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1 Einleitung

Wissen stirbt, wenn es bewahrt wird,
und lebt, wenn es geteilt wird.

(Ed Parker)

Objekte in einem Bild oder einer realen Szene zu finden und zu er-
kennen stellt den Menschen mit seinen visuellen Fähigkeiten vor kei-
ne große Herausforderung. Gerade das Detektieren von Schiffen, auf
den in dieser Arbeit betrachteten maritimen Szenen, gehört, was die
menschliche Wahrnehmung betrifft, wohl zu den leichteren Aufgaben.
In Abbildung 1.1 ist eine solche Szene zu sehen und das Boot von jeder-
mann leicht auszumachen. Autonom arbeitende Algorithmen versagen
an dieser Stelle jedoch in der Regel, da sie für unterschiedliche Lichtver-
hältnisse, Farben im Bild oder Objektgrößen mittels Parametersätzen
speziell an das Bild angepasst werden müssen. Eine automatisierte Ver-
arbeitung ist dann allerdings nicht mehr möglich. Würde es nun aber
gelingen einen Algorithmus zu entwickeln, welcher die Schiffsdetektion,
verglichen mit dem Menschen, in ähnlicher Qualität und vergleichbarer
Zeit ermöglicht, so kann dieser den Anwender entlasten. Der prakti-
sche Hintergrund dieser Arbeit ist durch ein System der Marine zur
Klassifikation von beobachteten Schiffen gegeben. Hierbei müssen ma-
ritime Szenen immer wieder nach Schiffen durchsucht und ausgewertet
werden.
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Beispiel einer maritimen Szene (Quelle: Marine)

1.1 Klassifikation mittels elektro-optischer
Daten

Noch zu Beginn der 1990er Jahre wurden Schiffe unter Zuhilfenahme
von Silhouettenbüchern klassifiziert. Diese Bücher enthielten Risszeich-
nungen und einsatzrelevante Daten zu bekannten Schiffsklassen. Um
einen Eindruck zu vermitteln, zeigt die Abbildung 1.2 beispielhaft den
Eintrag zur deutschen Tirpitz, ein Schlachtschiff der Bismarck-Klasse,
aus einem

”
U.S. Navy ONI recognition manual“, Navy Department

(1943). Der geübte Nutzer kann anhand einer Vielzahl solcher Zeich-
nungen die Schiffsklasse des beobachteten Objekts bestimmen und so
weitere im Buch hinterlegte Informationen, zum Beispiel zu Abmessun-
gen, Bewaffnung und Ähnlichem erhalten. Bei steigender Zahl mögli-
cher Klassen wächst dieser Datenbestand jedoch schnell an und wird für
den Anwender zusehend unüberschaubar. In der Folge gewinnt die Aus-
bildung der Operateure an Komplexität. Im Einsatz wird mehr Zeit zur
korrekten Klassifizierung benötigt und die Geschwindigkeit der Infor-
mationsgewinnung sinkt. Diese Situation war Ausgangspunkt der Idee,
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1.1 Klassifikation mittels elektro-optischer Daten

das Silhouettenbuch zu überarbeiten und in Form einer computerge-
stützten Datenbank an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen und leich-
ter handhabbar zu machen. In den Dissertationen Höft (1994), Meier
(1995) und Günther (1999) wurden hierzu die Grundsteine gelegt. Da-
mals noch unter dem Namen ReuSe (Rechnerunterstützte Schiffserken-
nung) hat das Projekt bis heute eine kontinuierliche Weiterentwicklung
erfahren und existiert seit 2005 unter dem Namen KEOD (Klassifika-
tion mittels elektro-optischer Daten).

KEOD, wie es heute bereits auf zahlreichen Schiffen der Marine
im Einsatz ist, ersetzt die früheren Silhouettenbücher. Alle heute im
Gebrauch befindlichen schwimmenden und luftgestützten Plattformen
nutzen Kameras zur Aufklärung und Dokumentation. Als elekro-optischer
Sensor kommt in den meisten Fällen ein hochauflösender Infrarotsensor
zum Einsatz. KEOD nutzt diese optischen Daten, um dem Operateur
an Bord oder in einer entfernten Empfangsstation die Klassifikation der
beobachteten Einheit zu erleichtern. Der Arbeitsablauf bei einer Klassi-
fikation, dargestellt in Abbildung 1.3, sieht für den Anwender vor, dass
nach der Auswahl eines geeigneten Bildes von Hand die Kontur des COI
(Contact of Interest) gezeichnet und Positionen markanter und semanti-
scher Merkmale, wie zum Beispiel Waffen, Radome, Brücke oder Mas-
ten, mittels Mauseingabe markiert werden. Danach suchen die Klas-
sifikationsalgorithmen in einer Datenbank nach ähnlichen Datensätzen
und geben diese in einer sortierten Liste aus. Die endgültige Identifikati-
on des COI muss eine Entscheidung des Menschen bleiben, nicht zuletzt,
weil ein Lagebild, welches auf falschen Annahmen aufbaut, weitreichen-
de Konsequenzen bis hin zum irrtümlichen Waffeneinsatz haben kann.
Die Erzeugung der Eingabedaten für die Klassifikatoren ist jedoch, in
Ermangelung einer Alternative, Handarbeit. Aktuelle Einsatzszenari-
en machen heute eine kontinuierliche Seeraumüberwachung notwendig.
Dies bindet Personal mit ermüdenden Arbeiten. Hinzu kommt, dass
gerade die Eingabe der Kontur bei Seegang schwierig ist. Mittels einer
autonomen Konturdetektion würde KEOD eine signifikante Leistungs-
steigerung erfahren, durch die der Operateur entlastet und eine effizien-
te Seeraumüberwachung möglich wird. Dem Menschen bleibt die letzte
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1 Einleitung

Abbildung 1.2: Auszug aus Navy Department (1943)
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1.2 Erstellung dreidimensionaler Modelle

Kontur ein-
zeichnen

Merkmale
markieren

Handarbeit

Klassifikation

� �

(Ergebnisliste)

Abbildung 1.3: Der Ablauf einer Klassifikation mittels KEOD.

Entscheidung über die Interpretation der Daten vorbehalten. Auf dem
Weg dahin ist die Automatisierung jedoch ein nützliches Werkzeug.

1.2 Erstellung dreidimensionaler Modelle

Eine Veränderung der Einsatzszenarien der Marine in den letzten Jah-
ren hin zu einer asymmetrischen Bedrohungslage macht eine autono-
me Konturdetektion noch an anderer Stelle notwendig. Aktuell sind
es nicht mehr nur Kriegsschiffe, die klassifiziert werden müssen, son-
dern immer öfter auch zivile Schiffsklassen. Die so entstehende An-
zahl neuer Klassen und die Notwendigkeit, diese sehr zeitnah in die
Datenbank von KEOD einzupflegen, erzeugt den Bedarf einer weit-
gehend automatischen 3D-Modellerstellung. Diese Modelle bilden die
Grundlage der KEOD-Datenbank. Bereits in den Arbeiten von Ruwwe
(2008) und Rusch (2010) wurde an Verfahren zur dreidimensionalen
Rekonstruktion von Modellen aus unkalibrierten Freihandaufnahmen
gearbeitet. Der erste notwendige Schritt ist stets die Freistellung des
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1 Einleitung

Abbildung 1.4: Korrespondenzen und deren Unterscheidbarkeit bei gu-
ter Segmentierung (Quelle Foto: Marine)

Objektes vom Hintergrund. Eine Segmentierung, wie in dieser Arbeit
vorgestellt, ermöglicht auch hier eine zunehmende Automatisierung der
Datensatz-Erstellung. Zudem kann die detektierte Kontur des Schiffs
zur Fehlerkorrektur bei der Korrespondenzanalyse verwendet werden.
Abbildung 1.4 zeigt zwei Ansichten eines Schiffs. Mittels Algorithmen,
wie zum Beispiel SIFT, SURF oder Blockmatching (siehe auch Lowe
(1999), Bay u. a. (2006) und Gharavi u. Mills (1990)), können Korre-
spondenzpunkte zwischen den beiden Bildern bestimmt werden. Für die
Rekonstruktion des 3D-Modells sind nur die übereinstimmenden Punk-
te auf dem Objekt von Interesse. Korrespondenzen des Hintergrundes
können für eine weitere Verarbeitung entfernt werden (in Abbildung
1.4 rot dargestellt). Auch sind eindeutig falsche Zuordnungen erkenn-
bar, zum Beispiel Punkte, die in einem Bild auf dem Objekt liegen, im
Anderen jedoch im Hintergrund zu finden sind (in Abbildung 1.4 gelb
dargestellt). Übrig bleiben so die mit hoher Wahrscheinlichkeit korrek-
ten Korrespondenzen (in Abbildung 1.4 weiß dargestellt).

1.3 Gewinnung der Kontur

Sowohl das in Abschnitt 1.1 vorgestellte Verfahren zur Klassifikati-
on von Schiffen als auch die in Abschnitt 1.2 beschriebene Verbesse-
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1.3 Gewinnung der Kontur

rung auf dem Gebiet der dreidimensionalen Rekonstruktion von Ob-
jekten profitiert von einer zuverlässigen Segmentierung (Ruwwe u. Zöl-
zer (2008)). Die verlässliche Freistellung eines Schiffs als Konturlinie
aus einem veränderbaren Hintergrund ist, so einfach diese Aufgabe für
die menschliche Wahrnehmung erscheint, für Algorithmen nicht trivi-
al. Das fehlende semantische Verständnis,

”
was ist ein Schiff“, und die

Vielzahl möglicher Bildqualitäten lassen automatische Verfahren meist
scheitern. Lediglich optimiert auf spezielle Problemstellungen bei eng
definierten Bedingungen für das Eingangsmaterial sind mit bisherigen
Algorithmen ansatzweise stabile Ergebnisse möglich.

Die Bildverarbeitung erfährt einen Großteil ihrer Innovationen aus
einem industriellen Umfeld heraus. Die Arbeit von Demant u. a. (2001)
gibt einen guten Einblick in das Themenfeld. Anders als bei den mili-
tärischen Anforderungen kann hier oft bereits bei der Datengewinnung
Einfluss genommen werden. Beleuchtung, Farbe von Objekthintergrün-
den oder die Kameraposition können angepasst werden und sind in der
Regel bekannt. Auch die Entwicklungen der Automobilindustrie für au-
tonom agierende Fahrzeuge sind im Rahmen der Schiffsklassifikation
nicht anwendbar, da neben rein bildgebenden Sensoren hier unter an-
derem auch Laserscanner und Radar zum Einsatz kommen.

Trotzdem gibt es vielversprechende Verfahren. Neben den graphen-
basierten Algorithmen, wie zum Beispiel GrabCut und MorphCut, gibt
es hier lernende Verfahren wie zum Beispiel in Kim u. a. (2010) und
Darolti u. a. (2008) vorgestellt. Alle zielführenden Ansätze haben je-
doch gemeinsam, dass die hohe Komplexität sich in einer langen Be-
rechnungszeit niederschlägt. Hinzu kommt, dass alle Verfahren eine In-
itialisierung benötigen und die Qualität der Ergebnisse zudem stark
von gewählten Eingangsparametern abhängt. Insgesamt kann kein Ver-
fahren die gestellte Herausforderung lösen.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren zur initialen Konturer-
stellung stellt sich den Herausforderungen der Rechenkomplexität und
Objektdetektion, indem es einen neuen Ansatz für eine schnelle Vorseg-
mentierung bietet, welche als Initialisierung für nachgestellte Algorith-
men dienen kann. Zudem wurde das MorphCut-Verfahren als geeigne-
te Nachverarbeitung für die präzise Konturerzeugung identifiziert und

7



1 Einleitung

erweitert. Zur qualitativen Auswertung der Ergebnisse wurde die Zei-
chengenauigkeit von menschlichen Probanden als Vergleichswert für die
Algorithmen ermittelt. Ferner wurden Grundwahrheiten für Trainings-
daten erzeugt, um die vorgestellten Methoden mittels einer genetischen
Parametersuche automatisiert optimieren zu können.

Es wird ein weiterführender Ansatz zur Bildinterpretation für Nach-
richtengewinnung und Aufklärung auf dem Gebiet der elektro-optischen
Datenanalyse aufgezeigt. Sowohl die 3D-Rekonstruktion als auch die
Schiffsklassifikation kann von den Ergebnissen dieser Arbeit profitie-
ren. Das Thema wurde am Rande stets begleitet von der Idee eines
zukünftigen autonomen Sea-Surveillance-Systems.

1.4 Gliederung

Nach dieser kurzen Einleitung in die Thematik der Arbeit werden im
zweiten Kapitel die Randbedingungen und die Zielstellung näher erläu-
tert. Hier werden wichtige Grundlagen und Segmentierungsverfahren
vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich dem Verfahren zur initialen Kontur-
erzeugung und stellt den Algorithmus im Detail vor. Die Nachverarbei-
tung der Vorkonturen zur Erstellung präziser Konturen für die Klassi-
fikation oder 3D-Modellerstellung wird im vierten Kapitel behandelt.
Ergebnisse und eine genauere Betrachtung der Leistungsfähigkeit der
Algorithmen sind Bestandteil von Kapitel 5, in dem die untersuchten
Segmentierungsverfahren evaluiert und verglichen werden. Die Zusam-
menfassung im sechsten und letzten Kapitel fasst die Beiträge der Ar-
beit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Ansätze.
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2 Segmentierung

Man wird nichts ändern, indem man die
existierende Realität bekämpft. Um
etwas zu ändern, muss man ein neues
Modell entwickeln, das das bestehende
überflüssig macht.

(R. Buckminster Fuller)

Die Herausforderung in einem Bild unterschiedliche Objekte mit se-
mantischer Bedeutung von einem Hintergrund zu trennen tritt in der
Bildanalyse immer wieder auf. Dabei werden die Algorithmen stets für
definierte Randbedingungen entwickelt und sind nur in den Grenzen
dieser Bedingungen anwendbar. Eine Segmentierungsanwendung in der
Medizintechnik zum Beispiel geht von ganz anderem Bildmaterial aus
als eine Produktüberwachung an einem Fließband. Maritime Szenen
bestehen in der Regel aus einem oder auch mehreren Schiffen, umge-
ben von Wasser, eventuell Himmel, einer Horizontlinie und zusätzlichen
Störungen wie zum Beispiel Bojen und Landmassen. Diese Bilder stel-
len andere Herausforderungen an das Segmentierungsverfahren als zum
Beispiel urbane Szenen mit hohem Detailgehalt und einem komplexen
Sinn gebenden Aufbau (Haus, Tür, Türklinke).

Zur Unterscheidung und Bewertung der unterschiedlichen Segmen-
tierungsverfahren werden in diesem Kapitel neben grundlegenden Un-
terscheidungskriterien auch die näher untersuchten Algorithmen vorge-
stellt.
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2 Segmentierung

Abbildung 2.1: Beispiel einer Infrarot-Aufnahme (Quelle: Marine)

2.1 Randbedingungen

Diese Arbeit behandelt die Segmentierung von dem semantischen Ob-
jekt

”
Schiff“ in maritimen Szenen. Das betrachtete Bildmaterial orien-

tiert sich daher an der gegebenen Problemstellung: der Konturdetek-
tion in maritimen Szenen. Neben Bildern aus dem sichtbaren Spek-
tralbereich, wie beispielhaft in Abbildung 1.1 zu sehen, werden auch
Infrarot-Aufnahmen (Abbildung 2.1) genutzt um der praktischen Rele-
vanz gerecht zu werden. In den Aufnahmen ist zu erwarten, dass neben
den gesuchten Objekten noch Bildbereiche auftreten, welche seman-
tisch als Wasser, Himmel, Horizontlinie oder Störung zu bezeichnen
sind. Bei den Störungen wird erwartet, dass diese jede für sich genom-
men nicht den Hauptteil des Bildes ausmachen. Betrachtet man die
praktische Anwendung (KEOD), aus der heraus sich die Anforderun-
gen an den Algorithmus ableiten, spiegeln diese Randbedingungen die
Realität wieder.

10



2.2 Zielstellung der Arbeit

2.2 Zielstellung der Arbeit

Das eingangs beschriebene globale Ziel, ein Beitrag zu einem autono-
men Sea-Surveillance-System, lässt sich in unterschiedliche Feinziele
gliedern. Ausgehend von dem aktuellen Stand der Technik wird die-
ser analysiert und weiter entwickelt. Aktuell existiert kein bekanntes
Verfahren, welches die menschliche Eingabe im Klassifikationsprozess,
wie er bereits in Abbildung 1.3 skizziert wurde, ersetzen kann. Wichti-
ge Bedingungen sind hier die Qualität der Objektsegmentierung, die
Berechnungszeit und die Automatisierbarkeit. Die Qualität der Ob-
jektsegmentierung und die Berechnungszeit müssen mit denen eines
Menschen vergleichbar sein. Die Automatisierbarkeit ist hauptsächlich
von der Parametrisierung abhängig. Die notwendigen Parameter müs-
sen über eine weite Reihe von unterschiedlichen Eingangsbildern stabil
oder automatisch schätzbar sein, um eine Nutzerinteraktion zu vermei-
den. In einem Überblick zusammengefasst gilt es, den aktuellen Stand
der Technik an folgenden Zielen orientiert voranzutreiben:

• Qualität der Objektsegmentierung,

• Berechnungszeit und

• Parametrisierung.

2.3 Unterscheidungskriterien für
Segmentierungsalgorithmen

In der Literatur, zum Beispiel in Steinmüller (2008) und Jähne (2005),
werden grundlegende Segmentierungsverfahren anhand von vier Grup-
pen unterschieden:

• Pixelbasiert
• Kantenbasiert
• Regionenorientiert
• Modellbasiert.

11



2 Segmentierung

Diese Gruppen werden im Folgenden näher betrachtet und anhand
von Beispielen erläutert.

Pixelbasierte Verfahren stellen die einfachste Form der Segmentie-
rungsalgorithmen dar. Sie betrachten bei gegebener Bildmatrix am Ein-
gang BE ausschließlich die lokalen Pixelinformationen bE(m,n) an der
Stelle (m,n). Nachbarschaften werden nicht berücksichtigt. Die Sepa-
ration von Vordergrund und Hintergrund erfolgt anhand eines Schwell-
wertes bth der mittels Histogrammanalyse bestimmt werden kann. Die
binäre Trennung am Ausgang wird durch

bA(m,n) =

{
1 falls bE(m,n) ≥ bth
0 falls bE(m,n) < bth

(2.1)

beschrieben. In komplexeren Anwendungsfällen können mehrere Schwell-
werte bth zum Einsatz kommen und erzeugen die Menge D bei der auf
Vordergrund entschieden wird. Formel 2.1 verändert sich somit zu

bA(m,n) =

{
1 falls bE(m,n) ∈ D
0 sonst

(2.2)

Die pixelbasierten Verfahren versagen bei inhomogenem Hintergrund
und sind auf realen Abbildungen ohne vorherige Verarbeitung in der
Regel nicht anwendbar.

Kantenbasierte Verfahren nutzen die Annahme, das Objekte sich
durch Kanten vom Hintergrund abheben. Die Kanten in einem Bild
B lassen sich durch den Maximalwert der Ableitung erster Ordnung

B′ =
dB

dx
+
dB

dy
(2.3)

oder den Nulldurchgang der zweiten Ableitung

B′′ =
d2B

dx2
+
d2B

dy2
(2.4)

12



2.3 Unterscheidungskriterien für Segmentierungsalgorithmen

charakterisieren. In der Anwendung werden Kantenbilder durch die Fal-
tung des Eingangsbildes mit einem Faltungsoperator F berechnet. So-
mit erhält man ein Kantenbild Bedge durch Lösen der Gleichung

Bedge =
√
B2
x + B2

y (2.5)

wobei Bx und By durch

Bx = Fx ∗B (2.6)

By = Fy ∗B (2.7)

bestimmt werden. Die Faltungsmasken Fx und Fy sind je nach verwen-
detem Filter unterschiedlich. Ein bekanntes Beispiel ist der Sobel-Filter,
wie er in Jähne (2005) beschrieben wird. Dieser besteht aus je einer
3 × 3-Matrix für die x- und y-Richtung (Formel 2.8) und erzeugt ein
Gradientenbild in dem Kanten als Helligkeitsunterschiede dargestellt
werden.

Fsobelx =

1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1



Fsobely =

 1 2 −1
0 0 0
−1 −2 −1


(2.8)

Wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, können die Objekte in dem Kan-
tenbild besser voneinander getrennt werden, als es im Eingangsbild
möglich war. Die Grenzen dieses Verfahrens werden jedoch schnell deut-
lich, wenn wie in Abbildung 2.3 gezeigt, durch die Wellen viele Kanten
vorhanden sind, ohne das sie zum gesuchten Objekt gehören. Wellen-
kämme, Reflexionskanten im Wasser oder Kanten durch Schattenwurf
werden ebenso erkannt wie die tatsächlichen Objektabgrenzungen.

13



2 Segmentierung

(a) Eingangsbild (b) Kantenbild

Abbildung 2.2: Gutes Kantenbild

(a) Eingangsbild (b) Kantenbild

Abbildung 2.3: Schlechtes Kantenbild (Quelle Foto: Marine)
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2.3 Unterscheidungskriterien für Segmentierungsalgorithmen

Regionenorientierte Verfahren betrachten Pixel nicht isoliert, son-
dern berücksichtigen Nachbarschaften. So werden Regionen homogener
Eigenschaften erzeugt. Als Homogenitätskriterium kann zum Beispiel
die Pixelfarbe oder die Farbsättigung verwendet werden. Algorithmen
dieser Gruppe sind unter anderem das Region-Growing- und Split-and-
Merge-Verfahren und werden in Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2 in ihrer Funk-
tion beschrieben. Wobei Region-Growing-Ansätze sich im Vergleich zu
Split-and-Merge-Ansätzen unabhängig von einem Bildgitter entwickeln
können. Texturbasierte Algorithmen, bei denen Regionen mit gleichem
Muster als homogen gewertet werden, sind als eine Untermenge zu be-
trachten, da lediglich das verwendete Homogenitätskriterium eine kom-
plexere Gestalt besitzt.

Modellbasierte Verfahren sind stets kontextorientiert. Es existiert
ein Modell von dem zu segmentierenden Objekt, lediglich die Position
und die Lage im Bild ist unbekannt. Die Verwendung von zusätzlichem
Wissen macht es möglich auch teilverdeckte Objekte zu finden. Das be-
kannteste Verfahren dieser Art ist sicherlich die Hough-Transformation
wie sie unter anderem in Ballard (1981) und Sklansky (1978) Anwen-
dung findet, aber auch einfache Algorithmen, welche mittels Kreuzkor-
relation Modelle in Bildern wiederfinden, gehören dazu. Diese Phasen-
korrelation nutzt den Sachverhalt, dass eine Translation eines Bildaus-
schnitts im Bildbereich lediglich zu einer Phasenverschiebung im Fre-
quenzbereich führt. Beschrieben wird das Verfahren unter anderem in
Kilthau u. a. (2002) und Gonzalez u. Woods (2008). Der Kern, auf den
sich die Berechnung stützt, ist in Gleichung 2.9 dargestellt.

f(x− u, y − v) ◦−• F (fx, fy) · e−j2π(u·fx+v·fy) (2.9)

Wenn für zwei gegeneinander verschobene Bilder

B1(x, y) = B2(x− u, y − v) (2.10)

gilt, also die Bilder B1 und B2 sich mit Ausnahme einer Translation
um (u, v) Pixel gleichen, so gilt nach der Fouriertransformation

Bfourier
1 (fx, fy) = Bfourier

2 (fx, fy) · e−j2π(u·fx+v·fy) (2.11)
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2 Segmentierung

Anhand dieser Fourierkorrespondenz ist zu erkennen, dass eine Ver-
schiebung im Bildbereich lediglich zu einer Phasenverschiebung im Fre-
quenzbereich führt. Werden nun zwei Bilder B1(x, y) und B2(x, y) fou-

riertransformiert zu Bfourier
1 (fx, fy) und Bfourier

2 (fx, fy) und daraus
die Kreuzkorrelation

KKFBfourier1 Bfourier2
= Bfourier

1 (fx, fy) ·Bfourier∗
2 (fx, fy) (2.12)

und die Autokorrelationsfunktion

AKFBfourier2
= Bfourier

2 (fx, fy) ·Bfourier∗
2 (fx, fy) (2.13)

gebildet, so kann mittels

KKFBfourier1 Bfourier2

AKFBfourier2

◦−•Bkorrelation (2.14)

und nach erfolgter Rücktransformation des Ergebnisses in den Bildbe-
reich die Translation der Bilder zueinander bestimmt werden. Hierfür
braucht nur der Vektor zwischen Mittelpunkt des Phasenkorrelations-
bildes Bkorrelation und dem Maximum bestimmt werden. Die Auslen-
kung des Maximalpunktes aus dem Mittelpunkt entspricht der not-
wendigen Verschiebung von B1 zu B2, sodass diese eine größtmögliche
Deckungsgleichheit aufweisen.

Weitere Unterscheidungskriterien und Eigenschaften der Algorith-
men, welche im Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind, sollen näher
beschrieben und definiert werden.

N-näre Segmentierung beschreibt den allgemeinen Fall und meint,
dass im Ergebnis der Segmentierung alle Pixel des Eingangsbildes BE

den N Pixelgruppen zugeteilt wurden. Die binäre Zerlegung des Bildes
in Abbildung 2.4 trennt somit die oft als Vordergrund und Hintergrund
bezeichneten zwei Pixelgruppen voneinander. Darüber hinaus ist bei
der N -nären Segmentierung auch die Pixelzuordnung zu unterscheiden.
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2.3 Unterscheidungskriterien für Segmentierungsalgorithmen

(a) Eingangsbild (b) Binäre Segmentierung

Abbildung 2.4: Beispiel einer binären Segmentierung

Pixelzuordnung unterscheidet die vollständige und die überdeckungs-
freie Segmentierung. Als vollständig (Abbildung 2.5(a)) wird die Zuord-
nung beschrieben, wenn jedes Pixel b(m,n) eines Bildes B zu mindes-
tens einem Segment gehört. Bei überdeckungsfreier Zuordnung (Abbil-
dung 2.5(b)) gehört jedes Pixel höchstens zu einem Segment. In der
Kombination gibt es darüber hinaus noch den Fall der vollständigen
und überdeckungsfreien Segmentierung (Abbildung 2.5(c)), bei der je-
des Pixel genau einem Segment zugeordnet ist.

Kontextorientierte Segmentierung beschreibt eine Zerlegung des Ein-
gangsbildes in, aus menschlicher Sicht, sinnbehaftete Regionen. Grund-
sätzlich gruppieren die Segmentierungsalgorithmen die Pixel anhand
von Homogenitäts- oder Entscheidungskriterien. Kontextorientierte Al-
gorithmen versuchen, durch geeignete Entscheidungsregeln die mensch-
liche Objektseparation nachzubilden. Abbildung 2.6 zeigt eine Szene,
welche die Problematik der Segmentierung sehr gut beschreibt. Der
Mensch wählt bei seiner Betrachtung des Bildes einen graphenbasier-
ten Ansatz, der im wesentlichen modellgestützt arbeitet. Einen mög-
lichen Segmentierungsgraphen zeigt Abbildung 2.7. Hier ist zu sehen,
dass zum Beispiel das Segment Fenster ein Teil der Objektgruppe Haus
ist.
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2 Segmentierung

(a) vollständig (b) überdeckungsfrei (c) vollständig und über-
deckungsfrei

Abbildung 2.5: Mögliche Pixelzuordnungen

(a) Eingangsbild (b) Segmentierung

Abbildung 2.6: Beispiel für eine kontextorientierte Segmentierung
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2.4 Segmentierungsverfahren

Bild

Himmel Rasen Leuchturm Haus

Stein Fenster Fenster

Abbildung 2.7: Beispiel eines Segmentierungsgraphen für Abbildung
2.6

2.4 Segmentierungsverfahren

Nach dem im Verlauf dieses Kapitels Unterscheidungskriterien für Algo-
rithmen zum Segmentieren von Objekten in Bildern vorgestellt wurden
soll in diesem Abschnitt eine Auswahl an Algorithmen betrachtet wer-
den, welche im Rahmen dieser Arbeit analysiert und zu Vergleichszwe-
cken herangezogen wurden. Die Verfahren wurden anhand ihrer Eigen-
schaften ausgewählt, und deren Charakteristiken lassen Vermuten, dass
diese sich der Zielstellung dieser Arbeit am erfolgreichsten annähern
können. In Folgenden wird für die Gruppe der aktiven Konturen der
Snake-Algorithmus auf das Problem der Objektsegmentierung ange-
wendet. Die graphenbasierten Verfahren werden mittels dem GrabCut-
und dem daraus weiterentwickelten MorphCut-Verfahren untersucht.
Mit Split-and-Merge und Region-Growing sind zudem noch zwei regio-
nenbasierte Verfahren Gegenstand dieses Kapitels.

2.4.1 Split-and-Merge-Verfahren

In der Literatur wird unter anderem in Chen u. Pavlidis (1979), Chen
u. a. (1991), Faruquzzaman u. a. (2008) und Karim u. a. (2009) der
Split-and-Merge-Algorithmus betrachtet. Im Groben besteht dieses Ver-
fahren aus zwei Stufen. In der ersten Stufe wird ein Eingangsbild in
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Regionen zerlegt, welche in einer Baumstruktur, bei der jeder Knoten
exakt vier Kinder hat (Quadtree), abgelegt werden können. Wird ein
definiertes Homogenitätskriterium für eine Region nicht erreicht, wird
es erneut in vier Bereiche aufgeteilt. Exemplarisch wird dieses Vorge-
hen in Abbildung 2.8 gezeigt. Nach dieser Teilungsphase (Split) folgt die
Stufe des Zusammenführens (Merge), bei der benachbarte Regionen auf
ihre Ähnlichkeit anhand eines Homogenitätskriteriums hin untersucht
werden. Sind Regionen sich im Sinne des Kriteriums ähnlich, werden sie
im weiteren als zusammengehörig behandelt. In Abbildung 2.9 ist dies
durch gleiche Einfärbung hervorgehoben. Vorteil dieses zweigeteilten
Vorgehens ist, dass Bildbereiche nur bei Bedarf in kleinere Teilregionen
zerlegt werden. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigt. Ein wesentli-
cher Nachteil bleibt die festgelegte Gitterstruktur durch die Vierteilung
der Regionen. Auch die Definition eines geeigneten Homogenitätskrite-
riums ist nicht trivial und stark vom Eingangsmaterial abhängig.

2.4.2 Region-Growing-Verfahren

Vorgestellt und analysiert wird der Region-Growing-Algorithmus unter
anderem in Adams u. Bischof (1994), Hojjatoleslami u. Kittler (1998),
Mehnert u. Jackway (1997), Petrou u. Bosdogianni (2010), Tremeau u.
Borel (1997) und Pavlidis u. Liow (1990). Anders als im vorangegange-
nen Split-and-Merge-Algorithmus nutzt das Region-Growing-Verfahren
keine feste Gitterstruktur und ermöglicht es kleinen Regionen im Bild
zu wachsen. Hierzu wird im Eingangsbild ein Pixel oder auch kleins-
te Region, ausgewählt und mit seinen Nachbarpixeln verglichen. Das
für den Vergleich hinzugezogene Homogenitätskriterium ist im Vorfeld
zu definieren, die Probleme hierbei ähneln denen im Split-and-Merge-
Verfahren. Sind zwei Regionen ähnlich verschmelzen sie zu einer ge-
samten Region. Dieser Prozess von Vergleichen und Zusammenführen
wird so lange wiederholt, bis eine Region mit keinem Nachbarn mehr
das Homogenitätskriterium erfüllt. Im Folgenden wird eine noch nicht
abgeschlossene Region gewählt und erneut mit ihren Nachbarn vergli-
chen. Zwar erlaubt das Region-Growing das Wachsen von homogenen
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2.4 Segmentierungsverfahren

(a) Eingangsbild

(b) Erste Teilung (c) Zweite Teilung (d) Dritte Teilung

Abbildung 2.8: Teilungsphase des Split-and-Merge-Verfahrens

(a) Bildteilung (b) Baumdarstellung

Abbildung 2.9: Zusammenfassen ähnlicher Regionen
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2 Segmentierung

Bildregionen, jedoch hat die Wahl der Reihenfolge der Regionen und
deren initiale Lage Einfluss auf das Endergebnis.

2.4.3 Das Snake-Verfahren

Eine Snake ist eine Kontur c(i) und definiert als

c(i) =

(
x(i)
y(i)

)
, (2.15)

wobei der Laufindex i mit i = {0, 1, ..., I − 1} die Länge der Snake auf
I festlegt (Abbildung 2.10). Wenn die Kontur geschlossen ist, gilt

c(0) = c(I). (2.16)

In der Literatur wird das Verfahren unter anderem in Kass u. a. (1988)
beschrieben und in Chuang u. Lie (2001), Giraldi u. a. (2001) und Ji
u. Yan (2001) aufgegriffen und in seiner Funktionalität erweitert. Der
Snake-Algorithmus gehört zu den aktiven Konturalgorithmen. Das be-
deutet, dass die Snake c sich anhand von Bildeigenschaften auf dem
Eingangsbild BE iterativ im Rahmen ihrer gegebenen Parameter ver-
ändern und anpassen kann. Die Bildeigenschaften werden als Kanten-
bild dargestellt. Somit gehört die Snake zu den kantenorientierten Ver-
fahren. Das adaptive Verhalten der Kontur wird durch eine iterative
Energieminimierung erreicht.

Die Gesamtenergie einer Snake ist gegeben durch:

Esnake =

I−1∑
i=0

Eintern(i) + Ebild(i) + Econstraint(i) (2.17)

Hierbei beschreibt

Eintern(i) =
1

2
α(i) · |ci − ci−1|2 +

1

2
β(i) · |ci−1 − 2ci + ci+1|2 (2.18)

die
”
interne Energie“ der Snake am Ort i. Der Parameter α, welcher

der Ableitung erster Ordnung von c vorangestellt ist, beschreibt die
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2.4 Segmentierungsverfahren

c(0)

c(I − 1)
c(i)

Abbildung 2.10: Eine Snake auf einem Testbild

Elastizität der Kontur. Durch diesen Dehnungsfaktor kann die Länge
reduziert und das Ausbilden großer Auswölbungen unterdrückt werden.
Durch die Wahl des Faktors β vor der Ableitung zweiter Ordnung von
c wird die Steifheit der Snake bestimmt. Ein hohes β erzeugt glatte
Flächen und verhindert Krümmungen in der Kontur.

Der Term

Ebild(i) = ωline ·bE(m,n)+ωedge ·−|∇bE(m,n)|2+ωterm ·Eterm (2.19)

beschreibt die extern auf die Snake einwirkenden Kräfte des Bildes BE .
Durch ωline wird die Attraktivität von Linien für die Kontur gewich-
tet, bE(m,n) repräsentiert dabei den Grauwert des Eingangsbildes an
der Stelle (m,n). Mit ωedge kann die Anziehungskraft der Bildbereiche
mit großem Gradienten, also der Kanten, verändert werden. Der letz-
te Term in Gleichung 2.19 ermöglicht es, das Verhalten der Snake in
Bildregionen konstanter Grauwerte zu beeinflussen.

Durch Econstraint(i) in Gleichung 2.17 ist es möglich, eine weitere
Energie durch den Anwender oder einen übergeordneten Prozess hinzu-
zufügen. Verwendung findet dies zum Beispiel bei Algorithmen, welche
verhindern sollen, dass die Snake in lokale Energie-Minima hineinläuft.
Durch Econstraint(i) kann dann extern weitere Energie eingebracht wer-
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2 Segmentierung

den, um das lokale zugunsten eines globalen Optimums wieder zu ver-
lassen.

Gesamt betrachtet zeigt das Snake-Verfahren eine schwierige Para-
metrisierbarkeit. Zwar lässt sich der Algorithmus dank der vielfältigen
Möglichkeiten der Gewichtung gut an Problembereiche wie Wasser auf
den Bildern anpassen, jedoch sind die Einstellungen nicht stabil. Be-
reits geringfügige Änderungen am Eingangsbild erzeugen bei gleichen
Parametern sehr unterschiedliche Ergebnisse.

2.4.4 Graphenbasierte Verfahren

Die graphenbasierten Verfahren können angewendet werden, um ei-
ne binäre Segmentierung in n-dimensionalen Bildern durchzuführen.
Somit eignen sich diese Algorithmen zur Trennung von Objekt und
Hintergrund. Diese Art der Aufteilung ermöglicht es grundsätzlich ein
maritimes Eingangsbild in die Pixelgruppe

”
Schiff“, also das Objekt,

und Hintergrund, welcher alle anderen Bildteile umfasst, zu segmentie-
ren. Die Herangehensweise der unterschiedlichen Algorithmen besteht
dabei stets aus zwei Phasen. In einem ersten Schritt wird das Bild
mit seinen Pixeln als Graph aufgefasst, die Knoten werden hierzu aus
den Bildpunkten bestimmt. Die Kanten des Graphen, also die Verbin-
dungen zwischen den Pixeln, erhalten eine sogenannte Flusskapazität,
welche mittels einer Kostenfunktion von den Pixeln des Bildes abgelei-
tet wird. Für die Initialisierung des Algorithmus zur Bestimmung der
besten Trennung müssen noch Knoten ausgewählt werden, die Vorder-
grund beziehungsweise Hintergrund repräsentieren (in Abbildung 2.11
sind diese mit p und q bezeichnet) und mit den sogenannten Termi-
nalen für Vordergrund (S) und Hintergrund (T) mit größtmöglicher
Flusskapazität verbunden werden. Alle weiteren Pixel werden sowohl
mit dem s-Link als auch mit dem t-Link verbunden, da deren Zugehö-
rigkeit unbekannt ist. Im Anschluss daran wird ein energieoptimierter
Schnitt durch einzelne Kanten des Graphen gesucht, um das Segmentie-
rungsproblem zufriedenstellend zu lösen. Ziel ist es mit der geringsten
Energie Kanten im Graphen zu trennen, sodass kein Fluss vom Objekt
zum Hintergrund mehr möglich ist. In Abbildung 2.11 wird diese Tren-
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2.4 Segmentierungsverfahren

nung durch die gestrichelte Linie dargestellt. Die binäre Aufteilung des
Bildes in Objekt und Hintergrund wird somit zu einer kombinatorischen
Optimierungsaufgabe. Im Folgenden werden die drei bekanntesten und
aufeinander aufbauenden Verfahren GraphCut, GrabCut und Morph-
Cut detailliert betrachtet.

Der GraphCut-Algorithmus

Der GraphCut-Algorithmus, wie er unter anderem in Sonka u. a. (2007),
Boykov u. Jolly (2001), Boykov u. Funka-Lea (2006) und Boykov u.
Veksler (2006) beschrieben wird, kann lediglich auf Grauwertbildern an-
gewendet werden. Als Kostenfunktion kommt das Grauwert-Histogramm
zum Einsatz.

Der Ablauf des Verfahrens lässt sich in drei Funktionsblöcke gliedern.
Zuerst wird der Graph aus dem gegebenen Eingangsbild erzeugt. Hier-
bei werden alle Pixel des Bildes als Knoten aufgefasst. Pixel in einer
direkten Nachbarschaft werden mit Kanten verbunden. Diese Kanten
erhalten später mithilfe der Kostenfunktion ihre Flusskapazität zuge-
teilt. Gemäß der Initialisierung werden die Bildbereiche (Vorder- und
Hintergrund) noch mit den zugehörigen S- und T-Terminalen verbun-
den. Die Kosten für die Kanten des Graphen werden im zweiten Funk-
tionsblock mittels der Kostenfunktion ermittelt. Wichtig ist, das die
Kosten nicht negativ werden dürfen, da das Maximum-Flow-Minimum-
Cut-Verfahren keine negativen Kapazitäten verarbeiten kann. Grund-
sätzlich kann als Maß für die Kosten jedes Kriterium angesetzt werden,
welches die

”
Nicht-negativ-Bedingung“ erfüllt. Denkbar wäre also die

Anwendung des Gradientenfeldes. Detailliert beschäftigt sich Kolmo-
gorov u. Zabin (2004) mit der Frage, welche Energiefunktionen mit
GraphCuts minimiert werden können. Im Fall des GraphCut wird hier
ein Histogram-basierter Ansatz gewählt. Dabei werden zunächst die
Histogramme für Vorder- und Hintergrund erstellt. Nun können die
Flusskapazitäten der Kanten als negative Log-Likelihood-Werte ermit-
telt werden, da mit den Histogrammen die Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktionen und mit dem zuzuordnenden Pixel die notwendigen Ein-
gangsgrößen zur Verfügung stehen.
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Vordergrund (s-link)S

Hintergrund (t-link) T

optimaler Schnitt

p

q

Pixel (Knoten)

Kante

Abbildung 2.11: Der segmentierte Graph
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S T

a

b

c

d

7/7

3/3

2/2

5/5

1/1

4/4 3/3

2/2

4/4

Abbildung 2.12: Der Graph mit den Flusskapasitäten

Im dritten Schritt wird der minimale Schnitt durch den Graphen ge-
sucht. Das Verfahren des Maximum-Flow-Minimum-Cut wird in den
Abbildungen 2.12, 2.13 und 2.14 visualisiert. In den Arbeiten von Boy-
kov u. Kolmogorov (2004, 2001), Chinneck (2000), Cherkassky u. Gold-
berg (1995) und Goldberg u. Tarjan (1988) wird dieses Verfahren vor-
gestellt und analysiert. Die verwendeten Zahlen des Beispiels stammen
aus Elias u. a. (1956). Peter Elias, Amiel Feinstein und Claude Elwood
Shannon haben 1956 das Max-Flow-Min-Cut-Theorem bewiesen. In den
Abbildungen 2.12 und 2.13 sind an den Kanten jeweils die noch vorhan-
dene Kapazität und die maximale Kapazität der Verbindung angegeben
(z. B. 2/3; noch vorhanden 2, maximal 3). In Abbildung 2.14 sind an
diesen Stellen die Differenzen zwischen maximaler und noch zur Verfü-
gung stehender Kapazität aufgetragen.

Gegeben ist ein Graph G(V,E), wie er beispielhaft in Abbildung 2.12
zu sehen ist. Dieser hat eine Quelle s, welche als Objekt betrachtet wird,
und eine Senke t, die den Hintergrund repräsentiert. Zwischen Quelle
und Senke befindet sich ein Netzwerk aus den Knoten V (in den Ab-
bildungen sind dies a, b, c und d) und den Kanten E beziehungsweise
(u, v). Die Knoten sind im Rahmen der Bildverarbeitung die Pixel, die
Kanten werden mittels einer Kostenfunktion gewichtet und erhalten so
eine Kapazität c(u, v). Diese Kapazität bezeichnet den maximal mögli-
chen Fluss f(u, v) der über diese Kante fließen kann. Präzise betrachtet
handelt es sich bei der Quelle s und der Senke t ebenfalls um Knoten.
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S T

a

b

c

d
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3/3
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1/1

4/4 3/3

0/2
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(a) Pfad eins

S T

a

b

c

d

5/7
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2/2

3/5

0/1

4/4 3/3

0/2
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(b) Pfad zwei

S T

a

b

c

d

2/7

2/3

2/2

0/5

0/1

4/4 0/3

0/2

0/4

(c) Pfad drei

Abbildung 2.13: Mögliche Pfade im Graphen bis zum erreichen der ma-
ximalen Flusskapazität
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S T

a

b

c

d

5

1

0
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1

0 3

2
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Abbildung 2.14: Zwei mögliche minimale Schnitte im Graphen

Aufgrund ihrer besonderen Funktion im Graphen erhalten diese jedoch
gesonderte Bezeichnungen zum besseren Verständnis.

In diesem Graphen aus Abbildung 2.12 wird nun der maximal mög-
liche Fluss fmax(s, t), der von der Quelle s zur Senke t fließen kann,
gesucht. Für den Fluss auf jeder Kante gilt

0 ≤ f(u, v) ≤ c(u, v), (2.20)

also dass der Fluss stets zwischen 0 und der Kapazität als Maximum
liegen muss. In Abbildung 2.13(a) wird ein erster möglicher Pfad durch
den Graphen gezeigt. Die kleinste zur Verfügung stehende Kapazität
auf diesem Pfad, sozusagen die

”
engste“ Stelle, gibt den verwendeten

Fluss auf dem gesamten Weg an. Die genutzte Kapazität wird jetzt auf
allen Kanten abgezogen, da diese weiteren Pfaden nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Nach einem zweiten Weg 2.13(b) kann noch ein dritter
Pfad 2.13(c) gefunden werden. In Abbildung 2.13(c) ist nun zu erken-
nen, dass die Senke t vollständig von der Quelle s abgeschnitten ist, da
es keinen Pfad von s nach t gibt, auf dem eine Restkapazität größer
0 existiert. Die verwendeten Pfade, welche zur Sättigung des Graphen
führen, sind nicht eindeutig. Andere Lösungen sind möglich. Wird nun
der Fluss der gefundenen Pfade aufsummiert, erhält man den maxi-
malen Fluss, welcher durch dieses Netzwerk fließen kann. Betrachtet
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man das Beispiel in Zahlen, so kann im ersten Pfad ein Fluss von 2, im
zweiten von 1 und im dritten von 3 erreicht werden. In Summe besitzt
dieser Graph somit einen maximalen Fluss von 6.

Nachdem der maximale Fluss des Graphen bestimmt ist, gilt es den
minimalen Schnitt zu finden. Der minimale Schnitt bezeichnet den
Schnitt durch den Graphen, welcher die Summe der durchtrennten Kan-
tengewichte minimiert und gleichzeitig jede Verbindung zwischen Quel-
le und Senke trennt. Hierzu werden die auf den Kanten noch verblie-
benen Restkapazitäten von der ursprünglichen, maximalen Kapazität
abgezogen (siehe Abbildung 2.14). Für jeden Schnitt durch das Netz-
werk können nun die Differenzkapazitäten der durchtrennten Kanten
aufsummiert werden. Ist die Summe des Schnitts exakt gleich dem ma-
ximalen Fluss, so ist dieser Schnitt ein minimaler Schnitt. Auch hier
kann es mehrere Lösungen geben.

Der GraphCut-Algorithmus sieht nun vor, die Funktionsblöcke
”
Kos-

tenfunktion“ und
”
minimaler Schnitt“ iterativ zu wiederholen, wobei

das jeweilige Ergebnis einer Segmentierung als Initialisierung für die
nächste Berechnung der Flusskapazitäten genutzt wird.

Zusammenfassend kann für das GraphCut-Verfahren festgestellt wer-
den, das eine gute Initialisierung das Ergebnis schneller konvergieren
lässt und ein gutes Ergebnis überhaupt erst möglich macht. Neben
alternativen Verfahren zum minimalen Schnitt sind auch alternative
Kostenfunktionen denkbar, da das Histogramm-Verfahren, wie es im
GraphCut zur Anwendung kommt, keine Verarbeitung von Farbinfor-
mationen zulässt.

Der GrabCut-Algorithmus

Der GrabCut-Algorithmus ist eine direkte Weiterentwicklung des ein-
gangs beschriebenen GraphCut-Verfahrens, wie es im vorherigen Ab-
schnitt beschrieben wurde. Rother u. a. (2004) beschreibt dieses Verfah-
ren als interaktive Vordergrundextraktion. Auch in Blake u. a. (2004)
und Kulkarni u. Nicolls (2009) werden Gaußfunktionen zur Model-
lierung der Farbverteilung angewendet. Der wohl signifikanteste Un-
terschied ist die nun mögliche Verwendung von Farbinformationen in
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den Eingangsbildern. Erreicht wird diese Fähigkeit durch eine geän-
derte Kostenfunktion zur Ermittlung der Flusskapazitäten. Während
im GraphCut-Verfahren an dieser Stelle die Histogramme von Vorder-
und Hintergrund verwendet werden, nutzt das GrabCut-Verfahren so-
genannte

”
Gaussian Mixture Models“ (kurz GMM) wie sie auch in Per-

muter u. a. (2003) für eine Anwendung zur Farb- und Texturerkennung
eingesetzt und in Wippig u. a. (2006) zur Segmentierung von Infrarotbil-
dern untersucht werden. Mithilfe dieser GMM’s werden die Pixelwert-
verteilungen modelliert, um so eine Kapazität für die Pixel zum Vorder-
und Hintergrund zu bestimmen. Hierzu werden die Histogramme der
einzelnen Farbkanäle sowohl für den Vordergrund als auch für den Hin-
tergrund erstellt. In einem nächsten Schritt sind mithilfe einer Summe
gewichteter Gaußverteilungen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen an
diese Histogramme anzunähern. Für ein GMM mit K Komponenten
ergibt sich somit für die WDF p(xi)

p(xi) =

K∑
k=1

akpk(xi) (2.21)

wobei für den Gewichtungsfaktor ak gilt

K∑
k=1

ak = 1. (2.22)

Mit pk(xi) wird die Gaußverteilungen der Einzelkomponenten mit dem
Erwartungswert µk und der Varianz σ2

k durch

pk(xi) =
1

σ
√

2π
· e−

1
2

(
xi−µk
σk

)2

(2.23)

beschrieben.
Das Schätzen der Größen µk, σ2

k und ak kann zum Beispiel durch den
in Lauer (2004) oder Wippig u. a. (2006) beschriebenen EM-Algorithmus
(Expectation-Maximization-Algorithmus) geschehen. Hierbei wird zu-
nächst eine initiale Annahme für die Größen getroffen. Im Folgenden
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2 Segmentierung

kann durch iteratives Wiederholen eines Expectation-Schrittes und ei-
nes Maximization-Schrittes eine Annäherung der Werte an das Opti-
mum erreicht werden. Bei der

”
Expectation“ werden Zugehörigkeitsgra-

de ermittelt, um während der
”
Maximization“ dem Maximum-Likelihood

Ansatz das bestimmen neuer Werte zu ermöglichen. Die Iteration wird
unterbrochen, wenn diese Werte konvergieren.

Sowohl die Erzeugung des Graphen als auch die Bestimmung des mi-
nimalen Schnittes in dem Bild erfolgen analog der Beschreibung des
GraphCut-Verfahren im vorherigen Abschnitt. Neben dem Parameter
der Initialisierung, also der ersten groben Zuordnung von Vorder- und
Hintergrund, kann im GrabCut-Verfahren mit der Anzahl der Gauß-
komponenten K je GMM zur Modellierung der Pixelwertverteilungen
noch ein weiterer Parameter gesteuert werden. Die Komponentenan-
zahl hat dabei Einfluss darauf, wie exakt die Wahrscheinlichkeitsdich-
tefunktion mittels einer Gaußmixtur beschrieben werden kann. Zu we-
nig Gaußkomponenten führen zu einer schlechten Anpassung. Wird K
zu groß gewählt, kommt es zu einer Überanpassung, die gewünschte
Unschärfe bei der Histogrammbeschreibung entfällt.

Der MorphCut-Algorithmus

Während bei der Weiterentwicklung vom GraphCut zum GrabCut die
Kostenfunktion ersetzt wurde, geht der MorphCut-Algorithmus einen
anderen Weg. Basierend auf dem GrabCut-Verfahren ergänzt er dieses
um einen weiteren Verarbeitungsschritt. Beschrieben wird dies unter
anderem in Ruwwe (2008) und Rusch u. a. (2005).

In dem zugrunde liegenden GrabCut wird die Segmentierung nach er-
folgter Suche des minimalen Schnitts direkt und unverändert als neue
Initialisierung im nächsten Iterationsschritt genutzt. Das MorphCut-
Verfahren unterscheidet sich hier, in dem es das Segmentierungsergeb-
nis mit morphologischen Operatoren nachbearbeitet und erst dann der
folgenden Iteration zur Verfügung stellt. Hierbei wird erst ein

”
Open“

gefolgt von einem
”
Close“ auf der binären Maske der Segmentierung

ausgeführt. Das
”
Open“ ist eine Erosion gefolgt von einer Dilatation.

Für das
”
Close“ wird erst eine Dilatation und abschließend eine Erosion
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2.4 Segmentierungsverfahren

durchgeführt. So wird erreicht, dass Pixel des Bildes, welche einmal in
das Hintergrundmodell aufgenommen wurden, eine Möglichkeit haben
dieses auch wieder zu verlassen. Zudem werden sehr kleine oder schma-
le Täler oder Fäden an der Kontur unterdrückt, da diese Strukturen in
dem erwarteten Bildmaterial nicht auftreten.

2.4.5 Bewertung der Verfahren

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Verfahren
”
Split-

and-Merge“ und
”
Region-Growing“ die Komplexität der gestellten Auf-

gabe nicht oder nur sehr unzureichend abbilden können. Der Snake-
Algorithmus hat sich in ersten Tests als sehr instabil in Bezug auf die
Parameterwahl herausgestellt. Das verwendete Bildmaterial ist schlicht
zu variabel.

Andererseits besteht mit dem Entwicklungszweig GraphCut – Grab-
Cut – MorphCut bereits ein guter und vielversprechender Ansatz, um
Schiffe in maritimen Bildern zu segmentieren. Ungeeignet sind die Ver-
fahren jedoch noch in Bezug auf ihre Initialisierung und Verarbeitungs-
geschwindigkeit. Die erste grobe Trennung von Vorder- und Hinter-
grund muss bei allen Algorithmen manuell durch einen Nutzer erfol-
gen. Auch hat die Güte dieser vorbereitenden Segmentierung Einfluss
auf die Ergebnisqualität und die Rechenzeit.

Zur Leistungssteigerung der graphenbasierten Algorithmen kann an
zwei Schwerpunkte gearbeitet werden. Erstens, und das ist wohl die
größte Herausforderung, wird eine autonome Initialisierung benötigt.
Zweitens soll die Geschwindigkeit der Verarbeitung erhöht werden.
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3 Initiale Konturerzeugung

Je mehr der Mensch plant, desto härter
trifft ihn der Zufall.

(Friedrich Dürrenmatt)

Betrachtet man die in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren zur Objekt-
segmentierung und stellt deren Leistungsmerkmale der Zielstellung die-
ser Arbeit gegenüber, so findet man bereits vielversprechende Ansätze.
Gerade der MorphCut-Algorithmus wurde bereits mit Blick auf die Seg-
mentierung von Schiffen hin entwickelt. Es lohnt sich also, bestehende
Algorithmen aus dem Bereich der GraphCut-Verfahren weiter zu ent-
wickeln. Jedoch bleibt das Problem der Initialisierung bisher ungelöst.
Auch in der Arbeit von Darolti u. a. (2008) konnten die überzeugenden
Ergebnisse der Segmentierung nur durch eine zuvor vom Nutzer durch-
geführte Vorauswahl von Regionen erzielt werden. Hinzu kommt, dass
die Rechenintensität der in Betracht kommenden Verfahren abhängt
von der Genauigkeit der initialen Gebietsaufteilung im Bild, also der
Markierung von Vordergrund- und Hintergrundpixeln.

Um das Ziel hinsichtlich Qualität und Berechnungszeit zu erreichen,
wurde im Rahmen der Arbeit der Segmentierungsprozess in zwei Teil-
probleme zerlegt (Abbildung 3.1). Während einer ersten Phase wird das
Initialisierungsproblem gelöst, um mittels dieser Vorauswahl in einem
zweiten Schritt die Präzision der Kontur herauszuarbeiten.

In diesem Kapitel wird als eigener Beitrag ein neuer Ansatz zur in-
itialen Konturerzeugung vorgestellt, welcher das erste Teilproblem lö-
sen hilft. Der entwickelte ICC-Algorithmus (InitialContourCreation),
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3 Initiale Konturerzeugung

Initiale Detektion
der Kontur

Präzisierung
der Kontur

Prozess der Segmentierung

Abbildung 3.1: Der geteilte Segmentierungsprozess

wie er in der Abbildung 3.2 dargestellt ist und im weiteren Verlauf
des Kapitels erklärt wird, kann seine Stärken ausspielen unter der An-
nahme, dass das maritime Eingangsbild den in Kapitel 2 vorgestellten
Randbedingungen genügt. Herauszustellen bei diesem Verfahren ist vor
allem die nicht äquidistante Unterabtastung, welche mittels Zufallsfol-
gen adaptiv an die Bildinhalte angepasst wird und eine Skalierung des
Eingangsbildes mit dem einhergehenden Informationsverlust unnötig
macht. Zum besseren Verständnis befindet sich im Anhang B.1 eine
Zusammenfassung des ICC-Algorithmus als Pseudocode.

3.1 Unterabtastung des Bildes

Durch die eingeführte Trennung der Segmentierung in zwei Teilproble-
me kann der erste Schritt mit einer groben Genauigkeit erfolgen. Es
ist nicht notwendig, die Kontur des Objekts detailgenau zu separieren.
Die gewünschte Präzision wird in der zweiten Phase, wie sie in Kapi-
tel 4 beschrieben wird, erreicht. Diese Vereinfachung und die Zielstel-
lung, dass eine möglichst hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit angestrebt
wird, lässt die Manipulation der Bildgröße sehr interessant erscheinen.
Geringere Auflösung des Eingangsbildes bedeutet weniger Pixelopera-
tion und sorgt so für eine beschleunigte Verarbeitung. Das schlichte
Verkleinern des Eingangsbildes reicht jedoch bei Weitem nicht aus, da
das Bild, wie zum Beispiel in Abbildung 3.3 gezeigt, oft von äußerst
schlechter Qualität ist. Die einfache Skalierung würde in einem solchen
Fall die ohnehin schon geringe Menge an Informationen im Bild weiter
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3.1 Unterabtastung des Bildes

Abschnitt 3.1

Abschnitt 3.2

Abschnitt 3.3

ICC
Konfiguration

Abtastpunkte
erzeugen

Zufällig gewählte
Pixel verteilen

Abtastpunkte an
Bildregion
anpassen

Abtastpunkte
triangulieren

Vergleichswerte
berechnen

Kontur erzeugen

ICC

Abbildung 3.2: Der ICC-Algorithmus
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3 Initiale Konturerzeugung

Abbildung 3.3: Mögliches Eingangsbild mit schlechter Qualität (Quelle:

Marine)

verringern. Auch der Erhalt von Kanteninformationen ist bei Größen-
änderungen keinesfalls trivial und erfordert, wie in Nvidia (2007) und
den Arbeiten von Eric Brasseur gezeigt, zusätzlichen Aufwand.

Eine alternative Unterabtastung, welche im Rahmen dieser Arbeit
entwickelt wurde, nutzt das Eingangsbild bei voller Auflösung und
transformiert es in eine Abbildung, bei der die Abtastpixel nicht mehr
reine Pixel sind, sondern statistische Informationen über ihre Umge-
bung im Originalbild enthalten und ihre Position dem Bildinhalt an-
passen.

Hierzu werden Abtastpunkte, wie in Abbildung 3.4 mittels der ge-
rahmten Kreise dargestellt, zunächst äquidistant über das zu analysie-
rende Bild verteilt. Bei einer gegebenen Breite M und Höhe N eines
Eingangsbildes BE und bei gegebenem Abstand der Abtastpunkte dM
und dN kann die Spalten- und Zeilenposition der Punkte durch

xk =
1

2
· [(M − 1) mod dM ] +kxdM ∀kx ∈

[
0 . . .

M − 1

dM

]
: N (3.1)
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3.1 Unterabtastung des Bildes

und

yk =
1

2
· [(N − 1) mod dN ] + kydN ∀ky ∈

[
0 . . .

N − 1

dN

]
: N (3.2)

bestimmt werden. Das Gitter der Abtastpunkte liegt somit zentriert
auf dem Eingangsbild.

In einem weiteren Schritt werden zufällige Pixel (kleine Kreise in
Abbildung 3.4) aus dem Bild ausgewählt und den Abtastpixeln zuge-
ordnet (dargestellt durch die Farbe). Die Verteilungsfunktion, welche
die zufällig gewählten Pixel den Modellbildungsalgorithmen der Abtast-
punkte übergibt, berücksichtigt die lokalen Bildeigenschaften zwischen
dem Zufallspixel und dem Abtastpunkt. Abbildung 3.5 zeigt ein zufäl-
lig gewähltes Pixel und die vier möglichen kürzesten Verbindungswege
zu den nächstliegenden Abtastpunkten. Diese Wege werden analysiert
und verglichen. Hierzu werden die Differenzen der Nachbarwerte von
Pfadpixeln im Betrag aufsummiert und auf die Pfadlänge L normiert.
Abbildung 3.6 zeigt zum Beispiel die Grauwerte der Pixel auf einem
solchen Pfad. Für den Pfadwiderstand rPfad ergibt sich somit

rPfad =

L−2∑
i=0

|l(i)− l(i+ 1)|

L
. (3.3)

Der kleinste der ermittelten Vergleichswerte jeder Verbindungslinie ge-
winnt. Der Abtastpunkt am Ende des Pfades mit der geringsten Varia-
tion darf das Pixel zur späteren Modellbildung nutzen. Homogene Flä-
chen werden so bevorzugt. Befindet sich das Testpixel jedoch in einem
Gebiet hoher Varianz, zum Beispiel in Regionen die Wasser abbilden,
kann auch hier eine Zuweisung und damit eine zuverlässige Modellbil-
dung erfolgen. Die weiterführende Modellbildung wird in Abschnitt 3.2
im Detail beschrieben.

Die zufällige Auswahl der Pixel zur Modellierung der jeweiligen Bild-
region hat den Vorteil, dass periodische Strukturen im Eingangsbild
nicht zu einer falschen Modellbildung führen. Dies soll anhand eines
Beispiels erläutert werden. Abbildung 3.7 zeigt ein Bild mit einem pe-
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3 Initiale Konturerzeugung

Abbildung 3.4: Beispiel zur Verteilung der Abtastpunkte und Zuord-
nung der Zufallspixel

Pixel under test

Abbildung 3.5: Zuteilung der Pixel
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0
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Zufallspixel

|l(i)− l(i+ 1)|

Abbildung 3.6: Beispiel für einen Pfad zwischen zwei Punkten

riodischen Streifenmuster. Soll nun mittels einer Auswahl an Testpunk-
ten, hier rot im Bild, zum Beispiel eine Aussage über das Histogramm
des gesamten Bildes getroffen werden, so wäre das Ergebnis leicht er-
kennbar stark verfälscht. Die Auswertung der Testpixel würde ergeben,
dass das Eingangsbild nur Grau gefärbt ist. Nimmt man nun allerdings
eine ungenaue örtliche Auflösung der Abtastpunkte in Kauf und ver-
teilt diese zufällig und gleichverteilt im Bild, so werden auch die weißen
Streifen berücksichtigt. Das Histogramm würde nun wesentlich besser
die Farbverteilungen der Region darstellen.

Der in Abbildung 3.2 gezeigte dritte Schritt ist die Verschiebung
der Abtastpunkte. Hierbei wird die Position der ursprünglichen Ab-
tastpunkte auf den Schwerpunkt der zugehörigen Zufallspunktewolke
verschoben, um eine bessere Orientierung an den Bildinhalten zu er-
langen. Hat ein Abtastpunkt, wie zum Beispiel in Abbildung 3.4 als
großer voll gefärbter Kreis zu sehen, eine Wolke zugeordneter Zufall-
spixel (kleine Punkte) der Mächtigkeit KR (in der Abbildung farblich
hervorgehoben), so wird der verschobene Abtastpunkt (großer transpa-

41



3 Initiale Konturerzeugung

Abbildung 3.7: Regelmäßige Verteilung der Abtastpunkte

renter Punkt), in Zukunft Netzpunkt genannt, in den Schwerpunkt der
Wolke gelegt. Für die x- und die y-Koordinate ergibt sich so

xcenter =

KR−1∑
k=0

xpos(k)

KR
(3.4)

und

ycenter =

KR−1∑
k=0

ypos(k)

KR
. (3.5)

3.2 Detektion signifikanter Störungen

Durch die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritte wird eine
Menge an Netzpunkten, also verschobenen Abtastpunkten, aus dem
Eingangsbild erzeugt, welche nicht länger äquidistant verteilt, sondern
an die Bildgegebenheiten angepasst sind. Zudem verfügen diese Pixel
über eine Auswahl an Bildpunkten, welche die zugehörige Bildregion
mittels eines statistischen Modells beschreiben können.

Da durch die Aufhebung der äquidistanten Verteilung der Abtast-
punkte keine Nachbarschaft im Sinne eines einfachen Rasters mehr ge-
geben ist, wird mithilfe der in Delaunay (1934) erstmals vorgestellten
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3.2 Detektion signifikanter Störungen

Triangulation diese Nachbarschaftsbeziehung wieder hergestellt. Eine
Beschreibung der Methode mit mathematischem Beweis ist in Klein
(2005) gegeben. Die Triangulation nach dem Verfahren von Delauny
erzeugt aus einer Punktemenge ein kreuzungsfreies Dreiecknetz. In-
nerhalb des Netzes erfüllen alle Dreiecke die Umkreisbedingung. Diese
Bedingung fordert, dass in dem Umkreis eines Dreiecks keine weite-
ren Punkte der zu triangulierenden Punktemenge liegen. In Abbildung
3.8 wird zur besseren Visualisierung die gleiche Punktewolke auf unter-
schiedliche Weise trianguliert. In Teilbild 3.8(a) wird die Umkreisbedin-
gung verletzt. Das Netz in Teilbild 3.8(b) wurde mittels der Methode
nach Delaunay erstellt. Durch die Einhaltung der Umkreisbedingung
wird der kleinste Innenwinkel αmin über alle Dreiecke des Netzes ma-
ximiert, somit gilt für jede andere Triangulation mit dem minimalen
Innenwinkel α

′
min die Ungleichung

αmin < α
′

min. (3.6)

Mit anderen Worten, alle Dreiecke haben möglichst große Innenwin-
kel. Die Delaunay-Triangulation ist, wie in Abbildung 3.9 zu sehen,
nicht eindeutig. Liegen mehr als drei Punkte auf einem Umkreis, so
maximieren alle Möglichkeiten den minimalen Innenwinkel und sind
als gleichwertig zu betrachten.

Der nun folgende Schritt erstellt für jeden Abtastpunkt sein statisti-
sches Modell und vergleicht es anschließend mit jedem durch die Kan-
ten des Delauny-Netzes gegebenen Nachbarn. Das Modell wird für alle
Farbkanäle des Bildes einzeln aufgebaut und besteht aus dem Median,
dem Erwartungswert (arithmetischen Mittelwert oder auch Moment 1.
Ordnung) und der Varianz (Momenten 2. Ordnung). Hinzu kommt noch
das Moment 3. Ordnung, welche bezogen auf die dritte Potenz der Stan-
dardabweichung die Schiefe ausdrückt und so ein Maß für die Asym-
metrie zum Erwartungswert darstellt. Zur Bestimmung der gewählten
vier statistischen Merkmale werden die Pixelwerte vom Abtastpunkt
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(a) Umkreisbedingung verletzt (b) Umkreisbedingung erfüllt

Abbildung 3.8: Visualisierung der Umkreisbedingung

(a) erste Möglichkeit (b) zweite Möglichkeit

Abbildung 3.9: Eine nicht eindeutige Delaunay-Triangulation
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und allen zugehörigen zufälligen Bildpunkten genutzt. Für den Median
einer Menge X mit K Werten ergibt sich somit

xmedian =

xK+1
2

für K ungerade

1
2 ·
(
xK

2
+ xK

2 +1

)
für K gerade

(3.7)

Die drei Momente erster, zweiter und dritter Ordnung lassen sich be-
stimmen durch

x1.Moment = µ = E(X) =
1

K

K−1∑
k=0

xk, (3.8)

x2.Moment = µ2 = V ar(X) =
1

K

K−1∑
k=0

(xk − µ)2, (3.9)

und

x3.Moment = µ3 =
1

K

K−1∑
k=0

(xk − µ)3. (3.10)

Diese statistischen Merkmale werden zum Vergleich der benachbarten
Netzpunkte genutzt. In einem ersten Schritt können hierzu die Momen-
te gewichtet werden, um sie unterschiedlich stark zu bewerten. Anschlie-
ßend werden die Momente in Merkmalsvektoren s angeordnet, sodass
dann mittels der euklidischen Distanz (Zeidler (1996)) ein Abstand als
Vergleichswert zwischen den Vektoren sa von Netzpunkt a und sb von
Netzpunkt b bestimmt werden kann. Die Merkmalsvektoren haben die
Länge L. Die Distanz, also der Vergleichswert va,b, lässt sich durch

va,b =

√√√√L−1∑
l=0

(sa,l − sb,l)
2

(3.11)

berechnen.
Für jeden Abtastpunkt, beziehungsweise die Region, welche dieser im

Eingangsbild repräsentiert, wird so die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit
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(a) Eingangsbild (b) transformierte Darstellung

Abbildung 3.10: Darstellung der Merkmals-Vektor-Analyse

zu den Nachbarregionen bestimmt und in die transformierte Darstel-
lung übernommen. Diese Abbildung (im Bild 3.10) zeigt nun, wo die
Bildregionen signifikante Störungen in Bezug auf den Bildfluss aufwei-
sen. Die Größe dieser Transformation als Bild dargestellt entspricht
der Anzahl an Abtastpunkten und ist somit stark reduziert im Ver-
gleich zum Eingangsbild. Die Intensität der Blaufärbung in Abbildung
3.10(b) ist proportional zum Vergleichswert nach Gleichung 3.11.

3.3 Erzeugung einer Grobkontur

Der letzte in Abbildung 3.2 gezeigte Verarbeitungsschritt ist die Kon-
turerzeugung. Die mithilfe des ICC-Algorithmus erzeugte Kontur ist
eine grobe Vorkontur, welche mit der in Kapitel 4 vorgestellten Nach-
verarbeitung verfeinert wird. Der ICC-Algorithmus ist erfolgreich, wenn
durch die gefundene Segmentierung große Teile des Schiffs von großen
Teilen des Hintergrundes getrennt werden. Ein detailreiches Verfolgen
der Schiffssilhouette ist nicht erforderlich.

Um die Objektkontur aus der Abbildung der Vergleichswert va,b
(3.10(b)) abzuleiten (siehe auch Formel 3.11), wird ein mehrstufiger
Verarbeitungsschritt benötigt. Der Ablauf wird in Abbildung 3.11 als
Flussdiagramm gezeigt und im weiteren Verlauf im Detail erläutert.
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3.3 Erzeugung einer Grobkontur

Die Abbildung 3.12 zeigt Beispielbilder zu den einzelnen Verarbeitungs-
schritten.

Zuerst wird in der Darstellung der Vergleichswerte durch einen adap-
tiven Schwellwert der interessante Bildbereich bestimmt. Der adaptive
Schwellwert wird durch die Parameter prozentual am Maximum der
gefundenen Vergleichswerte festgelegt. Diese Normierung auf ein Ma-
ximum im Bild hat den Vorteil, dass mit ein und demselben Parame-
tersatz sowohl Bilder mit sehr unauffälligen Objekten als auch auffäl-
ligen Objekten verarbeitet werden können. In Abbildung 3.12(b) sind
die Werte, welche größer als dieser Schwellwert sind in rot markiert.
Ergebnis dieser Vorverarbeitung ist eine binäre Darstellung der Ver-
gleichswertkarte (Abbildung 3.12(c)). Die Größe dieser Matrix ergibt
sich aus der Anzahl der verwendeten Abtastpunkte. Kleine Störungen,
wenn zum Beispiel nur ein Abtastpunkt deutliche Unterschiede zu allen
Nachbarn zeigt, oder eine auffällige Horizontlinie mit hohen Vergleichs-
werten kann durch eine Erosion (	) (u.a. in Davies (2005) und Sonka
u. a. (2007)) unterdrückt werden (Abbildung 3.12(d)). Hierbei wird die
Vergleichswertkarte R mit dem Strukturelement der Erosion GE zu

RE = R	GE . (3.12)

Die durch diesen Schritt in RE entstandenen Löcher werden mithilfe
einer Dilatation (⊕) (u.a. in Davies (2005) und Sonka u. a. (2007)) mit
dem Strukturelement der Dilatation GD durch

RED = RE ⊕GD (3.13)

geschlossen (Abbildung 3.12(e)).
Zur Rekonstruktion der Silhouette im Eingangsbild wird in der Ver-

gleichswertkarte RED eine Kontur um die größte zusammenhängende
Pixelgruppe gelegt. Hierbei kann ein Algorithmus zur Konturdetektion
in Binärbildern wie er in Suzuki u. Abe (1985) beschrieben wird ver-
wendet werden. Anschließend können die Pixel der Kontur in der Ver-
gleichswertkarte der Position eines Netzpunktes im Eingangsbild zuge-
ordnet werden. Durch Verbinden der Netzpunkte erhält man auch hier
eine geschlossene Kontur.
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Binärbild mittels
Schwellwert erzeugen

Störungerreduktion mit-
tels Erosion und Dilatation

Konturdetektion

Rücktransformation
der Netzpunkte

Rücktransformation

Abbildung 3.11: Die Gewinnung der Objektkontur
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(a) Eingangsbild (b) adaptiver Schwellwert

(c) Binärbild (d) Erosion

(e) Dilatation

Abbildung 3.12: Die Zwischenergebnisse einer Rücktransformation in
einem Beispiel
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3.4 Parameter und Konfiguration

Das in diesem Kapitel vorgestellte Verfahren zur initialen Konturer-
zeugung kann mittels eines Parametersatzes konfiguriert werden. Die
möglichen Parameter und ihr Wertebereich, mit dessen Hilfe Einfluss
auf das Verhalten des Algorithmus genommen werden kann, können
der Tabelle 3.1 entnommen werden. Um dem Punkt der autonomen
Konturdetektion aus der Zielstellung zu genügen, wird demnach für ein
gewähltes Einsatzszenario ein Parametersatz pICC benötigt, welcher
über weite Bereiche des Eingangsmaterials stabile Ergebnisse liefert.
Die Erzeugung einer solchen Konfiguration wird in Kapitel 5 anhand
praxisrelevanter Beispiele erläutert.

Die wohl nächstliegende Einstellung des ICC ist der Abstand der
Abtastpunkte in x- und y-Richtung zueinander. Ein zu kleiner Wert
kann dazu führen, dass auch kleine Bereiche mit lokalen Störungen als
Objekt von Interesse detektiert werden, zu große Abstände haben unter
Umständen die Folge, dass Objekte

”
übersehen“ werden.

Die Anzahl der zufällig gewählten Pixel, angegeben in Prozent aller
Bildpunkte, hat zum einen Einfluss auf die Rechenzeit, da jeder zusätz-
liche Bildpunkt analysiert und einem Abtastpunkt zugewiesen werden
muss, zum anderen bedeuten mehr Testpixel auch eine stabilere Mo-
dellbildung, da die Grundlage, auf welcher die statistischen Merkmale
bestimmt werden größer wird.

Der Schwellwert rth wird relativ zum maximalen Vergleichswert auf
der Vergleichswertkarte RED angegeben und dient der Rauschunter-
drückung. Vergleichswerte kleiner rth werden als Störung bei der wei-
teren Verarbeitung ignoriert.

Die relative minimale Anzahl der dem Abtastpunkt zugewiesenen
Testpixel wird ebenfalls zur Störerbeseitigung verwendet. Enthält ein
Abtastpunkt weniger als die gegebene minimale Anzahl der Zufallspi-
xel relativ zur erwarteten Anzahl bei homogener Gleichverteilung aller
Testpixel, wird von einer lokal als klein zu betrachtenden Störung aus-
gegangen, welche nicht weiter betrachtet wird.

Mittels der Farbkanal- und Momenten-Gewichtung können diese re-
lativ zueinander eine unterschiedliche Relevanz bei der Modellbildung
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3.4 Parameter und Konfiguration

Parameter Wertebereich

Dist. der Abtastpunkte in x-Richtung Bildabhängig
Dist. der Abtastpunkte in y-Richtung Bildabhängig
# der zufällig gewählten Pel. in % 0 . . . 100
Th. der RED in % vom Max. 0 . . . 100
Min. # der zufällig gewählten Pel. in % 0 . . . 100
Gewichtung der Farbkanäle Relativ zueinander
Gewichtung der Momente Relativ zueinander

Tabelle 3.1: Parameter des ICC-Algorithmus

erhalten. Bei den Farbkanälen bekommt dieser Parameter besonders
im Zusammenhang mit unterschiedlichen Farbräumen eine große Be-
deutung.
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4 Erstellung von Konturen zur
Klassifikation

Beständigkeit ist oft nur die Furcht,
schwach zu erscheinen, wenn man seine
Meinung ändert.

(Alberto Moravia)

Um Konturen zur Klassifikation oder zum Rekonstruieren von 3D-
Informationen nutzen zu können müssen diese möglichst präzise auch
kleinere Details der Objekte mit einschließen. Für Schiffe sind diese
Details vor allem die Aufbauten, wie zum Beispiel die Brücke oder
Masten.

Bisher wird diese Präzision durch die manuelle Eingabe der Kontur
von Menschen erreicht. Diese Tätigkeit ist nicht nur schnell ermüdend,
auch die Umgebungsbedingungen haben Einfluss auf die Qualität. Bei
Seegang ist eine ruhige Linienführung beim Zeichnen nicht zu erwarten.

Die Automatisierung der Konturerstellung wurde bereits in Ruwwe
(2008) und Rusch (2010) thematisiert. Ein Ergebnis dieser Arbeiten
war der MorphCut-Algorithmus als Erweiterung der graphenbasierten
Segmentierungsverfahren. Das Problem der Initialisierung des Graphen
wurde jedoch bisher nicht näher betrachtet und ist nur durch Hand-
arbeit oder mittels einer einfachen 10%-Maske gelöst worden. Gerade
der 10%-Ansatz hat aber den gravierenden Nachteil, das er die Gege-
benheiten des Eingangsbildes vollkommen ignoriert. Folglich könnten
die Ergebnisse bei guter Initialisierung schneller und mit einer höheren
Qualität erreicht werden.
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

Zusammenfassend stehen den Anforderungen für die Schiffssegmen-
tierung:
• autonom
• schnell
• präzise

bisher nur Verfahren gegenüber, welche versuchen maximal zwei dieser
Punkte zu optimieren. Das im vorangegangenen Kapitel vorgestellte
Verfahren zur initialen Konturerstellung erfüllt sicher nicht die Bedin-
gung

”
präzise“, jedoch kann es die notwendige automatisch generierte

Initialisierung für ein weiterführendes Verfahren liefern.
In diesem Kapitel werden die graphenbasierten Verfahren GrabCut

und MorphCut, wie sie bereits in Abschnitt 2.4.4 vorgestellt und be-
schrieben wurden, untersucht. Im weiteren Verlauf wird der Einfluss
des in Kapitel 3 dargestellten Verfahrens zur initialen Konturerzeu-
gung auf diese Algorithmen sowie die Leistungssteigerung durch eine
Erweiterung des MorphCut betrachtet. Eine Evaluation der Ergebnisse
auf breiterer Datenbasis erfolgt in Kapitel 5.

4.1 GrabCut

Um die Anwendbarkeit des GrabCut-Algorithmus im Rahmen der Schiff-
segmentierung zu untersuchen wird das Verfahren auf unterschiedliche
Weise initialisiert. Es kommt die 10%-Maske als Standardinitialisierung
zum Einsatz und wird der ICC-Maske als Vorsegmentierung gegenüber-
gestellt. Eine handgezeichnete Maske findet keine Verwendung, da diese
die Anforderung nach Automatisierung nicht erfüllt.

In Abbildung 4.1 ist an einem Beispiel die Entwicklung der Kontur
von Iteration zu Iteration dargestellt. Nach der initialen Maske sind
bereits nach zwei Durchführungen des GrabCut das Wasser und große
Teile des Himmels in das Hintergrundmodell eingeflossen. Durch den
Sprung von Iteration drei auf vier (Abbildungen 4.1(d) und 4.1(e))
zeigt sich allerdings, dass nach dem vollständigen Entfernen des Him-
mels auch Teile der Brücke entfernt wurden. Zurückzuführen ist dies
auf das iterativ angepasste Modell für den Hintergrund. Der eher hel-
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4.2 MorphCut

le Himmel, welcher korrekt als Hintergrund erkannt wurde, lässt den
GrabCut bei der weißen Brücke mit höherer Wahrscheinlichkeit gegen
den Vordergrund entscheiden.

Die Anwendung der ICC-Maske, also der Vorsegmentierung des in
Kapitel 3 vorgestellten Verfahrens, hat bereits vor der ersten Iteration
des GrabCut deutlich mehr Hintergrundpixel dem Hintergrundmodell
zugeordnet und beeinflusst so die Entscheidung des Algorithmus, welche
Pixel den Vordergrund repräsentieren. Die Abbildung 4.2 zeigt auch zu
dieser Initialisierung die ersten fünf Iterationen. Zu erkennen ist, dass
bereits nach der ersten GrabCut-Anwendung alle Bereiche mit Was-
ser und Himmel aus dem Vordergrund entfernt wurden und trotzdem
größere Teile der Brücke erhalten geblieben sind.

4.2 MorphCut

Der MorphCut als direkte Weiterentwicklung des GrabCut wird analog
zu diesem untersucht. Auch hier soll die Standardinitialisierung mit der
10%-Maske der ICC-Maske gegenübergestellt werden.

Die Ergebnisse des MorphCut in dem hier zur Visualisierung ver-
wendeten Beispiels sind in Abbildung 4.3 zu sehen und können als un-
geeignet bezeichnet werden. Bis zur fünften Iteration gelingt es dem
Verfahren nicht, den Hintergrund in relevanten Bereichen zu entfernen.
Grund hierfür sind die morphologischen Operatoren, welche den Mor-
phCut auszeichnen. Nach jedem Durchlauf wird hier die Kontur mittels

”
Open“ und

”
Close“ nachbearbeitet. Ziel dieser Nachverarbeitung ist es,

eventuell falsch eingefügten Pixel im Hintergrundmodell eine Rückkehr
in den Vordergrund zu ermöglichen (siehe auch Abschnitt 2.4.4). Was
bei einer guten Vorauswahl große Vorteile bietet, führt bei schlechter
Initialisierung zu dem hier sichtbaren Fehlverhalten.

In Abbildung 4.4 sind die schrittweisen Ergebnisse bei Verwendung
der Vorsegmentierung des ICC zu sehen. Während die 10%-Maske ge-
rade beim MorphCut zu einem vollkommen unbrauchbaren Ergebnis
führte, kann das Verfahren bei dieser guten Initialisierung die Erweite-
rung mittels morphologischer Operatoren nutzen. Sehr gute Ergebnisse
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.1: GrabCut bei Initialisierung mit 10%-Maske
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4.2 MorphCut

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.2: GrabCut bei Initialisierung mit ICC-Maske
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

konnten bereits nach einer Iteration erreicht werden. Sogar die Brücke,
die in diesem Beispielbild eine Herausforderung darstellt, bleibt gut
erhalten.

4.3 Erweiterter MorphCut

In Ruwwe (2008) wird eine Erweiterung des MorphCut zur Reduktion
der Rechenzeit vorgestellt, wenn mehr als eine Iteration benötigt wird.
Das Eingangsbild wird vor der ersten Verarbeitung unter Einsatz einer
Bildpyramide verkleinert und dann mit jedem Verarbeitungsschritt die
nächstgrößere Auflösung der Pyramide gewählt. Erst die letzte Iteration
würde so auf der vollen Bildauflösung berechnet werden müssen. Hierzu
werden zwei Verfahren zur Pyramidenerstellung vorgestellt.

Die Gaußpyramide, wie sie in Abbildung 4.5 zu sehen ist, halbiert
mit jeder Stufe die Kantenlänge des vorherigen Bildes. Dadurch wer-
den die Bilder sehr schnell sehr klein, bei einer größeren Anzahl an
Iterationen hat dies einen sehr negativen Einfluss, da die zunehmende
Tiefpassfilterung Informationen aus dem Bild entfernt.

Als Alternative wird die N -ter-Pixel-Pyramide eingeführt. Diese ver-
wendet je Stufe nur den N -ten Pixel des Eingangsbildes. Somit werden
hier die Bilder zunächst sehr stark, später deutlich schwächer, verklei-
nert. Im Vergleich zur Gaußpyramide (Abbildung 4.5) wird dies in Ab-
bildung 4.6 deutlich.

In Ruwwe (2008) kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass Pyrami-
den bei geeigneter Parameterwahl ähnlich gute Resultate liefern können
wie die herkömmlichen Ansätze. Jedoch sind sie eher ungeeignet, da
der Parameter für die Anzahl der Iterationen zu instabilem Verhalten
führt. Die Gaußpyramiden sind hierbei aufgrund ihrer schnell abfal-
lenden Bildgröße anfälliger als die N -ter-Pixel-Pyramiden. Da aber die
vorteilhafte Beschleunigung der Rechenzeit für die Zielstellung dieser
Arbeit von Bedeutung ist, wird der Ansatz aufgegriffen und weiter ent-
wickelt.

Der original Pyramiden-MorphCut verwendet die Gaußmixturen ei-
ner Iteration in der nächsten Stufe weiter. Dies erscheint mit Blick auf
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4.3 Erweiterter MorphCut

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.3: MorphCut bei Initialisierung mit 10%-Maske
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.4: MorphCut bei Initialisierung mit ICC-Maske
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4.3 Erweiterter MorphCut

Abbildung 4.5: Aufbau einer Gauß-Pyramide

Abbildung 4.6: Aufbau einer N -ter-Pixel-Pyramide
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

Initialisierungsmaske

Initialisierung der Gaußmixturen

Min-Cut / Max-Flow

Anwendung morpho-
logischer Operatoren

Iterations-
zähler

MorphCut

bisherige

Methode

erweiterte

Methode

Abbildung 4.7: Vergleich der Flussdiagramme des MorphCut

die Rechenzeit sehr sinnvoll, setzt jedoch auch die Gültigkeit der An-
nahme voraus, dass die tatsächlichen GMMs durch die Pyramiden nicht
nennenswert verändert werden. Durch den Verzicht auf diese verein-
fachende Annahme und die Einführung der somit notwendigen neuen
Initialisierung der Gaußmixturen in jeder Stufe kann eine deutliche Sta-
bilisierung des MorphCut bei der Pyramidennutzung erreicht werden.
In Abbildung 4.7 wird die entscheidende Änderung im Flussdiagramm
dargestellt. Der Algorithmus des erweiterten MorphCuts ist in Abbil-
dung 4.8 als Pseudocode dargestellt.
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4.4 Fazit für die graphenbasierten Verfahren

Wie bereits in den zwei vorangegangenen Abschnitten 4.1 und 4.2 soll
auch der erweiterte MorphCut an zwei Beispielen visualisiert werden. In
Abbildung 4.9 wurde die 10%-Maske zur Initialisierung verwendet. Im
direkten Vergleich mit dem herkömmlichen MorphCut ohne Pyramiden
in Abbildung 4.3 kann bereits eine Verbesserung der Segmentierung
beobachtet werden. Auch ist die in Ruwwe (2008) erwähnte Instabilität
nicht mehr vorhanden. Die Pyramiden bringen zusätzlich zur geringeren
Rechenzeit den Vorteil ein, dass die morphologischen Operatoren in
den ersten Iterationen einen größeren Einfluss auf die Maske haben, da
weder die Dilatation noch die Erosion mit dem Bild skaliert werden.

Der positive Einfluss einer guten Initialisierung wird erneut in Ab-
bildung 4.10 deutlich. Hier wurde die 10%-Maske durch die Grobseg-
mentierung des ICC ausgetauscht. Eine schnellere Anpassung an das zu
segmentierende Objekt und eine größere Stabilität über die Iterationen
hinweg sind die Folge.

4.4 Fazit für die graphenbasierten Verfahren

Es ist festzustellen, dass sowohl der GrabCut als auch der MorphCut
von einer guten Initialisierung profitieren. Zudem können bei geeigne-
ter Vorsegmentierung in allen Verfahren Iterationen eingespart werden.
Dies wirkt sich positiv auf die Rechenzeit aus. Gerade der erweiterte
MorphCut kann bei der Rechenzeit durch den Pyramidenansatz über-
zeugen, ohne an Qualität bei der erzeugten Kontur zu verlieren. Die
noch in Ruwwe (2008) erkannten Probleme konnten überwunden wer-
den.

Während in diesem Kapitel der Schwerpunkt auf den Verfahren und
der Visualisierung beispielhafter Anwendung liegt, wird Kapitel 5 die
vorgestellten Algorithmen auf einer größeren Datenmenge anwenden.
Die Evaluation gibt so Auskunft über die Leistungsfähigkeit bei einer
autonomen Verwendung.
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

Input: Eingangsbild, initiale Maske für den Vordergrund, Anzahl
Iterationen, Anzahl Gaußmixturen, Gewichtungsfaktor γ

Result: Segmentierungsergebnis

Aufbau des Graphen aus Eingangsbild und initialer Maske;
forall the Iterationen (Pyramidenstufen) do

forall the GMMs do
Initialisiere GMM;

end

forall the Kanten im Graphen do
Berechne Kapazität;

end

Bestimme den maximalen Fluss durch den Graphen;

repeat
Suche einen Schnitt der Quelle und Senke trennt;

until gefundener Schnitt == minimaler Schnitt ;

begin Aktualisiere Maske
if Graphenkante verbunden mit Quelle then

Zugehöriger Maskenpixel = Vordergrund;
else

Zugehöriger Maskenpixel = Hintergrund;
end

end

begin Morphologische Operatoren
forall the Pixel der Maske do

Open;
Close;

end

end

end

Abbildung 4.8: Der Ablauf des erweiterten MorphCuts
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4.4 Fazit für die graphenbasierten Verfahren

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.9: Erweiterter MorphCut bei Initialisierung mit 10%-
Maske
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4 Erstellung von Konturen zur Klassifikation

(a) Initiale Maske (b) nach Iteration 1

(c) nach Iteration 2 (d) nach Iteration 3

(e) nach Iteration 4 (f) nach Iteration 5

Abbildung 4.10: Erweiterter MorphCut bei Initialisierung mit ICC-
Maske
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5 Ergebnisse und Evaluation

Wissen und Handeln sind ein und
dasselbe.

(Samurai-Spruch)

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der in den vorherigen Teilen
der Arbeit vorgestellten Verfahren evaluiert. Hierzu werden ein Verfah-
ren zur Bewertung einer Kontur und ein Verfahren zum Finden geeigne-
ter Parameter mittels genetischer Suche vorgestellt. Die vom Menschen
zu erwartende Präzision bei der Konturerstellung wird ermittelt, um
über einen Vergleichswert für die autonomen Algorithmen zu verfügen.
Neben dem Konturvergleich der vorgestellten Verfahren werden auch
der Einfluss des Farbraumes und die Rechenzeit betrachtet.

5.1 Verfahren zur Evaluation der Konturen

Wie kann die Qualität einer Kontur messbar gemacht werden? - Ein
sehr einfacher Ansatz wäre das schlichte Auszählen, wie viele Pixel mit
der Referenz deckungsgleich sind. Dies brächte aber den Nachteil, dass
Konturen, die nur einen Pixel neben der Grundwahrheit verlaufen, ge-
nauso schlecht bewertet werden, wie Konturen, die weit ab etwas ganz
anderes im Bild segmentieren. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 5.1
zwei Konturen. Eine der Grundwahrheit (rot) sehr ähnliche Segmentie-
rung (grün) und eine deutlich gröbere Kontur (gelb). Beim schlichten
Auszählen der Treffer würden beide Konturen (grün und gelb) densel-
ben Fehler bekommen.
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5 Ergebnisse und Evaluation

Deutlich besser ist eine gewichtete Bewertung der nicht deckungsglei-
chen Pixel. Durch das Anlegen einer Distanzkarte, wie sie zum Beispiel
in Abbildung 5.2 zu sehen ist, wird der Fehler für ein Pixel größer,
je weiter es von der Referenz entfernt liegt. Der Zahlenwert in dem
Raster gibt an, wie viele Pixel die Kontur von der Grundwahrheit ent-
fernt liegt. Auch eine Gewichtung der Fehler mittels einer Fehlerfunk-
tion ist an dieser Stelle möglich. Ähnliche, aber eben nicht identische
Segmentierungen erhalten auf diese Weise einen kleineren Fehler, als
Konturen, welche sich deutlich von der Grundwahrheit unterscheiden.
Durch Anwendung einer Distanzkarte erhält in dem Beispiel aus Ab-
bildung 5.1 die grüne Kontur 3, 593 Fehlerpunkte (durchschnittliche
Distanz der Pixel zum nächsten Referenzpunkt), die gelbe Kontur hin-
gegen wird mit 57, 133 Fehlerpunkten deutliche schlechter gewertet. Für
die hier beschriebene Evaluation kommt die Chebyshev-Distanz, auch
Schachbrett-Distanz, als Metrik für die Entfernung zwischen Pixel und
nächstem Punkt auf der Kontur zum Einsatz. Mathematisch formuliert
lässt sich diese Entfernung DSchach von zwei Punkten P1(x1, y1) und
P2(x2, y2) auf einem Raster als das Maximum der Betragsdifferenzen
|x2 − x1| und |y2 − y1| beschreiben und lautet

DSchach = max(|x2 − x1|, |y2 − y1|). (5.1)

Um Konturen unterschiedlicher Länge vergleichen zu können, wird der
Fehler auf die Konturlänge normiert und zeigt somit den durchschnitt-
lichen Fehler pro Konturpixel an.

Gegenüber der euklidischen Distanz werden bei der Chebyshev-Distanz
diagonale und direkte Bewegungen auf dem Raster gleich gewichtet.
Während bei der euklidischen Berechnung die direkten Nachbarn einen
Wert von 1 bekommen und die diagonalen Pixel mit

√
2 beaufschlagt

werden, betrachtet die Chebyshev-Methode die gesamte 8-Nachbarschaft
gleich (Abbildung 5.3).
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5.1 Verfahren zur Evaluation der Konturen

Abbildung 5.1: Gewichteter Fehler
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Abbildung 5.2: Beispiel einer Distanzkarte
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5 Ergebnisse und Evaluation
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Abbildung 5.3: Metriken für Distanzen

5.2 Menschliche Präzision bei der
Konturerstellung

Um die Segmentierungsergebnisse der vorgestellten Algorithmen quali-
tativ bewerten zu können, ist die Kenntnis der zu erwartenden mensch-
lichen Präzision bei der Konturerstellung notwendig. Dieser Toleranz-
wert für Handkonturen gibt einen Eindruck von der notwendigen Quali-
tät bei Segmentierungen, die autonome Algorithmen erreichen müssen,
um dem Vergleich mit menschlichen Zeichnern standhalten zu können.
Ein Verfahren, welches die Eingabe der Konturen durch den Menschen
ersetzen soll, ist nutzbar, sobald die Toleranz des autonomen Verfah-
rens gegenüber einer Grundwahrheit auf Testbildern der Toleranz des
Menschen sehr ähnlich ist.

Der menschliche Toleranzwert kann durch den Vergleich einer Test-
menge von Handkonturen bestimmt werden. Hierzu werden in einer
Testumgebung die mittels Mauseingabe gezeichneten Konturen aufge-
nommen, welche Menschen mit der Aufgabe

”
Segmentiere das Schiff“

erzeugen. Beispielhaft sind in Abbildung 5.5(a) alle manuellen Segmen-
tierungen zu diesem Bild überlagert dargestellt. Durch die Überlage-
rung aller Konturen kann eine Grundwahrheit, also die Kontur größter
Deckungsgleichheit ermittelt werden. Abbildung 5.5(b) zeigt hierbei die
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5.2 Menschliche Präzision bei der Konturerstellung

Error

23, 657mean max

5, 324mean min

7, 800mean median

8, 494mean

Abbildung 5.4: Zeichengenauigkeit des Menschen für Konturen

Integration der Einzelkonturen. Rote Flächen zeigen Fehler, bei denen
von der Grundwahrheit abgeschnitten wird, Blau kennzeichnet Berei-
che, in denen Hintergrund mit in der Kontur eingeschlossen wird. Die
Kontur, welche die höchste Übereinstimmung aller Zeichner hat, ist in
Abbildung 5.5(c) zu sehen.

Durch eine Bewertung der einzelnen Handkonturen gegenüber der er-
rechneten Ideallösung wird der Fehler bestimmt, welcher durch mensch-
liche Eingabe zu erwarten ist. Hierzu wird dasselbe Fehlermaß verwen-
det, welches auch die algorithmisch erzeugten Konturen mit der Grund-
wahrheit vergleicht. Insgesamt wurden zehn unterschiedliche Testbilder
(Abbildung im Anhang A) verwendet. Acht Probanden mussten auf je-
dem Bild drei Mal das Schiff mittels einer Kontur segmentieren. Neben
realen Fotos und IR-Aufnahmen von Schiffen war auch ein sehr ein-
faches Piktogramm zu bearbeiten, um in zukünftigen Arbeiten eine
Kalibrierung des Messaufbaus zu ermöglichen. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Die gezeichneten Kon-
turen (Abbildung 5.5(a)) sind mit dem in Abschnitt 5.1 vorgestellten
Distanzmaß an der Grundwahrheit gemessen. Der mittlere maximale
Fehler, also die Abweichung der Konturpixel von der Referenz, liegt bei
23, 657. Der absolut maximale Fehler lag in einem Bild sogar mit 61, 507
deutlich höher. Im Mittel weichen die Handkonturen um 8, 494 Pixel
pro Konturpixel von der Kontur mit der größten Übereinstimmung der
Nutzer ab.
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5 Ergebnisse und Evaluation

(a) Eingangsbild mit allen Handkonturen

(b) Überlagerung der Handkonturen

(c) Erzeugte Grundwahrheit aus den Handkonturen

Abbildung 5.5: Erzeugung der Grundwahrheit (Quelle Foto: Marine)
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5.3 Untersuchung der Parameter

Der im Rahmen dieser Arbeit ermittelte Wert für die Eingabetoleranz
ist aufgrund der Testbedingungen geringer als der real zu erwartende
Wert. Die Umgebung, in der die Handkonturen gezeichnet werden, hat
weder die kleinere Bilddarstellung, wie an Bord der Schiffe auf denen
KEOD eingesetzt wird, noch den Seegang als Störgrößen bei der Einga-
be berücksichtigt. Somit kann die ermittelte Toleranz bei der weiteren
Bewertung der zu vergleichenden Verfahren angewendet werden.

5.3 Untersuchung der Parameter

Sowohl die initiale Konturerzeugung als auch die nachverarbeitenden
graphenbasierten Algorithmen müssen mit Parametern an die gege-
benen Randbedingungen angepasst werden. Bei autonom arbeitenden
Verfahren ist es jedoch wichtig die Parameter automatisch zu schät-
zen, oder mittels geeigneter Einstellungen ohne Eingriff des Nutzers
zu setzen. Die einzelne Betrachtung und Optimierung der möglichen
Parameter ist nicht zielführend, da diese zum Teil voneinander abhän-
gig sind. Eine Veränderung eines Parameters hat somit eine Änderung
der anderen Stellschrauben zur Folge. Alternativ ist ein vollständiges
Durchsuchen des Parameterraums, also das iterative Testen aller mögli-
cher Wertekombinationen zu aufwendig. Ein geeigneter Parametersatz
kann jedoch mithilfe einer intelligenten Suche durchaus gefunden wer-
den. Zur Lösung des Problems der Parametrisierung wird ein geneti-
scher Algorithmus verwendet, um rechnergestützt eine Optimierung der
Parameter zu erreichen.

Bei einem genetischen Algorithmus, wie er unter anderem in Holland
(1992) und Goldberg (1989) betrachtet wird, handelt es sich um ein
heuristisches Optimierungsverfahren. Seine Fähigkeiten werden von der
biologischen Evolution inspiriert und erlauben das Lösen von Proble-
men, welche für eine klassische Suchstrategie eine zu große Komplexität
aufweisen. Nachteil dieser Verfahren ist jedoch die fehlende Garantie,
dass eine Lösung tatsächlich die global beste Lösung darstellt. Trotz des
Nachteils ist dieser Ansatz für das hier gegebene Problem sehr geeignet,
da eine garantiert beste Lösung nicht zwingend notwendig ist.
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5 Ergebnisse und Evaluation

zufälliger Schnittpunkt

Cromosomenpaar ��

@@

Abbildung 5.6: Das Crossover

Genetische Algorithmen besitzen als Population mehrere Instanzen,
auch Individuen genannt, des zu lösenden Problems. Die Parameter
werden eingangs mit zufälligen Werten aus dem zulässigen Wertebe-
reich initialisiert. Die Parametersets werden dabei als Chromosome be-
zeichnet. Mit den gegebenen Einstellungen wird das Problem versucht
zu lösen, das Ergebnis wird anschließend mittels einer Fitnessfunktion
im Vergleich zur korrekten Lösung der Trainingsdaten bewertet. Nach
der Bewertung aller Instanzen einer Population werden die besten Pa-
rametersätze verwendet, um daraus durch

”
Crossover“ die nächste Ge-

neration zu erzeugen. Dabei werden die Chromosomen zweier Instanzen
an zufälliger Stelle getrennt und gegeneinander vertauscht (siehe Abbil-
dung 5.6). Zusätzlich kann es zu Mutationen kommen. Mutationen sind
die zufällige Änderung eines Parameters und sorgen dafür, dass auch
Parameterwerte, welche nicht bei der Initialisierung gewählt wurden, in
die Generationen einfließen können. Durch wiederholtes Erzeugen neu-
er Generationen setzen sich zusehends Chromosomen mit guter Fitness
durch, schlechte Individuen werden durch den evolutionären Prozess
selektiert und können sich nicht durchsetzen.

Übertragen auf das zu lösende Problem dieser Arbeit enthält eine
Population mehrere Instanzen des Verfahrens zur Schiffssegmentierung
(Abbildung 5.7). Als Fitnessfunktion kommt die Distanzberechnung aus
Abschnitt 5.1 zum Einsatz. Angestrebt wird eine Minimierung der Di-
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Grundwahrheit

genetischer
Algorithmus
zur iterativen

Parametersuche

Parametersatz
und Fit-

nesswert der
Population

Abbildung 5.7: Die genetische Parametersuche

stanz zwischen den Grundwahrheiten der Trainingsdaten und den au-
tonom gefundenen Konturen bei gegebenem Parameterset. Da ein Pa-
rameterset gesucht wird, welcher auf möglichst vielen Eingangsbildern
unterschiedlicher Art gute Resultate erzeugt, muss jedes Individuum
seine Fitness auf mehreren, sehr unterschiedlichen Testbildern bestim-
men. Aus dieser Menge erzeugter Fitnesswerte wird stets das schlech-
teste Ergebnis als individuelle Fitness ausgewählt. Auf diese Weise wird
die minimale Fitness optimiert, welche mit dem jeweiligen Chromosom
erreicht werden kann. Eine Optimierung der mittleren Fitness über alle
Eingangsbilder würde deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Da hierbei
jedoch sehr schlechte Segmentierungen durch gute Ergebnisse ausgegli-
chen werden können, stünde dies dem Ziel der Automatisierung entge-
gen.
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5 Ergebnisse und Evaluation

5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse, welche mit den unter-
suchten Verfahren nach Abschluss der Parametersuche erzielt werden
konnten, vorgestellt und mit der in Abschnitt 5.2 ermittelten Zeichenge-
nauigkeit verglichen. Neben der reinen initialen Konturerzeugung (ICC)
werden der GrabCut, der MorphCut und der erweiterte MorphCut be-
trachtet. Die graphenbasierten Verfahren werden zum einen mit dem
ICC, und zum anderen mit der herkömmlichen 10%-Maske initialisiert.
Neben dem üblichen RGB-Farbraum wird auch der HSV-Farbraum zum
Vergleich herangezogen. Die Fitness der gefundenen Parametersets wird
nach der Betrachtung auf dem Trainingsset stets auch auf einem bisher
unbekannten Testset ermittelt.

5.4.1 Initiale Konturerzeugung

Für die Parametersuche des ICC-Algorithmus wurden 100 Instanzen
über 200 Generationen auf dem in Anhang A gezeigten Trainings-
datensatz berechnet. Für die Fitness eines Individuums ist stets das
schlechteste Ergebnis auf einem Trainingsbild maßgeblich. Der Para-
metersatz mit der größten gefundenen Fitness, beziehungsweise dem
kleinsten Fehler, werden die in Abbildung 5.8 gezeigten Resultate er-
zielt. Zwar befinden sich die erreichten Werte noch oberhalb des Men-
schenmöglichen, jedoch unterschreiten sie bereits den durchschnittli-
chen maximalen Fehler eines menschlichen Zeichners. Um sicherzustel-
len, dass die gefundenen Parameter nicht auf das Trainingsset hin op-
timiert sind und bei der Bearbeitung unbekannter Probleme versagen,
wird ein zum Zeitpunkt der Suche unbekannter Testdatensatz zur Va-
lidierung verwendet. Für die Ergebnisse dieser Testdaten in Abbildung
5.9 zeigt sich, dass zwar der maximale Fehler angestiegen ist, der durch-
schnittlichen Fehler jedoch sogar gesenkt wird. Auch wenn zu erwarten
ist, dass es immer Bilder geben wird, bei denen der ICC-Algorithmus
mit diesen gewählten Parametern versagen wird, so zeigt sich doch eine
beachtliche Stabilität der Einstellungen. Zumal das Training auf einem
Bilddatensatz erfolgte, der bewusst sehr variabel ausgelegt war. Ne-
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5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

Error

min maxmean
median

16, 116mean

16, 689median

8, 682min

22, 797max

Abbildung 5.8: Genauigkeit der Segmentierung des ICC auf den Trai-
ningsdaten (menschliche Vergleichswerte durch vertikale
Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

ben Farbbildern bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen enthält dieser
auch Infrarot- und Grauwertaufnahmen. Bei der Optimierung der Pa-
rameter auf einen spezielleren Aufgabenbereich kann eine zusätzliche
Steigerung der Leistung und Stabilität erreicht werden. Die Aufgabe
der Schiffdetektion wird auf den Testdaten voll erfüllt. Auf jedem der
20 Bilder ist das Schiff Teil der segmentierten Maske.

Zusätzlich zu der qualitativen Untersuchung wird der ICC noch auf
174 weiteren Bildern angewendet. Die Ergebnisse werden in drei Kate-
gorien unterschieden. Kategorie I sind gute Segmentierungen, bei de-
nen das Schiff klar vom Hintergrund getrennt wird. Abbildung 5.10(a)
zeigt ein Beispiel hierfür. Die Kategorie II enthält Ergebnisse, welche
zwar das Schiff detektieren, jedoch in Teilen auch Hintergrund zum
Objekt zählen oder deutliche Teile des Schiffs abschneiden. Die Abbil-
dungen 5.10(b) und 5.10(c) bilden diese Kategorie ab. Fehldetektionen,
bei denen die gefundene Kontur nicht das Schiff oder größtenteils Hin-
tergrund enthält, werden in Kategorie III gezählt. Nach Zuordnung der
Bilder können 95 in Kategorie I gezählt werden. Kategorie II enthält
78 Segmentierungen. Als fehlerhaft wird ein Ergebnis der Kategorie III
zugeordnet.
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5 Ergebnisse und Evaluation

Error

min maxmean
median

14, 803mean

13, 21median

6, 727min

29, 05max

Abbildung 5.9: Genauigkeit der Segmentierung des ICC auf den Test-
daten (menschliche Vergleichswerte durch vertikale Linien
aus Abbildung 5.4 übertragen)

5.4.2 Graphenbasierten Verfahren

Während der ICC-Algorithmus im vorangegangen Abschnitt die Vor-
verarbeitung darstellt, sollen die nachfolgenden graphenbasierten Ver-
fahren die Konturdetails der Objekte zur Klassifikation oder dreidimen-
sionalen Rekonstruktion herausarbeiten. Wie bereits beschrieben sind
die Parameter mittels genetischer Suche ermittelt. Auch hier kommt die
in Anhang A gezeigte Auswahl an Bildern als Trainingsdatensatz zum
Einsatz. Die Ergebnisse wurden nach erfolgter Parametersuche mittels
unbekannter Testdaten verifiziert. Die untersuchten Verfahren Grab-
Cut, MorphCut und dessen Erweiterung werden, um eine Vergleichbar-
keit zum früheren Stand zu geben, nicht nur mit der autonom generier-
ten ICC-Maske, sondern auch mit der herkömmlichen 10%-Methode
initialisiert und bewertet.

Für den GrabCut mit einer 10%-Initialisierung können die in Abbil-
dung 5.11 und 5.12 gezeigten Fehler erreicht werden. Deutlich zu erken-
nen ist die Tatsache, dass es sowohl im Trainings- als auch im Testset
eine einzelne Segmentierung mit auffallend gutem Fehlerwert gibt. In
Summe versagt das Verfahren auf der Vielzahl unterschiedlicher Bilder
jedoch.
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5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

(a) Kategorie I (Quelle Foto: Marine)

(b) Kategorie II

(c) Kategorie II (Quelle Foto: Marine)

Abbildung 5.10: Beispiele für die Kategorie 79



5 Ergebnisse und Evaluation

Error

min maxmean
median

· · · 255, 914mean

· · · 49, 093median

3, 661min

· · · versagtmax

Abbildung 5.11: Genauigkeit der Segmentierung des GrabCut mit 10%-
Maske auf den Trainingsdaten (menschliche Vergleichs-
werte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

Die Verwendung des ICC in Verbindung mit dem GrabCut führt zu
den Ergebnissen in den Abbildungen 5.13 und 5.14. Eine Leistungsstei-
gerung lässt sich mittels GrabCut nicht erreichen, da dieser nicht in der
Lage ist Pixel, welche einmal dem Hintergrund zugeordnet sind wieder
für den Vordergrund frei zugeben. Diese Erkenntnis deckt sich mit den
Erwartungen, da gerade das Fehlen dieser Möglichkeit als ausschlagge-
bender Punkt zu der Entwicklung des MorphCut führte.

Betrachtet man die Ergebnisse die mittels MorphCut und einer 10%-
Initialisierung erreicht werden können (Abbildungen 5.15 und 5.16)
zeigt sich deutlich die Verbesserung im Vergleich zum GrabCut. Zu er-
kennen ist allerdings auch, dass die vermeintlich guten Ergebnisse auf
den Traingsdaten (Abbildung 5.15) nicht auf den zu Zeiten der Parame-
tersuche unbekannten Testdaten (Abbildung 5.16) reproduziert werden
können. Die äußerst ungenaue Initialisierung mittels der 10%-Maske
erhöht die Anfälligkeit für Fehler bei geändertem Eingangsmaterial.

Hier zeigt der ICC seinen positiven Einfluss. Der durchschnittliche
Fehler auf den Traingsdaten, zu sehen in Abbildung 5.17, ist zwar höher
als im vorangegangenen Fall, kann aber auf den Testdaten in vergleich-
barer Größe gehalten werden. Abbildung 5.18 zeigt, dass die Stabilität
durch den ICC auch auf unbekannten Bildern erreicht werden kann.
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5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

Error

min maxmean
median

· · · 66, 338mean

· · · 66, 183median

7, 145min

· · · 177, 626max

Abbildung 5.12: Genauigkeit der Segmentierung des GrabCut mit 10%-
Maske auf den Testdaten (menschliche Vergleichswerte
durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

Error

min maxmean
median

· · · 331, 027mean

· · · 170, 722median

· · · 29, 356min

· · · versagtmax

Abbildung 5.13: Genauigkeit der Segmentierung des GrabCut mit ICC-
Maske auf den Trainingsdaten (menschliche Vergleichs-
werte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)
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5 Ergebnisse und Evaluation

Error

min maxmean
median

· · · 255, 862mean

· · · 114, 544median

11, 686min

· · · versagtmax

Abbildung 5.14: Genauigkeit der Segmentierung des GrabCut mit ICC-
Maske auf den Testdaten (menschliche Vergleichswerte
durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

Error

min maxmean
median

15.837mean

9, 524median

3, 859min

· · · 42, 72max

Abbildung 5.15: Genauigkeit der Segmentierung des MorphCut mit
10%-Maske auf den Trainingsdaten (menschliche Ver-
gleichswerte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 über-
tragen)
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5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

Error

min maxmean
median

· · · 52, 621mean

28, 177median

7, 201min

· · · 147, 611max

Abbildung 5.16: Genauigkeit der Segmentierung des MorphCut mit
10%-Maske auf den Testdaten (menschliche Vergleichs-
werte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

Error

min maxmean
median

23, 446mean

19, 036median

6, 27min

· · · 42, 74max

Abbildung 5.17: Genauigkeit der Segmentierung des MorphCut mit
ICC-Maske auf den Trainingsdaten (menschliche Ver-
gleichswerte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 über-
tragen)
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5 Ergebnisse und Evaluation

Error

min maxmean
median

19, 07mean

13, 693median

4, 203min

· · · 70, 706max

Abbildung 5.18: Genauigkeit der Segmentierung des MorphCut mit
ICC-Maske auf den Testdaten (menschliche Vergleichs-
werte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4 übertragen)

Die Erweiterung des MorphCut hin zur Verwendung von Bildpyrami-
den erscheint bei Betrachtung der Ergebnisse mit genutzter 10%-Maske
in Abbildung 5.19 und 5.20 zunächst nicht erfolgreich. Jedoch ändert
sich dies bei Initialisierung des erweiterten MorphCuts mittels ICC-
Maske (Abbildung 5.21 und 5.22). Hier können die guten Ergebnisse des
MorphCuts reproduziert werden. Durch die Anwendung des ICC wird
eine stabile Ergebniserzeugung auch auf unbekannten Bildern ermög-
licht. Der Vorteil der Bildpyramiden in Bezug auf die deutlich kürzere
Rechenzeit wird in Abschnitt 5.6 diskutiert.

Um die vorangegangenen Ergebnisse der graphenbasierten Verfahren
vertiefend auf einer großen Menge unbekannter Testdaten zu verifizie-
ren, werden die bereits bei der Validierung des ICC genutzten 174 Test-
bilder auch mit GrabCut, MorphCut und der Erweiterung verwendet.
Erneut werden nach erfolgter Berechnung die Ergebnisbilder in drei
Kategorien sortiert. Kategorie I enthält Bilder, die mit Blick auf eine
spätere Klassifizierung geeignet sind. Kleine Fehler der Kontur, gerade
im Bereich der Wasserlinie, sind zulässig, jedoch müssen die signifikan-
ten Teile der Kontur deutlich und scharf vom Hintergrund getrennt sein.
Kategorie II umfasst die Segmentierungen, welche zwar grundsätzlich
das Schiff umfassen, aber aufgrund von Abschnitten oder auffallenden
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Error

min maxmean
median

· · · 43, 034mean

· · · 42, 543median

5, 306min

· · · 135, 357max

Abbildung 5.19: Genauigkeit der Segmentierung des erweiterten Mor-
phCut mit 10%-Maske auf den Trainingsdaten
(menschliche Vergleichswerte durch vertikale Linien aus
Abbildung 5.4 übertragen)

Error

min maxmean
median

· · · 57, 635mean

· · · 30, 312median

4, 959min

· · · 150, 288max

Abbildung 5.20: Genauigkeit der Segmentierung des erweiterten Mor-
phCut mit 10%-Maske auf den Testdaten (menschliche
Vergleichswerte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4
übertragen)
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Error

min maxmean
median

24, 012mean

18, 872median

5, 93min

· · · 57, 119max

Abbildung 5.21: Genauigkeit der Segmentierung des erweiterten Mor-
phCut mit ICC-Maske auf den Trainingsdaten
(menschliche Vergleichswerte durch vertikale Linien aus
Abbildung 5.4 übertragen)

Error

min maxmean
median

21, 365mean

20, 233median

2, 112min

· · · 37, 464max

Abbildung 5.22: Genauigkeit der Segmentierung des erweiterten Mor-
phCut mit ICC-Maske auf den Testdaten (menschliche
Vergleichswerte durch vertikale Linien aus Abbildung 5.4
übertragen)
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5.4 Vergleich der vorgestellten Algorithmen

I II III

10%-Rahmen + GrabCut 10 48 116
10%-Rahmen + MorphCut 10 53 111
10%-Rahmen + erw. MorphCut 10 48 116

ICC + GrabCut 18 41 115
ICC + MorphCut 16 70 88
ICC + erw. MorphCut 23 52 99

Tabelle 5.1: Vergleich der Leistungsfähigkeit

Teilen des Hintergrundes höchsten Ansprüchen nicht genügen. Fehler,
bei denen entweder das Schiff nicht in der Maske enthalten ist oder
große Teile Hintergrund eingeschlossen sind, werden der Kategorie III
zugesprochen.

Die Ergebnisse der Auswertung sind in Tabelle 5.1 dargestellt. Er-
kennbar ist zum einen der positive Einfluss der morphologischen Ope-
ratoren beim MorphCut, aber auch die deutliche Leistungssteigerung
durch die Initialisierung mittels des ICC-Verfahrens im Vergleich zum
10%-Ansatz. Allerdings wird auch deutlich das die graphenbasierten
Verfahren die versprochene Stabilität nicht auf sehr variablem Ein-
gangsmaterial beweisen konnten. Zu viele Bilder wurden der Katego-
rie III zugeordnet. Für die Erstellung von Konturen zur Klassifikation
erscheint MorphCut nur bei deutlicher Einschränkung der Randbedin-
gungen für das Eingangsbildmaterial geeignet zu sein. Gute Resultate
sind im Feld der 3D-Rekonstruktion aus Videos zu erwarten. Hier kann
ein Parameterset für einige Einzelbilder des Videos gesucht werden.
Bei geringer Änderung der Bildeigenschaften im Verlauf der Aufnah-
me, zum Beispiel durch Spiegelungen oder Belichtung, kann mithilfe
des ICC und einer nachgeschalteten MorphCut-Verwendung für alle
anderen Videobilder eine Segmentierung autonom errechnet werden.
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5 Ergebnisse und Evaluation

5.5 Untersuchung der Farbräume

Die Beschreibung der Farbe eines Pixels kann als ein Vektor in einem
Farbraum betrachtet werden. Im oft verwendeten RGB-Farbraum wer-
den in einem Würfel die Rot-, Grün- und Blau-Anteile auf den Koordi-
natenachsen sowie deren Mischfarben im Innenraum dargestellt. Alter-
nativ kann eine Farbe auch in anderen Abbildungsräumen beschrieben
werden.

Der HSV-Farbraum nutzt den Farbton (hue), die Sättigung (satu-
ration) und den Hellwert (value) um eine Pixelfarbe zu definieren.
Der Farbton wird dabei als Winkel auf einem Kreis angegeben (Rot =
0◦; Grün = 120◦; Blau = 240◦). Die Sättigung der Farbe wird in Pro-
zent dargestellt (0% = Neutralgrau; 100% = reine Farbe). Beim Hell-
wert beschreibt ein Prozentwert den Zustand zwischen keiner Helligkeit
(0%) und voller Helligkeit (100%). Ein gegebener RGB-Wert kann laut
Gonzalez u. Woods (2008) mittels

H =



0 falls max = min

60◦ ·
(

0 + G−B
max(R,G,B)−min(R,G,B)

)
falls max = R

60◦ ·
(

2 + B−R
max(R,G,B)−min(R,G,B)

)
falls max = G

60◦ ·
(

4 + R−G
max(R,G,B)−min(R,G,B)

)
falls max = B

(5.2)

S =

{
0 falls max(R,G,B) = 0
max(R,G,B)−min(R,G,B)

max(R,G,B) sonst
(5.3)

V = max(R,G,B) (5.4)

in einen HSV-Wert transformiert werden, wenn für den RGB-Raum
gilt, dass R,G,B ∈ [0, 1].

Durch die nicht-lineare Abbildung des RGB-Farbraumes auf den HSV-
Raum stellt sich die Frage, ob dies Einfluss auf die Qualität der Segmen-
tierung hat. Um eine Antwort zu finden, werden sowohl unter Verwen-
dung des RGB- als auch des HSV-Farbraums mittels genetischem Al-
gorithmus Parameter mit höchstmöglicher Fitness gesucht. Auch nach
mehrmaliger Wiederholung der Parametersuche konnte kein signifikan-
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ter Einfluss der Farbraumwahl auf die Qualität der Segmentierung ge-
funden werden. Der Unterschied in der Darstellung der Farben wird
durch die automatische Anpassung der Parameter ausgeglichen.

5.6 Betrachtung der Rechenzeit

Der Berechnungszeit als ein wichtiges Ziel dieser Arbeit kommt be-
sondere Bedeutung zu, da sich das automatisierte Verfahren mit der
Eingabe durch einen Menschen messen muss. Die Zeit, welche ein Ope-
rateur bei der Kontureingabe benötigt, muss nicht zwingend unterbo-
ten werden, da er parallel andere für den Klassifizierungsprozess wich-
tige Arbeit erledigen kann. Da die Information der Schiffsklassifika-
tion jedoch sehr zeitnah benötigt wird, muss die Rechenzeit in einer
vergleichbaren Größenordnung liegen. Für die Unterstützung bei der
3D-Modellerstellung ist eine kurze Rechenzeit weniger von Bedeutung.
Positiv wirkt sie sich dennoch aus, da lange Unterbrechungen bei der
Arbeit für den Menschen vermieden werden.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Menschen wurde mit Hilfe von
acht Probanden ermittelt. Jeder musste 30 Konturen auf Schiffsbildern
einzeichnen. Die mittlere Zeit, die der durchschnittliche Proband da-
bei zum Erstellen einer Kontur benötigte, betrug 113, 39 Sekunden,
also knapp unter zwei Minuten. Für die Zeitmessung der autonomen
Verfahren kommt ein Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 mit 3.20 GHz
zum Einsatz. Die Bilder haben bei der Messung eine PAL-Auflösung
(702 × 576 Pixel), wie sie auch im KEOD-System Verwendung findet.
In einer weiteren Messung kommen Bilder mit einer Auflösung von
sechs Megapixeln zum Einsatz. Um Einflüsse des Betriebssystems zu
minimieren, wird die mittlere Zeit bei 100 Wiederholungen bestimmt.

Abbildungen 5.23 und 5.24 zeigen die Messwerte bei PAL- bezie-
hungsweise 6MP-Auflösung. In Blau sind stets die Messungen mit in-
volviertem ICC-Verfahren dargestellt. Grün zeigt die graphenbasierten
Verfahren bei herkömmlicher Initialisierung. Zu erkennen ist, dass der
MorphCut deutlich von der besseren ICC-Maske profitiert und stark
beschleunigt wird. Bei dem erweiterten MorphCut ist das Verfahren an
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Abbildung 5.23: Rechenzeit zur Erstellung einer Kontur bei PAL-
Bildauflösung

sich durch Verwendung von Bildpyramiden bereits so stark beschleu-
nigt, dass die eingesparten Iterationen durch den ICC nicht mehr zum
tragen kommen. Aber auch hier bleibt die verbesserte Qualität der Seg-
mentierung durch das ICC-Verfahren. Insgesamt konnte die vom Men-
schen benötigte Verarbeitungszeit deutlich unterschritten werden.
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Abbildung 5.24: Rechenzeit zur Erstellung einer Kontur bei sechs
Megapixel-Bildauflösung
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6 Zusammenfassung

Nur auf das Ziel zu sehen, verdirbt die
Lust am Reisen.

(Friedrich Nietzsche)

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Vor- und Feinsegmentierung
von Schiffen in maritimen Bildern für einen Konturklassifikator. Es wird
ausgehend von einem System der deutschen Marine zur Schiffsklassifi-
kation die mögliche Automatisierung der Segmentierung von Schiffen
untersucht.

Nach einer Analyse bestehender Verfahren wird mit dem ICC ein
eigener Beitrag zur initialen Trennung von Objekt und Hintergrund
vorgestellt. Die nachgeschalteten Algorithmen zur Verfeinerung dieser
Konturen können hiervon profitieren. Der MorphCut wird mittels eines
Pyramidenansatzes beschleunigt, die noch in Ruwwe (2008) beschrie-
benen Probleme konnten eliminiert werden.

Zusätzlich ist die Möglichkeit geschaffen, Konturen von Segmentie-
rungsalgorithmen vergleichend zu evaluieren. Mit der im Rahmen der
Arbeit ermittelten Zeichengenauigkeit von Menschen ist ein zusätzlicher
Vergleichswert geschaffen worden, der gerade mit Blick auf konturba-
sierte Klassifikatoren relevant ist.

Mit Blick auf die eingangs genannten Ziele der Arbeit, und den Stand
der Technik bei der autonomen Schiffssegmentierung in maritimen Bil-
dern können

• die Qualität der Objektsegmentierung,
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6 Zusammenfassung

• die Berechnungszeit und

• die Parametrisierung

mit den hier vorgestellten Verfahren maßgeblich verbessert werden. Mit
dem ICC-Verfahren ist ein Algorithmus präsentiert, der bei gegebenen
Parametern über weite Bereiche des möglichen Bildmaterials stabile Er-
gebnisse liefert. Die Parallelisierung rechenintensiver Teile und die kon-
sequente Ausnutzung von Optimierungsmöglichkeiten macht das Ver-
fahren zudem schnell. Die Qualität der autonom erstellten Konturen
reicht zwar noch nicht in allen Fällen an die menschenmögliche Gü-
te heran, kann aber bei Beschränkung des Eingangsmaterials in Teilen
bereits erreicht werden. Gerade im Bereich dieser Nachverarbeitung
erscheint auf Grundlage dieser Arbeit durch Kombination und Erwei-
terung anderer Verfahren der fehlende Schritt hin zu einem autonomen
Klassifikator machbar.

Mit Blick auf zukünftige Arbeiten scheint die Integration dieser Ar-
beit in die Schiffsklassifikation und die 3D-Modellerstellung angebracht.
Eine Kombination der hier vorgestellten binär segmentierenden Verfah-
ren mit anderen Übersegmentierungsalgorithmen, wie zum Beispiel der
Felsenschwalb-Methode aus Felzenszwalb u. Huttenlocher (2004), kann
eine zusätzliche Steigerung der Konturqualität mit sich bringen.
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A Testbilder zur
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A Testbilder zur Parametersuche

(Quelle Foto: Marine)

(Quelle Foto: Marine)

(Quelle Foto: Marine)
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B ICC-Algorithmus

Input: Eingangsbild, Parameterset
Result: Segmentierungsergebnis

// Abschnitt 3.1
Erzeuge Gitter mit Abtastpunkten auf Eingangsbild;
forall the Zufallspixel do

forall the Abtastpunkte mit Abstand <
√
d2M + d2N do

if rPfad == minPfad then
Füge Zufallspixel zu diesem Abtastpunkt hinzu;

end

end

end
forall the Abtastpunkte do

Bestimme den Schwerpunkt aller zugehöriger Zufallspixel;
Verschiebe den Abtastpunkt in den neuen Schwerpunkt;

end

// Abschnitt 3.2
Trianguliere über alle Abtastpunkte an ihren neuen Positionen;
forall the Abtastpunkte do

Berechne den Merkmalsvektor s;
end
forall the Benachbarte Abtastpunkte do

Berechne va,b aus sa und sb;
end
Erzeuge Vergleichswertkarte aus allen va,b;

// Abschnitt 3.3
Normiere Vergleichswertkarte;
Erzeuge Binärbild aus Vergleichswertkarte;
forall the Pixel des Binärbilds do

Erosion;
Dilatation;

end
Suche Kontur um größtes Objekt;
Transformiere diese Kontur in das Eingangsbild;
return Segmentierung;

Abbildung B.1: Der Ablauf des ICC
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Symbolverzeichnis und Abkürzungen

Allgemeine Konventionen

Kleinbuchstaben Skalar
Kleinbuchstaben, fett Vektor
Großbuchstaben Anzahl Elemente einer Menge
Großbuchstaben, fett Matrix

Verwendete Symbole

B Bildmatrix
bmn Element aus B an der Stelle (m,n)
M Bildbreite (Ausdehnung in x-Richtung), Iterator m
N Bildhöhe (Ausdehnung in y-Richtung), Iterator n
k, i Allgemeine Iteratoren
d Abstand
l Vektor mit variabler Länge, z.B. Pixelwerte auf einem Pfad in einem Bild

L Anzahl der Werte in einem Vektors, Iterator l
rPfad Pfadwiderstand
R Pfadwiderstandskarte
KR Anzahl zufälliger Testpixel in einem Abtastpunkt
vab Vergleichswert zwischen den Vektoren a und b
s Merkmalsvektor
G Strukturelement, z.B. bei Erosion und Dilatation

p Parametersatz
c Kontur
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