwerpunkte der Regionen in x und yRichtung voneinander entkoppelt

sind� F�ur jede Region werden somit zwei Kalm�lter eingesetzt� die unabh�angig voneinan

der die BildzuBild Bewegung des Fl�achenschwerpunkts der jeweiligen Region in x bzw�

yRichtung vorhersagen� Aufgrund der Entkopplung der Kalman�lter� beschr�anken sich

die Betrachtungen auf eindimensionale Bewegungen� Zur Unterscheidung vom Systemzu

standsvektor x wird die Positionskoordinate im folgenden mit � bezeichnet�

Modellierung der Beschleunigung als wei�es Rauschen Diesem Modell wird eine Be

wegung mit konstanter Geschwindigkeit zugrunde gelegt� Um in der Realit�at vorkom

mende Abweichungen von der konstanten Geschwindigkeit zu ber�ucksichtigen� wird die

Beschleunigung als wei�es Rauschen modelliert�

d���t�

dt�
� w�t� ������

��
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Man erh�alt folgendes zeitkontinuierliches Modell�

dx�t�

dt
� Fx�t� $w�t� ������

mit

x�t� �

�
��
d�

dt

�T
������

F �

�
� 	

� �

�
������

w�t� � ��� w�t��T ������

Geht man zu einem zeitdiskreten System mit der Abtastperiode T �uber� so erh�alt man

�siehe Anhang B�	��

x�k $ 	� � Ax�k� $w�k� ������

wobei

A �

�
	 T

� 	

�
����
�

Q �

�
�
�
T � �

�
T �

�
�
T � T

�
��w ������

Gemessen wird die Position� Die Me�gleichung lautet somit�

y�k� � Cx�k� $ v�k� ����	�

mit

C �
�

	 �
�

������

R � ��v ������

Die Initialisierung des Filters und die Wahl der Parameter ��w und ��v ist in Anhang B�	

beschrieben�

Modellierung der Ableitung der Beschleunigung als wei�es Rauschen Dieses Modell

ist weniger restriktiv als das bereits genannte� Es basiert auf einer zeitkontinuierlichen

Bewegung mit konstanter Beschleunigung� Auch hier werden Abweichungen der realen

Bewegung durch das Systemrauschen ber�ucksichtigt�

d���t�

dt�
� w�t� ������

��
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Die zeitkontinuierliche Systemgleichung lautet�

dx�t�

dt
� Fx�t� $w�t� ������

mit

x�t� �

�
��
d�

dt
�
d��

dt�

�T
������

F �

�
BB�

� 	 �

� � 	

� � �

�
CCA ������

w�t� � ��� �� w�t��T ������

Der �Ubergang zu einem zeitdiskreten System mit der Abtastperiode T ist in Anhang B��

erl�autert� Man erh�alt folgende Systemgleichung�

x�k $ 	� � Ax�k� $w�k� ����
�

wobei

A �

�
BB�

	 T �
�
T �

� 	 T

� � 	

�
CCA ������

Q � E w�k�w�k�T " �

�
BB�

�
��
T � �
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Gemessen wird die Position� Damit lautet die Me�gleichung�
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Auch hier sei zur Parametereinstellung und Initialisierung des Filters auf den Anhang B��

verwiesen�

Experimentelle Untersuchung der Pr�adiktionsverfahren

Zur Beurteilung der Pr�adiktionstechniken wurde die Referenzsequenz herangezogen� Als

Kriterien f�ur die G�ute der Verfahren wurden die Zuordnungsfehler bestimmt� Die Er

gebnisse sind in Tabelle ��� dargestellt� O�enbar erreicht man durch die untersuchten

��



� Farbregionen�u�

Pr�adiktionsverfahren nur eine geringe Reduktion der Zuordnungsfehler� Dies l�a�t sich da

durch erkl�aren� da� eine Gro�zahl der Regionen in der Referenzsequenz nur eine schwache

Bewegung in der Bildebene aufweist� Damit stellt die Annahme� da� sich der Fl�achen

schwerpunkt an derselben Stelle wie im vorhergehenden Bild be�ndet� bereits eine relativ

gute Vorhersage dar� Bei schnell bewegten Regionen konnte jedoch durch Pr�adiktion die

Genauigkeit der Schwerpunktvorhersage um �uber ��) gesteigert werden� Die Ergebnisse

in Tabelle ��� zeigen nur einen geringen Unterschied zwischen der modellfreien Pr�adik

tion durch exponentielle Mittelung und der Kalman�lterung� Dies liegt daran� da� die

Systemmodelle im Kalman�lter die realen Verh�altnisse nur unvollkommen beschreiben�

Zum Beispiel werden Nickbewegungen des Versuchsfahrzeugs� die zu abrupten Geschwin

digkeits�anderungen der Regionen in der Bildebene f�uhren� nicht im Modell ber�ucksichtigt�

Der Kalman�lter bietet gegen�uber der exponentiellen Mittelung jedoch den Vorteil� neben

der Pr�adiktion auch eine Gl�attung der Me�werte durchzuf�uhren� Da in der Bewegungs

segmentierung entrauschte Trajektorienverl�aufe erw�unscht sind� wird im weiteren Verlauf

der Arbeit ausschlie�lich die Kalman�lterung mit Modell 	 eingesetzt� Es mu� allerdings

bemerkt werden� da� der Rechenaufwand in der Regionenzuordnung durch den Kalman

�lter von �� ms auf �� ms pro Bild erh�oht wurde� Die Zeitmessungen wurden auf einer

Sun SPARC�� durchgef�uhrt� In Bild ��	� sind die Filtergr�o�en bei diesem Modell f�ur

ein �uberholendes Fahrzeug exemplarisch aufgetragen� Etwa ab Bild �� setzt eine Nick

bewegung des Versuchsfahrzeugs ein� Deutlich sind die dadurch erh�ohten Abweichungen

zwischen gesch�atzten und gemessenen Positionswerten zu erkennen� In Bild ��		 sind die

gemessenen und in der Innovationsstufe berechneten Trajektorien einander gegen�uber

gestellt� Die Gl�attungswirkung des Kalman�lters wird besonders an den Regionen des

schnell �uberholenden Fahrzeugs auf der linken Fahrbahnseite deutlich�

Tabelle ���� Mittlere Zuordnungsfehler f�ur unterschiedliche Pr�adiktionsverfahren� EM steht

f�ur exponentielle Mittelung� KF f�ur Kalman�lterung� Im Modell � wird die

Beschleunigung als wei�es Rauschen modelliert� im Modell � wird die zeitli�

che Ableitung der Beschleunigung als wei�es Rauschen modelliert� Die Fehler

wurden f�ur die farbquantisierte und anschlie�end relaxierte Referenzsequenz

bestimmt�

Verfahren &EC
&EF

&ES
&EP

&E

keine Pr�adiktion ��	� ���� ���� ���� ����

EM mit � � �� �� ��	� ���� ���� 	��� ���


KF Modell 	 ��	� ���� ���� 	��
 ����

KF Modell � ��	� ���� ���� 	�
� ���
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��� Verfolgung von Farbregionen in Bildfolgen
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Bild ����� Exemplarische Darstellung der Kalman�ltergr�o�en bei der Verfolgung eines

�uberholenden Fahrzeugs� Das obere Diagramm zeigt die Verl�aufe der vorherge�

sagten� gemessenen und gegl�atteten Schwerpunktpositionen� Im unteren Dia�

gramm ist der kalmange�lterte Geschwindigkeitsverlauf und der Verlauf der

gemessenen Schwerpunktverschiebungen ��k����k���
T

dargestellt�

��



� Farbregionen�u�

a b

Bild ����� Beispiel f�ur die Kalman�lterung von Regionenbewegungen� In a
 sind die aus

den segmentierten Bildern bestimmten Trajektorien der Fl�achenschwerpunkte

dargestellt� in b
 die durch Kalman�lterung gegl�atteten Trajektorien�

��� Objektdetektion durch Bewegungssegmentierung

Die Aufgabe der Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u� ist die Detektion bewegter

Objekte in farbsegmentierten Bildfolgen� Im Unterschied zu den in Kapitel ��� vorgestell

ten Verfahren� bestehen die Eingangsdaten der Bewegungssegmentierung nicht aus opti

schen Flu�vektoren� sondern aus Trajektorien von Fl�achenschwerpunkten� die sich jeweils

aus einem Satz aneinandergeketteter Verschiebungsvektoren zusammensetzen� W�ahrend

der optische Flu� die momentane Bildbewegung wiedergibt� beinhalten Trajektorien Be

wegungsinformation �uber einen gewissen Zeitraum und erm�oglichen somit eine di�eren

ziertere Objekttrennung in der Bewegungssegmentierung� Eine weitere Besonderheit der

Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u� ist die Gruppierung von Regionen� statt

der �ublichen Gruppierung von Bildpunkten� Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist eine

deutliche Vereinfachung und damit Beschleunigung des Gruppierungsvorgangs� Der Zeit

aufwand f�ur die implementierte Bewegungssegmentierung lag auf einer Sun SPARC��

unter 	� ms pro Bild�

In der Arbeit m�ussen die Objekte folgende Voraussetzungen erf�ullen� damit sie detektiert

werden k�onnen�
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��� Objektdetektion durch Bewegungssegmentierung

	� Ein Objekt mu� aus mindestens zwei Regionen bestehen� Durch diese Forderung

verhindert man� da� einzelne Regionen� deren Trajektorien fehlerhaft bestimmt wur

den� zu falschen Objekthypothesen f�uhren� In den untersuchten Sequenzen hat sich

gezeigt� da� Objekte� die zur Gruppe der Verkehrsteilnehmer geh�oren� zumeist in

mehr als zwei Farbregionen aufgeteilt werden�

�� Ein Objekt mu� sich aus Regionen zusammensetzen� deren umschreibende Rechtecke

sich �uberlappen� Die Ober��ache eines kompakten Szenenobjekts wird auf eine Fl�ache

aus zusammenh�angenden Bildpunkten projiziert� Damit m�ussen Regionen� die zum

selben Objekt geh�oren� aneinandergrenzen� Durch Untersegmentierung oder durch

sichtige Objekt��achen �z�B� Fahrzeugscheiben� kann es jedoch vorkommen� da� ein

Objektteil nicht vom Hintergrund getrennt wird � es k�onnen L�ucken zwischen den

verbleibenden Farbregionen eines Objektes entstehen� Um in solchen F�allen trotz

dem eine Gruppierung der Farbregionen zu erm�oglichen� wird die Forderung nach

gemeinsamen Regionengrenzen abgeschw�acht und lediglich eine �Uberlappung der

umschreibenden Rechtecke der Regionen gefordert�

�� Die Objekte m�ussen eine signi�kante Bewegung in der Bildebene aufweisen� Es wird

gefordert� da� die Trajektorien der Farbregionen eine gegebene Mindestl�ange �uber

schreiten� Bei stehender oder langsam bewegter Kamera k�onnen damit die Regionen

bewegter Szenenenobjekte von denen der unbewegten Szenenteile getrennt werden�

Bei Eigenbewegung der Kamera wird die Forderung nur von Objekten erf�ullt� die

eine signi�kante Relativbewegung zur Kamera besitzen� In allen Untersuchungen

wurde eine minimale Schwerpunktverschiebung von 
 Bildpunkten innerhalb der

letzten drei Bilder gefordert� Dies entspricht einer mittleren minimalen BildzuBild

Verschiebung von � Bildpunkten�

�� Die Trajektorien der Regionen eines Objektes m�ussen sich in ihren Verl�aufen �ahneln�

Diese f�ur die Bewegungssegmentierung fundamentale Annahme leitet sich aus der

Tatsache ab� da� die Punkte eines Szenenobjektes physikalisch gekoppelt sind und

somit ihre Bewegungen voneinander abh�angen� Die �Ahnlichkeit der Bewegungen

zweier Regionen A und B wird durch die Korrelation ihrer Trajektorien bestimmt�
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� Farbregionen�u�

l �
N��X
n
M

q
�x�n $ 	�� x�n��T �x�n $ 	�� x�n�� ������

Dabei ist x�n� � �x�n�� y�n��T die Schwerpunktposition einer Region im Bild n� Das

Intervall  M�N " gibt den Ausschnitt aus der Bildsequenz vor� der zum Vergleich der

Trajektorien verwendet wird� Der erste Faktor in Gl� ������ ber�ucksichtigt Abwei

chungen in der L�ange der Trajektorien� Der zweite Faktor ist die lineare Korrelation

der Trajektorien� Sie wird 	� wenn die Trajektorien bis auf eine Verschiebung oder

einen Skalierungsfaktor gleich sind� Bei Gegenl�au�gkeit der Trajektorien wird sie

zu �	� Eine Korrelation von � ergibt sich� wenn die Verschiebungsvektoren der Re

gionen zu jedem Zeitpunkt orthogonal zueinander verlaufen� Um zu entscheiden�

ob zwei Regionen A und B zum selben Objekt geh�oren� wird gepr�uft� ob � einen

gegebenen Schwellwert �uberschreitet�

In Bild ��	� ist die Bewegungssegmentierung schematisch dargestellt� Eine detaillierte
�Ubersicht �uber die einzelnen Schritte ist dem Struktogramm in Anhang A�� zu entnehmen�

yy

x

Trajektorien
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E
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E
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a b

x

Objekt aus
, undB C D

Bild ����� In der Bewegungssegmentierung werden Regionen� die �ahnliche Trajektorien

besitzen und benachbart sind� zu Objekthypothesen gruppiert� In a
 sind die

Regionen mit ihren Trajektorien dargestellt� Bild b
 zeigt das Ergebnis der

Bewegungssegmentierung� Die Regionen B� C� und D werden aufgrund der
�Ahnlichkeit ihrer Trajektorien zu einer Objekthypothese gruppiert� Region E

besitzt zwar eine �ahnliche Trajektorie wie die Regionen B� C und D� liegt von

diesen aber zu weit entfernt�
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��� Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbregionen�usses

��� Ergebnisse der Objektdetektion anhand des

Farbregionen�usses

Die Bewegungssegmentierung wurde an vier verschiedenen Sequenzen untersucht�

	� Diese Aufnahme erfolgte mit einer senkrecht zum Stra�enrand ausgerichteten� ste

henden Kamera� In der Szene f�ahrt ein Motorradfaher mit einer Geschwindigkeit

von ca� �� km�h quer zur optischen Achse der Kamera �siehe Bild ��	� a��� Die

Sequenz umfa�t �� Bilder�

�� Die aus �� Bildern bestehende Sequenz wurde bei der Anfahrt auf eine Kreuzung

aufgenommen� Die Eigengeschwindigkeit betrug etwa �� km�h� In der Szene ist ein

Auto zu sehen� das die Kreuzung quer zur eigenen Fahrtrichtung passiert �siehe

Bild ��	� b���

�� Die 	�� Bilder umfassende Sequenz wurde auf der Autobahn bei bew�olktem Himmel

aufgenommen� W�ahrend der Aufnahme wurde das Versuchsfahrzeug von mehreren

PKWs �uberholt �siehe Bild ��	� c��� Die Eigengeschwindigkeit betrug etwa �� km�h�

�� Die letzte Sequenz ist die bereits erw�ahnte Referenzsequenz� Sie umfa�t ��� Bilder

und wurde bei strahlendem Sonnenschein auf der Autobahn aufgenommen� Zu sehen

sind mehrere �uberholende Fahrzeuge �siehe Bild ��	� d��� Die Eigengeschwindigkeit

betrug etwa �� km�h�

Die Bilder aller Sequenzen wurden auf 	� Farben quantisiert und anschlie�end durch

Relaxation mit zeitlicher Gl�attung nachbearbeitet� Zur Bewegungssegmentierung wurden

die in der Innovationsstufe des Kalman�lters berechneten Trajektorien verwendet� Alle

Fahrzeuge in den Testsequenzen� auch solche mit geringer Relativbewegung zur Kamera�

wurden manuell durch ihre umschreibenden Rechtecke markiert� die im folgenden als Refe

renzrechtecke bezeichnet werden� Zur Bewertung der Detektionsleistung wurden folgende

Gr�o�en bestimmt�

� Die Anzahl der korrekt detektierten Objekte� Eine Detektion wird als korrekt bewer

tet� wenn sich Bildpunkte des detektierten Objekts in einem der Referenzrechtecke

be�nden�

� Die Anzahl der nicht detektierten Objekte� Ein Objekt wird als nicht detektiert

gewertet� wenn die �Uberlappungsgrade UP der Objekthypothesen mit dem jeweiligen

Referenzrechteck alle kleiner als 	�) sind�
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� Farbregionen�u�

� Die Anzahl der Falschdetektionen� Eine Detektion wird als falsch bewertet� wenn

sich kein Bildpunkt der Objekthypothesen in einem der Referenzrechtecke be�ndet�

� Der �Uberlappungsgrad in bezug auf Bildpunkte� Er ist ein Ma� daf�ur� wie stark sich

die Regionen in der Objekthypothese mit dem Referenzrechteck �uberlappen�

UP � 	�� � Gr�o�e�O �R�

Gr�o�e�O �R�
������

dabei ist O die Menge aller Punkte in der Objekthypothese und R die Menge aller

Punkte im Referenzrechteck�

� Der �Uberlappungsgrad in bezug auf das umschreibende Rechteck� Die meisten Ob

jekte f�ullen nur einen Teil des Referenzrechtecks aus� Zum Beispiel wird bei Sei

tenansichten von Motorr�adern nur etwa ��) des Referenzrechtecks durch das Ob

jekt ausgef�ullt� In solchen F�allen ist der �Uberlappungsgrad UB des umschreibenden

Rechtecks der Objekthypothese mit dem Refernzrechteck ein besseres Ma� f�ur die

Detektionsleistung als die oben genannte Gr�o�e UP �

UB � 	�� � Gr�o�e� *O �R�

Gr�o�e� *O �R�
����
�

*O ist die Menge aller Punkte im umschreibenden Rechteck der Objekthypothese

und R die Menge aller Punkte im Referenzrechteck�

� Die Anzahl von Verschmelzungen� Eine Verschmelzung liegt vor� wenn verschiedene

Objekte oder Teile verschiedener Objekte in derselben Objekthypothese zusammen

gefa�t werden�

Tabelle ���� Ergebnisse der Objektdetektion mit dem Farbregionen�u�

Sequenz Richtig Nicht Falsch UP UB Verschm�

	 �� � � �� �� �

� �� � �� �� 
� �

� 	�� �� �� �� �� �	

� ��� 	�� �� �	 �� 	�

Da der Farbregionen�u� zur Objektdetektion Informationen aus der Bildfolge ben�otigt�

wurden die ersten drei Bilder jeder Sequenz von der Bewertung der Detektionsleistung

ausgeschlossen� In Bild ��	� ist von jeder Szene ein Beispiel f�ur die Objektdetektion dar

gestellt� Die numerischen Ergebnisse f�ur die einzelnen Sequenzen sind in Tabelle ��� ange

geben� Keine Probleme ergaben sich bei der Detektion des Motorradfahrers in der ersten

��



��� Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbregionen�usses

Sequenz� Auch bei bewegter Kamera und quer zur optischen Achse sich bewegender Fahr

zeuge in der zweiten Sequenz ist die Detektionsleistung hervorragend� Da das Fahrzeug zu

Beginn der Szene aus dem Stand heraus langsam beschleunigte� konnte es in den ersten

� Bildern aufgrund seiner geringen Bildbewegung nicht detektiert werden� Die Falschde

tektionen sind� wie in Bild ��	� a� zu erkennen ist� auf die Eigenbewegung der Kamera

zur�uckzuf�uhren� In der dritten Sequenz kommt es zu Situationen� in denen sich Autos mit

ann�ahernd gleicher Geschwindigkeit teilweise verdecken� Die Fahrzeuge lassen sich dann

durch die Bewegungssegmentierung nicht mehr voneinander trennen� Dies schl�agt sich in

der Anzahl der Verschmelzungen und einem geringen �Uberdeckungsgrad UB nieder� In

Bild ��	� b� ist ein solcher Fall dargestellt� Fahrzeuge mit �ahnlicher Geschwindigkeit wie

das Versuchsfahrzeug weisen in der Bildebene keine bzw� nur eine geringe Bewegung auf�

Sie werden demzufolge auch nicht detektiert� In Sequenz drei und vier lag die BildzuBild

Verschiebung der Referenzrechtecke �� mal bzw� 	�� mal unterhalb der Detektionsschwel

le von � Bildpunkten� Dies ist der Grund f�ur die hohe Anzahl der nicht detektierten

Objekte in diesen beiden Sequenzen� Der geringe �Uberdeckungsgrad UB in der dritten

Sequenz ist auf die Schlagschatten der Fahrzeuge zur�uckzuf�uhren� Sie werden� da keine

Modellannahmen �uber das Erscheinungsbild der Objekte verwendet werden� in die Ob

jekthypothesen aufgenommen �siehe Bild ��	� d��� Ein weiterer Problemfall aus Szene

vier ist in Bild ��	� c� zu sehen� Der wei�e PKW� ein Teil der Leitplanken und die beiden

entgegenkommenden LKWs werden in einer Farbregion zusammengefa�t�

Im folgenden werden St�arken und Schw�achen des Verfahrens zusammengefa�t�

� Das Verfahren ben�otigt keine kalibrierte Kamera� kein Stra�endmodell� keine Mes

sung der Eigengeschwindigkeit und keine Kenntnisse �uber das Aussehen der zu de

tektierenden Objekte�

� Objekte mit signi�kanter Relativbewegung zur Kamera lassen sich zuverl�assig de

tektieren�

� Die Objekthypothesen liefern eine gute Beschreibung der Objekte� In  Kolb 
�" wur

de eine Klassi�kation des Fahrzeugtyps �PKW� LKW� Motorrad� bei seitlich vorbei

fahrenden Fahrzeugen implementiert� Zur Detektion der Objekte und Bestimmung

der Objektkonturen wurde der Farbregionen�u� verwendet�

� Der Rechenaufwand ist f�ur ein Verfahren der Farbbildfolgenanalyse relativ klein�

Auf einem PC mit einem zweiProzessor System konnte eine Bildwiederholrate von

� Bildern pro Sekunde� bei Verwendung der Median�lterung anstelle der Relaxation�

erzielt werden�

� Es lassen sich nur Objekte detektieren� die sich relativ zur Kamera bewegen�
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� Objekte� die in der Bildebene aneinandergrenzen und dieselbe Bildbewegung besit

zen� k�onnen nicht voneinander getrennt werden� Genausowenig kann zwischen dem

Schatten und dem Objekt selbst unterschieden werden�

� In der Farbsegmentierung kommt es vor� da� verschiedene Objekte �ahnlicher Far

be in einer Farbregion zusammengefa�t werden� Insbesondere bei grau gef�arbten

Fahrzeugen wurden �ofters Teile der Stra�e und des Objekts zu einer Farbregion

verschmolzen�

� Trotz lokaler und zeitlicher Gl�attung in der Relaxation� verursacht das Me�rau

schen der Kamera z�T� erhebliche �Anderungen in den Segmentierungsergebnissen

von Folgebildern� Betro�en sind insbesondere Regionen� die nur einen schwachen

Farbkontrast gegen�uber ihren Nachbarregionen besitzen� Auch schmale Regionen�

wie sie z�B� bei Armen und Beinen von Personen entstehen� erweisen sich h�au�g als

instabil� Dort gen�ugt bereits die Farb�anderung weniger Bildpunkte� um eine Region

auseinanderzubrechen bzw� zwei Regionen miteinander zu verschmelzen�
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��� Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbregionen�usses

a

dc

b

Bild ����� Beispiele der Objektdetektion durch den Farbregionen�u�� Die Trajektorien

und Konturen der Regionen sowie die umschreibenden Rechtecke der Objekt�

hypothesen sind schwarz hervorgehoben� Die Motorradszene in a
 wurde mit

stehender Kamera aufgenommen� Bild b
 entstand bei der Anfahrt auf eine

Kreuzung� Die Bilder der unteren Reihe sind zwei verschiedenen Autobahn�

sequenzen entnommen� Bei Aufnahme c
 war der Himmel bew�olkt� bei d


herrschte strahlender Sonnenschein�
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a

dc

b

Bild ����� Problemf�alle bei der Objektdetektion durch den Farbregionen�u�� Die Trajek�

torien und Konturen der Regionen sowie die umschreibenden Rechtecke der

Objekthypothesen sind schwarz hervorgehoben� Die falschen Detektionen in

a
 sind auf die Eigenbewegung der Kamera zur�uckzuf�uhren� In b
 konnten die

drei Fahrzeuge auf der linken Fahrbahn nicht mehr voneinander getrennt wer�

den� In c
 wurde bereits in der Farbsegmentierung der wei�e PKW� ein Teil der

Leitplanken und die beiden entgegenkommenden LKWs in einer Farbregion zu�

sammengefa�t� Die Bildbewegung des Minivans auf der rechten Fahrbahnseite

lag unter der Detektionsschwelle� In c
 und d
 werden durch die Schlagschatten

der Fahrzeuge Stra�enteile in die Objekthypothesen aufgenommen�
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� Farbcluster�u�

Der Farbcluster�u� gliedert sich in drei Schritte� die sich im Aufbau des Kapitels wi

derspiegeln� der initialen� divisiven Clusteranalyse des ersten Bildes einer Sequenz� der

iterativen Clusteranalyse von Folgebildern und schlie�lich der Bewegungssegmentierung�

Das Kapitel wird durch Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbcluster�usses

abgeschlossen� Bevor jedoch auf die Verfahrensschritte eingegangen wird� soll die Moti

vation f�ur die Entwicklung einer Alternative zum bereits vorgestellten Farbregionen�u�

erl�autert werden�

��� Motivation

Mit dem Farbregionen�u� wurde ein regionenbasiertes Verfahren zur Bewegungsbestim

mung in Bildfolgen entwickelt� das bei geringem Rechenaufwand eine ��achendeckende

Bewegungsbestimmung erm�oglicht� Als Problem hat sich jedoch die zeitliche Instabilit�at

der Farbregionen erwiesen� Eine Gl�attung der Daten �uber die Bildfolge konnte zwar auf

der Ebene von Bildpunkten realisiert werden� nicht aber auf der Ebene von Regionen�

Die Kenntnis� da� eine Region� die stets dasselbe Szenenobjekt repr�asentiert� in der Regel

nur geringf�ugigen BildzuBild �Anderungen unterliegt� konnte in der Segmentierung nicht

unmittelbar genutzt werden� Man fragt sich� wie eine dynamische Segmentierung ausse

hen k�onnte� die eine zeitliche Konsistenz der Regionen impliziert� Aus der Literatur ist zu

diesem Thema das in  Bhanu ! Burger ��" genannte Regionenwachstumsverfahren zu �n

den� Als Anfangsgebiete f�ur das Wachstumsverfahren im aktuellen Bild werden Teile der

Regionen des vorhergehenden Bildes verwendet� Aufgrund seiner Komplexit�at und dem

damit verbundenen Rechenaufwand scheidet das Verfahren f�ur die vorliegende Anwen

dung aus� Bei dem in dieser Arbeit entwickelten Verfahren� dem Farbcluster�u�  Heisele

et al� 
�"� macht man sich die Eigenschaften des in Kapitel ��	�� erw�ahnten parallelen

kmeans Clusterverfahrens zu nutze� Dieses Clusterverfahren f�uhrt� ausgehend von einer

Anfangspartitionierung einer Datenmenge� eine iterative Optimierung der Partitionierung

in bezug auf ein gegebenes Fehlerma� durch� Wenn sich die Farbsegmentierung durch ei

��
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ne Clusteranalyse realisieren lie�e� w�are somit das parallele kmeans Verfahren ideal zur

dynamischen Segmentierung geeignet� Die Partitionierung bzw� Segmentierung des vor

hergehenden Bildes k�onnte dann zur Initialisierung der Clusteranalyse des aktuellen Bildes

herangezogen werden� Eine zeitliche Konsistenz der Cluster w�are somit garantiert� Es mu�

also noch gekl�art werden� wie durch Clusteranalyse eine sinnvolle Aufteilung von Farbbil

dern in ��achenhafte Bildelemente erreicht werden kann� In der klassischen Farbsegmentie

rung nimmt man an� da� Punkte �ahnlicher Farbe� die eine geschlossene Fl�ache bilden� zum

selben Bildobjekt geh�oren und damit in einer Farbregion zusammengefa�t werden k�onnen�

F�ur die Clusteranalyse wird diese Annahme modi�ziert� sie lautet jetzt� Bildpunkte� die

sich in ihrer Farbe und ihrer Position in der Bildebene �ahnlich sind� geh�oren zum sel

ben Bildobjekt� Legt man diese Annahme f�ur die zu untersuchenden Bilddaten zugrunde�

l�a�t sich durch eine Clusteranalyse im FarbPositionsraum eine sinnvolle Aufteilung des

Bildes vornehmen� Jeder Bildpunkt wird dabei durch f�unf Merkmale charakterisiert� die

drei Farbwerte R� G und B sowie die horizontale und vertikale Rasterkoordinate in der

Bildebene x und y� Da Farbe und Position unterschiedliche Gr�o�en mit unterschiedlichen

Wertebereichen sind� ist es sinnvoll� einen konstanten Gewichtungsfaktor w einzuf�uhren�

Ein Bildpunkt ist dann durch den Merkmalsvektor s � �R�G�B�w �x� w �y�T beschrieben�

Die Aufgabe der Clusteranalyse besteht nun darin� f�ur ein Bild aus N Bildpunkten� von

denen jeder durch einen Merkmalsvektor beschrieben ist� einen Satz von Q Referenzvek

toren r�� � � � � rQ zu bestimmen� so da� der mittlere quadratische Abstand

MSE �
	

N

NX
i
�

ksi � rq�si�k� ���	�

minimiert wird� Dabei ist rq�si� der Referenzvektor des Clusters� in dem der Merkmalsvek

tor si liegt� Durch die Lage der Referenzvektoren ist auch die Partitionierung festgelegt�

F�ur das Cluster Cq mit dem Referenzvektor rq gilt�

Cq � fsn j ksn � rqk� 
 ksn � rik� � i � 	� � � � � Qg �����

Man beachte den Unterschied in der Wahl der Merkmale im Vergleich zu der in Ka

pitel ��	�� beschriebenen Farbquantisierung� Dort ging es lediglich darum� die im Bild

auftretenden signi�kanten Farben zu bestimmen � der Merkmalsvektor eines Bildpunktes

bestand somit nur aus den drei Farbwerten� Erst in der Zusammenhangsanalyse wurde

dann auch die Position eines Bildpunktes bei der Generierung der Farbregionen ber�uck

sichtigt�

��
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��� Initiale Clusteranalyse

����� Eigenvektor Verfahren

Im vorigen Abschnitt wurde das parallele kmeans Verfahren zur dynamischen Segmentie

rung von Farbbildern vorgeschlagen� Da es eine Initialisierung in Form einer Anfangsparti

tionierung der Daten erfordert� ist es f�ur die Segmentierung des ersten Bildes einer Sequenz

ungeeignet� Bei einer schlecht gew�ahlten Anfangspartitionierung ist eine erhebliche An

zahl von Iterationen n�otig� bis eine akzeptable Segmentierung erreicht ist� E�zienter� im

Hinblick auf Rechenzeit� sind die in Kapitel ��	�� vorgestellten divisiven Clustertechniken�

Von den drei dort genannten Verfahren wurde das Eigenvektor Verfahren gew�ahlt� da es

ohne Modi�kationen auf beliebig dimensionierte Datens�atze anwendbar ist� Das Eigenvek

tor Verfahren f�uhrt eine schrittweise Unterteilung des Merkmalsraums in Cluster durch�

bis die vorgegebene Clusteranzahl Q erreicht ist� Begonnen wird mit einem Cluster� das

die gesamten Merkmalsvektoren beinhaltet� In jedem Schritt des Verfahrens wird dann

das Cluster mit der h�ochsten Streuung der darin enthaltenen Merkmalsvektoren durch

eine Trennebene aufgeteilt� Sie wird so gew�ahlt� da� sie senkrecht zur Richtung maxima

ler Streuung und durch den Schwerpunkt des Clusters verl�auft� In den Untersuchungen

wurde mit Werten von Q zwischen �� und 	�� gearbeitet� Die Rechenzeit auf einer Sun

SPARC�� lag f�ur �� Cluster im Mittel bei � s und f�ur 	�� Cluster bei etwa � s�

����� Gewichtung zwischen Farbe und Position

Entscheidend im Farbcluster�u� ist die Gewichtung der Farbe gegen�uber der Position�

Sie mu�� wie die Clusteranzahl Q� zu Beginn der initialen Clusteranalyse festgelegt wer

den und wird dann unver�andert f�ur die Clusteranalyse der Folgebilder beibehalten� Die

Gewichtung tritt in Form eines Faktors w in den Merkmalsvektoren der Bildpunkte auf�

�R�G�B�w �x� w �y�T � Der Ein�u� von w auf die Segmentierung wird aus Bild ��	 deutlich�

Dargestellt sind Ergebnisse der Aufteilung eines Bildes in �� Partitionen in Abh�angigkeit

von w� In der linken Spalte wurden die Originalfarben der Bildpunkte durch die Farben der

zugeh�origen Referenzvektoren ersetzt� Zur Illustration der Clusterform in der Bildebene

ist in der rechten Spalte ein Cluster schwarz hervorgehoben� Bei w � 	� entstehen kom

pakte Cluster in der Bildebene� die kaum einen Bezug zur Farbverteilung im Originalbild

aufweisen� Eine bessere Beschreibung der Szene erh�alt man f�ur w � �� Bei Bildobjek

ten� die einen hohen Farbkontrast zum Hintergrund aufweisen �z�B� Verkehrszeichen und

Fahrbahnmarkierungen�� ist eine deutliche �Ubereinstimmung der Clusterformen mit den

Objektformen zu erkennen� In gro�en Bildbereichen� mit ann�ahernd gleicher F�arbung�

wird die Aufteilung haupts�achlich durch die Position der Bildpunkte bestimmt� Dann

�
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�ahnelt die Form der Cluster der von konvexen Polygonen� wie im Bereich der Stra�e

deutlich wird� Bei w � �� 	 wird die Clusteranalyse durch die Farbverteilung im Bild

dominiert� Im Farbraum hat die Kompaktheit der Cluster zugenommen� wogegen sie in

der Bildebene abgenommen hat� Dies kann dazu f�uhren� da� Bildobjekte �ahnlicher Farbe

in einem Cluster zusammengefa�t werden� obwohl sie in der Bildebene weit voneinan

der entfernt liegen� In den untersuchten Bildsequenzen hat sich w � ��
�

als brauchbare

Gewichtung erwiesen�
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w = 10

w = 1

w = 2

w = 0,1

Bild ���� Ergebnisse der Clusteranalyse im Farb�Positionsraum in Abh�angigkeit der Ge�

wichtung w der Position gegen�uber der Farbe� Es wurde ein ���� ��� gro�es

Bild mit dem Eigenvektor Verfahren in �� Cluster aufgeteilt� In der linken

Spalte sind die Originalfarben der Bildpunkte durch die Farben der Referenz�

vektoren ersetzt� Um die Auswirkung von w auf die Clusterform zu verdeutli�

chen� ist in der rechten Spalte ein am Heck eines Fahrzeugs plaziertes Cluster

schwarz hervorgehoben�

�	
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��� Clusteranalyse von Folgebildern

����� Paralleles k�means Verfahren

Zur Clusteranalyse von Folgebildern wird das parallele kmeans Verfahren eingesetzt� Es

f�uhrt eine iterative Minimierung des Quantisierungsfehlers durch� Eine Iteration besteht

dabei aus zwei Schritten�

� Berechnung der Partitionierungen

Cq�k� � fsn j ksn � rq�k�k� 
 ksn � ri�k�k� � i � 	� � � � � Qg �����

� Berechnung der Referenzvektoren

rq�k� �
	

Sq

X
si�Cq�k�

si �����

wobei Sq die Anzahl der Merkmalsvektoren im Cluster Cq ist�

Um eine zeitliche Konsistenz der Partitionierungen in einer Bildfolge zu erreichen� werden

als initiale Referenzvektoren r����� � � � � rQ��� die Referenzvektoren aus dem vorhergehen

den Bild verwendet� Durch diese Initialisierung wird zugleich eine zeitliche Verkn�upfung

der Cluster in zwei aufeinanderfolgenden Bildern hergestellt� Im Unterschied zum Farb

regionen�u� ist somit keine explizite Zuordnungsprozedur erforderlich� Nach erfolgter In

itialisierung werden Referenzvektoren und Partitionen iterativ an die Bilddaten adap

tiert� Wenn die Referenzvektoren in zwei aufeinanderfolgenden Iterationen gleich bleiben�

hat man ein lokales Minimum des Quantisierungsfehlers erreicht� Da in der vorliegenden

Anwendung nur wenig Rechenzeit zur Verf�ugung steht� mu� schon fr�uher abgebrochen

werden� Bei einer Bildwiederholrate von �� Hz sind die �Anderungen zwischen zwei Folge

bildern in der Regel so gering� da� bereits eine Iteration f�ur eine brauchbare Adaption der

Referenzvektoren an die aktuellen Bilddaten ausreicht� Einen Eindruck �uber das Konver

genzverhalten des Verfahrens vermittelt Bild ���� Dort ist die mittlere L�angen�anderung
&l�k� der Referenzvektoren in Abh�angigkeit der Iterationen aufgetragen�

&l�k� �
	

Q

QX
i
�

krq�k�� rq�k � 	�k �����

Die gr�o�te �Anderung tritt� wie erwartet� in der ersten Iteration auf� schon in der zweiten

Iteration ist sie um etwa die H�alfte kleiner� Ab der dritten Iteration sind die �Anderungen

f�ur die gegebene Aufgabenstellung bereits ohne Belang� Auch wenn durch die geschickte
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Bild ���� Beispiel f�ur die mittlere L�angen�anderung der Referenzvektoren pro Iteration

beim parallelen k�means Verfahren� Zur Initialisierung wurden die Referenz�

vektoren aus dem vorhergehenden Bild verwendet�

Initialisierung bereits nach einer Iteration abgebrochen werden kann� ist der Rechenauf

wand erheblich� Wenn bei der Neuberechnung der Partitionierungen nach Gl� ����� f�ur

jeden der N Merkmalsvektoren jeweils die Abst�ande zu allen Q Referenzvektoren berech

net werden� ergibt sich auf einer Sun SPARC�� eine Rechendauer von etwa ��� s pro

Iteration bei �� Partitionen und 	��� s bei 	�� Partitionen� Deshalb wird zur Minderung

des Rechenaufwands ein Beschleunigungsverfahren  Judd et al� 
�" eingesetzt� Das Prinzip

des Verfahrens wird aus Bild ��� deutlich� der exakte Verfahrensablauf ist dem Anhang A��

zu entnehmen� Aus Darstellungsgr�unden wird in Bild ��� ein �DMerkmalsraum �x�� x��

betrachtet� In ihm be�nden sich drei Referenzvektoren r�� r�� r� und drei Merkmalsvek

toren s�� s�� s�� Um alle Referenzvektoren werden Kreise� gelegt� deren Durchmesser den

Abst�anden zu den anderen Referenzvektoren entsprechen� F�ur r� ergeben sich somit die

Kreise K� und K�� Jedem Merkmalsvektor wird einer der Referenzvektoren als Bezugsvek

tor zugewiesen� Zu Beginn ist dies jener Referenzvektor� dem der Merkmalsvektor in einer

�Im �D�Merkmalsraum werden keine Kreise� sondern sog� Hyperkugeln um die Referenzvektoren gelegt�
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vorhergehenden Clusteranalyse bzw� Iteration zugeordnet wurde� Im Beispiel sei r� der

Bezugsvektor aller drei Merkmalsvektoren� Nun wird gepr�uft� ob die Merkmalsvektoren

innerhalb des kleinsten Kreises um ihren Bezugsvektor liegen� Bei s� ist dies der Fall� er

kann ohne weitere Abstandsberechnungen dem ersten Referenzvektor zugeordnet werden�

Bei s� und s� mu� indes der Abstand zu r� berechnet werden� Da s� n�aher an r� als an r�
liegt� wird der Referenzvektor r� sein neuer Bezugsvektor� Der Zuordnungsproze� f�ur s�
beginnt mit ge�andertem Bezugsvektor von neuem� F�ur s� wird gepr�uft� ob er innerhalb

des n�achst gr�o�eren Kreises um r� liegt� Da dies erf�ullt ist� kann er r� zugewiesen werden�

Im ung�unstigsten Fall liegt ein Merkmalsvektor au�erhalb aller Kreise� dann m�ussen seine

Abst�ande zu allen Referenzvektoren berechnet werden� In Bild ��� sind die Rechenzeiten

f�ur eine kmeans Iteration in Abh�angigkeit der Clusteranzahl aufgetragen� Bei Berech

nung aller Abst�ande f�uhrt eine Verdopplung der Clusteranzahl etwa zur Verdopplung der

Rechenzeit� Durch das Beschleunigungsverfahren erreicht man einen deutlich �acheren

Anstieg der Rechenzeitkurve�

r1

r2

r3

s1

s2

s3

K1K2

x2

x1

Bild ���� Beispiel f�ur die Beschleunigung des parallelen k�means Verfahrens nach �Judd

et al� ��	 in einem �D�Merkmalsraum� Um jeden Referenzvektor r�� r�� r� wer�

den konzentrische Kreise gebildet� deren Durchmesser durch die Abst�ande des

jeweiligen Referenzvektors zu den anderen Referenzvektoren gegeben sind� Die

Anzahl der notwendigen Abstandsberechnungen h�angt davon ab� in welchem

Kreis die Merkmalsvektoren s�� s�� s� liegen�
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Bild ���� CPU�Zeit auf einer Sun SPARC��� f�ur einen Iterationsschritt des parallelen

k�means Verfahrens in Abh�angigkeit der Clusteranzahl� Gemessen wurde die

Rechenzeit f�ur ein ���� ��� gro�es Bild� Zur Initialisierung des k�means Ver�

fahrens wurden die Referenzvektoren aus dem vorhergehenden Bild verwendet�

����� Pr�adiktion der Referenzvektoren

Um eine korrekte Bewegungsbestimmung zu erm�oglichen� mu� ein Cluster �uber den be

trachteten Zeitraum stets dasselbe Bildobjekt repr�asentieren� Ein wichtiger Schritt zur

Erf�ullung dieser Forderung wurde durch die Einf�uhrung einer dynamischen Segmentie

rung in Form der kmeans Clusteranalyse gemacht� Bei der Initialisierung des kmeans

Verfahrens mit den Referenzvektoren des vorhergehenden Bildes geht man davon aus�

da� Farbe und Position eines Bildobjekts in zwei aufeinanderfolgenden Bildern in etwa

gleich bleiben� Die durch Szenenbewegung verursachten Abweichungen von dieser initialen

Annahme werden durch Adaption der Referenzvektoren in den Iterationen des kmeans

Verfahrens ber�ucksichtigt� Bei schnell bewegten Bildobjekten sind die BildzuBild Ver

schiebungen manchmal jedoch so gro�� da� eine korrekte Adaption der Referenzvektoren

��
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nicht mehr m�oglich ist� In Bild ��� a� ist ein solcher Fall dargestellt� Die Trajektorie des

Clusters� das zu Anfang der Sequenz den unteren Teil des Kombis darstellt� weicht nach ei

nigen Bildern signi�kant von der Trajektorie des Kombis ab� Die Abweichung signalisiert�

da� das Cluster nicht mehr dasselbe Bildobjekt wie am Anfang der Bildfolge repr�asentiert

� eine korrekte Bewegungsbestimmung des Kombis �uber die gesamte Sequenz ist somit

nicht m�oglich�

Durch Pr�adiktionsverfahren lassen sich in Bildsequenzen mit schnell bewegten Objekten

Verbesserungen erzielen� Man l�a�t die Annahme �uber die zeitliche Konstanz der Position

eines Bildobjekts fallen und geht statt dessen von einer weitgehend gleichm�a�igen Bewe

gung der Bildobjekte aus� Anhand der Trajektorien der Referenzvektoren in der Bildebene

sagt man die Bildpositionen der Referenzvektoren im n�achsten Bild vorher� Die Farbwerte

der Referenzvektoren bleiben unver�andert� da die Farbe eines Objekts von dessen Bewe

gung prinzipiell unabh�angig ist� Die Initialisierung der Clusteranalyse f�ur das n�achste Bild

erfolgt dann mit den pr�adizierten Referenzvektoren� In Bild ��� b� sind die Trajektorien

bei Verwendung pr�adizierter Referenzvektoren zur Initialisierung der kmeans Clusterana

lyse dargestellt� O�ensichtlich bleibt nun ein Cluster w�ahrend der gesamten Sequenz dem

Fahrzeug zugeordnet� Als Pr�adiktionsverfahren kommt der auf den Seiten �	 �� beschrie

bene Kalman�lter zum Einsatz� Zur Modellierung der Bildbewegung wird das auf Seite ��

beschriebene Systemmodell verwendet� das sich bereits im Farbregionen�u� bew�ahrt hat�

In ihm wird die Beschleunigung einer eindimensionalen Bewegung als wei�es Rauschen

modelliert� Die Initialisierung des Kalman�lters f�ur die Bewegung in xRichtung wird un

ver�andert vom Farbregionen�u� �ubernommen �siehe Anhang B�	�� Bei der Initialisierung

des Kalman�lters f�ur die yRichtung wird die Anfangsgeschwindigkeit zu Null gew�ahlt�

da die Bewegungen der zu detektierenden Objekte haupts�achlich in xRichtung verlaufen�

In Untersuchungen hat sich gezeigt� da� durch diese Ma�nahme st�orende Verschiebungen

der Referenzvektoren in yRichtung� die keinen Bezug zu realen Bildbewegungen haben�

erfolgreich unterdr�uckt werden k�onnen�

Bleibt anzumerken� da� die Pr�adiktion im Farbcluster�u� einen st�arkeren Ein�u� auf

die Bewegungsbestimmung hat als beim Farbregionen�u�� Dort erfolgte die Segmentie

rung der Einzelbilder unabh�angig von den pr�adizierten Regionenschwerpunkten� Erst in

der Regionenzuordnung wurde die Pr�adiktion ber�ucksichtigt� Im Farbcluster�u� hingegen

wird durch die Initialisierung der Clusteranalyse sowohl die Segmentierung� als auch die

Clusterzuordnung beein�u�t� Dieser Umstand birgt die Gefahr� da� die berechneten Tra

jektorien von den realen Bildbewegungen abweichen� ohne da� sich dies in der Di�erenz

zwischen Pr�adiktion und Messung bemerkbar macht�
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a b

Bild ��	� Trajektorien der Referenzvektoren �Clusterschwerpunkte
 in der Bildebene

beim Farbcluster�u�� In Bild a
 sind die Ergebnisse ohne Pr�adiktion der Re�

ferenzvektoren dargestellt� Die Trajektorie des Clusters� das zu Beginn der

Sequenz die untere H�alfte des Kombis darstellt� weicht nach einigen Bildern

deutlich von der Trajektorie des Fahrzeugs ab� In b
 erfolgte die Pr�adikti�

on der Bildpositionen der Referenzvektoren durch Kalman�lterung� Bei dem

Fahrzeug stimmt jetzt die berechnete Trajektorie deutlich besser mit der realen

Bildbewegung des Fahrzeugs �uberein�

��� Bewegungssegmentierung

Die aus einer Bildfolge extrahierte Bewegungsinformation liegt in Form der Trajektori

en der Referenzvektoren vor� Die Bewegungssegmentierung fa�t nun Cluster� die in der

Bildebene benachbart liegen und �ahnliche Trajektorien besitzen� zu Objekthypothesen

zusammen� Die Vorgehensweise orientiert sich an der in Kapitel ��� beschriebenen Be

wegungssegmentierung� Die Verfahren unterscheiden sich im wesentlichen in der Festle

gung der Nachbarschaft von Bildelementen� Beim Farbregionen�u� werden zwei Regio

nen als benachbart betrachtet� wenn sich ihre umschreibenden Rechtecke �uberlappen�

Im Unterschied zur Farbregion m�ussen die Bildpunkte eines Clusters jedoch keine zusam

menh�angende Fl�ache bilden� Ein Cluster kann Bildpunkte enthalten� die von der Mehrheit

der restlichen Bildpunkte des Clusters isoliert sind und eine gro�e Distanz zum zugeh�ori

gen Clusterschwerpunkt in der Bildebene besitzen� Das umschreibende Rechteck eines

Clusters w�urde in solchen F�allen durch diese exponierten Bildpunkte festgelgt und damit
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eine zu gro�e Ausdehnung des Clusters vorspiegeln� Eine von Ausrei�ern unabh�angige In

formation �uber die Clusterausdehnung kann aus der Kovarianzmatrix des Clusters im xy

Merkmalsraum gewonnen werden� Die beiden Eigenvektoren der Kovarianzmatrix entspre

chen den Richtungen maximaler und minimaler Streuung der Clusterpunkte in der Bild

ebene� Die Streuungen selbst sind die Quadratwurzeln der Eigenwerte der Kovarianzma

trix� In Bild ��� sind die Eigenvektoren einiger Cluster abgebildet� Die L�angen der Eigen

vektoren entsprechen bis auf einen konstanten Faktor den zugeh�origen Streuungen� Statt

des umschreibenden Rechtecks wird in der Bewegungssegmentierung des Farbcluster�us

ses nun jenes achsenparallele Rechteck verwendet� das die im Clusterschwerpunkt zen

trierten Eigenvektoren umfa�t �siehe Bild ����� Als praktikable Wahl f�ur die L�ange eines

Eigenvektors hat sich das Vierfache der zugeh�origen Streuung erwiesen� Eine Erg�anzung

im Vergleich zur Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u� stellt die Einf�uhrung ei

nes Kon�denzma�es dar� das zur Bewertung des Informationsgehalts der Trajektorien

Bild ��
� Beispiele f�ur die Beschreibung der Clusterausdehnung durch Eigenvektoren

und Eigenwerte der Kovarianzamtrix des Clusters im x�y�Merkmalsraum� Die

eingezeichneten orthogonalen Achsenpaare verlaufen in Richtung der Eigen�

vektoren� ihre L�angen entsprechen bis auf einen Faktor den Eigenwerten� Die

Rechtecke umschlie�en die Achsenpaare und liefern eine Beschreibung der Clu�

sterausdehnung�
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dient� In der Clusteranalyse werden gro�e Bildbereiche mit einer homogenen Farbvertei

lung �z�B� Stra�e� Himmel� in mehrere Cluster aufgeteilt� man spricht dann von einer
�Ubersegmentierung� Die Cluster eines solchen Bildbereichs liegen im FarbPositionsraum

eng beieinander und weisen daher eine starke Kopplung auf� Lokale Bild�anderungen in

einem homogen gef�arbten Bereich� z�B� durch Teilverdeckungen� k�onnen zu einer globalen

Verschiebung der zugeh�origen Cluster f�uhren� Es ist somit sinnvoll� ein auf der Clusterver

teilung basierendes Kon�denzma� zu berechnen� das aussagt� wie gut die Trajektorien mit

der Szenenbewegung �ubereinstimmen� Naheliegend ist die Ableitung des Kon�denzma�es

aus den Abst�anden der Clusterzentren im FarbPositionsraum� Je gr�o�er der Abstand

eines Clusterzentrums zu seinen n�achsten Nachbarn ist� desto
�
glaubw�urdiger� ist seine

Trajektorie� In der Arbeit wurde als Kon�denzma� der mittlere Abstand jedes Cluster

zentrums zu seinen drei n�achsten Nachbarn bestimmt� In Bild ��� b� ist die Kon�denz

der Cluster in Form des Grauwerts dargestellt� Hell bedeutet eine hohe und dunkel eine

niedrige Kon�denz� Fahrzeugschatten� Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen be

sitzen eine hohe Kon�denz� da sie einen hohen Farbkontrast gegen�uber ihrer Umgebung

besitzen� Cluster im Bereich der Stra�e und des Himmels weisen dagegen eine niedrige

Kon�denz auf� In der Bewegungssegmentierung wird von jedem Cluster eine minimale

Kon�denz gefordert� Cluster� deren Kon�denz unterhalb dieser Schwelle liegt� werden bei

der Objekthypothesenbildung nicht ber�ucksichtigt�

a b

Bild ���� Beispiel f�ur die Kon�denz der Cluster� mit der die �Ubereinstimmung zwischen

Cluster� und Szenenbewegungen bewertet wird� In Bild a
 sind die Ergebnisse

der Clusteranalyse dargestellt� In Bild b
 sind Kon�denzen der Cluster als

Grauwerte kodiert� Hell kennzeichnet hohe� dunkel niedrige Kon�denz�

�




� Farbcluster�u�

��� Ergebnisse der Objektdetektion anhand des

Farbcluster�usses

Die Bewegungssegmentierung wurde an den in Kapitel ��� genannten vier Bildsequenzen

quantitaiv evaluiert� Zus�atzlich wurden noch zwei weitere Szenen mit Fu�g�angern� im

folgenden als Szene � und � bezeichnet� ausgewertet�

� In Szene � bewegt sich ein Fu�g�anger quer zur Kamera aus einem abgeschatte

ten in einen sonnenbestrahlten Bereich� Gleichzeitig f�uhrt die Kamera eine leichte

R�uckw�artsbewegung mit ca� � km�h aus� die Sequenz erstreckt sich �uber �� Bilder�

� In Szene � ist ein partiell verdeckter Fu�g�anger hinter einem Gittertor� Die Kame

rabewegung verl�auft mit einer Geschwindigkeit von ca� � km�h auf den Fu�g�anger

zu� die Sequenz umfa�t �� Bilder�

Tabelle ���� Ergebnisse der Objektdetektion durch den Farbcluster�u�

Sequenz Richtig Nicht Falsch UP UB Verschm�

	 �� � � �� �	 �

� �� � � �� �� �

� 		� �� �� �
 �� 	

� ��
 	
� 		� �� �� 	�

� �� � 	� �� �� �

� �� � 	 �� �� �

Zur Bewertung der Detektionsleistung wurden die in Kapitel ��� genannten Gr�o�en be

rechnet� Bei der Berechnung des �Uperlappungsgrads UB wurden� statt der umschreibenden

Rechtecke der Cluster� die aus den Kovarianzmatrizen der Cluster berechneten und im vo

rigen Abschnitt beschriebenen Rechtecke verwendet� In den Sequenzen 	� � und � wurden

��� in den restlichen Sequenzen 	��� Cluster verwendet� Die Ergebnisse sind in Tabel

le ��	 angegeben� In Bild ��� sind einige detektierte Objekte aus den ersten � Sequenzen

dargestellt� In der Motorradsequenz traten keine Probleme auf� In der zweiten Sequenz

konnte zwar das Fahrzeug in jedem Bild detektiert werden� die �Uberdeckung zwischen

Objekt und Objekthypothese war jedoch gering� Wie aus dem linken oberen Bild aus

Bild ��
 hervorgeht� ist dies darauf zur�uckzuf�uhren� da� nur die Bewegung des unteren

Fahrzeugteils korrekt bestimmt wurde� Die obere Fahrzeugh�alfte konnte� aufgrund ihres

geringen Farbkontrasts zur Umgebung und der schnellen Bewegung des Fahrzeugs� nicht

korrekt verfolgt werden� Die hohe Anzahl der nicht detektierten Objekte in den Szenen

��



��	 Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbcluster�usses

� und � hat zwei Ursachen� Erstens k�onnen� wie beim Farbregionen�u� auch� Fahrzeu

ge ohne signi�kante Bildbewegung prinzipiell nicht detektiert werden� zweitens werden

Fahrzeuge nicht unmittelbar bei ihrem Eintreten in das Blickfeld der Kamera detektiert�

Wie aus Bild ��
 b� deutlich wird�
�
springen� Cluster vom Hintergrund auf das ins Bild

eintretende Objekt� Die Trajektorien der Cluster des Objekts stimmen somit nicht mit

der Objektbewegung �uberein� Entsprechend der L�ange des Zeitfensters f�ur die Korrelation

der Trajektorien in der Bewegungssegmentierung� kann das neue Objekt erst nach etwa �

Bildern detektiert werden� Trotz der Verwendung eines Kon�denzma�es� ist ein Teil der

Falschdetektionen in Szene � und � auf Clusterbewegungen in den �ubersegmentierten Bild

bereichen der Stra�e und des Himmels zur�uckzuf�uhren �siehe Bild ��
 d��� In Bild ��
 c�

sind die Bewegungen der zur Stra�e geh�origen Cluster deutlich zu erkennen� Besonders in

der Umgebung des Fahrzeugs f�uhrt die Verdeckung bzw� Freilegung von Stra�enteilen zu

Clusterverschiebungen� die nicht mit der Szenenbewegung korrespondieren�

�	



� Farbcluster�u�

Bild ���� Beispiele der Objektdetektion durch den Farbcluster�u�� In der linken Spal�

te sind die Ergebnisse der Clusteranalyse im Farb�Positionsraum dargestellt�

Die Originalfarben der Bildpunkte sind durch die Farben der Referenzvekto�

ren ersetzt� In der rechten Spalte sind die Objekthypothesen dargestellt� Die

kalmangegl�atteten Trajektorien der Referenzvektoren und die objektbeschrei�

benden Rechtecke sind schwarz eingezeichnet�

��



��	 Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbcluster�usses

a

dc

b

Bild ���� Problemf�alle bei der Objektdetektion durch den Farbcluster�u�� In Bild a


kann aufgrund der gro�en Bildverschiebung des Fahrzeugs� in Verbindung mit

dessen geringem Farbkontrast gegen�uber dem Hintergrund� nur die Bewegung

des unteren Fahrzeugteils korrekt bestimmt werden� In b
 ist ein ins Blickfeld

der Kamera eintretendes Fahrzeug dargestellt� Die Cluster �andern ihre Objekt�

zugeh�origkeit� sie wandern von der Stra�e zum Fahrzeug ab� Folglich stimmen

ihre Trajektorien nicht mit denen der Bildobjekte �uberein� In Bild c
 sind die

E�ekte bei Verdeckung bzw� Freilegung von Stra�enteilen durch ein fahren�

des Auto dargestellt� Deutlich sind die Bewegungen der zur Stra�e geh�origen

Cluster rund um das Fahrzeug zu erkennen� In d
 sind schlie�lich Falschde�

tektionen dargestellt� die ihre Ursache in der �Ubersegmentierung des Himmels

haben�

��



� Farbcluster�u�

�Uberraschend gute Ergebnisse konnten in den Fu�g�angersequenzen erzielt werden� Bei

Betrachtung von Bild ��	� a� und f� w�urde man vermuten� da� ein bewegungs und ge

bietsbasierter Ansatz f�ur die Detektion von Fu�g�angern prinzipiell ungeeignet ist� Folgende

Probleme werden deutlich�

	� Die Abbildungen der Extremit�aten haben keinen ausgepr�agten Fl�achencharakter�

Die farbliche Homogenit�at eines Fu�g�angers wird au�erdem durch Faltenwurf und

m�ogliche Texturierung der Kleidung gest�ort�

�� Durch Gehbewegungen werden Form�anderungen der in die Bildebene projizierten

Arme und Beine verursacht�

�� Die Bewegungen des linken und rechten Armes bzw� Beines unterscheiden sich stark

voneinander� Die modellfreie Bewegungssegmentierung beruht aber auf der �Ahnlich

keit der Bewegungen von Objektteilen�

Trotz dieser Probleme und einer abrupten Intensit�ats�anderung� beim �Ubergang vom abge

schatteten in den sonnenbeschienenen Bereich� konnte der Fu�g�anger aus Szene � mit dem

Farbcluster�u� erfolgreich detektiert werden �siehe Bild ��	� b��e��� Zu oben genannten

Problemen lassen sich folgende Erkl�arungen geben�

	� Cluster eignen sich auch zur Repr�asentation von Bildobjekten� die keinen ausge

pr�agten Fl�achencharakter besitzen� da von den Bildpunkten eines Clusters nicht

gefordert wird� da� sie eine zusammenh�angende Fl�ache bilden�

�� Im Farbcluster�u� wird keine Formstabilit�at der Cluster in der Bildebene voraus

gesetzt�

�� In der Regel werden in einem Cluster Teile beider Arme bzw� Beine repr�asentiert�

Daraus folgt� da� die Clusterbewegung nicht die Bewegung eines Arms bzw� Beins�

sondern die Bewegung des Schwerpunkts beider Arme bzw� Beine widerspiegelt�

Diese Schwerpunktbewegungen verlaufen gleichm�a�ig und �ahneln der Bewegung des

Oberk�orpers� so da� eine modellfreie Bewegungssegmentierung m�oglich ist�

Die Unemp�ndlichkeit des Verfahrens gegen�uber partiellen Verdeckungen der zu detektie

renden Objekte wird in den Ergebnissen aus Szene � �siehe Bild ��		� deutlich� Aufgrund

des Farbkontrastes zwischen Fu�g�anger und Gitter ist eine Separation dieser Objekte in

der Clusteranalyse m�oglich� Sie f�uhrt dazu� da� die Cluster des Fu�g�angers jeweils in

mehrere Fl�achen in der Bildebene zerfallen� die durch Gitterst�abe getrennt sind�
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��	 Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbcluster�usses

a

dc

b

e f

Bild ����� Detektion eines Fu�g�angers bei starken Beleuchtungs�anderungen anhand des

Farbcluster�usses� Die Bilder a
 und f
 sind dem Anfang bzw� Ende der Ori�

ginalsequenz entnommen� In b
�e
 sind einige Ergebnisse der Objektdetektion

dargestellt� Die kalmangegl�atteten Trajektorien der Referenzvektoren und die

objektbeschreibenden Rechtecke sind schwarz eingezeichnet�
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� Farbcluster�u�

a

dc

b

e f

Bild ����� Detektion eines partiell verdeckten Fu�g�angers� Die Bilder a
 und f
 sind dem

Anfang bzw� Ende der Originalsequenz entnommen� In b
�e
 sind einige Er�

gebnisse der Objektdetektion dargestellt� Die kalmangegl�atteten Trajektorien

der Referenzvektoren und die objektbeschreibenden Rechtecke sind schwarz

eingezeichnet�
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��	 Ergebnisse der Objektdetektion anhand des Farbcluster�usses

Im folgenden werden St�arken und Schw�achen des Verfahrens zusammengefa�t�

� Das Verfahren ben�otigt keine kalibrierte Kamera� kein Stra�endmodell� keine Mes

sung der Eigengeschwindigkeit und keine Kenntnisse �uber das Aussehen der zu de

tektierenden Objekte�

� In der Bewegungsbestimmung sind nur zwei Parameter einzustellen� die Anzahl der

Cluster und die Gewichtung zwischen Farb und Positionsmerkmalen�

� Auch bei Bildobjekten� die keinen ausgesprochenen Fl�achencharakter besitzen� ist

eine Bewegungsbestimmung m�oglich�

� Objekte mit signi�kanter Relativbewegung zur Kamera lassen sich zuverl�assig de

tektieren�

� Das Verfahren ist robust gegen�uber partiellen Verdeckungen�

� Das Verfahren eignet sich zur Detektion von formver�anderlichen Objekten�

� Es lassen sich nur Objekte detektieren� die sich relativ zur Kamera bewegen�

� Objekte� die in der Bildebene aneinandergrenzen und dieselbe Bildbewegung besit

zen� k�onnen nicht voneinander getrennt werden� Genausowenig kann zwischen dem

Schatten und dem Objekt selbst unterschieden werden�

� Wenn Objekte in das Blickfeld der Kamera eintreten bzw� deren Blickfeld verlassen�

�andern die betro�enen Cluster ihre Objektzugeh�origkeit� Ihre Trajektorien stimmen

nicht mit der Bildbewegung �uberein�

� In gro�en Bildbereichen mit einer homogenen Farbverteilung �z�B� Stra�e� Himmel�

treten h�au�g Falschdetektionen auf�

� Sehr gro�e Bildbewegungen k�onnen nicht erfa�t werden�

� Relativ hoher Rechenaufwand in der Clusteranalyse�
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� Zusammenfassung und Ausblick

��� Zusammenfassung

Sichtgest�utzte Fahrerassistenzsysteme ben�otigen zur Interpretation von Verkehrsszenen

Kenntnisse �uber die Position und Bewegung anderer Verkehrsteilnehmer� Vor diesem Hin

tergrund wurde ein Ansatz zur Detektion von Verkehrsteilnehmern� anhand optischer

Sensordaten� untersucht� Ein besonderes Augenmerk wurde auf Verkehrsteilnehmer mit

einer gro�en Relativbewegung zum eigenen Fahrzeug gerichtet� da von ihnen ein erh�ohtes

Gefahrenpotential im Hinblick auf m�ogliche Kollisionen ausgeht� Das vorgestellte Ver

fahren tri�t keine vereinfachenden Einschr�ankungen bez�uglich des Verkehrsszenarios und

der Art der Verkehrsteilnehmer� ferner wurden keine Kenntnisse �uber die Eigenbewegung

des Fahrzeugs und den Verlauf der Fahrbahn vorausgesetzt� F�ur Aufnahmen stand eine

unkalibrierte� in einem Kraftfahrzeug montierte� �Chip CCDFarbkamera zur Verf�ugung�

Die Detektionsaufgabe wird durch ein Verfahren der Bildfolgenanalyse gel�ost� Den Aus

gangspunkt der Bildfolgenanalyse stellt die �DBewegung zwischen der aufnehmenden

Kamera und der Szene dar� Durch die Projektionsgleichung der Kamera l�a�t sich die

�DBewegung in eine Bildbewegung auf der Sensor��ache der Kamera umrechnen� Die

Bildbewegung ist keine me�bare Gr�o�e im Ausgangssignal der Kamera und mu� erst

durch geeignete Verfahren aus den zeitlichen Bild�anderungen gesch�atzt werden� In der

Bewegungssegmentierung wird dann jedes Einzelbild in Segmente aufgeteilt� in denen die

Bildbewegung einen homogenen Verlauf aufweist� Ein reales Objekt �z�B� Auto� Motor

rad�� das sich durch seine Bewegung von benachbarten Objekten der Szene unterscheidet�

wird im segmentierten Bild als ein Bewegungssegment dargestellt� Die Bewegungsseg

mentierung erm�oglicht somit die Extraktion von Objekten� unabh�angig von deren Form

und Farbe� Zur L�osung der Detektionsaufgabe fehlt noch die Selektion jener Bewegungs

segmente� die den Abbildungen von Verkehrsteilnehmern entsprechen� Da sich relevante

Verkehrsteilnehmer durch ihre gro�e Relativbewegung zur Kamera auszeichnen� werden

nur solche Bewegungssegmente selektiert� die eine signi�kante Bildbewegung besitzen�

In dieser Arbeit wurden zwei als Farbregionen und Farbcluster�u� bezeichnete Detekti
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	�� Zusammenfassung

onsverfahren vorgestellt� Die Besonderheit beider Verfahren ist die Sch�atzung der Bild

bewegung durch Beobachtung des zeitlichen Verhaltens von Farbgebieten� In einem er

sten Schritt werden die Einzelbilder durch Farbsegmentierung in Farbgebiete aufgeteilt�

Anschlie�end wird die Bewegung der Farbgebiete in Form der Trajektorien ihrer Schwer

punkte bestimmt� Die Bewegungssegmentierung fa�t schlie�lich benachbarte Farbgebiete

mit �ahnlichen Trajektorien zu Objekthypothesen zusammen�

Im Farbregionen�u� wird jedes Einzelbild einer Clusteranalyse im Farbraum unterzogen�

Sie reduziert die im Bild auftretenden Farben auf eine kleine Anzahl signi�kanter Farben�

Durch die Farbreduktion wird das Bild in Regionen aufgeteilt� die jeweils aus zusam

menh�angenden Bildpunkten gleicher Farbe bestehen� Wegen des Me�rauschens der Ka

mera werden die farbquantisierten Bilder nachtr�aglich durch Median�lterung bzw� Relaxa

tion gegl�attet� Die anschlie�ende Farbzusammenhangsanalyse wandelt die segmentierten

Bilder in eine symbolische Darstellungsform um� die den folgenden Verarbeitungsschritten

einen e�zienten Zugri� auf Regionen und deren Merkmale erm�oglicht� Danach erfolgt die

Bestimmung der BildzuBild Verschiebungen der Regionen durch paarweise Zuordnung

einander entsprechender Regionen in zwei aufeinanderfolgenden Bildern� Die zeitliche Ver

kettung der BildzuBild Verschiebungen liefert die Trajektorien der Farbregionen �uber

eine Bildsequenz� Kalman�lter werden zur Pr�adiktion der Regionenverschiebungen und

zur Gl�attung der Trajektorien eingesetzt� Den Abschlu� bildet die Bewegungssegmen

tierung� die benachbarte Farbregionen mit �ahnlichen Trajektorien zu Objekthypothesen

zusammenfa�t� Qualitative Experimente wurden an einigen hundert Bildsequenzen durch

gef�uhrt� die haupts�achlich von Autobahnfahrten stammen� Quantitativ wurde die Detek

tionsleistung des Farbregionen�usses an vier verschiedenen Sequenzen mit insgesamt ���

Einzelbildern gemessen� In allen Untersuchungen hat sich gezeigt� da� Fahrzeuge� die ei

ne signi�kante Bildbewegung besitzen� zuverl�assig detektiert werden� Hingegen werden

Verkehrsteilnehmer� die sich nicht oder nur gering gegen�uber der Kamera bewegen� bei

der Bildung von Objekthypothesen nicht ber�ucksichtigt� Als Problem hat sich das Me�

rauschen der Kamera erwiesen� es kann trotz zeitlicher Gl�attung der Bilddaten zu er

heblichen �Anderungen in Folgebildern f�uhren� Betro�en sind haupts�achlich Regionen� die

einen schwachen Farbkontrast gegen�uber ihren Nachbarregionen besitzen� Auch schmale

Regionen� wie sie z�B� bei Armen und Beinen von Personen entstehen� erweisen sich h�au�g

als instabil� Dort gen�ugt bereits die Farb�anderung weniger Bildpunkte� um eine Region

auseinanderzubrechen bzw� zwei Regionen zu verschmelzen�

Die Suche nach Verfahren� die eine zeitliche Konsistenz der Segmentierungsergebnisse

gew�ahrleisten� hat schlie�lich zur Entwicklung des Farbcluster�usses gef�uhrt� Im Farb

cluster�u� wird die Kenntnis� da� sich der Bildinhalt in aufeinanderfolgenden Bildern

in der Regel nur geringf�ugig �andert� unmittelbar in das Segmentierungsverfahren inte

griert� Anstatt die Einzelbilder unabh�angig voneinander zu segmentieren� wird auf dem
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	 Zusammenfassung und Ausblick

Segmentierungsergebnis aus dem vorhergehenden Bild aufgebaut � man spricht von einer

dynamischen Segmentierung� Die Basis des Farbcluster�usses bildet die Segmentierung der

einzelnen Bilder durch Clusteranalyse im FarbPositionsraum� Jeder Bildpunkt wird dabei

durch seine drei Farbwerte sowie seine horizontale und vertikale Position in der Bildebe

ne charakterisiert� Die Clusteranalyse fa�t Bildpunkte� die sich in ihrer Farbe und ihrer

Position in der Bildebene �ahnlich sind� in Cluster zusammen� Jedes Cluster ist durch sei

nen Referenzvektor �Schwerpunktvektor� im FarbPositionsraum beschrieben� Den Kern

der dynamischen Segmentierung bildet das kmeans Clusterverfahren� Ausgehend von den

Referenzvektoren des vorhergehenden Bildes f�uhrt es eine iterative Anpassung der Refe

renzvektoren an die aktuellen Bilddaten durch� Das kmeans Verfahren bewirkt nicht nur

eine zeitlich konsistente Segmentierung� es legt au�erdem die Zuordnung einander entspre

chender Referenzvektoren in Folgebildern fest� Ohne eine explizite Zuordnungsprozedur

erh�alt man die Bewegung der Referenzvektoren im FarbPositionsraum und damit die

Trajektorien der Clusterschwerpunkte in der Bildebene� Eine Verbesserung der Bewe

gungsbestimmung wird durch Pr�adiktion der Clusterverschiebungen mittels Kalman�lter

erzielt� Die Initialisierung des kmeans Verfahrens erfolgt dann mit den pr�adizierten Refe

renzvektoren� wobei die Pr�adiktion nur auf die Positionskoordinaten der Referenzvektoren

angewandt wird� In der abschlie�enden Bewegungssegmentierung werden Cluster� die in

der Bildebene benachbart sind und �ahnliche Trajektorien besitzen� zu Objekthypothesen

zusammengefa�t� Neben zahlreichen qualitativen Untersuchungen� wurde die Detektions

leistung des Farbcluster�usses an sechs verschiedenen Sequenzen mit insgesamt ��� Einzel

bildern gemessen� Hervorzuheben sind die Ergebnisse bei der Detektion von Fu�g�angern�

Obwohl Arme und Beine eines Fu�g�angers keinen ausgepr�agten Fl�achencharakter besit

zen und Gehbewegungen zu starken Form�anderungen f�uhren� k�onnen Fu�g�anger durch

den Farbcluster�u� detektiert und vom Hintergrund getrennt werden� Selbst unter er

schwerten Bedingungen� wie z�B� abrupten Helligkeits�anderungen oder Teilverdeckungen

der Fu�g�anger� erweist sich die Detektion als robust� Eine Schw�ache des Verfahrens ist die

ungenaue Bewegungsbestimmung in gro�en� homogen gef�arbten Bildbereichen� Probleme

bereiten au�erdem sehr schnell bewegte und in das Bild eintretende Verkehrsteilnehmer�

sie f�uhren dazu� da� Cluster ihre Objektzugeh�origkeit �andern� Die Folge ist� da� die Tra

jektorien der betro�enen Cluster von der tats�achlichen Bildbewegung abweichen�

��� Ausblick

Die vorliegende Arbeit bildet die Grundlage f�ur eine bewegungsbasierte Detektion von

Verkehrsteilnehmern� F�ur eine praktische Anwendung der Verfahren in Fahrerassistenz

systemen sind allerdings noch erg�anzende Arbeiten erforderlich�
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	�� Ausblick

� Portierung des Fabcluster�usses auf eine fahrzeugtaugliche Hardware� Nur so sind

umfangreiche Untersuchungen in Echtzeit m�oglich�

� Umfangreiche quantitative Auswertungen von Bildsequenzen� Insbesondere sind noch

Untersuchungen bei widrigen Witterungs und Beleuchtungsbedingungen durch

zuf�uhren �z�B� Nebel� Regen� D�ammerung��

� Fusion der bewegungsbasierten Ans�atze mit anderen optischen Detektionsverfahren

�z�B� Stereo�� Durch Untersuchung von Bilddaten derselben Verkehrsszenen ist zu

kl�aren� wo die St�arken und Schw�achen der verschiedenen Verfahren liegen und wie

sich die Verfahren sinnvoll erg�anzen lassen�

� Fusion mit Sensordaten im nichtsichtbaren Spektralbereich� Von besonderem Inte

resse sind Sensordaten� die unmittelbaren Aufschlu� �uber Entfernung und Geschwin

digkeit der Verkehrsteilnehmer geben� In  Heisele et al� 
�" sind erste Ans�atze �uber

die Kombination des Farbregionen�usses mit Radardaten zu �nden�


	



A Struktogramme

A�� Zuordnung von Regionen im Farbregionen�u	

FOR Jede Region A in Bild n� 	

FOR Jede Region B in Bild n� die potentieller Zuordnungspartner von A ist

Berechne Zuordnungsfehler E�A�B�

IF E�A�B� kleiner als bisher aufgetretener minimaler Fehler Emin

THEN IF B bereits mit einer Region C verkn�upft

THEN IF E�A�B� 
 E�C�B�

THEN Emin � E�A�B�

Merke B als besten Partner f�ur A

ELSE

ELSE Emin � E�A�B�

Merke B als besten Partner f�ur A

ELSE

IF Passende Region B f�ur A gefunden

THEN IF B bereits einer Region C zugeordnet

THEN Verkn�upfe A mit B

Starte eneute Suche f�ur C

ELSE Verkn�upfe A mit B

ELSE

Bild A��� Struktogramm f�ur die Regionenzuordnung im Farbregionen�u�
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A�� Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u�

A�� Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u	

FOR Jede Objekthypothese O

FOR Jede Objekthypothese P � die nicht O ist

IF O und P benachbart und

Korrelationen der Trajektorien der Regionen von O mit den Trajektorien

der Regionen von P ausreichend gro�

THEN Verschmelze O und P zu einer Objekthypothese

ELSE

FOR Jede Region A

IF A geh�ort zu einer Objekthypothese O

THEN IF Korrelation der Trajektorie von A mit der Trajektorie einer anderen

Region B von O ausreichend gro�

THEN Behalte A in Objekthypothese O

ELSE Entferne A aus Objekthypothese O

Fahre fort� wie wenn A zu keiner Objekthypothese geh�ort h�atte

ELSE FOR Jede Objekthypothese O

IF Korrelation der Trajektorie von A mit der Trajektorie einer Region

B von O ausreichend gro�

THEN F�uge A zur Objekthypothese O hinzu

Beende Schleife f�ur Objekthypothesen O

ELSE

IF A geh�ort zu keiner Objekthypothese

THEN FOR Jede Region B� die zu keiner Objekthypothese geh�ort und nicht A

ist

IF Korrelation der Trajektorien von A und B ausreichend gro�

THEN Bilde neue Objekthypothese aus A und B

Beende Schleife f�ur Regionen B

ELSE

ELSE

Bild A��� Struktogramm der Bewegungssegmentierung im Farbregionen�u�
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A Struktogramme

A�� Beschleunigung des parallelen k
means

Clusterverfahrens

Berechne Abst�ande der Referenzvektoren untereinander

und lege sie in einer Tabelle ab

FOR Jeden Merkmalsvektor s

Bilde aus allen Referenzvektoren die Liste potentieller Zuordnungskandidaten

W�ahle den Referenzvektor� dem s bisher zugeordnet war�

als Bezugsvektor b

Streiche b aus der Liste potentieller Zuordnungskandidaten

Berechne Abstand l� zwischen b und s

MARKE�

IF Liste der potentiellen Zuordnungskandidaten leer

THEN Ordne s dem Referenzvektor b zu

ELSE Bestimme den Referenzvektor r� der am n�achsten bei b liegt

und in der Liste der potentiellen Zuordnungskandidaten ist

Streiche r aus der Liste potentieller Zuordnungskandidaten

Entnehme Abstand l� zwischen b und r aus der Tabelle

IF l� 
 l�
�

THEN Ordne s dem Referenzvektor b zu

ELSE Berechne Abstand l� zwischen r und s

IF l� 
 l�
THEN

ELSE b � r

l� � l�
Gehe zu MARKE

Bild A��� Struktogramm f�ur die schnelle Berechnung der Partitionierung im parallelen

k�means Clusterverfahren
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B Kalman	lterung

B�� Modellierung der Beschleunigung als wei	es

Rauschen

In diesem Modell wird die Beschleunigung einer zeitkontinuierlichen� eindimensionalen

Bewegung als wei�es Rauschen modelliert�

d���t�

dt�
� w�t� �B�	�

F�ur das Rauschen gilt�

E w�t�" � � �B���

E w�t�w���" � ��w��t� �� �B���

Dabei symbolisiert ���� die Diracfunktion� ��w ist die spektrale Leistungsdichte des Rau

schens� Das dynamische Verhalten des Systems ist durch folgende Gleichung beschrieben�

dx�t�

dt
� Fx�t� $w�t� �B���

mit

x�t� �

�
��
d�

dt

�T
�B���

F �

�
� 	

� �

�
�B���

w�t� � ��� w�t��T �B���

Geht man zum zeitdiskreten Fall mit einer Abtastperiode T �uber� so erh�alt man  Bar

Shalom ! Li 
�"�

x�k $ 	� � Ax�k� $w�k� �B���
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wobei

A � eFT

� I$ FT $
F�T �

�+
$ � � �

�

�
	 T

� 	

�
�B�
�

F�ur das Systemrauschen gilt�

w�k� �
Z T

�
eA�T��� ��� w�kT $ ���T d� �B�	��

Mit den Gleichungen �B��� und �B�	�� l�a�t sich die Kovarianzmatrix des zeitdiskreten

Systemrauschens angeben�

Q � E w�k�w�k�T "

�
Z T

�

�
T � �

	

��
T � �� 	

�
��wd�

�

�
�
�
T � �

�
T �

�
�
T � T

�
��w �B�		�

Bei Messung der Position lautet die Me�gleichung�

y�k� � Cx�k� $ v�k� �B�	��

mit

C �
�

	 �
�

�B�	��

R � E v�k�v�k�T "

� ��v �B�	��

Die Initialisierung des Filters wird zum Zeitpunkt T mit folgenden Werten durchgef�uhrt�

x��	� �

�
y�	��

y�	�� y���

T

�T
�B�	��

P��	� �

�
� ��v

��v
T

��v
T

T��w
�

$ ���v
T �

�
A �B�	��

Die Initialisierung ist so gew�ahlt� da� die Sch�atzfehler mittelwertfrei sind� F�ur die folgende

Herleitung der Initialisierungsgr�o�en werden die Vektorkomponenten ben�otigt�

x�k� � �x��k�� x��k��T �B�	��

y�k� � y�k� �B�	��

w�k� � �w��k�� w��k��T �B�	
�

v�k� � v�k� �B����
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B�� Modellierung der Beschleunigung als wei�es Rauschen

Die Messungen f�ur k � � und k � 	 lauten�

y��� � x���� $ v��� �B��	�

y�	� � x���� $ Tx���� $ w���� $ v�	� �B����

Durch Einsetzen der Me�werte in Gl� �B�	�� erh�alt man�

'x�� �	� � x��	� $ v�	� �B����

'x�� �	� � x���� $
	

T
�w���� $ w�	�� v���� �B����

F�ur die zweite Systemgr�o�e zum Zeitpunkt kT � 	 gilt�

x��	� � x���� $ w���� �B����

F�ur die Sch�atzfehler ergibt sich�

'x�� �	�� x��	� � v�	� �B����

'x�� �	�� x��	� �
	

T
w����� w���� $

	

T
 v�	�� v���" �B����

Damit ist bewiesen� da� die Sch�atzfehler mittelwertfrei sind� Aus den Gleichungen �B�		��

�B�	��� �B���� und �B���� folgt f�ur die Kovarianzmatrix von x��	��

P��	� � E x��	�x��	�T " �

�
� ��v

��v
T

��v
T

T��w
�

$ ���v
T �

�
A �B����

Nun soll die Einstellung der Filterparameter im Fall der Verfolgung von Regionen in

Bildsequenzen betrachtet werden� Die einstellbaren Parameter des Kalman�lters sind die

Gr�o�en ��v und ��w� Im Me�rauschen ber�ucksichtigt man� da� Verschiebungen der Regio

nenschwerpunkte nicht nur durch die Bewegung der Region� sondern auch durch St�orun

gen in den segmentierten Bildern verursacht werden� Nach Begutachtung der Trajektorien

wurde ��v � � gew�ahlt� Es wird also ein mittlerer Fehler von
p

� Bildpunkten pro Koordina

te angenommen� Im Proze�rauschen wird ber�ucksichtigt� da� das Systemmodell die reale

Bewegung nur ungen�ugend modelliert� Laut  BarShalom ! Li 
�" ist ��w so zu w�ahlen� da�

die �Anderung der Geschwindigkeit �uber eine Periode T in der Gr�o�enordnung von
q
T��w

liegt� Bei der Initialisierung wurde angenommen� da� die Geschwindigkeits�anderung im

Mittel zu einer Schwerpunktverschiebung von �� � Bildpunkten pro Abtastperiode f�uhrt�

daraus folgt ��w � �
���
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B�� Modellierung der Ableitung der Beschleunigung als

wei	es Rauschen

In diesem Modell wird die zeitliche Ableitung der Beschleunigung als wei�es Rauschen

modelliert�
d���t�

dt�
� w�t� �B��
�

F�ur das Systemrauschen gilt�

E w�t�" � � �B����

E w�t�w���" � ��w��t� �� �B��	�

Das zeitkontinuierliche System wird durch folgende Gleichungen beschrieben�

dx�t�

dt
� Fx�t� $w�t� �B����

wobei

x�t� �

�
��
d�

dt
�
d��

dt�

�T
�B����

F �

�
BB�

� 	 �

� � 	

� � �

�
CCA �B����

w�t� � ��� �� w�t��T �B����

Die Herleitung der Systemgleichungen f�ur den zeitdiskreten Fall erfolgt wie in Anhang B�	�

Man erh�alt  BarShalom ! Li 
�"�

x�k $ 	� � Ax�k� $w�k� �B����

wobei

A �

�
BB�

	 T �
�
T �

� 	 T

� � 	

�
CCA �B����

Q � E w�k�w�k�T "

�

�
BB�

�
��
T � �

�
T  �

�
T �

�
�
T  �

�
T � �

�
T �

�
�
T � �

�
T � T

�
CCA ��w �B����

Die Me�gleichung lautet�

y�k� � Cx�k� $ v�k� �B��
�
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B�� Modellierung der Ableitung der Beschleunigung als wei�es Rauschen

mit

C �
�

	 � �
�

�B����

R � E v�k�v�k�T "

� ��v �B��	�

Die Initialisierung des Filters wird wie in  Meyer ! Bouthemy 
�" zum Zeitpunkt �T

durchgef�uhrt�

x���� �

�
y����

�
�
y���� �y�	� $ �

�
y���

T
�
y���� �y�	� $ y���

T �

�T
�B����

P���� �

�
BB�

��v
���v
�T

��v
T �

���v
�T

T ���w
��

$ ����v
�T �

�T ���w
�

$ ���v
T �

��v
T �

�T ���w
�

$ ���v
T �

��T��w
��

$ ���v
T �

�
CCA �B����

Die Initialisierung ist so gew�ahlt� da� die Sch�atzfehler mittelwertfrei sind� Dies soll im

folgenden bewiesen werden� Die ersten drei Messungen lauten�

y��� � x���� $ v��� �B����

y�	� � x���� $ Tx���� $
T �

�
x���� $ w���� $ v�	� �B����

y��� � x���� $ �Tx���� $ �T �x���� $ w���� $ Tw���� $
T �

�
w����

$w��	� $ v��� �B����

Durch Einsetzen der Me�werte in Gl� �B���� erh�alt man�

'x�� ��� � x���� $ v��� �B����

'x�� ��� � x���� $ �Tx����� 	

�T
w���� $

�

�
w���� $

�T

�
w���� $

�

�T
w��	�

$
	

T

�
	

�
v���� �v�	� $

�

�
v���

	
�B����

'x�� ��� � x���� $
	

T �
w���� $

	

T
w���� $

	

�
w���� $

	

T �
w��	�

$
	

T �
 v���� �v�	� $ v���" �B��
�

Die Systemgr�o�en bei k � � lauten�

x���� � x���� $ �Tx���� $ w���� $ Tw���� $ w��	� �B����

x���� � x���� $ w���� $ w��	� �B��	�
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Damit ergeben sich die Sch�atzfehler�

'x�� ���� x���� � w�	� �B����

'x�� ���� x���� � � 	

�T
w���� $

	

�
w����� T

�
w���� $

�

�T
w��	�� w��	�

$
	

T

�
	

�
v���� �v�	� $

�

�
v���

	
�B����

'x�� ���� x���� � � 	

T �
w���� $

	

T
w����� 	

�
w���� $

	

T �
w��	�� w��	�

$
	

T �
 v���� �v�	� $ v���" �B����

Somit ist bewiesen� da� die Sch�atzfehler mittelwertfrei sind� Aus den Gleichungen �B�����

�B��	� und �B������B���� folgt f�ur die Kovarianzmatrix von x�����

P���� � E x����x����T "

�

�
BB�

��v
���v
�T

��v
T �

���v
�T

T ���w
��

$ ����v
�T �

�T ���w
�

$ ���v
T �

��v
T �

�T ���w
�

$ ���v
T �

��T��w
��

$ ���v
T �

�
CCA �B����

F�ur das Me�rauschen wird wie in Anhang B�	 ��v � � gew�ahlt� In  BarShalom ! Li 
�"

wird empfohlen ��w so einzustellen� da� die �Anderung der Beschleunigung �uber eine Periode

T in der Gr�o�enordnung von
q
T��w liegt� Bei der Initialisierung wurde angenommen� da�

die Beschleunigungs�anderung im Mittel zu einer �Anderung der Geschwindigkeit um 	

 Bildpunkte�s" in einer Abtastperiode f�uhrt� Daraus folgt ��w � 	�����
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